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Diese Seite ist Bestandteil des Informationsangebotes "Die frühe Sprachentwicklung des Kindes"  
http://www.mutterspracherwerb.de  
Autor: Bernd Reimann © 1998-2005  

Internet für geisteswissenschaftliche Berufe  

Ziel des Buches ist es, Möglichkeiten und Techniken der Nutzung des Informationsangebotes im Internet 
aus anwendungsorientierter Sicht aufzuzeigen. Es geht vor allem um die Darlegung von Möglichkeiten 
des "Wie", "Wo" und "Womit" der Wissensbeschaffung und -präsentation im WWW. Da sich 
Programme und Netzwerkstrukturen schnell verändern, wird darauf verzichtet, einzelne Programme zu 
beschreiben. Dafür gibt es Handbücher. Es wird vielmehr angestrebt, Grundvorgehensweisen der 
Informationsbeschaffung und -darbietung zu beschreiben, die auch bei sich schnell verändernden 
Netzinhalten von Bedeutung sein dürften. Themenschwerpunkte u.a.: Befähigung zum 
informationstechnischen Handeln als Herausforderung für Bildungsprozesse, Techniken der 
Informationssuche und -präsentation im Internet, Darstellung von Informationsquellen und Methoden 
ihrer Nutzung.   

 

 

 

1:   Eine Kurzdarstellung der frühen Sprachentwicklung 
Auf dieser Informationsseite befindet sich eine kurze, stichpunktartige Beschreibung der frühkindlichen 
Sprachentwicklung.  

 
 

"Mit der Sprachfähigkeit entwickelt sich nicht nur die Eigentümlichkeit der Stimme und der 
Sprechweise; sie definiert auch das Kind als ein Wesen, auf das die Umwelt mit veränderter 
Ausdrucksweise und Aufmerksamkeit reagiert. Andererseits erwartet diese Umwelt nunmehr 
von ihm, ohne besondere Erklärungen und Gesten verstanden zu werden." 
E. H. Erikson 1995, Identität und Lebenszyklus 

 
 

Geburt:  
Es wird angenommen, daß das Kind bei der Geburt über die universelle Fähigkeit verfügt, wesentlich 
mehr Phoneme (etwa 70) unterscheiden zu können, als die, die für die eigene Muttersprache typisch sind 
(im Deutschen etwa 40). Nach der Geburt beginnt eine rege kommunikative Interaktion unter 
Einbeziehung aller Sinne. Eltern verändern intuitiv ihre Zusprache. Sie nutzen Wachzeiten für 
„Gespräche", zum Spielen, Schmusen und Umwelterkunden. Über das "bloße" Hören der Sprache der 
Mutter erhält das Kind grundlegende Informationen über den Aufbau seiner Muttersprache. 
 
Einhör- und Selektionsphase: Spracherfahrungssammlung im Dialog   
Regelmäßigkeiten aus den permanent wahrgenommenen Lautstrukturen der Muttersprache werden 
„herausgefiltert". Laute werden nach Häufigkeit und Ähnlichkeit gespeichert. Das Kind ist in der Lage, 
Assoziationen zwischen melodisch-rhythmischen Strukturen und kommunikativen Sprachfunktionen auf 
der Basis der „Säuglingsgerichteten Sprache" (IDS = Infant-Directed-Speech) zu bilden. 

 
6.-9. Lebensmonat:   
Das muttersprachliche Lautinventar ist im Sprachgedächtnis gespeichert. Als Folge reagieren Säuglinge 
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auch nur auf die bisher in der Muttersprache wahrgenommenen Lautkontraste. Englischsprachig 
aufgewachsene Säuglinge können z.B. das im Deutschen, aber nicht im Englischen vorkommende lange 
„ü" vom  in beiden Sprachen vorkommenden langen „u" nicht unterscheiden. Sie „wissen" nun auch, daß 
unterschiedliche Tonhöhenverlaufsfomen in der mütterlichen Sprache (z.B. schimpfendes, bestätigendes, 
bittendes Sprechen) eine unterschiedliche Bedeutung haben. 
 
Einheitenbildung im Wahrnehmen und Erkennen  
Das Kind weiß zunächst noch nichts von den Gegenständen seiner Umgebung. Es muß diese als 
„Erkenntniseinheiten" in seinem Gedächtnis speichern, damit sich später Wörter darauf beziehen können. 
Man nennt dies den Aufbau der Objektkonstanz. Als Folge werden z.B. Spielgegenstände als dieselben 
im unmittelbaren Wahrnehmungsraum wiedererkannt. Aber es gibt noch kein raum- und 
zeitunabhängiges Existenzbewußtsein von diesen Gegenständen.   
Aus der wahrgenommen Sprache werden betonte und/oder am Ende stehende Äußerungseinheiten 
(Wortteile, Wörter und Wortverbindungen) „herausgehört" und oft nachgeahmt. Diese sind auch häufig 
diejenigen Einheiten, die den Mitteilungsschwerpunkt tragen.  
 
Ab 11.-13. Lebensmonat:   
Erste Wörter erscheinen. Das Kind beginnt, eine Beziehung zwischen den Wörtern und der 
Gegenstandswelt aufzubauen. In der Mitte des 2. Lebensjahres sind sog. Übergeneralisierungen 
(Bedeutungsüberdehnungen) zu beobachten („Ado" steht z.B. für Autos, Rasenmäher, lose Räder, Ente 
mit Rädern, Computertisch mit Rädern). Aktionswörter stehen für verschiedene Effekte („alle alle" wird 
z.B. gebraucht, wenn eine Tasse leer getrunken wurde, ein Gegenstand gesucht wird oder das Kind 
feststellt, dass sich ein Spielzeugrad nicht mehr dreht).  

 
 
18. - 20. Lebensmonat: Der Objektbegriff ist vorhanden  
Die Gegenstandswelt wird als unabhängig vom Selbst und dem Wahrnehmungsraum erkannt. Es 
erscheinen erste bedeutungsstabile Wort-Objekt-Zuordnungen, die späteren Substantive; aus 
Aktionswörtern entstehen erste Verben; das Kind beginnt, in elementaren Formen auf räumlich-zeitlich 
nicht Präsentes zu verweisen; erste „Ich-Verweise" mit Eigennamen erscheinen. Das Kind initiiert auch 
nun verstärkt Dialoge und analysiert aufmerksam die im Dialog gehörte Elternsprache. 
 
Grammatische Strukturbildung, lautliche Präzisierungen und Bedeutungsaufbau im 
Hauptanwendungsfeld der Sprache: dem Dialog   
Mütter stimmen den Inhalt ihrer Dialogbeiträge sehr fein auf das momentane Fassungsvermögen ihres 
Kindes ab, und sie haben ein Gespür für die nächste Entwicklungsphase. Sie (natürlich auch Väter) 
vermitteln implizit feingefächertes Elementar-Wissen über die Welt, über den Aufbau der Muttersprache 
und über die Anwendung der Sprache im Dialog.   
 
 
20.-24. Lebensmonat:   
Ideen, Wünsche und Erlebnisse werden in Sätzen übermittelt. Die ersten grammatischen Morpheme 
(Flexive) und Funktionswörter erscheinen als satzbildende Elemente. Aber: Jemand, der in der 
Sprechsituation des Kindes nicht dabei war oder kein Vorwissen über den Inhalt der kindlichen Äußerung 
hat, kann oft noch nicht das Mitgeteilte verstehen. Die Mutter ist jedoch der perfekte Kenner und deshalb 
ein wichtiger Promotor der kindlichen Sprachentwicklung. 
 
Ab 28.-30. Lebensmonat:  
Die ersten grammatischen Kategorien (Subjekt, Prädikat) sind entwickelt. Die ersten Kasusflexive 
erscheinen (Besitzer-Markierung: „Anne's Buch"). Die Dialoge werden umfangreicher, die Themen 
vielfältiger. Die Mutter greift kindliche Kommunikationsinitiativen auf, reagiert überwiegend bestätigend 
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und geht sparsam mit expliziten Korrekturen um. In der kindlichen Sprache sind noch interessante 
Assoziationen zu lautlich ähnlichen Wörtern zu beobachten.  
 
 
36.-40. Lebensmonat:   
Das Kind hat die elementaren Grundstrukturen seiner Muttersprache erworben. Es spricht und versteht 
die Sprache im Rahmen seiner näheren Erfahrungswelt.  
Schwierige Lautbildungen in der Wortartikulation werden nun fast problemlos bewältigt. In Sätzen 
geformte Mitteilungen sind weitgehend verständlich, auch wenn der Kommunikationspartner kein 
Vorwissen vom Mitteilungsinhalt hat.  
Das Wissensbedürfnis des Kindes will im Dialog erfüllt werden. Seine „Werkzeuge" sind nun die 
Warum-Fragen. 
 
Die Entwicklung sprachlicher Formen und Gebrauchsweisen ist noch nicht abgeschlossen. Obwohl das 
Kind über einen grundlegenden lexikalischen und grammatischen Bestand seiner Muttersprache verfügt, 
muss es noch zahlreiche Mittel erwerben, um in verschiedensten Anforderungssituationen seiner 
Lebenswelt schnell und sicher z.B. Mitteilungen über Ereignisse und Erlebnisse zu formulieren. Dazu 
zählen u.a. lexikalische und grammatische Mittel für die Darstellung eines Ereignisses in der 
Vergangenheit und Zukunft, für die Wiedergabe einer Beziehung der Ursache, der Folge, des Zweckes 
und des Vergleiches durch den Gebrauch von Neben- und Passivsätzen. Der weitere Erwerb dieser Mittel 
ist jedoch nicht Selbstzweck, sondern er ergibt sich aus der Notwendigkeit, sich in der Kommunikation 
verständlich auszudrücken.  
Da die Sprache grundlegendes Mittel bei der Gestaltung der sozialen Beziehungen ist, muß das Kind 
auch weitere Regeln der Sprachanwendung lernen. Dazu gehören u.a. Anredeformen, institutionelle 
Gebrauchsweisen, Äußerungen, die Höflichkeit ausdrücken und indirekte sprachliche Handlungen.  
Der weitere Sprach-Lernprozeß erstreckt sich bis in das Schulalter hinein. 
  

 



2:  Der Dialog  

"In den meisten Fällen spielt der Erwachsene eine unentbehrliche Mittlerrolle. Er lehrt das Kind 
zunächst den Anfang aller Weisheit, dass seine Äußerungen praktische Folgen haben....nur in 
dem ständigen Zusammenwirken der inneren, zum Sprechen drängenden Anlagen und den 
äußeren Gegebenheiten der Umweltsprache, die jenen Anlagen Angriffspunkt und Material zu 
ihrer Realisierung bietet, kommt der kindliche Spracherwerb zustande." 
C. Und W. Stern 1928, Die Kindersprache 

"In Historien und Behaltung geschehener Dinge sollen sie auch geübet werden, sobald sich ihnen die 
Zunge anfängt aufzutun, und zwar mit kleinen kindischen Fragen: Wer hat dir das gegeben? Wo warst du 
gestern, vorgestern?..." 
J. A. Komensky um 1630,  

Der Dialog kann als Grundform der menschlichen Verständigung angesehen werden. Das Kind ist von 
Geburt an ein aktiver Partner in der dialogischen Interaktion. Nur ist seine Form der Mitwirkung anfangs 
noch nicht mit der von sprachkompetenten Erwachsenen vergleichbar. Die Mutter zeigt nun von Beginn 
an ein Verhalten, das außerordentlich wichtig für die Kompetenzentwicklung ihres Kindes ist: sie 
schreibt einfach dem Kind Kompetenzen zu. Sie betrachtet ihr Kind als einen gleichberechtigten 
Kommunikationspartner, der etwas zu sagen hat und dessen "mitgeteilter" Inhalt von Bedeutung ist. Sie 
läßt sich dabei (unbewußt) von folgenden Prinzipien leiten: 

 
Weise dem Kind eine Rolle im Gespräch zu! 

Akzeptiere jeden Beitrag, den das Kind in der eingenommenen Rolle als Kommunikationspartner im 
dialogischen Miteinander einbringt. Nur ein Lächeln, nur eine Geste, eine Bewegung oder 
Handlung, eine mehr oder weniger umfangreiche lautliche Äußerung (Lallen) haben dabei als 
Formen von Dialogbeiträgen alle den gleichen Stellenwert. Schreibe all diesen Formen von 
Dialogbeiträgen eine Bedeutung zu und zeige damit, was man mit Dialogbeiträgen bewirken kann.  
Reagiere auf jede Kommunikationsinitiative des Kindes und auf jede Antwort auf meine eigenen an 
das Kind gerichteten Kommunikationsinitiativen mit dialogförderndem Verhalten, verwende dabei 
die Lautsprache und zeige damit implizit, wie man sein Wollen in der konventionellen Form - 
nämlich der Muttersprache - ausdrücken kann.  

 
 
Im letzten Drittel des 1. Lebensjahres hat das Kind auf der Basis dieses lernunterstützenden Verhaltens 
der Mutter und seiner allgemeinen kognitiven Entwicklung die Basisprinzipien der Dialogführung 
erworben: das Prinzip der Intentionalität (sich an einen Partner wenden um Ziele und Absichten zu 
realisieren) und der Reziprozität (sich in einer wechselnden Rolle im Gespräch verstehen, als "Sender" 
und/oder als "Empfänger").  
 
Im Alter von 2-4 Jahren entwickelt das Kind allmählich Fähigkeiten, im Dialog mehr und mehr als 
kohärenter Partner auf allen Sprachebenen mitzuwirken. Auf dem Weg dahin sind einige 
Entwicklungsbesonderheiten beobachtbar, z.B. die sog. phonetischen und syntagmatischen 
Assoziationen. Das Phänomen einer phonetischen Assoziation ist zu beobachten, wenn das Kind nach 
dem Hören eines meist neuen Wortes ein bekanntes und lautlich sehr ähnliches Wort assoziiert (z.B. zu 
"Werk" das Wort "Berg" oder zum Wort "Heirat" das Wort "Dreirad"). Das Phänomen einer 
syntagmatischen Assoziation ist zu beobachten, wenn das Kind nach dem Hören eines Wortes ein anderes 
Wort assoziiert, das in der Satzstruktur des eben gehörten Wortes schon einmal gehört wurde (z.B. zu 
"Der Maulwurf gräbt ein Loch." das Wort "Bagger", da es den Satz "Der Bagger gräbt ein Loch" an den 
Vortagen oft hörte).  
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Die Mutter ist in diesem Entwicklungsprozeß der ideale Gesprächspartner. Sie kennt das Erlebnisumfeld 
des Kindes und zeigt implizit, wie man sein Erleben sprachlich mitteilen kann. Damit modelliert sie 
zugleich eine wichtige (wenn nicht sogar die wichtigste) Funktion der Sprache vor: das Mitteilen von 
Beobachtungen, Erfahrungen und Erlebnissen, die der Kommunikationspartner nicht kennt bzw. nicht 
gesehen hat. Das, was die Mutter dem Kind implizit vermittelt, könnte man etwa so fassen: "Wenn du 
anderen ein Erlebnis mitteilst, das derjenige nicht kennt, mußt du ihm soviel Informationen zum 
zeitlichen und räumlichen Umfeld und den Hauptakteuren des Ereignisses geben, damit er dich verstehen 
kann und dein Gespräch erfolgreich weitergeführt werden kann." (siehe Beispieldialoge) Auf der Ebene 
sprachlicher Strukturen gebraucht sie dafür Zeit- und Raumbezugsmittel wie z.B. Zeitadverbien gestern, 
vorhin, nachher, neulich.  

Beispieldialoge zu verschiedenen Entwicklungszeitpunkten  

  Foto-Dialog    

LAURA 
ALTER:       1;1,27 
SITUATION:   Laura wendet sich einem Foto von ihr selbst zu, 
             das sie eben auf dem Tisch entdeckt hat und 
             äußert zur Mutter gewandt: 
KIND:        eis-che da 
ERWACHSENER: Das ist die Laura! 
KIND:        da eiche 
ERWACHSENER: Das ist die Laura! 
KIND:        Da! (zeigt auf ein anderes Bild von ihr als 
             Säugling, das an der Wand hängt) 
ERWACHSENER: Da ist auch die Laura, richtig! 
KIND:        da ch 
ERWACHSENER: Wo ist die Laura noch? 
KIND:        da i-che (zeigt wieder auf das Bild auf dem Tisch) 
ERWACHSENER: Und da ist die Laura, ja!. Du bist die Laura. 
KIND:        da (zeigt erneut auf das an der Wand hängende 
             Säuglingsbild von ihr) 
ERWACHSENER: Da is auch, da bist du noch ganz klein. 

   

Elefant-Dialog    

SEBASTIAN 
ALTER:       2;3,19 
SITUATION:   Als Sebastian sein neues Bilderbuch 
             durchblättert, entdeckt er einen Elefanten, 
             zeigt ihn der Mutter und äußert: 
KIND:        Da Want! (Elefant) 
ERWACHSENER: Elefant, ja, zwei Elefanten, guck mal der Clown 
             lacht, der spricht mit'n Elefanten. 
KIND:        Ein Wasser britzt (spritzt) 
ERWACHSENER: Ja, im andern Buch spritzt der Elefant Wasser, genau, 
             kann er mit'n Rüssel. 

   

"Nach-Hause-Weg"-Dialog   
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OLIVER 
ALTER:       2;7,13 
SITUATION:   Nachdem Oliver nach Hause gekommen ist, setzt er 
             sich zur Mutter und trinkt bereitgestellte Milch. 
             Plötzlich beginnt er vom Nachhauseweg zu 
             erzählen. 
KIND:        Große Pfützen! 
ERWACHSENER: Große Pfützen, bist du mit Papa durch'n 
             Park gelaufen? 
KIND:        Hm 
ERWACHSENER: Aha, darum habt ihr so lange gebraucht, bist du gar 
             nicht, e, gar nicht mit'n Bus oder mit'n Baki oder 
             mit'n Fahrrad, sondern bist du gelaufen mit'n Papa. 
KIND:        Schulter Papa. 
ERWACHSENER: Aha, auf der Schulter vom Papa und dann seid ihr 
             auf der Seite vom Chinesen rausgekommen und da dachtet 
             ihr, ihr bringt uns gerad' noch was rein, hm? War's so? 
KIND:        Ja. 
ERWACHSENER: Ja. 

   

Fax-Dialog   

LISA 
ALTER:       3;2,16 
SITUATION:   Die Mutter führt ein Telefongespräch. Kurz 
             vor der Beendigung des Gespräches sagt sie als 
             letzten Satz "...ich sage dem , daß er jetzt erst 
             mal kommen soll.". Diesen Satz hörte das zur Mutter 
             laufende Kind und fragt gleich: 
KIND:        Wer kommt denn jetzt? Wer kommt jetzt? 
ERWACHSENER: Jetzt kommt erst gar keiner, das war der Frank, der 
             wollte was faxen für mich und kommt nicht durch 
             (beginnt erneut zu wählen) 
KIND:        Wo kommt der denn nicht durch? 
ERWACHSENER: Beim Faxgerät! 
KIND:        Rum (warum) kommt der bei den Faxgerät nich 
             vorbei? ran? 
ERWACHSENER: Hm? Was? 
KIND:        Rum (warum) beim Faxe nich vorbei? 
ERWACHSENER: Nee, das geht nich durch! Weißt du wenn man 
             faxt, da nimmt man ein Blatt Papier auf dem was steht 
             und versucht das jemand anderem per Telefon rüber 
             zu schicken. Wie das genau geht, das weiß ich auch 
             selber nich, und das versucht der Frank gerade und nun 
             klappt das nich! 
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Der Objektbegriff  

 

"Damit wir Papierstücke als Geld Terkennen T, müssen wir irgendeine sprachliche oder 
symbolische Möglichkeit haben, die neugeschaffenen Tatsachen über Funktionen zu 
repräsentieren, weil sie der Physik der Objekte slbst nicht zu entnehmen sind." 
J. R. Searle 1997, Die Konstruktion der gesellschaftlichen Wirklichkeit 

 
Der Objektbegriff oder Basisbegriff ist eine 
grundlegende "Organisationseinheit" des 
menschlichen Sprachgedächtnisses. Mit seiner Hilfe 
können wir Gegenstände aus einer Kategorie immer 
wieder als dieselben wiedererkennen, auch wenn sie 
in anderen Erscheinungsformen auftreten, sich in 
anderen Situationskontexten befinden oder sehr lange 
nicht wahrgenommen wurden.  
Das Kind baut bis zu einem Alter von etwa 18 -20 
Monaten seine ersten Objektbegriffe auf. Sie 
repräsentieren erste sprachbegriffliche Ordnungen 
der Gegenstandswelt der näheren Lebensumwelt. 
Gegenstände, die zuerst begrifflich geordnet werden, 
sind solche, die häufig Fokus gemeinsamer 
Interaktionsaktivitäten waren, z.B. beim Spielen, 
Erkunden, Manipulieren und Betrachten. Dabei 

wurden diese Objekte häufig benannt und altersgemäß erklärt, d.h. in ihrer Funktion demonstriert. Meist 
sind es auch Objekte, die zum Spielzeug des Kindes gehören, sich im Haushalt befinden und in bildlichen 
Darstellungen häufig betrachtet wurden, z.B. Auto, Katze, Hund, Ball, Ente, Puppe usw.  Die 
Objektbegriffe werden durch sog. prototypische Merkmale repräsentiert. Das sind invariante Merkmale 
der Form und Funktion der zur Kategorie gehörenden Objekte (siehe Abbildung), die es ermöglichen, 
genau diese Objekte als zu einer Kategorie zugehörig zu erkennen und von anderen, durchaus ähnlichen 
zu unterscheiden und damit auch richtig zu benennen (falls das Wort dafür bekannt ist). In den 
Abbildungen 1 und 2 sind jeweils die prototypischen Merkmale für die Objektbegriffe "Ball" und "Auto" 
dargestellt. 

 
In der Abbildung 3 ist beispielhaft dargestellt, wie in der Anfangsphase der Entwicklung des 
Objektbegriffes "Auto" erste Wortformen vom häufig gehörten Wort "Auto" (hier "Atta") überdehnt 
verwendet werden. Einzelne Merkmale aus dem prototypischen Merkmalsset der Abbildung 2 sind für 
sich allein erkennungsrelevant, noch nicht die Merkmalskombination als Ganzes. Folglich wird "Atta" 
auf Autos und auf Objekte bezogen, die irgendein autoähnliches Form- oder Funktionsmerkmal 
aufweisen. Solche Überdehnungen sind von Kind zu Kind verschieden, kommen aber im zweiten 
Lebensjahr recht häufig vor. Ganz zu Beginn der Entwicklung (etwa ab 1;0) kann ein erstes Wort auch 
noch viel unspezifischer, z.B. im Zusammenhang mit einer bestimmten motorischen Aktion, gebraucht 
werden.  
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Auch hier ist der Wortgebrauch des Erwachsenen in der gemeinsamen Interaktion von entscheidender 
Bedeutung. Denn woher soll ein Kind die Namen und die Art ihres Wirklichkeitsbezuges sonst 
erhalten, wenn nicht von den primären Bezugspersonen, die die Erkundungsaktivitäten des Kindes 
stimulieren. Die kindliche Anwendung der aus dem Erwachsenenwort "Auto" abgeleiteten frühen 
Lautkombinationen ("Atta", "Ato" oder "Adta") und die damit verbundene Rückmeldung im Dialog 
präzisieren diese Lautformen in Richtung auf das konventionelle Zielwort, und sie verfeinern seine 
Begrifflichkeit.  
Interessant ist nun, daß die Wörter "Auto" und "Ball" nicht nur im Deutschen, sondern auch im 
Englischen und Schwedischen zu den Wörtern gehören, die im aktiven (gesprochenen) Wortschatz des 
Kindes zuerst erscheinen und relativ schnell bedeutungssicher gebraucht werden. Dies dürfte auf dem 
Zusammenspiel der folgenden Faktoren beruhen:  

• ein Auto ist ein "Kulturobjekt", mit dem das Kind praktisch von Geburt an konfrontiert wird; eine 
Begegnung mit einem Auto ist für das Kind oft mit kommunikationsauslösenden Effekten 
verbunden  

• ein Auto und ein Ball gehören im allgemeinen zu den ersten Spielgegenständen, die wiederum 
Bestandteil kommunikativer Situationen sind  

• als Spielgegenstände in Aktion sprechen sie mehrere Sinne an  
• sie sind keine statischen Objekte  
• beim Hören der Wörter "Auto" und "Ball" in verschiedenen Kontexten ist ihr Bezug relativ leicht 

erfaßbar, da sie häufig in der elterlichen Angebotssprache erscheinen, wenn die Objekte vor dem 
Kind in Aktion sind  

• die Wörter "Auto" und "Ball" sind artikulatorisch relativ einfach strukturiert.  
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Die Sprachwahrnehmung  

"Das Kind gibt wie ein Pantomime durch seine Mienen und Gebärden und außerdem durch 
Schreilaute eine Fülle von Beweisen seines Verständnisses und seines Begehrens, ohne selbst 
ein einziges Wort auszusprechen." 
W. Th. Preyer 1882, Die Seele des Kindes 
 
 
Das Hören der Sprache der engsten Bezugspersonen ist eine Hauptbedingung für den kindlichen 
Spracherwerb. Die gesprochene Sprache der Mutter wird bereits vor der Geburt wahrgenommen. Über 
die Knochenleitung (Wirbelsäule) gelangen Eindrücke von der Klangfarbe und dem Rhythmus der 
mütterlichen Stimme an das kindliche Ohr. Besonders tiefe Klänge (die zeitliche und rhythmische 
Informationen enthalten) werden gut wahrgenommen.  
 
Säuglinge sind von Geburt an darauf vorbereitet, irgendeine sprachspezifische Auswahl aus dem 
möglichen Vorrat an phonetischen Kontrasten zu treffen. Die Mutter gibt mit ihrer fein auf die 
Wahrnehmungsvoraussetzungen abgestimmten Babysprache das Ziel dieser Auswahl vor. Die besonders 
attraktiven Merkmale der Babysprache sind im Vergleich zur Erwachsenensprache   

• eine höhere Grundfrequenz, ein größerer Frequenzumfang und eine stärkere Frequenzvariabilität 
(melodisches Auf und Ab)   

• eine größere Dynamik (auffälliger Wechsel von lauteren und leiseren Abschnitten) und   

eine langsamere Aussprache der angebotenen Sprachstrukturen.  Die Babysprache scheint eine 
kulturspezifische Antwort auf die Anforderungen der entwickelten Industriegesellschaften zu sein. Da 
Mütter nicht mehr wie das noch heute bei eigenständig lebenden Kulturvölkern der Fall ist, ihren 
Säugling fast über die ganze Tageszeit bei sich tragen können, nutzen sie die zur Verfügung stehende Zeit 
für intensives Kommunizieren und ein "Sich-Attraktiv-Machen".  

Spätestens bis zum 9. Monat "weiß" das Kind, welche Lautkontraste in seiner Umgebungssprache typisch 
sind. Es kann eine Fremdsprache von der Muttersprache unterscheiden (siehe Abbildung). Das können 
auch von Geburt an bilingual aufwachsende Kinder. Für sie sind beide Umgebungssprachen dann die 
vetrauten (Mutter-) Sprachen.  

Untersuchungen haben ergeben, daß Säuglinge schon sehr früh (etwa im 5. Monat) die Erfahrung 
gesammelt haben, daß gesehenes und gehörtes Sprechen zusammengehört. Sie "wissen" z.B., dass der 
hörbare Vokal [a] zu einem Mundbild mit weit geöffneten Lippen gehört.  

Im 9. Monat haben sie auch schon gelernt, daß ein bestimmter Wort-Rhythmus typisch für ihre 
Muttersprache ist, z.B. daß die häufig in der frühen Angebotssprache erscheinenden Zweisilber (im 
Deutschen z.B. "Ente", "Puppe", "Eimer", "Tasse" usw.) die wortinterne Betonungsstruktur "Hebung-
Senkung" aufweisen.  

Wahrnehmungsexperimente haben auch gezeigt, daß bereits 9monatige Säuglinge aufmerksamer auf 
solche Lautverbindungen hören, in denen die Wahrscheinlichkeit,  
- daß ein Phonem an einer bestimmten Stelle steht und  
- daß zwei Phoneme gemeinsam erscheinen,  
sehr hoch ist.  
   

Die Muttersprach-Magnet-Theorie  
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Diese und andere Untersuchungsergebnisse haben KUHL und MELTZOFF (1997) in der sog. 
"Muttersprach-Magnet-Theorie" (Native-Language-Magnet-Theory) zusammengefasst, die von 
folgenden Entwicklungsschritten ausgeht:  
1.Phase: Säuglinge werden mit weite Grenzen umfassenden Kapazitäten für die Wahrnehmung geboren, 
die den ankommenden Sprechfluss in relevante phonetische Kategorien partitionieren. Die angeborenen 
perzeptiven Fähigkeiten steuern das Lernen der Laute. Die auditiven Wahrnehmungsgrenzen resultieren 
aus der Phylogenese und beziehen sich auf die Sprachen der Welt. Das Kind verfügt über einen 
generellen auditiven Verarbeitungsmechanismus, nicht ein Modul für die Sprache an sich.  
2. Phase: Das Hören der Umgebungssprache führt zu Repräsentationen der Lautstrukturen, zu 
gespeicherten Lautmustern, die die Verteilungseigenschaften der kindlichen Muttersprache reflektieren. 
Dies wird durch zwei Fakten gestützt: 1. Die gespeicherten Repräsentationen in Form von Prototypen  
bilden einen Magnet-Effekt für andere Laute in der phonetischen Kategorie: Mitglieder der Kategorie 
werden im perzeptiven Raum geclustert. Die perzeptiven Magneten gestalten den unterliegenden Raum. 
2. Die gespeicherten Repräsentationen sind polymodal, d.h. sie haben neben auditiven auch visuelle und 
motorische Komponenten. 
3. Phase: Der perzeptive Raum wird rekonfiguriert, so dass bestimmte angeborene perzeptive 
Kapazitäten funktionell "gelöscht" werden. Die in der Phase 2 entstandenen perzeptiven Magneten 
reorganisieren das angeborene Geflecht von Wahrnehmungskapazitäten zu dynamisch funktionierenden 
Lauterkennungsfähigkeiten.  
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Die Nachahmung  
 
"Das sprechenlernende Kind ist ebensowenig eine bloße Wiederholungsmaschine wie ein 
souveräner Sprachschöpfer; sondern nur im Zusammenspiel von Nachahmung und 
Spontaneität kommt seine Sprachentwicklung zustande." 
W. Stern 1923, Psychologie der frühen Kindheit 
 

Das Nachahmen von gehörter Elternsprache ist eine 
auffällige Erscheinung im alltäglichen Dialog mit dem 2- 
und 3jährigen Kind. Die Nachahmung ist jedoch kein 
einheitliches Phänomen. Sie tritt in bestimmten 
Altersabschnitten unterschiedlich intensiv auf, und es gibt 
verschiedene Formen von Nachahmungen.  
Die echohafte Sofortnachahmung ohne 
Bedeutungserfassung eines gehörten Wortes oder 
Satzteiles kann als die "Urform" betrachtet werden. Sie ist 
bereits ab dem vollendeten ersten Lebensjahr zu 
beobachten. Das Verstehen erschöpft sich in lautem 

Nachsprechen. Mit zunehmendem Aufbau lexikalischer Bedeutungsstrukturen im Sprachgedächtnisses in 
Form sog. semantischer Netzwerke wird das Gehörte inhaltlich verstanden und ggf. leise - über die innere 
Sprache - nachgesprochen, bis die Bedeutungsstruktur identifiziert ist. Dies vollzieht sich jedoch in 
äußerst kurzen Zeiträumen.  
Analysen kindlicher Nachahmungsaktivitäten lassen auf folgende Entwicklungsabfolge schließen:  

1.PHASE (ab etwa 1;0): Unmittelbare Sofortnachahmung  
Das Kind ahmt eine gehörte Äußerung oder endständige Teile von ihr sofort - echohaft - nach. Die 
wahrgenommenen Äußerungen können noch nicht mit gespeicherten bedeutungstragenden phonetischen 
Mustern verglichen und identifiziert werden, da sich diese erst im Aufbau befinden.  
Aber, und das ist von wichtiger pragmatischer Bedeutung, das Kind nimmt durch diese Nachahmung die 
Gesprächsrolle des Reagierenden ein.  
   

LISA 
ALTER:       1;1,0 
SITUATION:   Die Mutter zeigt Lisa einen Apfel und äußert: 
ERWACHSENER: Ein Apfel! 
KIND:        abwa 

 

PETER 
ALTER:       1;3,1 
SITUATION:   Beim gemeinsamen Spiel wird vor dem Kind eine Reihe 
             aus verschiedenfarbigen Bechern aufgebaut. Als sie 
             fertig ist, äußert die Mutter: 
ERWACHSENER: Eine Reihe! 
KIND:        eie 

 
2.PHASE (ab etwa 1;9): Nachahmungen mit Zeitverzug  
In diesem Entwicklungsabschnitt läßt sich zusätzlich eine Nachahmung mit Zeitverzug beobachten. 
Zwischen gehörter Modelläußerung und ihrer Nachahmung liegt eine Latenzzeit von etwa 1-5 Sekunden. 
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Dies weist offensichtlich auf erste bedeutungsanalytische Prozesse nach der Wahrnehmung hin.  
   

LISA 
ALTER:       1;9,5 
SITUATION:   Beim gemeinsamen Bahnfahren wird aufmerksam aus 
             dem Fenster geschaut. Die Mutter macht das Kind 
             auf eine andere Bahn aufmerksam: 
ERWACHSENER: Da steht auch eien Eisenbahn! 
KIND:        Da au Eitebahn deht. [nach ca 5 Sek.] 

 

PETER 
ALTER:       2;2,3 
SITUATION:   Der Vater bemerkt, wie das Kind sehr interessiert 
             einen großen vorbeifahrenden Sattelschlepper 
             beobachtet und äußert: 
ERWACHSENER: Ein Sattelschlepperauto! 
KIND:        Sepperauto [nach etwa 2 Sek. aufmerksamen 
             Beobachtens] 

 
3.PHASE (ab etwa 2;4): Fragende Nachahmung, Nachahmung mit hohem Zeitverzug und 
Nachahmung mit "eigenen Komponenten"  
Ab diesem Altersbereich werden die nachgeahmten Wörter häufig mit einer Frageintonation - im Sinne 
der Frage "Was bedeutet dies?" - versehen. Es kommen auch Nachahmungen vor, deren Modell vor 
längerer Zeit gehört wurde (Minuten, Stunden und sogar Tage).Weiterhin kommen Formen vor, in denen 
Teile aus der Modelläußerung übernommen werden aber mit bereits bekannten, meist lautähnlichen 
Wörtern assoziiert werden. Dabei wird auch die Wortfolge umgestellt.  
   

LISA 
ALTER:       2;4,23 
SITUATION:   Lisa sieht zu, wie der Gasherd eingeschaltet wird. 
             Die Mutter äußert: 
ERWACHSENER: An den Knöpfen kannst du nicht spielen. Wenn 
             du am Knopf drehst, kommt Feuer raus. 
KIND:        Wenn Nopf drehen, Feuer raus. [nach ca. 30 
             Minuten, als sie wieder zum Gasherd ging] 

 

PETER 
ALTER:       2;8,11 
SITUATION:   Peter hört eine Ankündigung der Mutter: 
ERWACHSENER: Wir wollen mit'n Auto zum Markt! 
KIND:        Zum Markt? 

 
Nachahmungen sind eine ganz normale Erscheinung im frühen Spracherwerb. Sie dürften bei jedem 
Kind, jedoch mit unterschiedlicher Intensität zu beobachten sein. Sie treten besonders in Alltagsdialogen 
auf, in denen das Kind neue Sprachstrukturen wahrnimmt. Das Kind lernt nicht durch Nachahmen die 
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Sprache, sondern es signalisiert damit in lauter Form, daß es gehörte Sprache wahrgenommen hat.  
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Das Fragen 

"...das 'Da!' ...kann frei in alle Richtungen des Raumes hineinwirken. Hier also tauchen zwei für 
die Sprache charakteristische Züge auf: dass sie, aus dem unmittelbar praktischen Vollzug 
herausgelöst, ein 'Medium' wird und dass mit dessen Hilfe der Sprechende frei auf beliebige 
Gegenstände weisen kann." 
B. Snell 1952, Der Aufbau der Sprache 

Besonders im 3. Lebensjahr ist oft ein hartnäckiges Fragen zu 
beobachten. Es hat den Anschein, als ob das Fragen an sich dem 
Kind große Freude bereitet. Nicht selten sind z.B. Warum-
Fragen ohne Ende zu beobachten. Sie können den Gefragten 
schnell zu einer gewissen Ratlosigkeit im Antworten führen. 
 
Fragen sind übrigens in der Erörterung von Elementen der 
Macht bei E. CANETTI Mittel des "Eindringens". Die Frage ist 
auf Zerlegung aus, vor der man sich u.U. durch Schweigen 
schützen muss. Auch dem kindlichen ("bohrenden") Fragen 
(das jedoch nicht auf "Zerlegen" gerichtet ist) möchte man sich 
durch Schweigen irgendwann entziehen. Das gelingt auch, bis 
die nächste Fragerunde eingeleitet wird. Die Reaktionen auf 
maßloses Fragen helfen dem Kind, rückzukopplen. Es kann so erfahren, wann das Fragen, welche Fragen 
und ob permanentes Nachfragen als sozial angemessen angesehen wird.  
 
Im initiativen Sprachverhalten des Kindes erscheinen bereits im 2. Lebensjahr Fragen. Sie lassen sich 
unterscheiden nach 
 

Fragen, die auf einen Erwerb von Wissen um des Wissens willen schließen lassen 
 

Fragen, die darauf gerichtet sind, das Geschehen / die Handlungen in seinem Umfeld zu erfassen 
 
Bei Fragen, bei denen es dem Kind um Wissen über seine Lebensumwelt geht, fragt es vor allem danach, 
was z.B. die Objekte sind, die es sieht und es fragt, ob die Objekte das sind, als was es sie sieht 
(interpretiert). Solche Fragen sind z.B. 
 
- Da? 
- Was is'n das? 
- Da, Gabel? 
 
Bei Fragen, bei denen es dem Kind um das Verstehen der Geschehnisse in seiner Umwelt geht, fragt es 
vor allem nach den Handlungen der Personen und nach dem Ort von Personen z.B. 

 
- Mama, machst du? 
- Buch holt? 
- Peter? 
 
Das markante - sich scheinbar verselbständigende - Warum-Fragen 
setzt im 3. Lebensjahr ein und kann besonders intensiv im 4. Jahr 
werden. Oft vermitteln geduldige Eltern in diesen Dialogen 
umfangreiches Welt-, Handlungs- und Verhaltenswissen. Dabei ist 
zu beobachten, dass "Warum-Fragen" viel seltener als Mittel der 
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Dialogeröffnung gebraucht werden. Sie erscheinen als Reaktion auf von der Mutter/dem Vater gehörte 
Hinweise, Erklärungen und Aufforderungen. 
Zu beachten ist, dass in der vorausgegangenen Zeit auch Mütter und Väter selbst das Kind fragen. Dabei 
spielen Fragen nach dem Ort, den Namen z.B. von Personen und Fragen nach dem Grund eine nicht 
geringe Rolle. 
 
 
 
In den nachfolgenden Dialogen sind Beispiele für kindliches (z.T. "bohrendes") Rückfragen mit 
"Warum".  
 
Eine dialogauslösende Warum-Frage des Kindes mit weiteren Warum-Rückfragen, die schließlich die 
Mutter nicht weiter beantwortet. 
In diesem Dialog steckt ein großer Anteil von Wissen über Ursache-Folge-Beziehungen und normatives 
(wertschätzendes) Verhalten.  

KIND:           L. 
ALTER:          3;3,28 
SITUATION:      Die Mutter erzählt zum neuen Bilderbuch, L.  
                zeigt auf eine Feuerwehr im brennenden Wald und  
                fragt: 
KIND:           wa, wa, warum is die Feuerwehr da?  
ERWACHSENER:    warum die Feuerwehr da is? 
KIND:           ja 
ERWACHSENER:    weil der Wald brennt, siehst du doch! 
KIND:           warum brennt der Wald? 
ERWACHSENER:    oh das kann jemand aus Versehen gemacht haben, 
                der ne brennende Zigarette zum Beispiel auf'n 
                Waldboden geworfen hat ## nicht ausgetreten hat 
                und da glüht das und da liegen da so paar 
                Holzstückchen oder Nadeln von den Bäumen 
                und die entzünden sich von dem Feuer an der 
                Zigarette und da brennt das # das is ganz schlimm 
KIND:           jetz kommt die Feuerwehr 
ERWACHSENER:    und dann kommt die Feuerwehr und versucht, das 
                wieder zu löschen, aber das is schwer, weil 
                Wald besteht aus lauter Holz und das brennt immer  
                gut ## das is schwer zu löschen # das is  
                richtig schlimm und die Tiere da drin, die ham's 
                gar nich gut 
KIND:           warum nich? 
ERWACHSENER:    na wenn die nich rechtzeitig weglaufen könn', 
                da bleiben die in den Feuer, da müssen die 
                sterben 
KIND:           da kommt die Feuerwehr 
ERWACHSENER:    ja die versucht das # noch zu retten 
KIND:           warum? 
ERWACHSENER:    warum? (lacht und blättert weiter) 

 
 
Ein Fragen einmal anders herum: die Mutter fragt mit "Warum?" zurück. In einer Zeit, in der das Kind 
sonst häufig mit "Warum" zurückfragt, macht dies hier die Mutter. Das Kind fragt jedoch im gleichen 
Dialogbeitrag - nachdem es offensichtlich schwer gefallen ist, eine begründende Antwort zu finden - 
wieder mit "Warum" zurück.  

KIND:           L. 
ALTER:          3;0,1 
SITUATION:      L. zeigt der Mutter ein Verpackungsteil 
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                ihres Angelspieles und äußert: 
KIND:           guck mal, weggetut dis (weggetan das) 
ERWACHSENER:    warum? 
KIND:           weil dis, hier he, weil dis he he, warum 
                hab' ich das raus-e-macht? 
ERWACHSENER:    weiß ich nich (lacht) 
KIND:           is dis lustig 
ERWACHSENER:    weil de's lustig findest! 
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 Korrekturen im Spracherwerb 
"Kindern Dinge zu erklären, ist ... keine leichte Angelegenheit. Dagegen ist es leicht, die Dinge 
unmittelbar vorzuführen, sie zu erläutern und schließlich zu benennen. Anders ausgedrückt: da 
wir mit ihnen noch nicht sprechen können, so möge die Natur selber sprechen und sich ihren 
Augen und Ohren, ihren Zungen und Händen einprägen" 
J. A. Komensky um 1630, Informatorium der Mutterschul 

 
Häufig sind begriffliche Vorstellungen über 
"Korrekturen" inhaltlich damit verbunden, dass der 
Korrigierende dem Lernenden sagt, dass er einen 
"Fehler" gemacht hat. Wäre dies aber in frühen 
Spracherwerbsprozessen der Fall, würde das ein- bis 
vierjährige Kind zwangsläufig die Lust am sprachlichen 
Kommunizieren verlieren. Mütter und Väter wissen dies 
intuitiv.  
 
Offensichtlich lernt aber gerade das Kind seine 

Muttersprache so schnell, weil es durch die Kompetenzzuschreibung Akzeptanz für seine Art, sich 
kommunikativ zu äußern, ständig erlebt, auch dann, wenn seine Sprachäußerungen noch nicht den 
Normen der Umgebungssprache entsprechen.  
 
In elterlichen Dialogbeiträgen sind aber bestimmte Verhaltensweisen (Sprechhandlungen) erkennbar, die 
die Funktion einer Korrektur haben. Sie können auf verschiedene Komponenten der kindlichen Sprache 
gerichtet sein und eine implizite (nicht vordergründige) oder explizite (ausdrückliche, offensichtliche) 
Form aufweisen. In den nachfolgenden Beispielen sind Korrekturdialoge bei einem Kind im Alter von 
etwa 3 Jahren dargestellt.  

KIND:           H. 
ALTER:          2;7,16 
SITUATION:      H. sieht beim Spielen mit Legosteinen 2   
                Fahrräder in der Bauanleitung und 
                äußert: 
KIND:           eins, zwei, Mens (Mensch) so viele Fahrrad! 
ERWACHSENER:    so viele Fahrräder! 
KIND:           so viel F-fräder 
ERWACHSENER:    hm 

 
In diesem Dialog mit einer grammatischen Korrektur (Pluralbildung) erhält das Kind eine adäquate 
Modellstruktur, indem die Mutter das Kind wiederholt. Dabei bietet sie mehr beiläufig die grammatisch 
richtige Struktur für die Ausdrucksabsicht des Kindes an, nämlich auf viele Fahrräder hinzuweisen.  

KIND:           H. 
ALTER:          2;7,16 
SITUATION:      Als H. beim Spielen mit Legosteinen sein  
                eben gebauter Turm umfällt, äußert er: 
KIND:           guck ma, mein Purm is um-e-kippt! 
ERWACHSENER:    der Turm heißt das, ja 
KIND:           der Turm is umkippt 
ERWACHSENER:    ja, musst'n wieder aufstelln 

 
In dieser phonetischen (oder Lautbildungs-) Korrektur geht die Mutter direkter vor: sie verweist auf die 
richtige Aussprache ("heißt das"). Das machen Mütter jedoch erst dann, wenn sie wissen, dass die 
korrekte Aussprache für dieses Wort eigentlich schon möglich wäre.  
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KIND:           H. 
ALTER:          2;11,27 
SITUATION:      Als H. in einem neuen Bilderbuch auf Kühe  
                zeigt (kreisende Fingerbewegung), äußert er: 
KIND:           Kuh 
ERWACHSENER:    Kühe! (länger gedehnt) 
KIND:           Kühe 
ERWACHSENER:    siehst de, machen alle muh, die wer'n gemolken 
                nich/...von der Kuh kriegen wir ja die Milch  
                die bei uns in der Flasche im Kühlschrank steht  
                ne/ die is von 'ner Kuh 

 
Die Mutter wiederholt die kindliche Äußerung, hat jedoch aufgrund der Zeigegeste (kreisen auf Kühen) 
entnommen, dass das Kind nicht nur auf eine Kuh Bezug nimmt. Deshalb bietet sie dafür die korrekte 
Pluralform an. Dabei hebt sie ihr Wort durch Dehnung hervor.  

KIND:           H. 
ALTER:          2;11,27 
SITUATION:      H. gibt der Mutter die Sauerstoffflasche eines 
                Tauchers aus einem Überraschungsei und 
                äußert: 
KIND:           Taucherflasse 
ERWACHSENER:    Taucherflasche ja, da is der Sauerstoff drin, 
                damit der Taucher Luft kriegt nich/ denn unter  
                Wasser kann man ja keine Luft holen ne/ weißt 
                selber, da verschluckt man sich ganz doll ne/ 

 
In diesem Dialog wird die Korrekturkomponente in einer Bestätigung ganz "versteckt" übermittelt. Das 
Kind erhält eine ausdrückliche Bestätigung seiner Äußerung, die jedoch lautlich korrekt übermittelt wird. 
Diese Form der "versteckten Korrektur" scheint eine entscheidende Bedeutung für den Spracherwerb zu 
haben, da das Kind primär erfährt, dass sein Dialogbeitrag als vollwertiger Kommunikationsbeitrag 
akzeptiert (bestätigt) und sogar inhaltlich noch erweitert wird.  

KIND:           H. 
ALTER:          3;3,16 
SITUATION:      H. zeigt auf eine abgebildete Höhle in 
                einem Bilderbuch und äußert: 
KIND:           guck ma, Troffenhöhle (Tropfenhöhle) 
ERWACHSENER:    Tropfhöhle? Tropfsteinhöhle? 
KIND:           ja 
ERWACHSENER:    hm 

 
Hier korrigiert die Mutter implizit durch Rückfragen. Nicht das richtige Artikulieren, sondern das Meinen 
wird vordergründig geklärt.  
 
Langjährige Dialoganalysen haben ergeben, dass Mütter nur selten und wenn, dann erst in 
fortgeschritteneren Entwicklungsphasen beim Korrigieren ausdrücklich dem Kind den Fehlercharakter 
seiner Äußerung mitteilen.  
 
Folgende Korrekturarten können beobachtet werden:  
 

implizite und explizite Korrekturen des Wort-Objekt-Bezuges (semantische Korrekturen)  
 

implizite und explizite Korrekturen der Lautbildung  
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implizite und explizite Korrekturen grammatischer Fehlbildungen  
 

implizite und explizite Wortbildungskorrekturen  
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3:  SPRACHSTRUKTUREN 

Lautbildung und Wortartikulation   
"Das Kind schafft, indem es entlehnt...die Entlehnung ist aber keine genaue Kopie; jede 
Nachahmung bedarf einer Auslese und somit eines schöpferischen Abweichens vom Modell. 
Einzelne Bestandteile dieses Modells werden ausgeschaltet, andere umgewertet. Somit kann 
ein kindliches Sprachlautsystem, trotz seiner Abhängigkeit von dem der Erwachsenen, 
Elemente enthalten, die dem Muster ganz fremd bleibe." 
R. Jakobson 1944, Kindersprache, Aphasie und allgemeine Lautgesetze 
 
Die Entwicklung der Lautstruktur gehört zu den Bereichen in der Kindlichen Sprache, in denen man 
Veränderungen in kurzen Zeitabschnitten am deutlichsten beobachten (hören) kann. Als den eigentlichen 
Beginn wortbezogener Lautbildung kann man die Zeit um das vollendete erste Lebensjahr ansehen. Es ist 
die Zeit, in der das Kind erste und grundlegende Erfahrungen über seine Objektwelt gesammelt hat, u.a. 
in der Form, dass sich hörbare und eigene Lautproduktionen auf etwas beziehen: auf einen Gegenstand, 
den man haben will, auf eine Person, die erscheint, auf einen Vorgang, der die Aufmerksamkeit gerade 
fesselt oder auf einen eigenen Zustand. Das Besondere dieser Zeit des Einstiegs in die sprachliche 
Abbildung der Welt in Form artikulierter Lautverbindungen ist, dass eine Minimalkombination aus 
Lauten (z.B. "da") oder manchmal nur ein einziger Laut (z.B. ein kurzes "a") vom Kind verwendet wird, 
um auf alles in Form eines Verweisens Bezug zu nehmen.  
   
Am Anfang steht sozusagen ein Laut für alle zum kindlichen Erfahrungskreis gehörenden Objekte, am 
Endpunkt der Entwicklung der Lautstruktur der Muttersprache steht die Fähigkeit, eine z.T. sehr 
umfangreiche Lautkombination für einen (begrifflichen) Bezug auf genau ein Objekt verwenden zu 
können (siehe Abbildungen 1 und 2). In der Zwischenzeit sind im Prozeß der Entwicklung der 
Lautstruktur der Wörter zwei Erscheinungen typisch:  

• Reduktion der zeitlichen Struktur (z.B. Silbenanzahl) und  
• Reduktion der artikulatorischen Komplexität der Wörter.  

   
Beispiele für sich in Entwicklung befindliche Lautstrukturen einsilbiger Wörter 

Lautauslassung in der Anfangsposition "isch" (Fisch) 
Lautersatz in der Anfangsposition "Bamm" (Kamm), "Swein" (Schwein), "Eile" (Eule) 
Lautersatz in der Mittenposition "Buut" (Boot), "Fohn" (Föhn) 
Lautauslassung in der Endposition "Bu" (Buch) 
Lautersatz in der Endposition "Fis" (Fisch), "Dats" (Dachs), "Lje" (Loch) 
Ersatz des Anfangslautes durch Endlaut "Folf" (Wolf) 
   

Beispiele für sich in Entwicklung befindliche Lautstrukturen zweisilbiger Wörter 
Lautauslassung in der Anfangsposition "Pinne" (Spinne), "Ange" (Zange) 
Lautersatz in der Anfangsposition "Dinder" (Kinder), "Slange" (Schlange), "Duchen" (Kuchen) 
Auslassung der Anfangssilbe "Fant" (Elefant) 
Lautersatz aller Laute der 1.Silbe "Pefer" (Käfer), "Boffee" (Kaffee) 
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Lautersatz des Anfangslautes der 2. Silbe "Löbe" (Löwe) 
Lautersatz aller Laute der 2. Silbe "Tida" (Tiger), 
Lautauslassung in der Endposition "Ige" (Igel), "Apfe" (Apfel) 
Lautersatz und/oder -reduktion in der 1. 
und 2. Silbe 

"Dakta" (Traktor), "Deida" (Dreirad), "Bodeut" (Flugzeug), 
"Babe" (Gabel), "Dobe" (Löwe) 

Wiederholung einer Silbe mit ersetzten 
oder ausgelassenen Lauten "Dodo" (Traktor) 

   
Beispiele für sich in Entwicklung befindliche Lautstrukturen drei-und mehrsilbiger Wörter 

Lautauslassung in der Anfangsposition "Metterling" (Schmetterling) 
Lautersatz in der Anfangsposition "Büllauto" (Müllauto), "Smetterling" (Schmetterling) 
Auslassung von Anfangssilben "Lade" (Schokolade) 
Auslassung von Endlauten in mittleren 
Silben "Apfesine" (Apfelsine) 

Reduktion auf ein ein- oder zweisilbiges 
Lautgemisch "Stla" (Schmetterling) 

   
Sprachen unterscheiden sich auf der phonetisch-phonologischen Ebene vor allem darin, welche 
Lautunterschiede als distinktiv anzusehen sind, d.h. welche Lautmerkmale für eine 
Bedeutungsunterscheidung von Morphemen relevant sind. Auf der Ebene des Sprachverstehens ist das 
Kind viel früher in der Lage, relevante Lautunterschiede zur Bedeutungsdifferenzierung von Wörtern zu 
erkennen als es sie artikulatorisch realisieren kann. Bei Verwendung von Bildmaterial oder Gegenständen 
könnte es beispielsweise die Wörter Bein und Wein vom Hören her differenzieren. Auf der produktiven 
Ebene ist jedoch das hier relevante distinktive Morphemunterscheidungsmerkmal bilabiale (Unter- und 
Oberlippe betreffende) versus labiodentale (Lippen und Zähne betreffende) Bildung der Laute /b/ und /w/ 
erst später als eine artikulatorische Fähigkeit verfügbar.  

Eine relativ späte Entwicklung ist die korrekte Bildung des "sch" in bestimmten koartikulatorischen 
Abläufen, z.B. in den Wörtern "Schmetterling" und "Schneemann". In den Abbildungen 3 und 4 ist das 
Wort "Schmetterling" bei einem Kind zu zwei Entwicklungszeitpunkten frequenzalanalytisch in Form 
eines Sonagrammes dargestellt. Im Alter von 2;5 ersetzt das Kind das "sch" durch einen "s"-Laut, im 
Alter von 3;2 Jahren bildet es diesen im wesentlichen korrekt. 

Zur Abbildung 3: Sonagramm des Wortes "Schmetterling" bei einem Kind im Alter von 2;5 Jahren mit 
einer annähernden Zuordnung der Laute zu den Spektralbereichen. Das digitalisierte Sprachsignal wird 
einer Signalanalyse unterzogen, die eine gehörentsprechende Frequenzskalierung vornimmt (sog. 
Fourier-Transformation). Dies ist besonders wichtig, da das Gehör in niederen Frequenzbereichen relativ 
gut in der Lage ist, zwischen ähnlichen Frequenzen zu unterscheiden. Die Längsachse zeigt das 
Frequenzspektrum: je heller (gelbähnlicher) das Spektrum ist, desto stärker ist der Pegel der Frequenz. 
Die Querachse zeigt den zeitlichen Verlauf der Wortproduktion (in Millisekunden, ms): die Aussprache 
dauert etwa eine Sekunde.  
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Abbildung 4: Sonagramm des Wortes "Schmetterling" bei dem gleichen Kind 9 Monate später im Alter 
von 3;2 Jahren mit einer annähernden Zuordnung der Laute zu den Spektralbereichen. Es zeigt sich im 
Vergleich zum ersten Entwicklungszeitpunkt, daß der "sch"-Laut gut im hochfrequenten Teil des 
Spektrums, besonders zwischen 5000 und 8000 Hz, vertreten ist.  
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Meinen und Formulieren 
"Wenn sie ein Kind dieses Alters (ca. 3 Jahre) fragen, wann eine Kuh Kuh heißt, antwortet es: 
'Weil sie Hörner hat' oder 'Weil sie Milch gibt'. Wenn sie fragen, ob man die Kuh auch anders 
nennen könnte, so verneint es. Fragen sie es, ob man die Sonne Kuh nennen könnte, dann 
sagt es, das sei unmöglich, weil die Sonne gelb ist und die Kuh Hörner hat. Das Wort ist für das 
Kind entweder die Bezeichnung des Gegenstandes selbst oder eine seiner Eigenschaften, die 
das Kind nur schwer vom Gegenstand trennen kann." 
L. Wygotski 1930, Arbeiten zur psychischen Entwicklung der Persönlichkeit 
 
Zu Beginn des 3. Lebensjahres benutzt das Kind seine Sprache immer mehr, um das zu tun, was es im 
kommunikativen Ausdrucksverhalten seiner primären Bezugspersonen fast täglich wahrnimmt. Dazu 
gehört u.a.:  

• jemandem eine Beobachtung oder ein Erlebnis mitteilen  
• jemandem etwas sagen, was man gesagt bekommen hat  
• eine gehörte Episode oder Geschichte erzählen  
• jemandem mitteilen, was man getan hat  
• Begründungen/Rechtfertigungen für Handlungen mitteilen  
• Wissens-Fragen stellen  
• jemandem nach Gründen seiner Handlung, nach dem Ort einer Person, eines Ereignisses oder 

Objektes oder nach dem Namen einer Person  fragen  

 
Da sich die grammatischen Gestaltungsmittel der Sprache des Kindes in Entwicklung befinden, kann es 
seine gemeinte Bedeutung mit den zur Verfügung stehenden Mitteln noch nicht genau formulieren. 
Interessant ist dabei, dass das Kind offensichtlich über einen semantischen Aussage-Kern verfügt, der nur 
noch nicht korrekt in die grammatische Gestaltungsebene überführt werden kann. In der nachfolgenden 
Tabelle sind Äußerungen aus Alltagsdialogen dargestellt, an denen deutlich wird, dass ein Hörer, der die 
Situation nicht kennt, in der gesprochen wurde, die wahre Bedeutung der Äußerung nur schwer 
entschlüsseln könnte. Da die Mutter (oder der Vater) in diesen Situationen jedoch unmittelbar dabei war 
und die sprachlichen Ausdrucksvarianten ihres Kindes gut kennt, interpretiert sie diese semantisch 
vieldeutigen Äußerung (oft ohne Rückfragen) völlig im Sinne des Kindes.  
   
Alter und Situation Äußerung des Kindes Das "Meinen" des Kindes 
2;7: Das Kind möchte, dass der 
Vater sich in der Straßenbahn an 
der oberen Haltestange festhält. 

"Da oben hinstellen!" "Da oben festhalten!" 

2;7: Das Kind möchte, dass die 
Mutter ein Spielzeug nicht vom 
Tisch wegräumt 

"Mama aufräum' nich meine 
Tasche!" 

"Das nicht aufräumen, ich packe 
das in meine Tasche!" 

2;9: Das Kind bringt der Mutter 
eine Tüte, in die es zuvor 
zahlreiche Bausteine aus der 
Spielkiste gelegt hat. 

"Guck mal, was da rein guckt!" "Guck mal, was da drin ist." 

3;0: Als das Kind in der 
Dämmerung zum Fenster läuft "Es fängt an mit zu dunkeln!" "Es beginnt, dunkel zu werden" 

3;1: Als der Vater an einem "Vati, bist du heute hell Bist du heute gekommen, als es 
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Wintertag bereits vor dem 
"Dunkel-Werden" nach Hause 
kommt 

gekommen?" noch hell ist? 

3;1: Als die Mutter den Tisch 
abräumt, greift das Kind nach 
seiner Schokolade: 

"Oma in Garten!" "Ich nehme die Schokolade mit in 
Oma's Garten!" 

In der weiteren Entwicklung im 4. Lebensjahr verfeinern sich die grammatischen Gestaltungsmittel. Dem 
Kind gelingt es zunehmend, einem Kommunikationspartner etwas mitzuteilen, so dass dieser den 
Mitteilungsinhalt auch ohne Situationskenntnisse interpretieren kann. In diesem Prozess wird die 
eigentliche Funktion der Grammatik einer Sprache deutlich: Mittel bereitzustellen, die es erlauben, u.a. 
Ereignisse, Vorgänge und Handlungen von Personen so darzustellen, dass der Hörer nur aus dem 
Gehörten die Aussagebedeutung entnehmen kann.  
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Mitteilen und Erzählen 

"Der erste Anfang der Dichtkraft scheint der zu sein, dass bekannte Bilder auf fremde 
Gegenstände übertragen werden. Zu gleicher Zeit liegt hierin eine willkürliche und 
selbstgemachte Ideenassoziation, der erste Grund aller Sprache, aller Kunst, durch Zeichen 
sich verständlich zu machen." 
D. Tiedemann 1787, Beobachtung über die Entwicklung der Seelenfähigkeiten bei Kindern 

  
Wahrscheinlich ist die wichtigste Grundfunktion der menschlichen Sprache in der Alltagskommunikation 
das Mitteilen von Erlebnissen, Beobachtungen, eigenen Befindlichkeiten, Vorhaben und Wünschen. 
Im Unterschied zu Mitteilungen sind Erzählungen umfangreichere Darstellungen eigener Erfahrungen, 
Erlebnisse und Beobachtungen. Sie können auch von anderen übermittelte Erzählungen sein. Die 
Übergänge sind fließend. Während das Mitteilen mehr auf das Weitergeben von Informationen gerichtet 
ist, die der Hörer nicht kannte, enthalten Erzählungen meist persönliche Wertungen von Erlebnisinhalten 
und/oder Verbindungen zu anderen gefühlsbeladenen Erfahrungen. 
Vorwiegend in der englischsprachigen Literatur findet man zahlreiche Untersuchungen zu den sog. 
Narratives, dem englischsprachigen Ausdruck für erfahrungs- oder erlebnisbetonte Erzählungen. 
Erzählenlernen ist ein Lernen der Sprachkultur der jeweiligen Sprachgemeinschaft, in der eine ganz 
bestimmte Sicht auf die Dinge, Personen und das soziale Miteinander integriert ist. 
Bereits in der zweiten Hälfte des zweiten Lebensjahres sind Anfänge des Mitteilens und Erzählens 
beobachtbar. Das Kind wendet sich an seinen Kommunikationspartner und teilt etwas aus seiner kleinen 
Erinnerungswelt mit. Dies sind meist emotional beindruckend gewesene Tageserlebnisse, die mehrere 
Tage zurück liegen können. Auch Bildgeschichten oder Märchenerzählungen, wie z.B. die Erinnerung an 
ein Detail aus "Frau Holle" (siehe obiges Bild) hinterlassen eine nachhaltige Wirkung. Da die Mutter ein 
hervorragender Kenner dieser Erfahrungswelt ist, weiß sie oft sofort Bescheid, worum es geht oder sie 
handelt es mit dialogischen Rückfrage-Techniken aus. Alles was das Kind eigentlich sagen will, 
formuliert sie dann häufig mit zusätzlichen Ausschmückungen aus. 
 
Häufig kommt es auch vor, dass die Mutter eine kindliche Gesprächsinitiative zu einem bestimmten 
Thema nutzt, um auf ein ähnliches Erlebnis in der Vergangenheit zu verweisen. Sie ermittelt sozusagen 
das am besten passende Ereignis in der zurückliegenden Zeit, in der die gleichen Objekte oder 
Gegebenheiten eine Rolle spielten. In den nachfolgenden Dialogen stellt sie z.B. eine Beziehung 
zwischen einer Maske und einem Clown sowie zwischen der Handlung eines Tauchers im Wasser und 
den eigenen Handlungen am Wasser her. 

 
In den nachfolgenden Dialogen teilt das Kind sein Handlungsvorhaben und sein Wissen über ein Objekt 
mit, das dann von der Mutter näher ausgehandelt oder ausgebaut wird. Besonders im zweiten Dialog 
erfährt das dreijährige Kind schon etwas über die Entwicklung des Bügeleisens.  
 
Mitteilung von Handlungsabsichten:  
KIND:           H. 
ALTER:          2;5,19 
SITUATION:      H. rennt zur Zimmertür und äußert  
                (an den vergangenen Tagen durfte H. oft beim Opa 
                zusehen, wie er im Keller mit Werkzeug arbeitet): 
KIND:           will ein Trabensier, will ein Trabensier hol'n  
                (Schraubenzieher) 
ERWACHSENER:    was musst du herholen? 
KIND:           muss ein Traubensier holen 
ERWACHSENER:    nee jetz nich! 
KIND:           doch 
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ERWACHSENER:    nein 
KIND:           doch, warum nich? 
ERWACHSENER:    nein, weil ich hier oben kein' habe # nein 
KIND:           nein 
ERWACHSENER:    e-e, jetz nich, gehst nachher wenn Opa rein kommt, 
                dann kannst de dir ein' hol'n ja 
KIND:           hm 
ERWACHSENER:    aber hier oben nich 

 
 
Mitteilung von Objektwissen:  
KIND:           H. 
ALTER:          3;2,19 
SITUATION:      H. nimmt eine Spielfigur vom Monopoly-Spiel 
                (Bügeleisen) und äußert: 
KIND:           das is kein Bügeeisen 
ERWACHSENER:    doch, das is doch noch eins, so sah'n die doch 
                früher aus, die hat man früher auf'n 
                Ofen gestellt, in den Ofen rein und dann wurden  
                die ganz heiß #  da war ne Kohle drin # oder 
                die wurden so ganz heiß gemacht # so seh'n 
                die aber heut nich mehr aus, du weißt ja, 
                Mama ihr's sieht anders aus. 
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Entwicklung der  Flexionsmorphologie 
 
"Wie ein Wort funktioniert, kann man nicht erraten. Man muss seine Anwendung ansehen und 
daraus lernen." 
L. Wittgenstein 1918, Philosophische Untersuchungen 
 
Das Einhalten grammatischer Regeln gehört zu den wichtigsten "Vorschriften" für eine verständliche 
Sprache im Dialog. Man spricht auch von grammatischer Kompetenz als Teil der sprachlich-
kommunikativen Kompetenz. Das Kleinkind erwirbt die grammatischen Strukturbildungsmittel seiner 
Sprache in einem längeren Entwicklungsprozeß, der etwa den. Alterszeitraum vom 18. bis 

40Lebensmonat umfaßt. In dieser Zeit erwirbt 
es die grundlegenden grammatischen 
Kenntnisse, die es ihm ermöglichen, seine 
Ausdrucksintentionen grammatisch korrekt 
mitzuteilen. In der Folgezeit erwirbt es in einem 
bis in das Schulalter reichenden Lernprozeß die 
Fähigkeit, auch schwierigere grammatische 
Konstruktionen in seinem mündlichen und 
schriftlichen Ausdrucksvorhaben zu verwenden.  

Zwei Vorgänge sind im Bereich der 
grammatischen Entwicklung eng miteinander 
verbunden: die Entwicklung der Fähigkeit, 

Wörter nach Regeln zu reihen und Wörter nach Regeln zu modifizieren (flektieren).  

Eine vereinfachte Darstellung eines solchen Regelbildungsprozesses ist HUhierUH auf dieser Seite.  

1. Der Erwerb der Fähigkeit, Wörter zu reihen  
Die wichtigsten Strukturbestandteile einer Sprache sind ihre Wörter. Sie müssen erst einmal vorhanden 
sein, d.h. als Ordnungsmittel des eigenen Ausdrucks verfügbar sein, ehe sie modifiziert werden können. 
Deshalb kann man das Erscheinen erster bedeutungsstabiler Wörter (in der Mitte des 2. Lebensjahres) als 
den eigentlichen Startpunkt der grammatischen Entwicklung ansehen. Man spricht deshalb auch von 
Einwortsätzen. Etwa zum Zeitpunkt des vollendeten zweiten Lebensjahres beginnt das Kind, Wörter zu 
reihen.  
Typische erste Zweiwortsätze sind: "Auto da", "da Mama", "Papa alle", "Mama auch", "Tasse weg". Eine 
Darstellung der Entwicklung der Satzkategorien befindet sich auf der Seite "Entwicklung des Satzbaues". 

2. Der Erwerb der Fähigkeit, Wörter zu flektieren  
Kinder beginnen, Verben als isolierte lexikalische Einheiten zu lernen, die noch nicht in ihre 
grammatischen Komponenten zerlegt werden können (z.B. in den Stamm und das grammatische Suffix). 
Damit verfügen sie noch nicht über Regeln, z.B. der Bildung der vollendeten Gegenwart oder der 
Vergangenheit, obwohl das Verb ja im momentanen Gebrauch richtig produziert wird (mit 1;8: "aufdang" 
für aufgegangen oder mit 1;9: "da, Papa bauft" für gekauft). In dieser frühen Entwicklungsphase sind 
Übertragungen von Flexiven auf neue Formen selten, oft erscheinen Verben auch unmarkiert in ihrer 
Grundform (mit 1;8: "Papa Buch ole" für Buch holen). Erst wenn die Suffigierungsfehler auftreten, wird 
sichtbar, daß sich das Kind in einem Prozeß des grammatischen Regelerwerbs, speziell der Regeln für die 
Tempusmarkierung der Verben, befindet. Diese Suffigierung wird als eine sog. "default-operation" 
("Regelverstoß-Operation") angewandt, bis das Kind eine andere Formbildung als regelhaft im 
sprachlichen Input erkannt hat.  

Sichere Indizien für die Verfügbarkeit der Flexion als grammatisches Gestaltungsmittel sind:  
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• das Kind bildet eine korrekte oder noch nicht korrekte Flexionsform eines Verbes oder 
Substantives, die es bisher noch nicht im Sprachangebot gehört hat  

• das Kind verwendet ein und dasselbe Verb oder Substantiv mit verschiedenen Flexiven (z.B. 
Verben im Präsens und Perfekt und/oder Substantive im Singular und Plural)  

Beispiele für typische Flexionsformen in der Anfangsphase des Erwerbs der Regeln für die 
Tempusmarkierung der Verben und die Numerusmarkierung bei den Substantiven  
   

Verben Substantive 
1;11 "ohm doset" (oben gestoßen)   
1;11 "Baby an-e-zieht" (Baby angezogen)   
2;0   "Hände waschet" (Hände gewaschen)   
2;0   "Jacke aus-e-zieht" (Jacke ausgezogen)   
2;1   "Daudein fundet" (Baustein gefunden)   
2;2   "Daktor rein-e-tut" (Traktor reingetan) 

2;0 "viele Autos"   
2;1 "siele Hause" (viele Häuser)   
2;1 "da, Bats" (da Blätter)   
2;2 "viele Buchen" (viele Bücher)   
2;3 "viele Schwanen" (viele Schwäne)   
2;4 "wei Keese" (zwei Kekse) 

 
Vereinfachte Darstellung der kindlichen Plural-Regelbildung zu Beginn des 3. Lebensjahres für das 
umgangssprachlich häufig vorkommende Wort "Jungs" und das Wort "Mädchen".  
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Präpositionen  

"Die zugrundeliegende semantische Kompetenz des Kindes ist differenzierter als die 
Oberflächenstruktur seiner Äußerungen. Das heißt, das Kind weiß um mehr Arten von 
Zusammenhängen, als es durch den Gebrauch rein sprachlicher Mittel zeigen kann." 
D.I. Slobin 1974, Universalien der grammatischen Entwicklung bei Kindern. 

 

Präpositionen treten in der Kindersprache etwa ab der Mitte des 3. Lebensjahres im initiativen 
Sprachgebrauch auf. In Nachahmungen (unmittelbar und zeitversetzt) können sie z.T. auch früher 
beobachtet werden. Ihr relativ spätes Erscheinen liegt daran, dass sie an das Auftreten anderer 
Elemente/Einheiten im Satz gebunden sind. Sie erscheinen nicht vor Substantiven, Adverbien und 
Pronomen. 
 
Zu Beginn können im kindlichen Sprachgebrauch ganz normale "Fehlbildungen" beobachtet werden. Das 
liegt daran, dass Präpositionen in der Angebotssprache nicht eindeutig semantisch bestimmt gebraucht 
werden (Polysemie). In den folgenden Übersichten sind typische Gebrauchskontexte für Präpositionen 
dargestellt. 
  
Beispiele für Erscheinungsformen der Präposition "auf" 
in der kindlichen Sprachumgebung: 
 
"Die Schokolade liegt auf dem Tisch." 
"Ich gehe mal auf den Boden." 
"Papa ist auf Arbeit." 
"Oma hat auf den Brief geantwortet." 
"Du willst immer alles auf einmal machen." 
"Das Handy ist auf Empfang." 
"Die Bahn kommt auf die Minute genau." 
"Wir warten auf den Opa." 
"Das kannst du auf Standby schalten." 
"Der Fuchs liegt auf der Lauer." 
"Das klappt ja auf Anhieb!" 
"Achte auf den Weg!" 
"Da musst du auf der Hut sein!" 
"Das Geld liegt auf der Bank." 
"Der Igel ist stolz auf seine Leistung." 

 
Lokaler Gebrauch (Situationssemantik für 
das Kind gut erfassbar): 
 
Die Katze ist auf dem Stuhl. 
Die Katze ist unter dem Stuhl. 
Die Katze ist neben dem Stuhl. 
 
Übertragener Gebrauch:  Papa ist auf Arbeit 
 
Probleme der Aneignung der Semantik können sich daraus ergeben, dass das Kind Sätze hört, in denen 
Präpositionen bei gleichbleibendem Satzkontext je nach Bedeutungslage (z.B. je nach Ortsbeziehung) 
ausgetauscht werden, in anderen nicht. Besonders beim übertragenen Gebrauch ist ein Austausch mit 
anderen Präpositionen nicht möglich (z.B. bei "stolz sein auf"). 

Beispiele für den Gebrauch verschiedener Präpositionen 
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in Sätzen mit der gleichen Bedeutung: 
 
"Tante Lisbeth geht auf's Postamt." 
"Tante Lisbeth geht in's Postamt." 
"Tante Lisbeth geht zum Postamt." 
 
"Fred ist auf Arbeit." 
"Fred ist zur Arbeit." 
"Fred ist wieder in Arbeit." 

 

Gebrauch der Präposition "auf" bei Verben, die eine Bewegung bezeichnen: 
 
"Der Hund läuft auf die Straße." (zielgerichtet, Akkusativ) 
"Der Hund läuft auf der Straße." (nicht zielgerichtet) 

 
 
Es scheint, als ob zu Beginn des Bedeutungserwerbs von Präpositionen für kurze Zeit eine sog. "default"-
Bedeutung gebildet wird. Eine Art "Grundeinstellung", die später erweitert und modifiziert wird, aber 
zunächst auch überverwendet wird. Sie entsteht aus der Synchronisation von typischen 
Situationsereignissen und deren sprachlicher Situationsinterpretation. 
 
In den Sätzen 
"Die Schokolade liegt auf dem Tisch." (als das Kind die Schokolade sucht) 
"Stelle den Teller bitte auf den Tisch."(als es einen Teller wegbringen will) 
ist der Ortsbezug das eindeutige Bedeutungsmerkmal für "auf" (im Sinne von "auf einer Fläche"). 
Folglich wird "auf" die Kernbedeutung "auf etwas drauf" zugeschieben. Treten dann Situationen auf, in 
denen aus der Perspektive des Kindes lokal etwas auf etwas anderem ist, treten dann solche Bildungen 
auf wie 
"Auf die Lücke fahren!" (als es aus der Perspektive des Fahrrad-Kindersitzes eine Lücke in der 
Bordsteinkante sieht). 

Beispiele für Erscheinungsformen der Präposition "in" 
in der kindlichen Sprachumgebung: 
 
"Die Schokolade liegt im Kühlschrank." 
"Ich gehe mal in den Keller." 
"Papa ist in der Stadt." 
"Deine Ente ist in der Badewanne." 
"Herr Feldbaum ist in einer Besprechung." 
"Der Kater ist in die Jahre gekommen." 
"Er ist noch in Beschäftigung." 
"Oma kommt in zwei Tagen." 
"Sie kauft das Kleid in blau." 
"Sie singt in deutsch." 

 
Im 3. und 4. Lebensjahr sind Verwechslungen von Präpositionen keine Seltenheit. Die "Begegnung" mit 
zahlreichen Hörkontexten, in denen Präpositionen variationsreich gebraucht werden, spezifizieren 
allmählich deren typische Verwendungsweise. 

ALTER:       3;3 
SITUATION:   Als das Kind Milch bekommt, wird es gefragt: 
ERWACHSENER: Willst du Kakao rein haben? 
KIND:        Aber nicht mit der Oma! 
(Damit meint es eine Packung mit Erdbeergeschmack, die es von der Oma 
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 geschenkt bekam. Diese und eine Dose mit Kakao-Pulver standen zur 
 Auswahl.) 

 

"...die Zeit und der Raum sind keine fertig vorgegebenen Kategorien, die in irgendeiner Weise schon vor 
unserer Tätigkeit und unserer Intelligenz existieren. Verlangend und handelnd in Richtung unserer 
Wünsche schaffen wir zugleich Raum und Zeit; wir leben und die Welt (oder das, was wir so nennen) 
entsteht vor unseren Augen." 

J.-M. Guyau 1890, Die Entstehung des Zeitbegriffs 

Das Bedürfnis und auch die Notwendigkeit, mit den Mitteln der 
Sprache auf Objekte, Personen, Handlungen, Ereignisse oder eigene 
Erlebnisse Bezug nehmen zu können, die nicht im 
Wahrnehmungsumfeld der aktuellen Sprechsituation präsent sind, kann 
als die Haupttriebfeder der individual- und stammesgeschichtlichen 
Entwicklung der Sprache angesehen werden. Die Sprache wäre auch 
nicht unbedingt erforderlich, wenn sie nur dazu da wäre, die 
Gegebenheiten, die man im Umfeld sieht, zu benennen. Man könnte - 
wie dies anfangs sehr häufig einjährige Kinder tun - auf sie zeigen, den 
Kommunikationspartner zum Gegenstand hinführen oder das Objekt 
zum Kommunikationspartner bringen. Allerdings müsste man dann 

immer mit seinem Kommunikationspartner den Raum aufsuchen, in dem beispielsweise die zeigbaren  
Objekte, Vorgänge, Abläufe oder Personen zu sehen sind oder man müsste all diejenigen Dinge mit sich 
"herumschleppen", über die man mit einem Partner kommunizieren will. Insofern "entlastet" eine 
Sprache mit Mitteln für einen Raum- und Zeitbezug ihre Sprecher erheblich. 

Nichtsprachliche Mittel, mit denen man in einen anderen Raum und in eine andere Zeit als die 
gegenwärtige verweisen kann sind:  
 

Zeigegeste: zeigen in die Richtung eines anderen Raumes oder Ortes 
 

Alltagsgebärden für "vergangen" und "bevorstehend": Hand heben und kurz nach hinten (vergangen) 
oder nach vorn (zukünftig) abwinken; derartige Gesten werden häufig von Menschen mit 
Hörbehinderungen aber auch unbewusst in der Alltagskommunikation unter Hörenden gebraucht 

Ein interessantes Phänomen ist in der frühen Sprachentwicklung zu beobachten: Etwa zum gleichen 
Zeitpunkt, zu dem das Kind erste differenziertere Mittel für einen  Vergangenheitsbezug gebraucht, 
verwendet es auch neue sprachliche Mittel für entferntere Orte.  
 
Einige wichtige sprachliche Mittel für einen Raum- und Zeitbezug sind: 
 

Lexikalische Mittel 

Verben ("Zeitwörter")  
Mit den Verben wird ein bestimmter Bezug zum "Zeitfluss" hergestellt. Die Verbwahl kann beinhalten:  
- einen Bezug auf einen Zustand ("liegen"), Vorgang ("regnen") oder eine Handlung ("geben")  
- einen Bezug auf eine interne zeitliche Struktur z.B. eines Ereignisses ("abfliegen"=beginnendes 
Ereignis, "ankommen"=endendes Ereignis)  
- in Verbindung mit anderen lexikalischen Mitteln einen Bezug auf einen zeitlichen Verlauf ("kommt 
gerade") 
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Substantive  
- alle Substantive, die auf einen anderen Ort oder einen anderen Raum als den verweisen, den die 
Sprecher einnehmen ("Zimmer", "Garten", "Hamburg"...)  
- Alle Substantive, die auf eine bestimmte Zeit oder einen bestimmten Zeitabschnitt verweisen ("Ende", 
"Schluss", "Abend", "Mittwoch", "Jahr"..) 

Für Substantive gibt es keine zeitbezogenen flexionsmorphologischen Markierungen im Deutschen 

Adverbien  
- für einen Raumbezug: hier, dort, hinten, oben, da vorne, zwischen, außerhalb, weit weg,....  
- für einen Zeitbezug: jetzt, nachher, wieder, gestern, bald, früher,..... 

Adverbien sind nicht flektierbar 

Partikeln  
für einen Zeitbezug: noch, schon, erst 

Partikeln sind nicht flektierbar 

 

Flexionsmorphologische Mittel 

Tempusmarkierungen: eine Handlung, ein Vorgang oder ein Ereignis wird zeitlich lokalisiert, indem 
Laute/Silben verändert und/oder hinzugefügt werden.  
Beispiele für ein schwaches Verb (holen) und ein starkes Verb (geben) sind:  
 

Zeit- und Raumbezugsmittel sind Kernelemente der kommunikativen Kompetenz. Die Bedeutung dieser 
Mittel wird besonders deutlich, wenn man sie aus den alltagssprachlichen Äußerungen herausnimmt. Das 
Mitgeteilte wird hochgradig vieldeutig oder völlig unverständlich. 

Die ersten sprachlichen Bezüge auf zeitlich nicht Gegenwärtiges verwendet das Kind etwa in der Mitte 
des 2. Lebensjahres. Meist sind es sog. Aktionswörter, die es im Zusammenhang mit Vorgängen des 
Verschwindens von Gegenständen, Weggehen von Personen oder Aufhören eines Vorganges oder 
Ablaufes gehört hat. Für deutschsprachige Kinder ist es häufig "alle alle" und/oder "weg", für 
englischsprachige Kinder "gone". Etwa im letzten Drittel des zweiten Lebensjahres erscheinen erste 
Adverbien der Wiederholung ("nochmal", "wieder"), da das Kind in dieser Zeit besonders Gefallen am 
Wiederholen eigener effektvoller Handlungen und von anderen ausgeführten Aktionen hat. Mit etwa 3 
Jahren beginnt es, Zeitadverbien wie "gestern" und "morgen" zu verwenden. Aber bis diese Zeitadverbien 
semantisch korrekt gebraucht werden, vergehen etwa zwei weitere Jahre. So kommt es häufig vor, dass 
das Kind am Nachmittag ein Ereignis am Vormittag zeitlich mit "gestern" einordnet. In der 
nachfolgenden Abbildung ist die Entwicklung der kognitiven Grundlagen für sprachlich abgebildete 
Zeitbezüge dargestellt. 

Mit etwa 6 Jahren kann das Kind folgende Relativität verstehen: "Morgen sagen wir zum heutigen Tag 
gestern.". Mit etwa 9 Jahren besitzt das Kind ein Zeitkonzept, das es ihm ermöglicht, zwei zeitgleiche 
Ereignisse in verschieden entfernten Räumen als zeitgleich auf einem objektiven "Zeitstrahl", z.B. der 
Uhrzeit, einzustufen.  

Die Zeitbezugsmittel sind die wichtigsten sprachlichen Mittel, um Ereignisse, Vorgänge und Handlungen 
in Form von Mitteilungen, Berichten, Beobachtungsschilderungen, Erzählungen u.a. in ihrer zeitlichen 
Lokalisation und Abfolge korrekt darzustellen. Diese Mittel hört das Kind in der sprachlichen Interaktion 
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mit seinen engsten Bezugspersonen. Hier erfährt es auch, wie diese Mittel eingesetzt werden, d.h. wie 
genau etwas zeitlich präzisiert wird, welche Dinge der Vergangenheit besonders erzählwürdig sind, 
welchen Personen man was erzählt, usw. Damit sind sie auch grundlegende Bedingungen für die mit der 
Identitätsentwicklung so eng verbundene narrative Kompetenz. 
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Entwicklung des Satzbaus 

"Das Kind wird bei verschiedenartigen Äußerungsgelegenheiten durch Verstärkung und 
Löschung dazu gebracht, sich den Normen oder Bezugsgrenzen, die für es festgehalten 
werden, anzupassen. Indem es die Indikatorwörter (z.B. dieses, dort, jetzt) meistert, lernt es 
eine Technik höherer Stufe, nämlich wie man entsprechend systematischen Kontext- oder 
Umgebungshinweisen den Bezug eines Terminus wechselt." 
W. V. Quine 1959, Wort und Gegenstand 

 
Die Entwicklung des Satzbaus (Syntax) ist neben der 
Entwicklung der Flexionsmorphologie die 
Hauptbedingung für eine grammatisch verständliche 
Ausdrucksweise. Jede Sprache besitzt  bestimmte 
Anordnungsregeln für Wörter in einem Satz oder 
Ausdruck. Werden diese nicht eingehalten, wird das 
Gesprochene unverständlich oder vieldeutig. Diese Regeln 
geben beispielsweise die Anweisung, dass in den Sätzen 
"Menschen essen Hühner" und "Mücken stechen 
Menschen" die Substantive (die hier das Subjekt und das 
Objekt verkörpern) nicht vertauscht werden dürfen. Das 
Kind lernt diese Regeln zusammen mit den Vorschriften 
für die Formveränderung (Flexion) der Wörter seiner 
Sprache in den ersten 3-4 Jahren. 
 
Zu Beginn der Entwicklung der grammatisch strukturierten 
Sprache wird eine elementare Ausdruckskategorie 
angenommen: das Urprädikat (U). Dieses könnte man als 
die erste grammatische Kategorie überhaupt ansehen. Es wird repräsentiert durch wortähnliche 
Lautverbindungen oder auch schon konventionelle Wörter. Das Kind benutzt diese aber noch nicht um 
etwas zu bezeichnen (also zu klassifizieren), sondern es benutzt diese ersten Wortformen, um auf etwas 
aufmerksam zu machen, etwa in dem Sinne wie "Da ist was!". Damit stellt diese Form eine erste 
sprachliche Form eines "Weltbezuges" dar. 

 
Das Urprädikat teilt sich in einem nächsten Entwicklungsschritt in die zwei Grundkategorien einer 
grammatischen Strukturbildung: Identifikator (I) und Modifikator (M).   Die Kategorie "Identifikator" 
ermöglicht einen Weltbezug in der Form "Da ist das!", also einer Identifikation eines Gegenstandes. Die 
Kategorie "Modifikator" ermöglicht eine Aussage über einen bestimmten Weltausschnitt in der Form 
"Das ist ..(Eigenschaft)..". Wenn das Kind über diese beiden Kategorien verfügt, ist es in der Lage, auch 
zwei autosemantische Wörter untereinander zu kombinieren, z.B. in Äußerungen wie  

"Dift putt" (Stift kaputt),  
"Lade alle" (Schokolade alle) oder 
"Papa Auto" 

Etwa ab einem Alter von 2;4 Jahren differenzieren sich beide Kategorien weiter aus: Der Identifikator 
wird zum grammatischen Subjekt (S) und der Modifikator enthält in sich die grammatischen Kategorien 
Prädikat (P) und Prädikat mit Angaben (PA). Typische Äußerungen, die auf diesen Entwicklungsstand 
schließen lassen sind: 
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"Mama Buch holt" (Mama=Subjekt, Buch holt=Prädikat mit Angaben), "eine Amsel gesingt" 
(Amsel=Subjekt, gesingt=Prädikat), "Papa Tullover vergessen", Papa=Subjekt, Tullover 
vergessen=Prädikat mit Angaben) 

Auf dieser Entwicklungsstufe werden zunächst nur Wörter innerhalb einer Äußerung in der richtigen 
Abfolge gereiht, die häufig in ihrer typischen Anordnung in einem Satz (z.B. SUBJEKT-VERB-
OBJEKT) gehört wurden.  

 
 
Um das vollendete 3. Lebensjahr bis etwa zu einem Alter von 3;6 Jahren hat sich eine weitere 
Differenzierung vollzogen. Das Kind verfügt nun über Entwurfspläne für Sätze, die es ermöglichen sein 
"Meinen" verständlich zu formulieren. Wenn auch noch Wortstellungsbesonderheiten auftreten zeigt 
sich, dass das Kind in seinem grammatischen Regelsystem über die in der deutschen Sprache typischen 
Satzgliedkategorien verfügt. Es kann dann Sätze in Äußerungen bilden, die sich z.B. nach der folgenden 
Regel richten:  
In einfachen Aussage- (Mitteilungs-) Sätzen steht das konjugierte Verb an 2. Stelle. Kommt jedoch ein 
anderes Satzglied (Adverb oder Objekt) an erster Stelle, muss das Subjekt dem konjugierten Verb folgen. 
Ist das konjugierte Verb eine Hilfsverb, steht das Objekt zwischen Hilfsverb und dem Hauptverb.  

Beispiele dafür sind: 

3;0: "Anne hat erzählt, ich hab leise geseit!" 
3;2: "Guck mal, das Beet is schon gepflanzen!" 
3;2: "Die Maus is ganz lieglich (niedlich)." 

Eine ausfühliche Darstellung dieses Entwicklungsprozesses befindet sich in HUDie frühe 
Kindersprache UH  

Die Entwicklung der sprachspezifischen Anordnung der Wörter in einer Äußerung folgt offensichtlich 
gleichen Grundregeln in allen Sprachen. Zunächst bilden sich die oben im Organigramm dargestellten 
Elementarkategorien. Mit der weiteren Modifizierung oder Verfeinerung der Kategorien bilden sich dann 
auch die in der jeweiligen Muttersprache typischen Wortstellungsregeln. Da nicht jede Sprache Wörter in 
der Basisstruktur Subjekt-Verb-Objekt anordnet, wie dies z.B. im Deutschen oder Englischen der Fall ist, 
muss das Kind die für seine Sprache typischen Anordnungsregeln aus dem sprachlichen Input 
herausfiltern. Man nennt dies "Datengelenktes Lernen" (data-driven learning). AKHTAR (1999) hat 
genau diesen Lernvorgang am Beispiel von Verb-Kunstwörtern bei englischsprachig aufwachsenden 2-
4jährigen Kindern nachgewiesen. Diese Ergebnisse bestätigen, dass Kinder auf der Basis des täglichen 
Sprachhörens der Muttersprache Kernstrukturen bilden, die schrittweise erweitert werden. Sind genügend 
"Daten" gesammelt worden, wird auf ihrer Basis induktiv eine Regel gebildet (abstrahiert) und je nach 
Art des weiteren "Dateneingangs" modifiziert oder beibehalten. 
 
"Keiner denkt bei dem Wort gerade und genau das, was der andere, und die noch so kleine 
Verschiedenheit zittert, wie ein Kreis im Wasser, durch die ganze Sprache fort. Alles Verstehen ist daher 



Zyklus Sprache: Spracherwerb – Materialien (Spracherwerbstheorien) 38 

immer zugleich ein Nicht-Verstehen, alle Übereinstimmung in Gedanken und Gefühlen zugleich ein 
Auseinandergehen." 
W. v. Humboldt um 1830, Schriften zur Sprache 

 
Zu den Wörtern aus der Kategorie "Inhaltswörter" kann man im Allgemeinen eine eigenständige 
Bedeutung mit einem mehr oder weniger hohen Abstraktionsgrad assoziieren. Wörter aus der Kategorie 
"Funktionswörter" haben eine grammatische Funktion, keine eigenständige Bedeutungsfunktion. Sie sind 
dazu da, Äußerungen in Form von verständlichen Aussagen nach den grammatischen Regeln der 
jeweiligen Sprache zu bilden. Sie werden deshalb im Rahmen der Beschreibung von 
Entwicklungsvorgängen im Bereich der Grammatik behandelt.  
 
Die ersten Inhaltswörter, die das Kind erwirbt, sind Bezeichnungen für Objekte, Personen, Ereignisse, 
Vorgänge und Handlungen aus dem unmittelbaren Lebensbereich der Familie, z.B. Namen von Personen, 
Haustieren, Bezeichnungen von Spielgegenständen, Handlungsbezeichnungen usw. Alle diese frühen 
Wörter haben Referenten (Bezugsobjekte), die anschaulich erlebbar, d.h. wahrnehmungsmäßig gut 
erfassbar sind. Mütter benennen anfangs fast ausschließlich Objekte, auf die man auch zeigen kann. Sie 
sprechen mit ihrem Kleinkind noch nicht über "die Welt", "das Glück" oder andere abstrakte 
Weltausschnitte. Doch schon im 2. Lebensjahr werden zunehmend auch Wörter gebraucht, deren 
Verstehen einen höheren Abstraktionsgrad vorausetzt.  
Im nachfolgenden Dialog wird ersichtlich, wie die Mutter erstmals ein für das Kind neues Wort - "der 
Rest" - einführt und eine erste begriffliche Strukturierung vornimmt. Der Begriff "Rest" hat zwar 
anschauliche Dimensionen, sein Verständnis setzt aber immer eine Abstraktion von den konkreten 
Bezugserscheinungen voraus. Das Kind wird diesen Begriff um so schneller entwickeln und folglich 
dann auch seine Bezeichnung, das Wort "Rest", bezugssicher gebrauchen, je mehr kontextvariierte 
Bezüge es im Gebrauch von seinen sprachgebenden Personen erfährt. Ähnlich verhält es sich mit 
Alltagsbegriffen wie "Ecke", "Lücke", "Familie", "Wetter", "Zimmer" oder Oberbegriffen wie 
"Fahrzeuge", "Tiere", "Menschen" u.a., die im Gegensatz zu anschaulich leicht erfassbaren 
Objektbegriffen wie "Auto", "Blume", "Ente" einen höheren Abstraktionsgrad bei der Bildung der 
invarianten Merkmale erfordern.  
   
Wörter sind die Grundbestandteile einer Sprache. Metaphorisch gesehen, sind sie mit Steinen für einen 
Hausbau vergleichbar: Jeder Stein hat für sich eine Funktion, er ist jedoch dazu da, mit anderen zu einem 
Ganzen, einer größeren Funktionseinheit, kombiniert zu werden. Mit den Wörtern verhält es sich ähnlich. 
Sie sind eine Grundvoraussetzung dafür, dass sprachliche Sinneinheiten für den kommunikativen 
Austausch in Form von Sätzen, Phrasen, Wendungen, Ausrufen, Geschichten (Narratives), Mitteilungen 
u.a. zusammengefügt werden.  
Der lexikalische Bestand einer Sprache lässt sich u.a. in die zwei folgenden Kategorien einteilen: 
 

Inhaltswörter (Substantive, Verben, Adjektive, Adverbien) und 
 

Funktionswörter (Artikel, Partikeln, Präpositionen, Konjunktionen, Modalwörter...)  

 

ALTER:     1;4,26 
SITUATION: S. zeigt auf eine Uhr, die er gerade 
           beim gemeinsamen Bilderbuchbetrachten 
           mit der Mutter entdeckt hat und  
           äußert: 
KIND:      dida 
MUTTER:    tick tack ja, eine Uhr, tick tack und 
           die Puppen guck ma, der Teddybär, 
           der is kaputt siehst de, der Kopf 
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           is ab, siehst de hier? Hier is der 
           Rest, der Bauch und die, die 
           Pfoten und die Arme alles extra, 
           alles kaputt siehst de? oh muss alles 
           wieder ganz gemacht werden, ham die 
           Kinder kaputt gemacht nich? Stefan 
           macht ja auch kaputt ne? hm, machst du auch was kaputt? 
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Der kompetente Säugling I 
 
Die moderne Säuglingsforschung enthüllt Erstaunliches und Verblüffendes aus der kleinen Welt der 
Säuglinge. Säuglinge drücken Überraschung, Ekel, Schmerz, Interesse, Neugier aus. Sie erkennen 
ihre Mutter am Geruch und wählen aktiv den Film ihres Gefallens. Auf empirischem Weg, also mit 
Zählen und Messen in zahlreichen Experimenten, hat die Forschung gelernt, Entscheide und Gefühle 
des Säuglings zu beschreiben und zu messen. «Erstaunen» wird zum Beispiel am veränderten 
Gesichtsausdruck, an Unruhe und einer Pulsfrequenzänderung abgelesen. Interessant ist auch, dass 
die moderne Säuglingsforschung die Bestätigung dessen liefert, was Mütter und 
Betreuungspersonen schon immer gewusst haben. 
Was viele Mütter und Kinderkrankenschwestern schon immer gewusst haben, wird nun auch von der 
modernen Säuglingsforschung bestätigt. Das Bild des unbedarften, teilnahmslosen, vor sich 
hindämmernden, gefühlslosen und undifferenzierten Säuglings entspricht nicht der Realität. Die 
Erkenntnisse der älteren Entwicklungspsychologie über die erste Kleinstkinderzeit sind überholt. Sie 
wurden aus den Therapien Erwachsener gewonnen, die mittels bestimmter Methoden Einblick in ihre 
frühe Kinderzeit erhielten. Diese vermittelten ein Bild, wie die frühe Kindheit dem Erwachsenen 
erschien (ein sog. rekonstruiertes Kind). Wie es damals wirklich war, blieb allerdings unbeantwortet. 
Es brauchte neue Ansätze, um die seelischen Prozesse und Gefühle dieser frühen Zeit zu erhellen. 
 
Ein neues Bild des Säuglings entsteht 
 
Mit Hilfe von Direkt- und Videobeobachtungen und von faszinierenden Experimenten in der 
natürlichen Umgebung des Neugeborenen wurde das Säuglingsbild revolutioniert. Neu entstand die 
Vorstellung des «kompetenten Säuglings». Mit kompetent ist gemeint, dass wir uns von Anfang an 
einem beziehungsfähigen, initiativen, differenzierten jungen Wesen gegenüber sehen, das bereits 
mit verschiedensten Gefühlen ausgestattet ist und seine Entwicklung aktiv wählend mitgestaltet. 
Kompetent heisst natürlich nicht, dass dieses kleine Wesen nun alles selbst gestaltet und ein 
gleichberechtigter Partner ist, den man mehr oder weniger sich selbst überlassen kann. Die 
Selbstwerdung des Kindes kann nur in der Auseinandersetzung mit andern Menschen geschehen. 
 
Beim Erwachsenen können wir vom beobachteten Verhalten her nicht automatisch auf das innere 
Erleben schliessen. Der erwachsene Mensch lernt im Verlaufe der Entwicklung seine Gefühle zu 
verdrängen und sich zu kontrollieren. Er gibt sein Inneres nicht preis. Beim Neugeborenen und 
Kleinstkind jedoch ist die Verbindung von Psyche und Körper noch so eng, dass sich das innere 
Erleben unmittelbar ausdrückt und im motorischen Verhalten (z. B. Kopf drehen, hinschauen etc.) 
zeigt. 
 
Verblüffende Ergebnisse aus faszinierenden Experimenten 
Die moderne Säuglingsforschung führte Experimente durch, mit deren Hilfe man Fragen an die 
Säuglinge stellen und das beobachtete Verhalten als Antwort auf die gestellte Frage verstehen 
konnte. 
Im Folgenden werden die Resultate einiger Experimente vorgestellt: 

• Das «Präferenzparadigma» stellt die Frage, ob ein Säugling zwei Sachen unterscheiden kann 
und eine davon vorzieht. Im Experiment zeigt man ihm zwei verschiedene Gesichter 
nebeneinander und misst die Zeitdauer, während der er sie fixiert. Blickt er eines länger an 
als das andere, signalisiert er, dass er unterscheidet und eines bevorzugt. Wenn ihm 
hintereinander, mit einer Pause dazwischen, zwei Reize gezeigt werden, wird festgestellt, 
dass er auch diese unterschiedlich lange fixiert, d. h. einen vorzieht. 

• Das «Habituierungsparadigma» stellt die Frage, ob die Aufmerksamkeit auf einen Reiz nach 
einer gewissen Zeit erlahmt, resp. ob sich der Säugling «daran gewöhnt». Im Experiment 
werden u. a. dazu die Schnuller der Säuglinge mit dem Abspielen eines Films gekoppelt. 
Nach einer bestimmten Zeit nimmt die Saugaktivität ab. Wird hingegen ein neuer Film 
gezeigt, nimmt die Saugaktivität wieder zu. Wenn also ein neuer Reiz auftaucht, kehrt die 
Aufmerksamkeit wieder zurück. 
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• Das «Überraschungsparadigma» stellt die Frage, ob der Säugling Erwartungen hat und 
Abweichungen bemerkt. Im Experiment wird den Säuglingen hinter einer schalldichten 
Glasscheibe das Gesicht einer Frau gezeigt, die spricht. Der Ton der Stimme wird so 
eingespielt, dass er nicht aus dem Mund, sondern von der Seite kommt. Bereits im ersten 
Monat reagieren die Säuglinge erstaunt, was bedeutet, dass sie eine Erwartung hatten. Das 
Erstaunen wird am veränderten Gesichtsausdruck, an Unruhe und einer 
Pulsfrequenzänderung abgelesen. Dies bedeutet ausserdem, dass die Wahrnehmung eines 
Unterschieds psychische Bedeutung haben kann. Sie drückt sich aus durch erhöhte Erregung. 
Wenn Mütter angewiesen werden, ihr natürliches Interaktionsverhalten zu ändern und ohne 
Veränderung ihrer Gesichtsmimik auf die Annäherungsgesten ihres Kindes zu reagieren, so 
stellt man schon bei drei Monate alten Säuglingen darüber Erstaunen fest. Sie bemerken 
also, dass sich die Mutter nicht benimmt wie gewohnt, und sie unternehmen nachdrückliche, 
von starken motorischen Äusserungen begleitete Versuche, die Mutter umzustimmen.  

Säuglinge erkennen ihre Mutter am Geruch 
 
Die moderne Säuglingsforschung fördert viele weitere Erkenntnisse zutage. Die Beispiele sind fast 
unbegrenzt und faszinierend: 

• Nach einer normalen Geburt öffnet das Baby sofort die Augen und sucht das Gesicht der 
Mutter. Die maximale Sehschärfe besitzt in den ersten Lebenstagen eine Distanz von 20 
Zentimetern. Im Blickkontakt mit dem Neugeborenen nehmen Eltern diese Entfernung 
intuitiv ein. Beim Stillen betrachtet das Kind das Gesicht der Mutter und nimmt ihren 
Ausdruck auf. 

• Neugeborene suchen aktiv nach Reizen und können verschiedene Reize voneinander 
unterscheiden. Der Reizhunger ist so gross, dass sie ihre Fütterungs- und Trinkaktivitäten 
unterbrechen, wenn ein attraktiver Reiz im Gesichtsfeld erscheint. 

• Gegenstände in der vertikalen Achse werden vorgezogen gegenüber solchen in der 
horizontalen. 

• Ovale Formen werden bevorzugt, was den Anfang der Vorliebe für Gesichter bedeutet. Mit 
ca. drei Monaten werden richtige Gesichter von solchen unterschieden, in denen Mund, Auge, 
Nase falsch angeordnet sind. 

• Von Geburt an werden verschiedene Muster unterschieden und jeweils eines davon 
bevorzugt: Zum Beispiel werden schwarz-weisse Kreise von schwarz-weissen Streifen 
unterschieden und gemusterte Tafeln werden länger angesehen als einfarbige. 

• Mit 1 - 2 Monaten werden rosa und rot als ähnlicher wahrgenommen als rot und grün. 

• Bis 1970 bestand die Meinung, dass Neugeborene kaum etwas hören, u. a. wegen der mit 
Käseschmiere verklebten Gehörgänge. Heute wissen wir jedoch, dass bereits während der 
Schwangerschaft akustische Zeichen mit bemerkenswerter Genauigkeit registriert werden. 
Unmittelbar nach der Geburt bevorzugt das Neugeborene die mütterliche Stimme (es wendet 
den Kopf in ihre Richtung). 

• Während der Schwangerschaft wird dem Kind eine Geschichte öfter vorgelesen. Nach der 
Geburt hat das Neugeborene die Möglichkeit über einen speziell konstruierten Schnuller und 
das Saugen daran eine Tonbandwiedergabe der Geschichte abzurufen. Je nach 
Saugrhythmus, den sie aktiv variieren können, wählen sie die Geschichte mit der 
mütterlichen Stimme oder dieselbe mit einer anderen Stimme. Sie bevorzugen ganz 
eindeutig die mütterliche Stimme. 

• Wird einem Kind während der Schwangerschaft immer wieder dieselbe Musik gespielt, 
reagiert es später darauf mit Erkennen. 
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• Von Geburt an besteht eine differenzielle Reaktion auf hohe oder tiefere Töne: Hohe und 
leise Töne werden als beruhigender als tiefe und laute empfunden. 

• Auch beim Geschmackssinn bestehen Präferenzen: Süss schmeckt besser als salzig oder 
sauer, bitter wird aktiv gemieden und verschiedene Arten von süss werden von Anfang an 
unterschieden. 

• Säuglinge erkennen ihre Mütter am Geruch. Neugeborene unterscheiden den Geruch der 
Mutter von dem einer anderen Frau und ziehen den Geruch der Mutter vor. Sie wenden ihren 
Kopf auf diejenige Seite des Bettchens, an dem ein Tuch hängt, das ihre Mutter auf dem 
Körper getragen hat (auf der andern Seite hängt entweder ein ungebrauchtes oder eines von 
einer anderen Frau). Dasselbe Experiment wurde mit 2 Stilleinlagen durchgeführt (Mutter, 
fremde Frau). 

• Bereits von Geburt an können Neugeborene verschiedene Sinneswahrnehmungen 
miteinander in Beziehung setzen: Gibt man 20 Tage alten Kindern einen Schnuller mit 
Noppen zum Saugen und zeigt ihnen danach zwei Schnuller - einen mit Noppen, 
einen ohne - so blicken sie länger auf den genoppten, d. h. sie stellen bereits eine 
Verbindung her zwischen dem was sie im Mund gefühlt haben und dem was sie sehen. 

• Die Koordination zwischen Gesehenem und Gefühltem verbessert sich mit zunehmendem 
Alter: Mit zwei ein halb Monaten gibt man einem Säugling einen Ring oder eine Scheibe zum 
Fühlen, ohne dass er sie sehen kann. Zeigt man ihm danach Bilder dieser Gegenstände, 
schaut er länger auf den Gegenstand, den er nicht gefühlt hat; er ist neu und deshalb 
interessanter. Dasselbe gilt für die Koordination von Sehen und Hören. 

• Auch ein reichhaltig differenziertes Gefühlsleben gehört zur Ausstattung des Neugeborenen: 
Ekel, Schmerz, Überraschung, Interesse, Neugier werden von Geburt an, resp. im Alter eines 
Monats ausgedrückt; spätestens mit 4-6 Wochen kommt Freude dazu, ab 3-4 Monaten sind 
klare Äusserungen von Traurigkeit und Ärger, ab 6-8 Monaten solche von Furcht 
wahrnehmbar. 

Moderne Forschung bestätigt das Wissen der Mütter 
 
Diese Forschungsresultate machen deutlich, wie sehr die neue Säuglingsforschung die alten 
Vorstellungen über die Neugeborenen- und Säuglingszeit revolutioniert hat. Sie bestätigen aber 
auch wissenschaftlich, was viele Mütter und andere Betreuungspersonen von Neugeborenen und 
Kleinstkindern schon immer wussten: Durch die Geburt kommt ein Menschenwesen auf die Erde, 
das von Beginn an in sehr differenzierter Weise am Leben teil hat. Als beziehungsfähiges und 
aktives Individuum steht es von Anfang an mit seinen Eltern und seiner Umgebung in Beziehung. 
Der Austausch und die Beeinflussung erfolgen gegenseitig. In der Regel verfügen Eltern über eine 
«intuitive elterliche Kompetenz» (Papousek). Sie besteht darin, die Signale eines besonderen, eben 
des eigenen Kindes lesen zu lernen und angemessene Reaktionen gemeinsam herauszufinden. 
 
Lic.phi. Pia Kim / Psychologin und Psychotherapeutin 
aus: MEHR VOM LEBEN 3/2003 
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Die fünf Sinne 
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Die ersten Lebensmonate aus psychologischer Sicht  

Der kompetente Säugling  II  
 
Was Neugeborene und Säuglinge empfinden, wahrnehmen, fühlen und denken, 
wurde im Verlaufe des 20. Jahrhunderts je nach den gerade wissenschaftlich 
vorherrschenden Lehrmeinungen unterschiedlich diskutiert und beantwortet. 
Bis in die 1960er-Jahre wurden Säuglinge als weitgehend hilflos und 
unwissend angesehen. Dann setzte sich die Erkenntnis durch, dass sie zu 
wesentlich mehr fähig sind, als bis dahin angenommen wurde. Dank neuer 
Methoden der Säuglingsforschung weiss man heute, wie sich ihre Sinne und 
ihre sozialen Fähigkeiten entwickeln. 

Gleichförmige Stimulationen der Sinne wiegen den 
Säugling in den Schlaf. 
(Bild: C. Strobel) 

Schlaf und Stimulation der Sinne 
Der Säugling verbringt einen Grossteil der Zeit schlafend. Während der ersten zwei Monate 
sind die Zeiten nur sehr kurz, in welchen er Umweltreize aufmerksam verarbeitet. Sein Schlaf 
verteilt sich mehr oder weniger regelmässig über den ganzen Tag und beträgt im Mittel etwa 16 
Stunden, also zwei Drittel des Tages. Die einzelnen Schlafphasen dauern ca. vier Stunden. 
Allerdings sind die Unterschiede zwischen den Säuglingen beträchtlich. Ob und wie sich das 
Schlafverhalten eines Säuglings auf einen regelmässigen Rhythmus einpendelt, hängt 
einerseits von Umweltfaktoren, andererseits von biologischen Faktoren ab (Frühgeburt, 
Temperamentsunterschiede). Auf Säuglinge wirken gleichförmige Stimulationen der Sinne 
beruhigend. Mütter und Väter aller Kulturen wenden dieses Wissen an, nicht nur um ihre Kinder 
in den Schlaf zu wiegen, auch um sie zu besänftigen und sie zu trösten. Weinerliche, erregte 
Kinder beruhigen sich oft augenblicklich, wenn sie geschaukelt werden. Gleichförmige 
Stimulation, sei das durch Berührung, durch Wiegen oder durch Sprechen und Singen, 
verlangsamt den Puls des Säuglings und lässt ihn zusammen mit der Atmung ruhiger werden. 
Nur Geräusche oder Töne allein, z.B. die Geschirrspülmaschine oder der Staubsauger, erzielen 
diese Wirkung nur, wenn sie sehr laut sind. Wenn verschiedene Sinne des Säuglings 
gleichzeitig gereizt werden, reagiert er offenbar am stärksten. 
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Bild: BilderBox) 

Reflexe und motorische Entwicklung 
Neugeborene verfügen über eine Vielzahl von Reflexen(1), die durch gezielte Stimulationen 
ausgelöst werden können. Gleich nach der Geburt können Neugeborene auf solche 
automatischen motorischen Reaktionen hin untersucht werden. Mit dem sogenannten 
Brazelton-Test werden u.a. 20 Reflexe gezielt ausgelöst, die Reak tionen der Säuglinge 
standardisiert beobachtet und ausgewertet. Viele angeborene Reflexe verlieren sich zwischen 
dem 2. und 4. Lebensmonat (z.B. der Schreitreflex oder der Greifreflex). Generell kommen nun 
fötale Bewegungsmuster, die beim Neugeborenen noch vorgeherrscht haben, kaum mehr vor. 
Beispielsweise verschwindet im Alter von zwei Monaten die Verkoppelung der Hand- und 
Armbewegungen: Beugte und streckte der Säugling seine Arme gleichzeitig mit den Fingern, 
ballt er nun die Hände vermehrt zur Faust, wenn er die Arme ausstreckt. Auch seine Atem- und 
Saugtechnik verändert sich. Das Neugeborene kann noch gleichzeitig saugen, schlucken und 
atmen, weil der Kehlkopf hoch liegt und dadurch Luft- und Speiseröhre gut voneinander 
getrennt sind. Nach dem 2. bis 4. Monat ist dies nicht mehr möglich, weil sich der Kehlkopf 
senkt. Dies führt einerseits dazu, dass sich das Kind leichter verschlucken kann, andererseits 
ermöglicht dies aber auch eine differenziertere Lautproduktion – das Baby beginnt zu lallen. 
(1) Reflexe sind unmittelbare und unwillkürliche Antworten eines Organgewebes, z.B. eines Muskels, auf einen 
Reiz. Bekannte Reflexe bei Neugeborenen sind der Saugreflex, der Greifreflex, der Moro-Reflex (eine 
Schreckreaktion auf drohendes Fallenlassen) oder der Babinski-Reflex (die automatische Streckung der grossen 
Zehe nach Bestreichen des Fuss-Sohlenrandes).  

Automatische motorische Reaktionen werden (heute) nicht (mehr) als Vorläufer der 
nachfolgend entwickelten Bewegungsabläufe betrachtet. Im fünften Lebensmonat muss 
beispielsweise das „gezielte Greifen“ neu gelernt werden, da dann der Greifreflex 
verschwunden ist. Gleichzeitig mit der Ablösung des Neugeborenenverhaltens (ab 2–4 
Monaten) verändert sich die Verhaltenssteuerung auf der neurophysiologischen Ebene. 
Während beim Neugeborenen das Stammhirn noch einen grossen Teil des Verhaltens steuert, 
übernimmt dies ab dem 3. Monat die Grosshirnrinde (der Kortex). Die Grosshirnrinde wächst in 
dieser Zeit erheblich, d.h. die synaptischen Verbindungen (Verbindungen zwischen den 
Nervenzellen) nehmen erheblich zu. Zu diesem Zeitpunkt sind die Säuglinge länger 
aufmerksam, sie schauen und beobachten nun länger. Neu wenden sie sich (auch) Objekten 
zu, die am Rande ihres Gesichtsfeldes (peripher) auftauchen. 
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Das "gezielte Greifen" muss im fünften Lebensmonat 
wieder neu gelernt werden, da der Greifreflex 
verschwunden ist. 
(Bild: C. Strobel) 

Wahrnehmung und Lernen 
Säuglinge können ihre Wahrnehmungen ab dem 3. Monat erweitern und zwar allein schon 
aufgrund der Tatsache, dass sie länger aufmerksam sind. Dass Neugeborene aber schon 
vorher nicht völlig „unwissend“ sind, hat man mit der Habituierungsmethode erforschen können. 
Bei dieser Methode wird dem Säugling wiederholt ein Reiz präsentiert und danach jeweils seine 
Orientierungsreaktion (OR) gemessen. Reagiert der Säugling, dann weitet er z.B. die Pupillen, 
verlangsamt den Herzschlag oder erhöht die elektrische Hautleitfähigkeit. Reagiert er nach 
wiederholter Reizpräsentation schwächer, geht man davon aus, dass er sich an den Reiz 
gewöhnt hat und dieser kein Interesse mehr auf sich zieht. Dieses Abflauen der OR wird als 
Habituation bzw. Gewöhnung, „Langweilereaktion“ bezeichnet. Die Habituierungsmethode wird 
wie nun folgt eingesetzt: Ein Reiz wird dem Kind wiederholt präsentiert, bis seine 
Orientierungsreaktionen schwächer werden. Nach erfolgter Habituation wird der Stimulus 
variiert und erneut präsentiert. Zeigt der Säugling nun von neuem eine Orientierungsreaktion, 
wird dies als Indiz dafür genommen, dass der Säugling die Variation des Reizes 
wahrgenommen hat. Bei Reizen in Form von Bildern wird oftmals auch einfach beobachtet, wie 
lange der Säugling hinguckt bzw. wegblickt, wobei Wegblicken als Indikator für Gewöhnung 
und erneute Blickzuwendung für erneutes Interesse bzw. eine neue Reaktion gilt. 

Bereits ab Geburt folgen Säuglinge mit den Augen und 
mittels Kopfdrehung einem Reiz, wenn er ihr Interesse 
gefunden hat.  
(Bild: C. Strobel) 

Was wir über den „kompetenten Säugling“ wissen, verdanken wir weitgehend dieser Methode: 
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• Neugeborene differenzieren zwischen verschiedenen Gerüchen und können bereits am 
Ende der ersten Lebenswoche den Brustgeruch der Mutter von dem anderer Mütter 
unterscheiden.  

• Ebenso können sie praktisch ab Geburt geschmacklich unterscheiden – v.a. hinsichtlich 
des Zuckergehalts. 

• Bereits vor der Geburt, ca. ab 28. Schwangerschaftswoche, zeigt der Fötus 
Lidschlagreaktionen bei der Präsentation akustischer Reize. Neugeborene hören 
besonders gut im Frequenzbereich der menschlichen Stimme und darüber. Sie 
bevorzugen bereits wenige Tage nach der Geburt die Stimme ihrer Mutter gegenüber 
anderen menschlichen Stimmen(2).  

• Im zarten Alter von nur vier Tagen sind Säuglinge auch in der Lage, die Muttersprache 
von Fremdsprachen zu unterscheiden, und dies lediglich aufgrund von Merkmalen wie 
z.B. Betonung, Länge von Sprachlauten und Lautstärke. 

• In den ersten zwei Lebensmonaten sehen Säuglinge auf alle Distanzen noch sehr 
unscharf. Bereits ab Geburt folgen Säug linge mit den Augen und mittels Kopfdrehung 
einem Reiz, wenn er ihr Interesse gefunden hat. Dies ist interessant, weil die 
Sinneswahrnehmung offenbar sehr früh mit der Motorik koordiniert wird.  

• In eine ähnliche Richtung geht der Be fund, dass Neugeborene Objekte, die sich ihnen 
annähern, mit Armbewegungen abwehren. 

• Säuglinge bevorzugen visuelle Reizemithoher Komplexität gegenüber solchen mit 
geringer Komplexität. Noch interessanter als hoch komplexe Reize finden sie Gesichter 
auf Photos und ihr grösstes Interesse gilt erwiesenermassen den lebendigen Gesichtern.  
(2) Dies liess sich zeigen, indem die Babys zunächst „lernten“, dass sie mit ihrer Saugrate die Präsentation 
der vertrauten bzw. fremden Stimme her-vorrufen konnten (Kontingenzlernen). Sobald die Säuglinge 
„erkannt“ hatten, dass eine hohe (in der Kontrollgruppe eine tiefe) Saugrate die Stimme der Mutter 
hervorrief, saugten sie bevorzugt mit dieser Frequenz weiter. Aus diesem Versuch geht (nebenbei) auch 
hervor, dass das Lernen von Kontingenzen praktisch ab Geburt möglich ist.  

All diese Kompetenzen und Präferenzen im Bereich der Wahrnehmung sind wichtig, damit sich 
die Babys auch sozial entwickeln. 

Anfänge der sozialen Entwicklung 
Neugeborene interagieren von Anfang an sozial. Sie bevorzugen die menschliche Stimme 
gegenüber anderen Geräuschen. Sie lassen sich durch rhythmische Stimulation beruhigen, sie 
begleiten die menschliche Sprache mit synchronisierenden Bewegungen und imitieren ihren 
Klang stimmlich ab dem 3. Monat. Schon vorher, ca. ab der 6. Woche, beginnt der Säugling 
menschliche Gesichter anzulächeln (soziales Lächeln), etwas später, mit etwa 12 Wochen, 
beginnt er zu lachen. Diese sozialen Verhaltensweisen und Kompetenzen des Säuglings haben 
die wichtige Funktion, die Bezugspersonen (Mutter, Vater usw.) zu motivieren, mit dem Kind 
Kontakt aufzunehmen und positive Interaktionssequenzen auszulösen.  
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Soziale Verhaltensweisen des Säuglings haben die 
wichtige Funktion, die Bezugspersonen wie Mutter und 
Vater zu motivieren, mit dem Kind Kontakt aufzunehmen. 
(Bild: BilderBox) 

Die primären Bezugspersonen reagieren ihrerseits von Anfang an auf die Äusserungen des 
Neugeborenen, besonders auf sein Weinen, aber auch auf seine mit Wohlbefinden 
einhergehenden Äusserungen. Sie halten dem Neugeborenen einen „biologischen Spiegel“ vor. 
Sie ahmen viele seiner sprachlichen, mimischen und gestischen Äusserungen nach. Dadurch 
erlebt der Säugling viele Wirkungsbeziehungen (Kontingenzen), was frühes Lernen optimal 
fördert. 
 
Mütterliche Feinfühligkeit 
Wie wichtig diese Interaktionen zwischen Kind und (Haupt-)Bezugsperson sind, wiesen John 
Bowlby und Mary Ainsworth nach. Um die Vorläufer einer sicheren Bindung des Kindes zur 
Mutter zu kennen, besuchten die Mitarbeiter der Baltimore-Studie von Ainsworth eine Anzahl 
Familien monatlich jeweils 4 Stunden, von Geburt des Kindes bis zu seinem 12. Lebensmonat. 
Die Beobachter konzentrierten sich auf die Flexibilität der Mutter beim Ernähren des Kindes, 
das zärtliche, soziale Spiel, die Qualität und die Häufigkeit der Körperkontakte mit dem Baby 
und besonders auch auf die Reaktionen der Mutter auf kindliches Weinen. Sämtliche dieser 
Verhaltensweisen erwiesen sich für den Aufbau einer sicheren Mutter-Kind-Bindung als 
bedeutsam(3). 
(3) Diese Ergebnisse konnten später der deutsche Forscher Klaus Grossmann und seine Mitarbeiter in einer 
Längsschnittstudie wiederholen und bestätigen.  
 
Die Befunde zum mütterlichen Verhalten lassen sich im Begriff „mütterliche Feinfühligkeit“ 
zusammenfassen; sie ist eine wichtige Voraussetzung einer sicheren Mutter-Kind-Bindung: 

• Wahrnehmung der Verhaltensweisen des Säuglings, die Wahrnehmungsschwelle der 
Mutter sollte nicht zu hoch sein, sie sollte das Kind „im Blick“ haben. 

• Richtige Interpretation der Äusserungen des Säuglings aus seiner Lage und nicht nach 
mütterlichen Bedürfnissen. 

• Prompte Reaktion, wodurch der Säugling eine Verbindung zwischen seinem Verhalten 
und dem spannungsmindernden Effekt der mütterlichen Handlung herstellen kann 
(Kontingenz). Dies vermittelt ein erstes Gefühl der eigenen Kontrolle (Effektivität) im 
Gegensatz zur Hilflosigkeit. 

• Angemessene Reaktion, die nicht mehr beinhaltet als das, was vom Säugling verlangt 
wurde und zu seinem Entwicklungsstand passt. 
Es liegen heute mehrere Längsschnittstu dien vor, die belegen, dass es einen positiven 
Zusammenhang gibt zwischen der anhaltenden Feinfühligkeit der Bezugspersonen in 
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der frühen Kindheit und den späteren sozialen Kompetenzen des Kindes.  
Die zukünftige Forschung zur menschlichen Entwicklung wird die enge Verknüpfung 
biologischer, psychologischer und sozialer Faktoren noch klarer herausarbeiten, als dies 
bisher der Fall war. Sie wird dadurch die Grundlagen für die frühe Diagnostik, Prävention 
und Intervention noch weiter verbessern können. 

PD Dr. Werner Wicki 
lic. phil. Andrea Bütikofer 

Institut für Psychologie 

1 
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Eltern-Kind-Beziehung: Forschungsbefunde 
Kurt Kreppner 
Ausgangspunkt für eine neue Sicht auf das Kind und seinen Entwicklungskontext 
In den vergangenen 20 bis 30 Jahren haben sich für die Erforschung der Entwicklungsprozesse 
von Kindern dramatische Veränderungen ergeben. Sie betreffen den Blickwinkel auf die 
Bedeutung verschiedener Einflussfaktoren. Wie Harter (1998) in ihrem Handbuchartikel über 
die emotionale Entwicklung der Kinder schreibt, zeichnet sich diese Veränderung aus durch eine 
Bewegung weg von einer eher funktionsorientierten und hin zu einer mehr ganzheitlichen Sicht 
der kindlichen Entwicklung. 
Der kompetente Säugling 
In den 70er und 80er Jahren hat vor allem die völlig neue Vorstellung vom „kompetenten 
Säugling“ Fragestellungen und Methodiken in der Entwicklungsforschung radikal verändert. Die 
neuen Erkenntnisse über die zahlreichen Fähigkeiten des Säuglings gingen einher mit einer 
Abkehr von der Untersuchung einzelner Fähigkeiten wie Wahrnehmung, Bewegung, Gedächtnis, 
Lernen und Denken einerseits und einer nachhaltigen Intensivierung der Forschung auf dem 
Gebiet der emotionalen und sozialen Entwicklung andererseits. Experimente zeigten beispielsweise, 
dass schon Säuglinge intensiv an der Interaktion mit den primären Bezugspersonen 
teilhaben. Meltzoff und More (1983) konnten zeigen, dass Kinder die Fähigkeit besitzen, schon 
wenige Tage nach der Geburt den Gesichtsausdruck des Interaktionspartners nachzuahmen. Von 
drei Monaten an sind Säuglinge aktiv dabei, ihre Mütter zur Fortsetzung einer unterbrochenen 
Interaktion zu stimulieren, indem sie damit beginnen, ihren Gesichtsausdruck zu variieren (Cohn 
& Tronick, 1983). Insgesamt unterstreichen zahlreiche Experimente, die während der ersten 
achtzehn Monate unternommen wurden, die außerordentliche Bedeutung der Qualität der 
Beziehung mit den Primärpersonen, in der Regel den Eltern, für die weitere Entwicklung auch 
der anderen Funktionen. Außerdem hat die intensive Beobachtung der Kleinkinder in ihrer 
Beziehung mit den Eltern maßgebliche Informationen dazu geliefert, den Prozess der Individuation, 
also des Herausbildens einer eigenständigen Persönlichkeit, besser zu verstehen. Wie etwa 
sich wiederholende Muster des Austausches über Gefühle verbunden werden mit wiederkehrenden 
Erfahrungen bei gemeinsamem Handeln mit anderen und wie diese Erfahrungen dann 
langsam beginnen, eine chaotisch erscheinende Welt für das Kind zu strukturieren, das mehr 
und mehr die Differenzen erkunden kann zwischen sich als eigenständiger Person und den 
anderen (Harter, 1998). 
Aktive Gestaltung von differentiellen Beziehungen in der Familie: Erweiterung des Beziehungsnetzes, 
in dem das Kind aufwächst 
Als Kleinkindforscher in den späten 60er- und in den 70er-Jahren begannen, die Alltagswelt der 
Kinder mit ihren Eltern genauer zu betrachten und zu analysieren, wurde die Bidirektionalität 
beim Austausch zwischen Eltern und Kind die herausragende Entdeckung (Bell 1968, Rheingold 
1969; Escalona 1973). Während sich die ersten Untersuchungen noch ganz auf die Mutter- 
Kind-Beziehung konzentrierten, rückten ab Mitte der 70er-Jahre die Väter ins Zentrum des 
2 
Interesses. Schon Kleinkinder zeigten sehr unterschiedliche Reaktionen auf die Stimulationen 
von Müttern und Vätern. Väter spielen anders mit den Kindern, gehen aber dabei kompetent mit 
den Kindern um (Lamb 1975, 1976; Pedersen 1975, 1980). 
Die Veränderung der Sichtweise vom Individuum hin zur Betrachtung von Beziehungen, in 
denen das Kind aufwächst, hat sich damit von der Betrachtung nur der Mutter-Kind- und der 
Vater-Kind-Dyade unter Einschluss der Mutter-Vater Dyade auf eine Perspektive erweitert, die 
die Gesamtdynamik in der Familie und ihre Anpassungsmanöver über die Zeit berücksichtigt. 
Das Kind wächst danach nicht in einer Serie von - voneinander getrennt zu denkenden - 
Zweierbeziehungen 
auf, sondern in der Dynamik des Beziehungsnetzes, wie es in der Familie nach 
Anzahl und Status der Familienmitglieder existiert. Die Bedeutung der Tatsache, dass Entwicklung 
nicht allein in Mutter-Kind-Dyaden, sondern in einem Netzwerk von Beziehungen stattfindet, 



Zyklus Sprache: Spracherwerb – Materialien (Spracherwerbstheorien) 54 

hat schließlich Belsky (1981) zu einer Erweiterung des Entwicklungskontexts gebracht: Die 
Qualität der Beziehung zwischen den Eltern trat als neue Komponente ins Blickfeld für den 
differentiellen Verlauf von Entwicklungsverläufen neben die Qualität der Mutter-Kind- und der 
Vater-Kind-Beziehung. Beziehungen zwischen den Eltern und den Eltern und dem Kind sind 
jedoch nicht etwas, das einmal eingerichtet wird und dann in seiner statischen Gestalt den 
Entwicklungsverlauf des Kindes mit seinen kritischen Übergängen beeinflusst. 
Entwicklung der Familie und die Veränderungen der Beziehungen 
Hill und Duvall(1948) und insbesondere Duvall (1957) haben in Anlehnung an das Konzept der 
Entwicklungsaufgaben von Havighurst (1948) die Vorstellung entwickelt, dass es im Verlaufe 
der Existenz einer Familie verschiedene "Familienentwicklungsaufgaben" gibt, die - zumeist 
bezogen auf die Entwicklung des Kindes - von den Mitgliedern einer Familie gelöst werden 
müssen, damit die Familie sich an die sich wandelnden Bedürfnisse ihrer Mitglieder anpassen 
kann und so ein Zusammenleben zur Zufriedenheit aller über die Zeit während der verschiedenen 
Entwicklungsstadien gewährleistet bleibt. 
Die eigentliche Innovation bei der Einbeziehung des Aspekts, dass Familien eine eigenständige 
Entwicklung durchlaufen, bestand darin, neben der (gleichsam zeitlosen) Typik familialer 
Strategien und Dynamiken zur Bewältigung von Krisen die zeitliche Dimension mit möglicher 
Brisanz bestimmter entwicklungsbezogener normativer Problemstellungen ins Licht zu rücken. 
Zwar verwischen oft die in Familien gleichbleibenden, sich wiederholenden Interaktions- und 
Kommunikationsmuster Besonderheiten verschiedener Phasen der Entwicklung, es besteht aber 
ebenso die Gefahr, bei Nichtbeachtung der phasenspezifischen Aufgabenstellungen in Familien 
auftretende Probleme und deren Lösungsmodalitäten zu sehr auf familientypische Beziehungsformen 
zu reduzieren und die mögliche Transitionsproblematik im Zuge der Familienentwicklung 
zu verkennen. Die besondere Qualität von Familienbeziehungen, die sich äußert im Grad 
des Zusammenhalts sowie in der Flexibilität oder Rigidität beim Umgang mit Problemen, wird 
gerade beim längerfristigen Verfolgen der Bedingungen sichtbar, in denen Kinder heranwachsen. 
Unter einem entwicklungsspezifischen Blickwinkel erscheint es nach Cowan (1991) 
sinnvoll, Familien danach zu differenzieren, wieweit sie die Fähigkeit besitzen, mit derartigen 
Veränderungen umzugehen. Cowan hat in diesem Zusammenhang von der "Transitionskompetenz" 
von Familien gesprochen. 
3 
Die Bedeutung der Eltern-Kind-Beziehung für die Entwicklung der sozialen und emotionalen 
Kompetenz der Kinder 
Zur Lösung der verschiedenen Familienentwicklungsaufgaben ist es notwendig, in den einzelnen 
Beziehungen die Möglichkeit zu gewährleisten, dass auf der einen Seite der Austausch von 
Gefühlen und nonverbalen Informationen erfolgen kann - was zunächst auf der Seite des 
Elternteils eine Fähigkeit und Bereitschaft voraussetzt, sich auf die Signale des Säuglings und 
Kleinkindes einzulassen - auf der anderen Seite aber offen zu sein für Veränderungen, die durch 
die rasant wachsenden Fähigkeiten des Kindes entstehen, differenzierter über äußere Ereignisse 
oder innere Regungen zu kommunizieren. 
Während der frühen Entwicklung ist es vor allem das emotionale Klima in der Familie, das 
zunächst für den weiteren Entwicklungsweg eines Kindes verantwortlich ist. Die Art und Weise, 
wie die Mitglieder einer Familie, in die das Kind hineingeboren wird, miteinander umgehen, wie 
sie sich über das Alltagsgeschehen, aber auch über innere Gemütszustände oder eigene Wünsche 
und Hoffnungen austauschen können, bildet den Rahmen, in dem auch die Beziehungen mit 
dem Kind gestaltet werden (Boyum & Parke, 1995). Grundlegende Bedingungen für Unterschiede 
in der Gestaltung der frühen Beziehungen zwischen Eltern und Kind sind nach Malatesta, 
Culver, Tesman und Shepard (1989) die unterschiedlichen Fähigkeiten, angemessen 
Gefühle in einer Beziehung ausdrücken zu können, sich gegenseitige Aufmerksamkeit zu 
schenken, oder aber der Mangel an der Fähigkeit, aufeinander bezogenes Austauschverhalten 
mit dem Kind zu etablieren. Die Fähigkeit, Gefühle miteinander auszutauschen und zu regulieren 
und die Sicherheit oder Ambivalenz, mit der die Beziehung zwischen Kind und Elternteil 
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gestaltet wird, ist maßgeblich mit vielen anderen Entwicklungsprozessen verbunden. Wie die 
Untersuchungen von Malatesta et. al. gezeigt haben, gibt es beispielsweise für das Entwickeln 
der Fähigkeit, die eigenen Gefühle zu zeigen und beim Umgang mit anderen zu regeln, sowie 
für den Erwerb sozialer Kompetenz keine Möglichkeiten einer späteren Kompensation oder 
„Aufholens“ der Entwicklung. Anders als für die Entwicklung der Intelligenz, der Sprache oder 
der motorischen Fähigkeiten, bei denen früh auftretende Schädigungen später ausgeglichen 
werden können, besteht diese Möglichkeit für affektive und soziale Kompetenz nur in einem 
reduzierten Maße (Hodges & Tizard, 1989; Aguilar, Sroufe, Egeland, Carlson, 2000; Weinfield, 
Sroufe, & Egeland, 2000). Die neueren Erkenntnisse über die besondere Bedeutung der frühen 
emotionalen Regulation in der Beziehung für die Entwicklung anderer Funktionen in der 
Individualentwicklung des Kindes haben Saarni, Mumme und Campos (1998) in einem Übersichtsartikel 
dargestellt. 
Frühe emotionale und soziale Aktivitäten in der Beziehung 
Experimente mit Kleinkindern haben gezeigt, dass schon wenige Tage nach der Geburt beim 
Säugling Interesse und aktive Teilnahme an der Interaktion mit der primären Bezugsperson 
festzustellen sind. Beispielsweise ahmen Säuglinge nur wenige Tage nach der Geburt 
Gesichtsausdrucksformen 
von Müttern oder Vätern nach (Meltzoff & Moore, 1989). 
Babies besitzen schon wenige Tage nach der Geburt die Fähigkeit zur Nachahmung von basalen 
Gesichtsausdrücken; sie reagieren insgesamt erstaunlich differenziert auf emotionale Signale 
und können beispielsweise bereits nach 10 Wochen zwischen Fröhlichkeit, Traurigkeit und Wut 
der Mutter unterscheiden (Haviland und Lelwica, 1987). In einem Experiment, in dem Mütter 
4 
instruiert wurden, beim Austausch mit ihren Kindern ihren Gesichtsausdruck gleichsam „einfrieren“ 
zu lassen, also keinen Ausdruck mehr bei der Interaktion zu zeigen, fingen bereits 6 
Wochen alte Säuglinge an, aktiv neun verschiedene Gesichtsausdrücke zu produzieren, um den 
Austausch mit der Mutter wieder in Gang zu bringen (Tronick, 1989). Gesichtsausdruck und 
emotionale Tönung der Stimme sind hochrelevante Signale für die Einschätzung des emotionalen 
Zustandes des Austauschpartners in der Eltern-Kind Beziehung. Kinder im Alter von 5 
Monaten reagierten mit adäquatem Gefühlsausdruck auf vorgespielte Stimmen mit unterschiedlicher 
emotionaler Tönung (Fernald, 1989, 1993). Außerdem sind Babies zwischen drei und 
sechs Monaten schon in der Lage, den Rhythmus und das Tempo wiederkehrender Interaktionsrituale 
in einer etablierten Beziehung sensibel zu erkennen (Field, 1995). 
Intensive Beobachtungsstudien in den ersten 18 Lebensmonaten haben den Prozess der Entwicklung 
des Selbst des Kindes in einzelnen Zwischenstufen gut dokumentieren können. 
Wiederkehrende Formen des Austausches von emotionalen Signalen pendeln sich zunehmend 
zu Mustern von Verhaltenssequenzen ein; diese bidirektionalen Austauschprozesse während der 
ersten Lebensmonate finden mit den Vätern genauso statt wie mit den Müttern (Parke, 1996). 
Unterschiede in dyadischen und triadischen Interaktionen zeigten sich darin, dass sich Qualität 
und Quantität des Austausches in der Mutter-Kind Beziehung verändern, wenn der Vater 
anwesend ist (Clarke-Stewart, 1978, 1980; McHale & Rasmussen, 1998). Auf Grund dieser 
Resultate experimenteller Forschung wuchs das Interesse, genauere Informationen darüber zu 
erhalten, was denn im einzelnen diese frühen wiederkehrenden Interaktionsmuster zwischen 
Eltern und Kindern charakterisiere. Der Schwerpunkt bewegte sich in der Forschung dabei von 
der Analyse der isolierten Verhaltensweisen der Kinder hin zur Erfassung der Dynamik in den 
Beziehungen, das heißt den Regularien der Gegenseitigkeit bei der Gestaltung des Austausches. 
Detailanalysen führten zur Dokumentation von spezifischen Interaktionsritualen zwischen 
Mutter und Kind wie etwa der „Begrüßung“ (Papousek & Papousek, 1977), die schon nach 
wenigen Wochen zwischen Mutter und Kind zu beobachten ist, oder, später, von komplexeren 
Interaktionsformaten wie der sogenannten „sekundären Intersubjektivität“ (Trevarthen & 
Hubley, 1978), einem Verhaltensritual zwischen Eltern und ihren etwa acht Monate alten 
Kindern, bei dem die Reaktion der primären Bezugsperson auf das eigene Explorationsverhalten 
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ausgetestet wird. 
Differentielle Erfahrungen der emotionalen Umwelt in früher Kindheit 
Die Kinder lernen die emotionalen Besonderheiten ihrer unmittelbaren Umwelt jedoch bereits 
vor ihrer Geburt kennen. Wie Studien mit Babies vor der Geburt im siebten Schwangerschaftsmonat 
gezeigt haben, gibt es eindeutige Reaktionen auf die Stimme der Mutter in Interaktion 
mit ihrer Umwelt, vor allem auf den emotionalen Gehalt der Stimme (DeCasper, Lecanuet, 
Busnel, Granier-Defferre und Maugeais, 1994). Die Reaktionen auf die Stimme sind immer 
auch Reaktionen auf Austauschprozesse innerhalb der Familie, also der Mutter mit dem Ehemann 
oder mit älteren zukünftigen Geschwistern. Die emotionale Tönung der Stimme sowie die 
Variationen in der Tonhöhe sind nach diesen Untersuchungen dem Kind bei seiner Geburt 
bereits wohlbekannt. Innerhalb von drei Tagen nach der Geburt sind Kinder in der Lage, die 
Stimme ihrer Mutter von anderen zu identifizieren (De Casper & Fifer, 1980; Fifer & Moon, 
1994). Man kann also davon ausgehen, dass das Kind schon bei seiner Geburt an ein bestimmtes 
Spektrum vokalen Austausches gewöhnt ist, das allerdings nicht nur von Kultur zu Kultur, 
sondern auch von Familie zu Familie variieren mag. 
5 
Während der ersten beiden Lebensjahre baut das Kind eine Reihe von Erwartungen über das 
Verhalten von anderen in etablierten Beziehungen auf, es hat am Ende des zweiten Lebensjahres 
spezifische Muster der Bindung zu Mutter und Vater entwickelt und besitzt innere Repräsentationen 
von sich wiederholenden Mustern der Interaktion und Kommunikation in spezifischen 
Situationen. Diese Repräsentationen können auch als episodisches Gedächtnis (Tulving, 1972) 
bezeichnet werden, das beim Kind ein Wissen um bestimmte wiederkehrende Formen von 
Interaktionen und Kommunikationen schafft (Pipp, 1993). Dieses Wissen um das Ablaufen von 
emotionalen und sozialen Interaktionen äußert sich in differenzierten „Arbeitsmodellen“ (Main, 
Caplan, Cassidy, 1985), die nun ihrerseits für den Erwerb sozialer Kompetenz relevant sind 
(Erickson, Sroufe, & Egeland, 1985). Es fanden sich nicht nur kulturelle Unterschiede in den 
Formen, mit denen Eltern und Kinder schon in den ersten beiden Lebensjahren ihre Beziehung 
zueinander gestalten und dabei spezifische Bindungsmuster etwa in den USA und Japan produzieren 
(Miyake, Chen, & Campos, 1985), sondern auch Unterschiede in der Bindungsqualität 
zwischen Eltern und Kind, die von den jeweiligen Schlafbedingungen der Kinder in Heimen 
oder zu Hause (israelischen Kibbuzim) abhingen (Aviezer, Van Ijzendoorn, Sagi, & Schuengel, 
1994; Aviezer, Sagi, Joels, & Ziv, 1999). Es scheint, dass die emotionale Verfügbarkeit der 
Eltern während der Schlafzeiten von außerordentlicher Bedeutung für den Aufbau einer sicheren 
Beziehung ist. Langzeitstudien unterstreichen diese Bedeutung der sicheren Bindung für den 
späteren Aufbau von sozialer Kompetenz (Wartner, Grossmann, Fremmer-Bombik, & Suess, 
1994). 
Die Bedeutung der Qualität der Beziehung zwischen den Eltern für die Entwicklung des Kindes 
Gegen Ende des zweiten Lebensjahres erwirbt das Kind zunehmend die Fähigkeit, sich selbst 
in den verschiedenen Beziehungen in der Familie, also mit Mutter, Vater, Geschwistern und 
Großeltern, zu erfahren, zu reflektieren, und dabei seine eigene Identität aufzubauen. In den 
komplexeren triadischen Interaktionen kann das Kind beispielsweise eine zusätzliche Erfahrung 
machen: Die Art und Weise, wie die Eltern vor ihm miteinander umgehen, wie sie beispielsweise 
aufeinander eingehen können oder nicht, wieweit sie bereit sind, Kompromisse zu schließen 
und wie sie ihre Emotionen in der Beziehung zueinander regulieren, dies alles sind Aspekte, die 
zur Ausbildung von unterschiedlichen Modellen für soziale Interaktion beim Kind führen und 
dessen Flexibilität oder Rigidität beim späteren Gestalten von Beziehungen mit Personen 
außerhalb der Familie prägen können. Eine Anzahl neuerer Studien mit Kindern aus ganz 
verschiedenen Altersstufen unterstreichen den Aspekt der Qualität der Elternbeziehung für den 
Entwicklungsverlauf der Kinder (Emery, 1988, Grych & Fincham, 1990; Cummings & Davies, 
1994; Erel & Burman, 1995). Schon während der ersten Monate nach der Geburt scheint die 
Qualität der Elternbeziehung für das Wohlbefinden des Kindes von Bedeutung zu sein, wie die 
Längsschnittstudie von Cowan und Cowan verdeutlichte (Cowan & Cowan, 1987, 1988, 1992). 
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Die Beziehung zwischen den zukünftigen Eltern schon während der Schwangerschaft war ein 
relevanter Prädiktor für das Wohlbefinden von Eltern und Kindern während des ersten Lebensjahres 
nach der Geburt. Je höher die Qualität der Elternbeziehung während der Schwangerschaft, 
desto niedriger war der Stress der Übergangszeit nach Ankunft des Kindes und während des 
ersten Lebensjahres. 
Die Erfahrung der Kinder mit permanenten Streitigkeiten zwischen den Eltern, negativen 
Emotionsausbrüchen und der Unfähigkeit, aufeinander einzugehen, erhöht die Wahrscheinlich 
6 
keit, daß sich beim Kind Schwierigkeiten bei der Persönlichkeitsentwicklung, der Anpassungsfähigkeit 
und der sozialen Kompetenz zeigen (Cummings, Davies, & Simpson, 1994; Davies 
& Cummings, 1994, 1998; Davies, Myers, & Cummings, 1996). Obwohl viele Studien Kinder 
im Vorschul- oder Schulalter untersucht haben, sollte die Wirkung der Qualität der Elternbeziehung 
auf die emotionale und soziale Entwicklung im frühen Kindesalter nicht unterschätzt 
werden. 
Das Auftreten von asozialem Verhalten in Kindern (Emery, 1982), Internalisierungsprobleme 
(Fainsilber-Katz & Gottman, 1993) und die gesamte Skala von emotionalen und auch kognitiven 
Reaktionen auf Streitigkeiten zwischen den Eltern hat die Bedeutung der Beziehungsqualität 
zwischen den Eltern für die Entwicklung der Kinder insgesamt unterstrichen (Gottman & 
Fainsilber-Katz, 1989; Fainsilber-Katz & Kahen, 1993, Gottman, 1994). 
Die Bedeutung der Eltern-Kind-Beziehung beim Übergang von der Kindheit zur Jugend 
Als besonders kritische Entwicklungspassage, in der die Qualität der Eltern-Kind-Beziehung 
für ein Gelingen oder Misslingen von großer Bedeutung ist, wird der Übergang von der Kindheit 
zur Jugend angesehen. Silverberg und Gondoli (1996) beschrieben diese Phase als eine Periode, 
in der in der Familie eine neue Balance innerhalb der bestehenden Eltern-Kind-Beziehung 
gesucht werden muss. Die Betrachtung der Eltern-Kind-Beziehung erweiterte sich wie im 
Kleinkindbereich von einer dyadischen zu einer mehr ganzheitlichen Sicht, die sich bemüht, die 
Veränderungen in der gesamten Familie zu berücksichtigen und beispielsweise auch die Qualität 
der Beziehung zwischen den Eltern in die Untersuchungen einzubeziehen (Hill & Holmbeck, 
1987; Steinberg, 1993; Larson & Richards, 1994). 
Es finden in dieser Periode des Übergangs von der Kindheit zur Jugend also innerhalb der 
Familie Regulationen zur Erreichung einer neuen, für alle erträglichen Balance statt (Kidwell, 
Fischer, Dunham, & Baranowski, 1983; Montemayor, 1983), die sich weniger in der Diskussion 
großer philosophischer Themen zwischen Eltern und Kind, sondern vielmehr in ganz alltäglichen 
Auseinandersetzungen, etwa bei der Blockade des Telefons durch den Jugendlichen, aus 
Anlass des nicht aufgeräumten Zimmers, oder beim zu späten Nach-Hause-Kommen äußern. 
John Hill (1987) konnte in einer Metaanalyse zeigen, dass sich bei diesen Themen im Grunde 
seit den 20er-Jahren nichts verändert hat. 
Bei der Passage von der Kindheit zur Jugend erwarten die meisten Eltern größere Veränderungen 
bei ihren Kindern. Es ist aber zu berücksichtigen, dass beide Generationen in der Familie 
in dieser Übergangszeit durch eine kritische Phase gehen: Die Jugendlichen erfahren große 
körperliche Veränderungen und sie erweitern ihren kognitiven und sozialen Horizont beträchtlich 
(Hill, 1983; Lerner & Foch, 1987; Brooks-Gunn, 1988), aber auch die Eltern durchleben 
eine schwierige Phase ihrer eigenen Entwicklung im Erwachsenenalter, in der sie die ersten 
Anzeichen des heraufziehenden Alters wahrnehmen und in der sie darüber nachzudenken 
beginnen, wie sie die Zeit nach dem Erwachsenwerden der Kinder zusammen gestalten sollen 
(Steinberg, 1981; 2000). 
7 
Entwicklungsaufgaben der Eltern 
Die Eltern haben die Aufgabe, die Beziehung mit den Kindern aufrecht zu erhalten und sie bei 
ihrem Bemühen zu unterstützen, neue Erfahrungen außerhalb der Familie, beispielsweise mit 
Freunden, zu machen und ihre Interessen zu verwirklichen. Eltern und Kinder müssen eine 
gemeinsame Lösung für zwei sich widersprechende Tendenzen innerhalb der Familie gewinnen: 
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Die Kinder wollen bestehende Beziehungsformen mit den Eltern verändern, um ein höheres 
Maß an Autonomie zu gewinnen; die Eltern wollen die Beziehungen mit dem Kind erhalten und 
sind nur bedingt bereit, mehr Autonomie zuzugestehen. Smetana (1991, 1995) hat in einer Reihe 
von Studien gezeigt, dass Eltern und Kinder beim Übergang von der Kindheit zur Jugend in der 
Regel divergierende Auffassungen darüber haben, ob bestimmte Alltagsbereiche in die 
Verantwortlichkeit 
der Eltern oder der Kinder fallen. An Themen wie Auswahl der Freunde, Schulleistung, 
Taschengeld, Zeit des Nachhausekommens, Beteiligung an Haushaltorganisation 
scheiden sich sehr oft die Vorstellungen von Eltern und Kindern. Kinder meinen, dies gehöre 
mehr und mehr in ihren eigenen Entscheidungsbereich, die Eltern wollen das Entscheidungsrecht 
nicht oder nur langsam, Schritt für Schritt an das Kind delegieren (Smetana & Asquith, 
1994). Smetana hat bei ihren Untersuchungen herausgefunden, dass es bei der Frage, wie Eltern 
und Kinder dies Problem der Zuständigkeit lösen, für bestimmte Lösungsformen ein paradoxes 
Ergebnis gibt: Diejenigen Jugendlichen, die ihren Eltern für bestimmte Lebensbereiche ein 
Mitspracherecht 
einräumen und damit eine Einschränkung ihrer eigenen Autonomie hinnehmen, 
zeigen einen höheren Grad an Verantwortung und werden schneller als "erwachsen" akzeptiert 
als andere Jugendliche, die für sich schon früh absolute Autonomie und keinerlei Mitspracherecht 
der Eltern gestatten. Diese Jugendlichen zeigen weniger Autonomieverhalten, werden also 
von den Eltern letztlich auch nicht als "erwachsen" akzeptiert, bleiben daher länger im Eltern- 
Kind-Konflikt verstrickt und werden entsprechend länger als "Kinder" behandelt. 
Gerade Müttern scheint in den Familien die Aufgabe zuzufallen, gegenüber den Kindern nach 
und nach Autonomie zu gewähren und trotzdem die Kontrolle zu behalten (Steinberg, 1981; 
Larson & Richards, 1994). Wie dieser Konflikt zwischen den Generationen gelöst wird, scheint 
aber in hohem Maße von der allgemeinen Qualität der Beziehung und Kommunikation in der 
Familie abzuhängen. Beispielsweise konnten Familien danach unterteilt werden, ob sie mit den 
Kindern einen Kommunikationsstil pflegten, in dem sie das Kind in seinen Meinungen unterstützen, 
in einer warmen Atmosphäre ihm zuhörten, und darauf bedacht waren, eine gemeinsame 
Lösung zu finden (enabling style), oder ob sie die Äußerungen des Kindes in der Regel 
entwerteten, eher den Sinn zerstörten und keine gemeinsame Lösung anstrebten (constraining 
style) (Powers et al., 1983, Grotevant & Cooper, 1986; Hauser, Powers, Noam, 1991). 
Baumrind (1991a, b) und Steinberg (Steinberg, Lamborn, Darling, Mounts, & Dornbusch, 1994) 
fanden unterschiedliche Entwicklungsprozesse bei Jugendlichen, je nachdem, ob die Eltern 
einen autoritativen und demokratischen Erziehungsstil gegenüber ihren Kindern zeigten oder 
ob ein autoritärer und desinteressierter Erziehungsmodus festzustellen war. Jugendliche aus 
Familien mit einem demokratisch-autoritativen Erziehungsstil zeigten selbst mehr prosoziales 
Verhalten, waren weniger für Drogen anfällig und wiesen weniger Symptome für internalisierendes 
oder externalisierendes Verhalten auf. Jugendliche aus Familien, deren Erziehungsstil 
eher als autoritär-desinteressiert bezeichnet werden konnte, zeigten dagegen vermehrt Symptome 
internalisierenden und externalisierenden Verhaltens, nahmen mit größerer Wahrscheinlich 
8 
keit Drogen, äußerten mehr antisoziales Verhalten und hatten einen geringeren Entwicklungsstand 
in ihrer Individuation. 
Geschlechtsunterschiede in der Eltern-Kind-Beziehung während der Jugend 
Untersuchungen über Unterschiede im Umgang von Vätern und Müttern mit Jungen und 
Mädchen gerade beim Übergang vom Kind zum Jugendlichen haben gezeigt, dass beispielsweise 
die Bereiche der Kommunikation zwischen Müttern und Kindern reichhaltiger sind als die 
zwischen Vätern und Kindern (Youniss & Smollar, 1985). Väter sind in ihrer Interaktion mit 
den Kindern weniger direktiv als Mütter (Russell & Russell 1987), deren Kommunikation 
insgesamt in dieser Zeit gestörter erscheint als die der Väter mit ihren Kindern (Steinberg 1987, 
1988; Hill, 1988; Gjerde, 1988). Intensive Studien zur innerfamilialen Kommunikation im 
Zusammenhang mit der Identitätsentwicklung von Jugendlichen (Grotevant & Cooper, 1985, 
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1986) haben deutliche Unterschiede bezüglich der Kommunikationsvariablen für die verschiedenen 
Dyaden Vater-Sohn, Vater-Tochter und Mutter-Sohn, Mutter-Tochter ergeben. Die 
Identität wurde dabei mit einem von Grotevant und Cooper entwickelten Identitätsinterview 
erhoben. Söhne mit hohem Grad an Identität brachten beispielsweise in der Kommunikation mit 
den Vätern, nicht aber mit den Müttern, direkter ihre eigenen Vorschläge ein oder zeigten offen, 
wenn sie nicht mit dem Vater übereinstimmten. Väter gingen in diesen Fällen mehr auf die 
Vorschläge ein und zeigten weniger häufig, dass sie nicht übereinstimmten. Sie steuerten also, 
anders als bei Söhnen mit einem niedrigen Grad an Identität, mit ihrem Kommunikationsverhalten 
selbst dazu bei, dass ihre Söhne Autonomie und Selbstbewusstsein zeigen konnten. 
Gegenüber Töchtern war das väterliche Verhalten dagegen anders. In den Dyaden Vater-Tocher 
fanden sich wenig Komponenten der Gegenseitigkeit, die Väter gaben mehr eingreifende 
Kommentare und signalisierten, dass sie anderer Ansicht seien. Töchter mit hohem Identitätsgrad 
brachten, anders als die Söhne, ihre Vorschläge in Diskussionen eher nur indirekt ein. Auch 
zeigten die Mädchen mit einem höheren Grad an Identität weniger Gemeinsamkeiten mit ihren 
Müttern. Die Autoren ziehen den Schluss, dass das Umgehen der Jugendlichen mit verschiedenen 
elterlichen Modellen sowie die Erfahrung, mit anderen Meinungen konfrontiert zu werden 
aber trotzdem akzeptiert zu werden, die Identitätsentfaltung fördert. Dies zeigt sich auch in 
Analysen, in denen die oben beschriebenen Merkmale innerfamilialer Kommunikation in 
Verbindung gebracht wurden mit der Fähigkeit, Freundschaften zu schließen, (Cooper & 
Grotevant, 1987). Die Besonderheiten in den Vater-Sohn Kommunikationen verglichen mit 
Mutter-Sohn oder Vater/Mutter-Tochter Kommunikationen fanden auch Hauser, Book, Houlihan, 
Powers, Weiss-Perry, Follansbee, Jacobson & Noam (1987). Bei der Einschätzung der 
sozialen Unterstützung durch die Familie und des Zusammengehörigkeitsgefühls haben auch 
Carlson, Cooper und Spradling (1991) in ihrer Studie deutliche Unterschiede zwischen Jungen 
und Mädchen gefunden. Während bei Mädchen eine hohe Übereinstimmung der Einschätzung 
und große familiale Unterstützung auch mit einer positiven Einschätzung des Selbst und der 
Kompetenz verbunden war, zeigten Jungen ein positiveres Selbstwertgefühl, wenn sich zur 
Einschätzung durch die Eltern Divergenzen auftaten und allgemein die familiale Unterstützung 
und das Zusammengehörigkeitsgefühl eher niedrig eingestuft wurden. 
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Die Bedeutung der Beziehungsqualität zwischen den Eltern für die Entwicklung der Kinder in 
der Jugend am Beispiel von Trennungs- und Nichttrennungsfamilien 
Veränderungen in den Formen des Zusammenlebens in der Familie bedeuten das Verlassen von 
eingespielten Beziehungsmustern. Derartige Veränderungen können aus ganz verschiedenen 
Gründen notwendig werden, zum einen etwa durch von außen auf die Familie einwirkende neue 
Lebensbedingungen, wie Arbeitslosigkeit des Vaters und Reduzierung des Lebensstandards, 
zum anderen aber auch durch normative Veränderungen, wie sie im Laufe der Existenz einer 
jeden Familie mit sich entwickelnden Kindern auftreten. 
Genau wie bei der Entwicklung der Kleinkinder scheint auch für die Entwicklung in der Jugend 
die Qualität der Elternbeziehung von Bedeutung für das Gelingen oder Mißlingen dieses 
Übergangs zu sein. Das Auftreten von Symptomen wie Eßschwierigkeiten oder Drogenabhängigkeit 
konnte beispielsweise mit dem Ausmaß ambivalenter Kommunikation zwischen den 
Eltern verbunden werden (Humphrey, 1986, 1989, Attie & Brooks-Gunn, 1995; Ratti, Humphrey, 
& Lyons, 1996). In einer neueren Studie fanden darüber hinaus Feldman, Fisher und Seitel 
(1997), dass die Zufriedenheit der Eltern mit ihrer Beziehung zueinander während der Pubertät 
des Kindes ein wichtiger Prädiktor war für die emotionale und physische Gesundheit des Kindes 
sechs Jahre später. 
In zahlreichen Untersuchungen wurden Auswirkungen der Trennung der Eltern auf die Entwicklung 
der Kinder untersucht. Dabei waren das Alter der Kinder, ihr Geschlecht, die soziale 
Lage und die Aufteilung des Sorgerechts der geschiedenen Familie bevorzugte Schwerpunkte 
von Vergleichsuntersuchungen (Hetherington 1979, 1988, 1989, 1993; Furstenberg & Cherlin 
1991; Buchanan, Maccoby, & Dornbusch, 1991; Maccoby & Mnookin, 1992; Emery & Forehand, 
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1994; Amato & Keith 1991; Simons & Associates, 1996; Demo & Acock, 1996). Deutlich 
zeigte sich in diesen Studien, dass sowohl das Alter als auch das Geschlecht der Kinder erheblichen 
Einfluss darauf hatten, in welchem Ausmaß Scheidung die Persönlichkeitsentwicklung der 
Kinder beeinträchtigte. Verhaltensprobleme, soziale Inkompetenz, schwächere Schulleistungen 
und depressive Symptome waren Merkmale, die sich vermehrt bei Kindern aus Scheidungsfamilien 
im Vergleich mit Nichtscheidungsfamilien fanden (Peterson & Zill, 1986; Zill, 1994). 
Ganz besonders im Zeitraum der Frühpubertät sind der Rückzug aus der Familie und eine 
vermehrte Orientierung an peers ein Hauptmerkmal für Kinder aus Scheidungsfamilien (Forehand, 
Long, & Brody, 1988; Cherlin et al., 1991). Hetherington (Hetherington et al., 1992) 
berichtet von weniger Kontrolle und mehr negativem Verhalten der geschiedenen Mütter 
gegenüber ihren Kindern im Vergleich mit Müttern aus vollständigen Familien. Insgesamt ergibt 
sich aus der Vielzahl der Studien wegen Geschlechtsunterschieden und verschiedenen Altersstufen 
der Kinder ein zwar komplexes, in seiner Grundtendenz aber doch sehr eindeutiges Bild. Die 
Erfahrung der konfliktuösen Beziehung zwischen den Eltern und schließlich der Trennung führt 
besonders in früher Kindheit und in der frühen Adoleszenz zu Beeinträchtigungen der 
Persönlichkeitsentwicklung 
der Kinder, die sich in der Schwierigkeit bei der Gestaltung von sozialen 
Beziehungen mit Freunden und in der Schulleistung äußern (Emery, 1982, 1988). In einem 
zusammenfassenden Überblick haben Hetherington, Bridges und Insabella (1998) die These 
aufgestellt, dass es sich bei dieser Beeinträchtigung nicht jeweils um Einzelfaktoren, sondern 
um das komplexe Zusammenwirken der verschiedenen Faktoren handelt, die darauf einwirken, 
wie sich am Ende der Entwicklungsverlauf des Kindes gestaltet. Dabei wird vor allem die 
Bedeutung der Beziehung zwischen den Eltern vor, während und nach der Trennung hervorge 
10 
hoben, wobei die Art und Weise der Konfliktbehandlung eine wesentliche Rolle spielt (Camara 
& Resnick, 1988; Schmidt-Denter, 1999; Schmidt-Denter & Schmitz, 1999). 
Smetana (1993) konnte zeigen, dass in vollständigen Familien die Auseinandersetzung zwischen 
Müttern und Kindern darüber, ob eine Entscheidung eher der elterlichen Verantwortlichkeit oder 
der Entscheidung des Jugendlichen unterstehe, doppelt so häufig auftritt wie in geschiedenen 
Familien. Dieses Ergebnis beinhaltet auch das Erscheinungsbild, dass in geschiedenen Familien 
eine größere Harmonie zwischen Mutter und Kind in dieser Entwicklungsphase beim Übergang 
zur Jugend vorgefunden wurde als in den vollständigen Familien. Auf der anderen Seite aber 
weisen Fragebogenstudien zum subjektiven Erleben beim Übergang zur Jugend darauf hin, daß 
die Kinder aus Trennungsfamilien ein geringeres Selbstwertgefühl besitzen und gerade beim 
Beginn der Jugend vermehrt depressive Symptome zeigen (Conger & Chao, 1996). 
Die Beziehung zwischen den Eltern und wie in ihr Kontroversen verhandelt und gelöst werden, 
ist für die Kinder und ihre neuen Bedürfnisse und Ansprüche das relevante Modell und setzt den 
Rahmen, in dem sie versuchen, ihre eigene Autonomie zu erweitern. Unter einer derartigen 
Perspektive wird nun der Unterschied zwischen ungeschiedenen und geschiedenen Familien 
besonders deutlich. Das Nicht-Funktionieren der Elternbeziehung in geschiedenen Familien, das 
offensichtliche Unvermögen der Eltern, ihre Konflikte in gegenseitigem Einvernehmen langfristig 
zu lösen, hat im Laufe der Entwicklung der Kinder auch deren Möglichkeit geschmälert, ihre 
Konflikte in den Eltern-Kind-Beziehungen nach dem Vorbild der Eltern zu einer gemeinsamen 
Lösung zu bringen (Zill, Morrison, & Coiro, 1993). Ist die Scheidung der Eltern vollzogen und 
das Kind bleibt bei einem Elternteil zurück, so tritt zu dieser Erfahrung des Nicht- 
Funktionierens der Elternbeziehung ein neuer Mangel hinzu. Gemeinsame Erfahrung einer 
nichtfunktionierenden Beziehung zwischen den Eltern und die besondere Situation des Zusammenlebens 
lassen die Distanz zwischen den Generationen geringer werden und Konflikte anders 
aussehen als in vollständigen Familien. Unter den veränderten Beziehungsbedingungen wird 
auch die Möglichkeit vergrößert, daß die Mütter nicht nur anders mit den Autonomieansprüchen 
ihrer Kinder umgehen, sondern das Kind auch in höherem Maße als Ansprechpartner für eigene 
Bedürfnisse und Wünsche heranziehen, für die sonst der Partner Adressat wäre (Kreppner & 
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Ullrich, 1999). 
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"Das Kind gibt wie ein Pantomime durch seine Mienen und Gebärden und außerdem durch Schreilaute eine Fülle von Beweisen seines Verständnisses und seines Begehrens, ohne selbst 
ein einziges Wort auszusprechen." 

W. Th. Preyer 1882, Die Seele des Kindes 

Das Hören der Sprache der engsten Bezugspersonen ist eine Hauptbedingung 
für den kindlichen Spracherwerb. Die gesprochene Sprache der Mutter wird 
bereits vor der Geburt wahrgenommen. Über die Knochenleitung (Wirbelsäule) 
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gelangen Eindrücke von der Klangfarbe und dem Rhythmus der mütterlichen 
Stimme an das kindliche Ohr. Besonders tiefe Klänge (die zeitliche und 
rhythmische Informationen enthalten) werden gut wahrgenommen.  
   
Säuglinge sind von Geburt an darauf vorbereitet, 
irgendeine sprachspezifische Auswahl aus dem 
möglichen Vorrat an phonetischen Kontrasten zu 
treffen. Die Mutter gibt mit ihrer fein auf die 
Wahrnehmungsvoraussetzungen abgestimmten 
Babysprache das Ziel dieser Auswahl vor. Die 
besonders attraktiven Merkmale der Babysprache 
sind im Vergleich zur Erwachsenensprache 
 

eine höhere Grundfrequenz, ein größerer 
Frequenzumfang und eine stärkere 
Frequenzvariabilität (melodisches Auf und Ab) 
 

eine größere Dynamik (auffälliger Wechsel von 
lauteren und leiseren Abschnitten) und 
 

eine langsamere Aussprache der angebotenen 
Sprachstrukturen. 

 
HTUDie Muttersprach-

Magnet-Theorie UTH  

 
Die Babysprache scheint eine kulturspezifische Antwort auf die Anforderungen 
der entwickelten Industriegesellschaften zu sein. Da Mütter nicht mehr wie das 
noch heute bei eigenständig lebenden Kulturvölkern der Fall ist, ihren Säugling 
fast über die ganze Tageszeit bei sich tragen können, nutzen sie die zur 
Verfügung stehende Zeit für intensives Kommunizieren und ein "Sich-Attraktiv-
Machen".  

Spätestens bis zum 9. Monat "weiß" das Kind, welche Lautkontraste in seiner 
Umgebungssprache typisch sind. Es kann eine Fremdsprache von der 
Muttersprache unterscheiden (siehe Abbildung). Das können auch von Geburt 
an bilingual aufwachsende Kinder. Für sie sind beide Umgebungssprachen 
dann die vetrauten (Mutter-) Sprachen.  

Untersuchungen haben ergeben, daß Säuglinge schon sehr früh (etwa im 5. 
Monat) die Erfahrung gesammelt haben, daß gesehenes und gehörtes 
Sprechen zusammengehört. Sie "wissen" z.B., dass der hörbare Vokal [a] zu 
einem Mundbild mit weit geöffneten Lippen gehört.  

Im 9. Monat haben sie auch schon gelernt, daß ein bestimmter Wort-Rhythmus 
typisch für ihre Muttersprache ist, z.B. daß die häufig in der frühen 
Angebotssprache erscheinenden Zweisilber (im Deutschen z.B. "Ente", 
"Puppe", "Eimer", "Tasse" usw.) die wortinterne Betonungsstruktur "Hebung-
Senkung" aufweisen.  

Wahrnehmungsexperimente haben auch gezeigt, daß bereits 9monatige 
Säuglinge aufmerksamer auf solche Lautverbindungen hören, in denen die 
Wahrscheinlichkeit,  
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- daß ein Phonem an einer bestimmten Stelle steht und  
- daß zwei Phoneme gemeinsam erscheinen,  
sehr hoch ist.  
   

Die Muttersprach-Magnet-Theorie  

Diese und andere Untersuchungsergebnisse haben KUHL und MELTZOFF 
(1997) in der sog. "Muttersprach-Magnet-Theorie" (Native-Language-
Magnet-Theory) zusammengefasst, die von folgenden Entwicklungsschritten 
ausgeht:  

1.Phase: Säuglinge werden mit weite Grenzen umfassenden Kapazitäten 
für die Wahrnehmung geboren, die den ankommenden Sprechfluss in 
relevante phonetische Kategorien partitionieren. Die angeborenen 
perzeptiven Fähigkeiten steuern das Lernen der Laute. Die auditiven 
Wahrnehmungsgrenzen resultieren aus der Phylogenese und beziehen sich 
auf die Sprachen der Welt. Das Kind verfügt über einen generellen auditiven 
Verarbeitungsmechanismus, nicht ein Modul für die Sprache an sich.  

2. Phase: Das Hören der Umgebungssprache führt zu Repräsentationen der 
Lautstrukturen, zu gespeicherten Lautmustern, die die 
Verteilungseigenschaften der kindlichen Muttersprache reflektieren. Dies 
wird durch zwei Fakten gestützt: 1. Die gespeicherten Repräsentationen in 
Form von Prototypen  bilden einen Magnet-Effekt für andere Laute in der 
phonetischen Kategorie: Mitglieder der Kategorie werden im perzeptiven 
Raum geclustert. Die perzeptiven Magneten gestalten den unterliegenden 
Raum. 2. Die gespeicherten Repräsentationen sind polymodal, d.h. sie 
haben neben auditiven auch visuelle und motorische Komponenten. 

3. Phase: Der perzeptive Raum wird rekonfiguriert, so dass bestimmte 
angeborene perzeptive Kapazitäten funktionell "gelöscht" werden. Die in der 
Phase 2 entstandenen perzeptiven Magneten reorganisieren das 
angeborene Geflecht von Wahrnehmungskapazitäten zu dynamisch 
funktionierenden Lauterkennungsfähigkeiten.  
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 Abbildung 1:   
Untersuchungen haben 
ergeben, daß 
englischsprachige 
Säuglinge bis etwa zum 6. 
Monat auch Lautkontraste 
aus einer ihnen fremden 
Sprache unterscheiden 
können. Ab dem 9. Monat 
haben sie sich auf ihre 
Muttersprache 
"spezialisiert". 
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Sprachlernprozesse I 

Die Sprache des Kindes - ihre Entwicklung und Förderung in der Familie 

Bernd Reimann        
 

Einleitung 

Die Entwicklung der Sprache ist eine der faszinierendsten Erscheinungen in der frühen 
Entwicklung des Kindes. In den ersten 3 bis 4 Jahren lernt das Kind die Sprache seiner 
Lebenswelt als Mittel der HTUKommunikationUTH und des Denkens erfolgreich zu verwenden. Eine der 
wichtigsten Rahmenbedingungen bilden die Gespräche mit den vertrauten Bezugspersonen in 
der Familie. 
 
Das Kind lernt seine Muttersprache, weil es in ein soziales Beziehungsnetz hineinwächst, in dem 
lautsprachliches Kommunizieren gefragt ist. Es steht vor permanenten Anforderungen, Sprache 
im Alltag anzuwenden, Zwecke von Gegenständen und den Sinn von Handlungen zu verstehen, 
die sprachlich vermittelt werden und in seiner Kultur typisch sind. Damit ist der HTUSpracherwerb 
UTHzugleich ein bestimmendes Element der HTUSozialisation UTH(vgl. auch die Artikel 
HTUSozialisationsforschung UTHund HTUSozialisationstheorieUTH). 
 
Das Kind ist auf ein entgegenkommendes Gesprächsverhalten seiner Partner angewiesen, damit 
es die Sinnhaftigkeit der Sprache überhaupt erschließen kann und folglich auch Kenntnisse über 
das System der Sprache (z.B. grammatische Regeln) aufbauen kann. BRUNER (1987) 
betrachtet den HTUSpracherwerb UTH als ein Nebenprodukt der Weitergabe einer Kultur. Die Sprache ist 
nur ein Mittel, um Ziele zu erreichen, um mit dem Erwachsenen zu spielen oder um mit 
Personen verbunden zu bleiben, von denen das Kind abhängig ist. Folglich erwirbt das Kind 
seine Sprache, weil es Bedingungen vorfindet, in denen ihre Anwendung gefragt ist. Es lernt die 
Laut-Sprache, indem es seine Bedürfnisse, Wünsche und Ziele in spezifischen Situationen des 
alltäglichen Miteinanders zu verwirklichen sucht, nicht, weil es erfährt, dass lautsprachliches 
Kommunizieren an sich gefragt ist. 
 
Die Entwicklung der Kommunikationsfähigkeit im allgemeinen und der Lautsprache im 
speziellen vollzieht sich in vertrauten Zusammenhängen. Im Rahmen alltäglicher und 
besonderer Abläufe erschließt sich das Kind die Gebrauchsregeln der Sprache. Sie wird von 
Anfang an von den primären Bezugspersonen in Alltagssituationen gebraucht und damit als ein 
notwendiges Mittel für die Erfüllung von Bedürfnissen verschiedenster Art "hervorgehoben". 
 
Man kann davon ausgehen, dass ein Kind seine Muttersprache lernt, wenn die folgenden 
Minimalbedingungen erfüllt werden: 
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• Die Wahrnehmungs- und Erkenntnistätigkeit muss von Geburt an funktionieren, d. h. es 
dürfen keine gravierenden Sinnesschäden und/oder eine starke HTUgeistige Behinderung 
UTHvorliegen.  

• Das Kind muss weiterhin die Sprache seiner Umgebung in  
o sinnvermittelnden sowie  
o personen- und objektbezogenen Handlungen  

wahrnehmen und anwenden können. 

Mütter haben ein außerordentlich fein entwickeltes Inventar von Verhaltensweisen, das die 
kindliche HTUKommunikations- und Sprachentwicklung UTHentscheidend fördern kann. Sie stellen sich 
intuitiv auf Entwicklungsfortschritte ihres Kindes ein und bereiten es dabei gleichzeitig schon 
auf die nächste Entwicklungsphase vor. In Bezug auf die Sprach-Lernförderung in den frühen 
Sprachentwicklungsjahren heben Ergebnisse neuerer Untersuchungen zur sprachlichen 
Dialogführung immer wieder die Rolle der Mütter in folgender Hinsicht hervor: 

1. Sie vermitteln Wissen über die Sprache und den Sprachgebrauch innerhalb der für die 
Entwicklung des Kindes relevanten Bedürfnis- und Handlungsfelder. 

2. Die Art und Weise des Sprachgebrauchs hat für das Kind eine Art Modellcharakter.  
3. Mütter passen sich in ihrer Sprache nicht nur in der sog. vorsprachlichen Zeit in Form 

einer "Babysprache" dem kindlichen Wahrnehmungs- und Verarbeitungsvermögen an, 
sondern sie gestalten auch in der Folgezeit sprachliche Angebote je nach 
HTUEntwicklungsstandUTH des kindlichen Sprachsystems, wobei es aber individuelle 
Unterschiede gibt. 

 

Sprechen lernen ist Beobachtungslernen 

Zu den wichtigsten Faktoren des kindlichen Beobachtungslernens können Merkmale derjenigen 
Person gezählt werden, die in Bezug auf die Befriedigung der elementaren Lebensbedürfnisse, 
z.B. nach Geborgenheit und Kontakt, die wichtigste Funktion hat. MARTIN (1989) nennt die 
folgenden Merkmale, die das mütterliche Verhalten als responsiv charakterisieren:  

• interpersonale Sensitivität (die Fähigkeit, Merkmale und Veränderungen in 
interpersonalen Beziehungen zu erkennen),  

• Empathie (das Erfahren der emotionalen Realität einer anderen Person als seine eigene),  
• Vorhersagbarkeit (zwischenmenschlicher Zusammenhalt, der die Beziehung stabil und 

sicher gestaltet),  
• Nichtintrusivität (keine Einmischung, wenn die Situation nicht danach verlangt) und  
• eine allgemeine emotionale Verfügbarkeit (Beteiligung). 

BANDURA (1976 und 1986) nennt folgende Bestimmungsmerkmale des Beobachtungslernens, 
die besonders für den Erwerb der Sprache von Bedeutung sind: 

1. Der Beobachter muss aufmerksam für die zu erkennenden Merkmale der Modellreaktion 
sein, wobei aufmerksamkeitsbestimmende Variablen (das auf die Bedürfnisse des Kindes 
abgestimmte Kommunikationsangebot mit sprachlicher Zuwendung) Einfluss darauf 
haben, was genau beobachtet wird.  
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2. Diese modellierten Ereignisse müssen gespeichert werden. Dabei üben die Beobachter 
eine höchst aktive Funktion aus, indem sie die Modellierungsreize in leicht 
reproduzierbare Schemata umformen und durch die Wiederholung praktisch erproben.  

3. Verstärkungs- und motivationsbildende Einflüsse beeinflussen die Effektivität des 
Beobachtungslernens. 

WHITEHURST (1989) nennt als wichtige Variable des Beobachtungslernens in der sprachlichen 
Interaktion die Fähigkeit des Erwachsenen, Anzeichen der kindlichen Aufmerksamkeit für 
Ereignisse zu nutzen, um Bezeichnungen für diese Ereignisse anzubieten. 

Eltern und Kind als Handlungspartner 

Die Mutter betrachtet ihr Kind als einen Partner, der "Handlungsbeiträge" in die gemeinsame 
Interaktion einbringt. Sie schreibt dem Kind die Fähigkeit zu, innerhalb des von ihr 
abgesteckten Interaktionsrahmens richtig reagieren zu können (z.B. mit Lächeln, Blickkontakt 
und Körperbewegungen). Sie unterstützt damit die Entwicklung in Richtung auf die sog. 
"sekundäre Intersubjektivität" (TREVARTHEN,1980), die mit etwa 9 Monaten zu einer neuen 
Qualität in der Interaktion führt. Die Mutter wird ab dieser Zeit als Handlungspartner gesehen, 
deren Handlungen und Sprache durch bestimmte "Methoden" beeinflussbar sind.  

Eltern unterstützen und ergänzen 

BRUNER (1985) meint, dass das Kind in der 
alltäglichen Interaktion spontan so viel tun kann, 
wie es bereits in der Lage ist. Was es jedoch noch 
nicht tun kann, wird von der Mutter hinzugefügt 
oder mit einer sog. "Gerüstbautechnik" bereit 
gehalten. Wenn das Kind beispielsweise noch 
nicht auf eine Frage nach dem Namen eines 
Objektes mit einer Benennung reagieren kann, 
akzeptiert sie das, was das Kind tut (irgendein 
Lautgebilde produzieren), liefert aber im Anschluss 
das richtige Lautklanggebilde als Modell. Weist das 
Kind auf etwas "Auffälliges" hin (um 1 Jahr meist 
nur mit "da!"), benennt die Mutter, was das Kind 
sieht.  
 
Somit zeigen die kompetenten Interaktionspartner gegenüber dem Kind 
Unterstützungsleistungen, die dem Kind eine Teilnahme an der Entwicklung, d.h. an einer 
seinen Entwicklungsstand (noch) übersteigenden sozialen Praxis, ermöglicht. Zu diesen Hilfen 
gehören die Routinisierung, Steuerung von Interaktionen und die sinnvolle Ergänzung der 
kindlichen Beiträge. Diese Ergänzungsaktivitäten spielen jedoch auch im nichtsprachlichen 
Handeln eine große Rolle. Die Mutter beobachtet das Verhalten im Umgang mit Gegenständen. 
Können bestimmte Objekte (noch) nicht funktionsgerecht verwendet werden, demonstriert sie 
den erfolgreichen Umgang. Sie schafft damit gleichzeitig beste Bedingungen für das Lernen von 
Funktionen durch Beobachtung des Gebrauchs von Gegenständen. 

In der vorsprachlichen Entwicklungsphase (bis 1 Jahr) passen die 
Eltern ihre Sprache der des Kindes an 
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Diese Anpassung vollzieht sich in zwei Formen: Einmal wird die an das Kind gerichtete Sprache 
selbst verändert, d.h. sie wird auf die bereits entwickelten Wahrnehmungsfähigkeiten 
abgestimmt, um maximale Beachtung für das mütterliche Sprechen zu erreichen. Ein andermal 
werden objekterkundende Aktivitäten wie Suchen, Fokussieren, Ergreifen und Betrachten mit 
Sprache synchronisiert. Das Kind erhält ein simultan vermitteltes Abbild auf auditiver Ebene zu 
einem optisch präsenten Gegenstand, Vorgang oder Ereignis. 
 
Mütter sprechen zu ihren Säuglingen u.a. mit höherer Tonlage, größerer Tonhöhenvariation, 
längeren Pausen, kürzeren Äußerungen und häufigeren Wiederholungen. Diese Merkmale sind 
zugleich wesentliche Charakteristiken der frühen Babysprache. CRUTTENDEN (1994) schreibt 
dieser mütterlichen Sprache eine Hilfsfunktion im HTUSprachlernprozess UTHzu, da sie ein sogenanntes 
solidarisches Gemeinschaftsgefühl erzeugt und in diesem Rahmen hilft, die Aufmerksamkeit des 
Kindes auf betonte Komponenten der Sprache zu richten und Abschnitte im Sprechfluss zu 
erkennen. 
 
NELSON u .a. (1989) gehen aufgrund ihrer Ergebnisse davon aus, dass die Babysprache einen 
fundamentalen Beitrag zum Erlernen des Satzbaus liefert. Es konnte ermittelt werden, dass sich 
Säuglinge häufiger in die Richtung wenden, aus der die Sprache mit den typischen Satz-Pausen 
wahrzunehmen war und sich ihr auch länger zuwendeten. Wurde die Sprache untypisch 
gegliedert, d.h. erschienen Pausen innerhalb von Sätzen, wo sonst keine sind, war die 
Aufmerksamkeitszuwendung wesentlich geringer. Der gleiche Effekt, jedoch geringer 
ausgeprägt, war mit einer an das Kind gerichteten Sprache zu beobachten, wenn sie der 
Erwachsenensprache glich. Die Autoren folgern, dass die Babysprache dazu beiträgt, die 
Sprache in Wahrnehmungs-Einheiten zu gliedern, die der Gliederung von Sätzen entsprechen. 
Diese Sensitivität für Satzeinheiten kann als grundlegend für den HTUSpracherwerb UTHangesehen 
werden. Die gehörte Sprache wird von der Mutter in rhythmische Einheiten gegliedert und 
erleichtert damit das Erlernen der Sprache. Mit dieser veränderten "Zusprache" macht sich die 
Mutter als ein primärer Kommunikationspartner, über den alle bedürfnisbezogenen 
Interessenslagen verwirklicht werden, sozusagen akustisch-sprachlich attraktiv. Da sie auch 
bestimmte sprachliche Einheiten nur in vom Kind überschaubaren Handlungskontexten 
gebraucht, gestaltet sie einen optimalen Lernrahmen. Dies ist um so mehr von Bedeutung, da 
nach JUSCZYK (1997) das 1. Lebensjahr eine besonders "fruchtbare Periode" für das Lernen 
der Lautstrukturen der Muttersprache ist. 

In der Hauptphase des Spracherwerbs (1 - 3 ½ Jahre) 
berücksichtigen Eltern die kommunikativen Fähigkeiten des Kindes 

Wenn Eltern auf die Gesprächsangebote ihrer Kinder reagieren, sind sie zunächst an der 
Aufrechterhaltung der Kommunikation, an der Befriedigung des kindlichen Bedürfnisses nach 
kommunikativer Zuwendung interessiert. Gleichzeitig vollzieht sich ein latentes Vermitteln von 
Kenntnissen über das Sprachsystem, die Sprachverwendung und eine Vermittlung von 
Weltwissen. SNOW (1989) u.a. verwenden in diesem Zusammenhang den Begriff 
Feinabstimmung. Er beinhaltet eine "Anpassung" des Komplexitätsniveaus der an das Kind 
gerichteten Sprache in Abhängigkeit vom Niveau der produktiven und Verstehensleistungen des 
Kindes. PENNER (1987) stellte bei Kindern im Alter von 1;9 bis 2;2 Jahren fest, dass Eltern 
nicht normgerechte sprachliche Äußerungen häufiger durch eine Bestätigung anerkennen und 
erweitern als normgerechte Äußerungen. MOERK (1991) beschreibt verschiedene Formen von 
korrigierenden Rückmeldungen, die sich auf Substantive, Verben und Präpositionen beziehen. 
Er hebt hervor, dass diese keine unmittelbaren, sondern Auswirkungen in Form eines 
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kumulativen Effektes auf die kindlichen Sprachformen zeigen. 
 
Das Sprachangebot wird bereichsspezifisch am aktuellen Entwicklungsstand orientiert. In der 
Phase des frühen Worterwerbs werden z.B. Basisbegriffe früher als untergeordnete Begriffe 
und Typbezeichnungen angeboten. Das Angebot spezifischer (neuer) sprachlicher Formen setzt 
ein, wenn die Aufmerksamkeitsentwicklung des Kindes anzeigt, dass seine Wahrnehmung für 
neue Strukturen bereit ist, es diese aber selbst noch nicht produzieren kann. Diese 
Empfänglichkeit für spezifische Formen der kommunikativen Zuwendung und sprachlichen 
Angebote wird kognitiv gesteuert und in der Kommunikation signalisiert. Aufgrund dieser 
Signale weiß der Erwachsene intuitiv, wann die Sensibilität für bestimmte Angebotsformen 
vorhanden ist. So weiß er, dass er an seinem etwa einjährigen Kind vorbeiredet, wenn er bei 
einem Spaziergang auf ein vorbeifahrendes Auto statt mit "Da, ein Auto!" mit "Da, ein Ford!" 
oder auf einen vor einem Geschäft sitzenden Hund statt mit "Da, ein Hund!" mit "Da, ein 
Beagle!" verweisen würde. Genauso wäre ein beim 12 - 16monatigen Kind einsetzendes 
Angebot von erklärenden Kausalsätzen in kommunikativen Situationen, in denen Objekte 
betrachtet und benannt werden, nicht zeitgemäß. Es setzt ein, wenn das Kind kognitiv den 
Handelnden von der Handlung bzw. den Vorgang vom Vorgangsträger getrennt hat und damit 
über Voraussetzungen verfügt, Handlungen und Vorgänge in ihrer zeitlichen, räumlichen und 
kausalen Abhängigkeit zu erfassen.  
 
Was müsste man genauer betrachten, wenn man den sprachfördernden Einfluss der 
dialogischen Interaktion detaillierter erfassen will? Es sind die sog. dialogischen 
Anschlussreaktionen des Erwachsenen, seine Erwiderungen auf kindliche 
Kommunikationsinitiativen. Genau hier gibt es Unterschiede in den Anschlussäußerungen bei 
verschiedenen Eltern.  
In der nachfolgenden Tabelle 1 sind Beispiele dafür aufgeführt. 
 
Tabelle 1: Beispiele für elterliche Reaktionen 

Sprechhandlungen  Dialogbeispiele 

Bestätigungen 
"Bammer" --> "Eine Klammer" 
"Guck ma, rein-e-macht" - -> "Hast Wasser 
reingemacht" 

Fragen  "Mama aufräum nich meine Tasche!" - -> "Packst 
alles in deine Tasche?" 

Mitteilungen  "Ba" --> "Das sind Bausteine." 
"Apa Auto" --> "Opa's Auto ist weg!"  

Korrekturen  

"Hier Meckerling!" (Schmetterling) --> "Das ist 
eine Blume!" 
"Ich hab deschiebt!" --> "Nicht deschiebt, 
geschoben!" 

Befolgen von 
Aufforderungen  "Eh!" --> "Geht das nicht, bitteschön!"  

Verhaltenssteuerung  "Deks ham!" (Keks haben) --> "Wir essen gleich 
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Mittag!" 
 
 
Das wesentlichste Merkmal ist, dass die Eltern die kindliche Sprache - eingebunden in 
verschiedene Sprechhandlungen mit unterschiedlichen kommunikativen Funktionen -  

• inhaltlich erweitern  
• implizit oder explizit korrigieren und / oder  
• unter Aufgreifen der kindlichen Absichten mit den bestehenden Regeln in Beziehung 

bringen. 

Das nachfolgende Beispiel des Gesprächsangebotes eines Zweijährigen soll die 
unterschiedlichen gesprächsausbauenden Reaktionen veranschaulichen: 
Das Erzähl- oder Mitteilungsangebot des Kindes: "Schau mal, ich habe einen Elefanten!" wird 
sprachlich mit "Fant!" realisiert. Es entspricht damit noch nicht der sprachlichen Norm. 
 
 

(1) "Fant" --> "E-le-fant!" 
(2) "Fant" --> "Da ist der Elefant. Wie heißt der? Sag mal Elefant!" 
(3) "Fant" --> "Ja, das ist der Elefant, wie der Elefant "Jumbo" im 

Bilderbuch. Weißt du noch, wir haben auch einen richtigen Elefanten 
gesehen. Als wir im Zoo waren, am Wochenende. Der hatte einen ganz 
langen Rüssel. Und einer hat dem Elefanten eine Banane gegeben, die 
hat der mit seinem langen Rüssel genommen und dann aufgegessen. 
Weißt du noch?" 
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In der Reaktion (1) wird die Äußerung explizit korrigiert (besonders zeitlich gedehnt und 
auffordernd betont). In (2) wird der Elefant lautlich korrekt (wiederholend) benannt und in 
Form einer Aufforderung auch implizit korrigiert. In (3) wird die Äußerung des Kindes als Anlass 
zum Erinnern genommen. Dieser Erinnerungsbezug bietet Anreize zum Aufbau der 
HTUErzählkompetenz UTH. Die Mutter erzählt ein gemeinsames Erlebnis nach und bietet damit auch eine 
Art sprachliches Modell für einen Bezug auf vergangene Erlebnisse - ein Hauptmerkmal der 
Alltagskommunikation. Aber: Die Mutter muss genau zu diesem Zeitpunkt intuitiv erkennen, 
dass ihr ausbauendes Erzählangebot passend ist. 
 

Betrachtet man dieses Vorgehen unter dem Aspekt 
der Vermittlung von Umwelt- und Sprachwissen über 
das 2. Lebensjahr hinweg, sind interessante 
Veränderungen beobachtbar, die auf inhaltlich etwa 
gleiche Gesprächsangebote des Kindes folgen. 
Sensible Eltern sind der Entwicklung ihres Kindes mit 
ausbauenden Angeboten einen Schritt voraus. Das 
sollen die Beispiele in der folgenden Tabelle zeigen. 
Zu verschiedenen Entwicklungszeitpunkten nimmt das 

Kind Bezug auf Kühe, die bei Spaziergängen oder beim Betrachten von Bilderbüchern die 
Aufmerksamkeit binden und einen Dialog auslösen. 
 
Tabelle 2: Dialogbeispiele für Folgeäußerungen des Erwachsenen  

Alter kindliche 
Äußerung  reaktive Äußerung des Erwachsenen  

1;3  da!  Kühe, da sind Kühe P

1
P
 

1;6  Due!  ja, viele Kühe P

2 
P
 

1;9 siele Due (viele 
Kühe)  viele Kühe, ja, die Kühe fressen Gras P

3 
P
 

2;0 Due Da:s (Kühe 
Gras)  

hm, die Kühe fressen Gras, weil sie Hunger 
haben P

4
P
 

2;0 Du: (Kuh) eine Kuh (K:uh) P

5
P  

 
1 = Identifikation neuer Objekte durch Einführung einer neuen Benennung (lexikalisches 
Grundwissen) 
2 = Bestätigung der kindlichen (Mengen-) Bezeichnung,  
3 = Bestätigung der kindlichen (Mengen-) Bezeichnung, Vermittlung von Vorgangs- und 
Beziehungswissen,  
4 = Bestätigung der kindlichen Vorgangsinterpretation, Vermittlung von Beziehungswissen 
(Ursachenangabe),  
5 = Korrektur der Aussprache (Wissen über die Aussprache des Wortes "Kuh") 
 
Die Beispiele für Reaktionen in der Tabelle 2 wirken korrigierend-aufbauend, sind aber von ihrer 
kommunikativen Funktion her betrachtet nur zu wenigen Anteilen Korrekturen. Der Begriff 
"Umformungen" bezieht sich lediglich auf die Äußerungsstruktur, nicht auf die kommunikative 
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Funktion der Äußerung. Sie beinhalten eine sprachliche Rückmeldung für das Kind. Die 
mütterliche Äußerung orientiert sich an der kindlichen, kopiert sie aber nicht, sondern formt sie 
um oder erweitert sie in Hinsicht auf Aussprache, Sprachlehre und Wortschatz. Diese 
Umformungen oder Erweiterungen sind im allgemeinen immer normgerechter als die 
vorausgegangene kindliche Äußerung.  
 
Bezüglich der "Methodik" des rückmeldenden Sprachgebrauchs scheint es somit eine universelle 
Verhaltensweise zu geben: Mütter vermitteln normative Strukturen der Sprache primär in 
Sprechhandlungen, deren kommunikative Funktion bestätigenden Charakter trägt.  

Implizites Lernen der Sprache 

Der Erstspracherwerb basiert auf implizitem Lernen. Es wird automatisch ein komplexes Wissen 
über die Struktur der Sprache erworben, das nicht beschrieben werden kann. Sagt man einem 
etwa Dreijährigen, dass er die Mehrzahl bilden soll, wird er sagen, dass er das nicht weiß. Fragt 
man ihn nach konkreten Objekten, etwa in der Form: "Hier ist ein Zuffi. Hier ist ein anderer 
Zuffi. Was hast du bekommen?", wird er sagen "Zwei Zuffis." und damit den Plural richtig 
bilden. 
 
Eine entwicklungsphasenspezifische Sensitivität des Kindes für jeweils bestimmte Regeln in der 
wahrzunehmenden Sprache kann offensichtlich als universelle Grundlage für den HTUSpracherwerb UTH 
angesehen werden. Das Kind scheint in verschiedenen Entwicklungsabschnitten jeweils 
spezifische Neigungen für das Erkennen bestimmter Regeln auszubilden. Damit jedoch ein 
Regelbildungsprozess in Gang kommt, müssen dem Kind solche sprachlichen Gebrauchsformen 
in sinnvermittelnder Form "zugeführt" werden, die nach der betreffenden Regel gestaltet sind. 
Genau hier kommt der entscheidende Einfluss der sprachlichen Interaktion zur Geltung. Sie 
wird hauptsächlich von einem Kommunikationspartner gestaltet, der intuitiv zu wissen scheint, 
wie man die Sprache in ihrer hörbaren Form lernbar gestaltet und wie man sie in der 
Handlungswelt mit dem kleinen Sprachlerner gebraucht. Jedes neu zu lernende Sprachmerkmal 
erscheint nicht nur einmal im Sprachangebot, sondern wiederholt in räumlich-zeitlich anderen 
Bedingungen. Zusätzlich erscheint das neu zu lernende Merkmal innerhalb der sprachlichen 
Äußerung, in die es integriert ist, zu diesen verschiedenen Zeitpunkten nicht immer mit dem 
gleichen Äußerungskontext.  
 
Bereits C. und W. STERN (1923) schreiben, dass die Sprachentwicklung nur dann ganz 
verständlich wird, "wenn man sie als Konvergenzprodukt auffasst zwischen den fortwährend 
auf das Kind eindringenden Sprachäußerungen seiner Umgebung und seinen inneren 
Sprachbedürfnissen und -fähigkeiten. Das sprechen lernende Kind ist ebenso wenig eine bloße 
Wiederholungsmaschine wie ein souveräner Sprachschöpfer..." (S. 115).  
Abschließend sollen zwei Dialoge aufgeführt werden, in denen die Mutter auf ganz natürliche 
Weise schon "Probleme des Seins" berührt. 

KIND: P.  
ALTER: 3;2  

SITUATION: P. zeigt auf das Glas, aus dem die Mutter die 5monatige 
Schwester füttert und äußert: 

KIND: hier auch hier Glas is tot 
ERWACHSENER: was is tot? 
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KIND: dis hier, hier da [zeigt auf Glas] 

ERWACHSENER: ja so´n Glas lebt nicht, da hast de recht, aber das war auch 
noch nie lebendig 

KIND: e-e [verneinend] 

ERWACHSENER: Gegenstände, pass auf, Gegenstände sind nicht lebendig, 
nur Menschen, Tiere und Pflanzen...hm 

KIND: aber wenn ma eine Pflanze umstippt, da is die auch tot, 
wenn man da die Schale wegmacht 

ERWACHSENER: ja, ja wenn man die, wenn man die ausreißt, dann stirbt die 
auch 

KIND: rum denn? 
ERWACHSENER: weil se kein´ Kontakt mehr zur Wurzel hat 
 

KIND: S. 
ALTER: 3;1 

SITUATION: S. zeigt in einem neuen Bilderbuch, das die Mutter gerade 
mit ihr betrachtet, auf die Hauptfigur und äußert: 

KIND: wenn dis hier, warum ham die E-burtstag? 

ERWACHSENER: jeder hat mal Geburtstag, das is der Tag, an dem man 
geboren wurde 

KIND: da, n, der is e-boren 
ERWACHSENER: der is auch geboren, ja 
KIND: der Bobo is auch e-boren 
ERWACHSENER: ja der Bobo is auch geboren 
KIND: von wen is der alles boren? 

ERWACHSENER: von ihren Mamas, aber die komm´ in den Büchern gar nich 
vor 
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1 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. 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 
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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 

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 
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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 
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. 
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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) 

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. 
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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 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. 
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 "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 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. 
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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. 

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 
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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 
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. 
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Theorien zu Sprachlernprozessen 
 
Bis heute wird darüber diskutiert, was passiert, wenn wir sprechen lernen. Dabei stehen sich – 
grob verallgemeinernd – zwei Richtungen gegenüber: die nativistischen Theorien und die 
empiristischen Theorien. Vor allem im Zug der Beschäftigung mit neuen Grammatikmodellen 
und dem Wunsch, Computern das Sprechen beizubringen, ist die Forschung noch intensiviert 
worden. Die Theorien: 

Die nativistischen Theorien 

1 Der Nativismus 
Die nativistischen Theorien sind das Gegenteil zum Empirismus (aus dem Griechischen = 
sich auf Erfahrung stützend) in allen seinen Spielarten. Anhänger des Empirismus meinen, 
jeder einzelne habe seine Sprache ganz und gar aus dem Kontakt mit der Aussenwelt gelernt, 
er nehme sie mit seiner Erfahrung auf. Der Nativismus (aus dem Lateinischen: natus = 
Geburt) dagegen behauptet: Gewisse Sprachkenntnisse kommen von innen, sind angeboren. 
So schnell, mühelos und sicher, wie das Kind seine Muttersprache lernt, könnte es sie nie und 
nimmer lernen, wäre es nicht angeleitet von einem erheblichen Vorwissen, das in ihm nicht 
anders als genetisch angelegt sein kann. Der Input, dem es normalerweise ausgesetzt ist, sei 
viel zu verwirrend, zu dürftig und zu unzuverlässig, als dass ein kleines Kind ihm ein so 
hochkomplexes Regelwerk entnehmen könnte, wie es die Grammatik einer natürlichen 
Sprache darstellt. Die Grundregeln müssen ihm deshalb angeboren sein. 
Der moderne Nativismus ist vor allem mit Noam Chomsky verbunden, der mehr als irgendein 
anderer der Sprachwissenschaft ihr modernes Gesicht gegeben hat. Von Chomsky stammt die 
Idee, der Mensch verfüge über ein nur seiner Gattung eigenes Sprachorgan. 
Chomsky denkt an einen Teil der linken Grosshirnrinde, dessen Ausfall die Sprachproduktion 
nachweislich zum Erliegen bringt. Dieses Sprachorgan besitze nur der Mensch, es erzeuge 
die Syntax der menschlichen Sprachen. 
Die Sprachexperimente an Menschenaffen wischte er recht ungnädig vom Tisch. So sehr man 
sich auch anstrenge, schrieb er 1980 einigermassen entgegen allem Augenschein, keinem Tier 
werde man je etwas beibringen können, das Ähnlichkeit mit einer menschlichen Sprache 
habe. 
Und es ist wahr: die Syntax der sprechenden Menschenaffen ist dermassen rudimentär, dass 
es überhaupt keinen Zweck hat, darin nach komplexen Regeln zu suchen. Sie fehlen den 
Tieren. Aber sie fehlen auch der Kindersprache, zumindest in der Phase der Zwei- und Drei-
Komponenten-Äusserungen. Und Kindersprache ist menschliche Sprache und Vorstufe zu der 
Erwachsenensprache. 
Die Art und Weise von Chomsky, das Regelwerk einer Grammatik zu durchleuchten und zu 
beschreiben, hat erst deren ganze Komplexität ans Licht gebracht. Dass der Mensch einen 
genetischen Anstoss zur Sprache braucht, wenn er dem zufälligen Sprachangebot, dem er 
ausgesetzt ist, jemals die ganze Grammatik vollständig und richtig entnehmen soll, ist 
heutzutage unbestritten. 

2 Der Kognitivismus 
Diese Position bei der Erklärung des Spracherwerbs ist vor allem mit dem Werk des 
Schweizers Jean Piaget verbunden, der das intellektuelle Wachstum des Kindes erforschte 
(kognitiv = Erkenntnis). 
Sie versucht zu beschreiben, in welchen aufeinander aufbauenden Stufen sich die geistige 
Reifung, die Entfaltung der Intelligenz vollzieht, von den ersten Wahrnehmungen und 
Bewegungen bis hin zum abstrakten Denken. 
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Den Spracherwerb sieht der Kognitivismus als eine Ausprägung der allgemeinen geistigen 
Entwicklung. Sprache ist in seinem Verständnis nichts für sich. Es gebe kein besonderes 
Sprachorgan, sondern nur einen Allzweckgeist, der unter anderem auch Sprache erwirbt. Die 
allgemeinen Prinzipien menschlicher Erkenntnisfähigkeit und ihre allmähliche Reifung seien 
aber genetisch vorgegeben. 
Die Frage ist allein die: Lässt sich die Sprache vollständig aus der kognitiven Entwicklung 
ableiten? Oder bleibt da ein Rest, der nur erklärbar ist, wenn man rein sprachspezifische 
Prozesse zu Hilfe nimmt? 
 
Zu den Gründen, die nativistische Theorien für sich in Anspruch nehmen können, gehören die 
folgenden: Es scheint allgemeingültige Grundlagen (Universalien) zu geben, die allen 
Sprachen gleichermassen eigen sind. Der Spracherwerb vollzieht sich bei allen gesunden 
Kindern auf der ganzen Welt auf erstaunlich gleichartige Weise, und zwar trotz der grossen 
Verschiedenartigkeit der Kulturen. Vor allem sind auch die Phasen der Sprachentwicklung 
gleicher Natur. 
Dass die sprunghafte Entfaltung sprachlicher Aktivitäten im dritten Lebensjahr, die spontan 
einsetzt, zu einer gewaltigen Vermehrung des Wortschatzes führt und äusserst rasche 
Fortschritte in der Erlernung der Formen sowie die Ausbildung einer kindlichen Syntax 
ermöglicht, lässt sich am leichtesten mit biologischen Reifungsvorgängen erklären oder setzt 
diese zumindest voraus. Für die Bedeutung biologischer Faktoren spricht auch die Tatsache, 
dass der Sprachverlust oder der Ausfall bestimmter sprachlicher Leistungen als Folge von 
Hirnverletzungen sich solange verhältnismässig leicht zurückbildet, als die Reifung des 
Gehirns nicht abgeschlossen ist. 

Die empiristische Theorie 

Der Behaviorismus 
Lange Zeit beherrschte der Behaviorismus die Psychologie und auch die 
Spracherwerbsforschung. Seine Grundthese ist: Nichts ist ererbt ausser einem universalen 
Lernmechanismus, alles wird durch Lernen erworben. 
Eine Sprache lernen Kinder, weil sie die Sprache der Erwachsenen imitieren. Richtige 
Initiativen werden belohnt und damit verstärkt, oder sie belohnen und verstärken sich selber 
durch den grösseren Erfolg, den sie bescheren. 
Die extremste behavioristische (aus dem Englischen: Behavio(u)r = Verhalten, Betragen) 
Position behauptet, dass das Kind irgendwie registriert, wie häufig in der 
Erwachsenensprache, die es zu hören bekommt, einzelne Wörter neben anderen einzelnen 
Wörtern erscheinen. Bringt das Kind selber Sprache hervor, verknüpfe es die Wörter nach 
diesen relativen Häufigkeiten zu Ketten, und das seien dann seine Sätze. 
Eine weniger weit gehende Theorie behauptet, dass die Sprache, in der Erwachsene mit 
Kindern sprechen, sich von der Erwachsenensprache unterscheidet. Immer ist sie in ihrem 
Komplexitätsgrad auf das Niveau des Kindes abgestimmt. Einer dermassen vereinfachten 
Sprache sei sein Lernvermögen gewachsen, sie stelle es vor keine unmögliche Aufgabe. Der 
Spracherwerb vollziehe sich beim Sprechen zwischen Mutter und Kind: In dieser Interaktion 
werde dem Kind Sprache in einer Weise angeboten und abgefordert, die auf die jeweilige 
Verarbeitungskapazität seines Gehirns abgestimmt sei. 
Immerhin ist ein Kind beschrieben worden, dessen Mutter sprachlich fast gar nicht auf es 
einging und es meist mit Bemerkungen wie «ach wirklich?» abspeiste. Sein Sprechen war 
zunächst voll von Wiederholungen, inhaltsarm und schwer verständlich; aber es lernte seine 
Muttersprache dennoch. 
Auch ist die «Babysprache» der Mütter zwar einfach und grammatisch richtig, aber sie ist 
doch immer komplexer als die Sprache des Kindes, vor allem syntaktisch. Auch die 
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einfachsten Äusserungen etwa kommen als Aussagen, Aufforderungen oder Fragen mit 
jeweils anderen Wortstellungen und Wortformen vor. Sie richtig zu analysieren, ist für das 
Kind zwar leichter als die Analyse kompromissloser Erwachsenensprache, aber immer noch 
ausserordentlich schwer. Kritiker wenden darum ein, dass das gar keine Erklärung des 
Spracherwerbs sei, sondem nur eine interessante Beschreibung der Bedingungen, unter denen 
dieser normalerweise vonstatten geht. 
 
Für empiristische Theorien spricht, dass der Spracherwerb nicht von der allgemeinen 
Sozialisation des Kindes, d. h. von seiner Eingliederung in gesellschaftliche Ordnungen und 
seinem Hineinwachsen in eine bestimmte kulturelle Welt, getrennt werden kann. Auch ist zu 
beachten, dass Kinder in einer sozialen Umwelt mit geringen sprachlichen Anregungen 
sprachliche Strukturen mit einer gewissen Verzögerung lernen und womöglich überhaupt nur 
ein eingeschränktes Sprachvermögen erwerben. Eine Erscheinung wie das gelegentliche 
echoartige Nachsprechen weist darauf hin, dass von der Rolle der Nachahmung keineswegs 
abgesehen werden darf. Geistig behinderte Kinder, die nicht nachahmen können, sind auch 
nicht fähig, sprechen zu lernen. Ganz allgemein kann man beobachten, dass Kinder 
Erfahrungen in der Kommunikation, d. h. Gelingen und Misslingen von Verständigung 
brauchen, um sich sprachlich fortzuentwickeln. 

Kritik 
Dem behavioristischen Ansatz war kein Erfolg beschieden. Das Kind lernt augenscheinlich 
überhaupt nicht Einzelfälle von Sprachanwendung. Es entnimmt der Tiefe der Sprache 
Regeln, die es anwendet, um neue nie dagewesene Sätze zu bilden. Ob es irgendein Wort oder 
irgendeine grammatische Form lernt, hängt nicht von der Häufigkeit ab, mit der einzelne 
Wörter oder Satzmuster in der ihm zu Ohren gekommenen Erwachsenensprache aufgetaucht 
sind. Manchmal lernt es das häufig Gehörte viel schwerer und später als etwas selten 
Gehörtes. Wer den Behaviourismus ganz ernst nehmen wollte, müsste der Meinung sein, dass 
niemand jemals etwas wirklich Neues sagen könne. 
 
(Nach Jürg Strassmann.) 
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Johanna Friedl 
 
2.1 Endogenistische Entwicklungstheorien 
Endogenistische Entwicklungstheorien (nativistische Ansätze) gehen allgemein davon 
aus, dass weder Subjekt noch Umwelt aktiv in die Entwicklung eingreifen (endogen= im 
Innern entstehend, von innen kommend). Veränderungen geschehen aufgrund „Entfaltung 
eines angelegten Plans des Werdens“ (Montada 1998a, 8). Allerdings sind auch 
Endogenisten der Meinung, dass Anlage und Reifung nicht allein für Entwicklung 
verantwortlich sind. Anders als die Umwelt bestimmen sie aber die „Hauptlinien der 
Entwicklung“ (Flammer 1996, 38). Die Umwelt bildet in der endogenistischen Theorie 
lediglich einen geeigneten Rahmen, innerhalb dessen sich Anlagen entwickeln können. 
Die Entwicklung verläuft in einzelnen Phasen, wobei die letzte mit der Reife endet. In 
bestimmten, sogenannten ‚sensiblen Phasen’ kann das Entwicklungsprogramm nur durch 
jeweils spezifische äußere Einflüsse verwirklicht werden (vgl. Montada 1998a, 8). Wenn in 
einer sensiblen Phase die notwendigen äußeren Bedingungen nicht gegeben sind, so kann 
sich der Bauplan des Menschen nicht optimal verwirklichen, da eine spätere Phase der 
Entwicklung keine optimalen Bedingungen mehr für eine Veränderung bietet. 
Ein typischer Vertreter der nativistischen Entwicklungsauffassung ist Noam Chomsky 
(*1928): „So fallen gewisse intellektuelle Leistungen, wie z.B. der Spracherwerb, 
strenggenommen in den Bereich der biologisch determinierten kognitiven Fähigkeit. Wir 
besitzen für diese Aufgabe eine »spezielle Anlage«, so daß sich interessante kognitive 
Strukturen von großer Komplexität in kürzester Zeit entwickeln können, ohne daß es dazu 
einer bewussten Anstrengung bedarf“ (Chomsky 1977, 38). In seiner 
Theorie liegt die Grundlage jeglicher Sprachentwicklung auf dem LAD, dem Language 
Aquisition Device. Jedes Kind ist von Natur aus damit ausgestattet und verfügt deshalb über 
ein Wissen von Grammatik (vgl. Grimm 1977a, 16). Das LAD besteht 
aus drei Komponenten: Sprachliche Universalien (substantielle und formale), 
Hypothesenbildungsverfahren und Hypothesenbewertungsverfahren. „Substantielle 
Universalien betreffen Informationen über die Substanz von Sprache“ (Klann-Delius 1999, 
51; Hervorhebung durch den Autor). Ein Kind kann von Natur aus unterscheiden, ob z.B. ein 
Geräusch sprachlich ist oder nicht und widmet automatisch dem sprachlichen Laut mehr 
Aufmerksamkeit. Formale Universalien betreffen nach Chomsky die „Form der Grammatik 
oder den Charakter der Regeln in einer Grammatik und die Art und Weise, wie sie verbunden 
werden können“ (Szagun 1991, 75). Kinder lernen eine Sprache nicht nur von der 
Oberflächenstruktur. Kinder nehmen an, dass Sprache auch eine Tiefenstruktur besitzt, „d. h. 
abstrakte Schemata, die in der gesprochenen Sprache niemals in Erscheinung treten“ (ebd.). 
Folgende Sätze schauen in ihrer Oberflächenstruktur gleich aus: 
- Manche Menschen sind schwer zu verstehen 
- Manche Menschen sind unfähig zu verstehen 
Ihre Tiefenstruktur unterscheidet sich jedoch, da „Manche Menschen“ im ersten Satz 
grammatikalisch das Objekt darstellt, im zweiten Satz das Subjekt (ebd., 13). Diese 
fundamentalen Unterschiede müssen Kinder im Laufe der Sprachentwicklung lernen, um 
Sätze richtig verstehen zu können. 
Mithilfe des Hypothesenbildungsverfahren und des Hypothesenbewertungsverfahren 
können Kinder aufgrund dieser sprachlichen Universalien Hypothesen über die Struktur 
der Sprache aufstellen und überprüfen. Dabei handelt es sich z.B. um die Hypothese, dass 
am Anfang eines Fragesatzes ein Verb zu stehen hat. Aus der sprachlichen Umwelt heraus 
kann das Kind seine Hypothese überprüfen. 
Chomsky selbst hat Schwachstellen in seiner Theorie entdeckt. Zum Beispiel müsste das 
Kind bessere Methoden als lediglich das Hypothesenbewertungsverfahren haben, um 
Abb. 2: Chomsky (*1928) 
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Hypothesen zu verwerfen, da es ansonsten auch falsche Hypothesen fälschlicherweise als 
korrekt erkennen würde. 
Chomsky hat demnach versucht, diese in einer neuen Theorie auszubessern, dem 
Prinzipien- und Parametermodell des Spracherwerbs. Jedes Kind ist demnach von 
Geburt an mit einer Universalgrammatik ausgestattet, das sind Prinzipien, die für alle 
Sprachen gelten (vgl. Chomsky 1977, 98). Da aber doch jede Sprache verschieden ist, fügt 
Chomsky noch die Parameter hinzu, die das charakteristische der verschiedenen Sprachen 
erklären. „Die Aufgabe des Kindes besteht »nur« darin, die für seine Muttersprache 
zutreffenden Parameterwerte zu erkennen und festzusetzen“ (Klann-Delius 1999, 52). Das 
Kind, das mit diesen universellen Prinzipien ausgestattet ist, durchforscht also die Sprache, 
der es begegnet, um die Optionen und Wahlmöglichkeiten (Parameter) zu herauszufinden, 
die diese spezielle Sprache ausmachen. 
Der Erwerb des Wortschatzes ist eine Aufgabe, die das Kind mithilfe des sprachlichen 
Inputs lösen muss. Mit welchen Begriffen man ein bestimmtes Konzept bezeichnet, kann 
nicht angeboren sein, sondern muss erlernt werden. 
Aber alle Grundlagen des Spracherwerbs sind nach Chomsky angeboren und verhelfen 
dem Kind zu einer Ausbildung einer kompetenten Sprache. Die Umwelt gibt jeweils nur 
den Rahmen vor, mit welchen Parametern die Sprachentwicklung vor sich gehen soll. 
2.2 Exogenistische Entwicklungstheorien 
Der Begriff exogenistisch kommt vom griechischen Wort exogen, das soviel bedeutet wie 
‚außen entstehend’, ‚von außen wirkend’ oder ‚umweltbedingt’. Hier ist es die Umwelt, die 
von außen einwirkend Entwicklung im Individuum verursacht, das sich selber eher passiv 
verhält. So wird z.B. nach dem behavioristischen Menschenbild Entwicklung als 
„vollkommen durch externe Reize kontrollierbar angesehen, deren Manipulation jedes 
gewünschte Ergebnis bringt“ (Montada 1998a, 8). Dies birgt sowohl Chancen als auch 
Risiken in sich: Man hat die Möglichkeit, Entwicklungsdefizite durch gezielte äußere 
Reize auszugleichen, aber gleichzeitig das Risiko, dass eine künstlich geschaffene 
Reizumwelt zur extremen und unmenschlichen Manipulation ausgenutzt wird. Diese 
exogenistische Theorie wird auch als mechanistisches Modell bezeichnet. Die 
Grundvorstellung ist der Mensch als „kompliziert zusammengesetzte Maschine“ 
(Hehlmann 1968, 340), „deren Aktivität (Bewegung) allein aufgrund von außen wirkender, 
peripherer Kräfte zustandekommt“ (Trautner 1995, 98). In diesem Zusammenhang führt 
Trautner (1995, 100) noch das Kausalitätsprinzip an, das bei der exogenen 
Entwicklungstheorie zum Tragen kommt. Dieses besagt, dass bei einem Verhalten die 
Antezedenz-Konsequenz-Beziehungen aufgedeckt werden sollen: „Aktuelles Verhalten 
bzw. Verhaltensänderungen werden zurückgeführt auf die gegenwärtig gegebene 
Stimulation und/oder die vergangene Stimulation, die individuelle Lerngeschichte“ (ebd., 
Hervorhebung im Original). 
Burrhaus F. Skinner (1904-1990) war, obwohl er zu einem typischen Vertreter einer 
exogenistischen Entwicklungstheorie gehört, kein Entwicklungspsychologe im eigentlichen 
Sinne. Seine größten Forschungserfolge feierte er in der Lernpsychologie, wo er die Begriffe 
des klassischen und operanten Konditionierens prägte. Verhalten erklärt sich der typische 
Behaviorist entweder als „ausgelöst durch vorausgehende Stimuli“ (klassisches 
Konditionieren) oder „aufrechterhalten durch nachfolgende Stimuli [=Reiz, Antrieb]“ 
(operantes Konditionieren) (Trautner 1995, 101). Dieses Verhalten, dessen 
kurzfristige Änderung als Lernen bezeichnet wird, nennt Skinner in seinen langandauernden 
Veränderungen Entwicklung (vgl. Flammer 1996, 100). Entwicklung stellt für ihn das Produkt 
von externen Einflüssen und Bedingungen dar. Auf die Sprache übertragen bedeutet dies, dass 
die Sprache der Kinder sich der der Erwachsenen immer mehr annähert, weil diese Sprache 
durch die Umwelt verstärkt und gefördert wird. Zum Beispiel assoziieren Kinder Wörter, 
„indem die Erwachsenen [...] auf Dinge zeigen und dazu immer wieder das betreffende Wort 
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aussprechen“ (Zimmer 1997, 11). Äußern die Kinder dieses assoziierte Wort, so werden 
sie durch eine positive Reaktion der Eltern belohnt und werden im Sinne des operanten 
Konditionierens angeregt, das Wort weiterhin in diesem Kontext zu benutzen. 
Einige Besonderheiten der Sprachentwicklung mag diese Lerntheorie von Skinner 
beschreiben. Zum Beispiel werden einfache Wörter durch Imitation gelernt. Auch die 
phonetische Angleichung der ersten Wörter geschieht durch Imitation. Es erklärt auch ohne 
Zweifel, weshalb ein Kind in Frankreich französisch lernt, ein Kind in Großbritannien 
englisch. Jedoch konnte empirisch nachgewiesen werden, dass z.B. die 
Grammatikentwicklung bei Kindern nicht allein auf Nachahmung zurückzuführen ist. 
Kindliche Aussagen wie „Der hat sich wehgetut“ würden nicht vorkommen, da Kinder 
diese Perfektform sicherlich in ihrer Umgebung nicht gelernt haben. 
2.3 Selbstgestaltungstheorien 
Das Konzept der Selbstgestaltungstheorien steckt bereits im Begriff: Anders als bei den 
endogenistischen und exogenistischen Entwicklungstheorien wird Entwicklung nicht als 
eine von innen entstehende Reifung oder eine Reaktion auf äußere Reize gesehen. 
Vielmehr gestaltet der reflexive Mensch seine eigene Entwicklung mit, indem er ziel- und 
zukunftsorientiert handelt (vgl. Montada 1998a, 8). Er entwickelt sich selbst, als aktives 
Individuum, wohingegen der Umwelt allenfalls anregende Funktionen zukommen. Da der 
Organismus „aus sich selbst heraus Neues hervorbringt“ (Trautner 1995, 103), bezeichnet 
man diese Entwicklungstheorie als organismisches Modell. Ein Begriff für ein ganz 
ähnliches Modell ist die kognitiv-konstruktivistische Theorie, da der Mensch „durch 
seine eigene Aktivität zu dem [wird], was er ist“ (Trautner 1995, 104). Stimuli aus der 
Umwelt sind vonnöten, die das Individuum erfasst und verarbeitet. Hierbei ist auch die Art 
und Weise der Verarbeitung interessant, da diese sich mit dem Alter ändert. Man spricht 
von verschiedenen Entwicklungsstufen, die sich dadurch auszeichnen, „daß hinter den 
beobachtbaren Veränderungen grundlegende Reorganisationen der internen 
Verhaltensbedingungen stehen“ (Zimbardo 1992, 50). Mit eigenen Worten beschrieben 
bedeutet dies, dass Verhaltensänderungen einer Änderung in der qualitativen Denk- und 
Verarbeitungsleistung eines Individuums bedürfen. 
 
Wohl der berühmteste Entwicklungspsychologe und gleichzeitig der Hauptvertreter der 
kognitiv-konstruktivistischen Theorie ist der Psychologe Jean Piaget (1896-1980). Seine 
Veröffentlichungen sind sehr umfangreich, deshalb kann seine Theorie an dieser Stelle 
nur in Ausschnitten dargestellt werden. Nähere Informationen 
können seinen Originalwerken entnommen oder im Überblick in 
Montada (1998b, 518-560) nachgelesen werden. 
Für Piaget ist die Sprachentwicklung eng mit der kognitiven 
Entwicklung gekoppelt. Sprache wird als eine Form der 
Repräsentation von geistigen Inhalten gesehen, da mit Symbolen 
die erkannte Realität repräsentiert wird. Diese Symbolfunktion 
entwickelt sich allmählich während der senso-motorischen 
Phase, wie Piaget die erste Erkenntnisstufe bei Kindern nennt. In der senso-motorischen 
Phase werden Erfahrungen durch sinnliche Wahrnehmungen oder motorische Tätigkeiten 
gemacht. Dabei wird ein Gleichgewicht zwischen den Wirkungen des Organismus auf die 
Umwelt und den Wirkungen der Umwelt auf den Organismus hergestellt, was Piaget 
(1974) als „Anpassung“ bezeichnet. Piaget unterscheidet in diesem Anpassungsprozess die 
Assimilation von der Akkommodation. Unter Assimilation versteht er, dass jede neue 
Beziehung in ein bereits bestehendes Schema oder in eine bereits bestehende Struktur 
integriert wird. Die andere Möglichkeit der Anpassung ist die Akkomodation, die Wirkung 
der Umwelt auf den Organismus, „wobei es selbstverständlich ist, daß kein lebendes 
Wesen die Einwirkung der es umgebenden Objekte als solche passiv erleidet, sondern daß 
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die Akkomodation nur den Assimilationszyklus ändert, indem sie sich den 
Eigentümlichkeiten der Situation anpasst“ (ebd., 11). Folglich bezeichnet Akkomodation 
die Tendenz, sich an ein neues Objekt anzupassen, sein Aktionsschema durch Abändern 
auf das neue Ding einzustellen. Ich wähle zur Erläuterung ein Beispiel aus der frühen 
Sprachentwicklung: Ein Kind verfügt über den Begriff ‚Ball’ und assimiliert alle runden 
Gegenstände in diesen Begriff, so dass auch ein Mond oder ein Apfel als Ball benannt 
werden. Wenn der Mond ausgegliedert wird, weil er im Gegensatz zum Ball hoch am 
Himmel steht und leuchtet, dann wird das Schema durch die Akkommodation neu 
gegliedert und differenziert. Die Begriffe, Assimilation und Akkommodation stehen beide 
dafür, dass das Kind sich seine Welt selber erschließt und sie nicht für es erschlossen wird. 
Allerdings treten bei dieser Kind-Umwelt-Beziehung immer wieder Spannungen zwischen 
den Gegenspielern Assimilation und Akkommodation auf, die durch die Herstellung eines 
zugleich beweglichen und dauerhaften Gleichgewichts (Äquilibration) gelöst werden. 
Durch den Wunsch des Kindes nach Äquilibration erlangt es kognitiv höhere Strukturen 
und kann somit in seiner (Sprach-) Entwicklung höhere Niveaustufen erreichen, die sich 
dann qualitativ von den vorausgehenden unterscheiden (ebd., 56). 
2.4 Interaktionistische Theorien 
Den vierten großen Bereich der Theorien zur Entwicklung stellen die interaktionistischen 
Theorien dar. In ihnen werden Subjekt und Umwelt gleichermaßen als aktiv in den 
Entwicklungsprozess eingreifend gesehen. Damit bilden diese Theorien einerseits eine 
Zusammenfassung der exogenistischen Theorien (Umwelt aktiv) und 
Selbstgestaltungstheorien (Subjekt aktiv), gehen aber noch darüber hinaus: „Auch der 
weitere kulturelle und historische Kontext der Entwicklung“ (Trautner 1995, 107; 
Hervorhebungen im Original) wird berücksichtigt. „Mensch und Umwelt stehen im 
Austausch und beeinflussen sich gegenseitig“ (Montada 1998a, 9). Aus dieser 
Gegenüberstellung von Mensch und Umwelt, die sich gegenseitig beeinflussen, ist auch 
der Begriff der Dialektischen Theorien entstanden. Dialektik lässt sich von dem 
griechischen Wort ‚dialegein’ ableiten, was soviel bedeutet wie ‚disputieren’ oder ‚sich 
unterreden’ (vgl. Flammer 1996, 185). Es geht hierbei um „Widerspruch und 
Widerspruchsverarbeitung sowohl im denkenden Geist als auch in der objektiven Realität“ 
(ebd., 186), um damit Entwicklung hervorzurufen. Eine Theorie, die man den 
Interaktionistischen Theorien zuordnen kann, ist die Theorie zum Spracherwerb von 
Bruner. 
Jerome S. Bruner (*1915) veröffentlichte 1987 die sozialinteraktive Theorie der 
Sprachentwicklung. Diese wendet sich direkt gegen Chomskys Auffassung, dass Sprache ein 
rein angeborenes Phänomen sei. Für Bruner entsteht die Sprache aus der frühen Interaktion 
von Mutter und Kind (vgl. Szagun 1991, 221). Im gemeinsamen Handeln, in gemeinsamen 
Spielen übt das Kind sich nicht nur in Vorformen des kommunikativen Aspekts der Sprache, 
sondern auch in Vorformen der Semantik, Grammatik und Phonologie. Im Gegensatz zu 
Nativisten wie Chomsky sieht Bruner einen sehr großen Einfluss der Umwelt auf die 
Sprachentwicklung. Er ist der Meinung, dass Menschen in der Umwelt des Kindes 
diesem Sprache auf besondere Art und Weise nahe bringen (vgl. Bjorklund 2000, 297). 
Und betrachtet man Erwachsene, vor allem Mütter, die zu ihren Babys sprechen, fällt 
tatsächlich ein großer Unterschied zu ihrer Alltagssprache auf. „Hi big girl! How is my 
baby today? Huh? How is mama’s little angel? [...] Did we see the kitty? Huh? did we see 
the little kitty?” (ebd., 289). Mit Hilfe dieser stark vereinfachten Sprache ist es dem Kind 
leichter möglich, einzelne Elemente der Semantik, Phonologie oder der Syntax zu lernen. 
Eine interaktionistische Theorie, wie sie Bruner vertritt, erfordert aber ein aktives Handeln 
auf beiden Seiten. Das Kind, das zunächst nur zufällig aktiv handelt – z.B. durch Schreien 
– merkt, dass seine Mutter auf diese Äußerung reagiert. Die Mutter interpretiert die 
Verhaltensweisen des Säuglings und misst ihnen Bedeutung bei. Erfolgen dann bestimmte 
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Reaktionen der Mutter regelmäßig auf ein Verhalten des Kindes, so entwickelt das Kind 
eine bestimmte Erwartungshaltung bezüglich der Reaktion der Mutter (vgl. Szagun 1991, 
223). Hier entstehen erste Formen der Kommunikation, die sich dann von der 
vorsprachlichen auf die sprachliche Ebene übertragen. Dies sei an einem Beispiel erläutert: 
„Beim ‚Guck-guck’-Spiel ist manchmal die Mutter diejenige, die [...] ihr Gesicht versteckt 
und aufdeckt, manchmal das Kind. [...Es] lernt dabei durch Handeln, daß Rollen 
austauschbar sein können. Das stellt eine Vorstufe der sprachlichen Deixis dar, also des 
Gebrauchs von Wörtern wie ich und du, hier und dort, dahinter etc.“ (ebd., 226). Bruner 
geht sogar so weit zu behaupten, „daß die wechselseitigen eingenommenen Rollen die 
Vorläufer der Kategorien einer Kasusgrammatik sind“ (ebd.). 
Gerade in gemeinsamen Handlungen als Vorbedingung für Grammatik sehen Kritiker 
einen nicht berechtigten Schluss, den sie mit empirischen Belegen widerlegt haben (vgl. 
Abb. 5: Bruner (*1915) 
Szagun 1991, 231). Dass allerdings Interaktionen von Mutter und Kind auf die 
Sprachentwicklung förderlich wirken, ist nicht zu bestreiten. 
 
 

Skinner und "Skinner" - Ein Theorien-Vergleich 

Theodor Ickler 

0. Zwei Psychologen haben auf die Entwicklung ihrer Wissenschaft in diesem Jahrhundert 
einen besonders nachhaltigen, wenn auch höchst verschiedenartigen Einfluß ausgeübt: 
Burrhus F. Skinner, der Begründer und Hauptvertreter des "radikalen Behaviorismus", sowie 
ein Forscher gleichen Namens, den wir zur deutlichen Unterscheidung "Skinner" (in 
Anführungszeichen) nennen wollen. Ihre Lebensdaten stimmen vollkommen überein, ebenso 
die Titel ihrer Werke - gewiß ein kurioser Fall der Wissenschaftsgeschichte, der 
verständlicherweise dazu geführt hat, daß die beiden Persönlichkeiten eine Zeitlang für eine 
und dieselbe gehalten wurden. Dieser Irrtum ist jedoch längst aufgeklärt (vgl. etwa 
MacCorquodale 1969 u. 1970, Todd & Morris 1992, Catania 1977, wo sich auch eine gute 
deutschsprachige Zusammenfassung von Skinners Sprachtheorie findet; zu Skinners 
Lerntheorie im allgemeinen vgl. z. B. Werner & Butollo 1977).  

Wenn eben die Übereinstimmung bei den Titeln ihrer Veröffentlichungen erwähnt wurde, so 
ist doch auf ein Problem der Überlieferungsgeschichte hinzuweisen: Während wir nämlich 
von Skinner eine Fülle authentischer Texte besitzen, ist von den Arbeiten "Skinners", 
abgesehen von einigen kurzen Zitaten, keine Zeile erhalten. Wir sind hier fast ganz auf 
sekundäre Quellen angewiesen, doch ist das kein großer Schaden, denn "Skinners" 
Lehrmeinungen sind bei anderen Autoren so eingehend referiert, daß wir uns ein recht 
genaues Bild machen können. Dabei stoßen wir auf die nächste Überraschung: Die Theorien 
der beiden Forscher sind nämlich so verschieden wie nur möglich, ja, man kann sagen, daß 
Skinner und "Skinner" in allen wichtigen Punkten genau entgegengesetzte Ansichten 
vertreten haben. Auch dies ist nicht unbemerkt geblieben. Skinners eigenes Spätwerk "About 
Behaviorism" (1974, dt. 1978) widerlegt in zwanzig Punkten gegnerische Ansichten, von 
denen manche sich unschwer auf seinen großen Antipoden "Skinner" zurückführen läßt. Doch 
scheint gerade im deutschen Sprachraum ein Theorien-Vergleich immer noch lohnend, ja 
notwendig, zumal - ein weiteres Paradox - die erhaltenen Schriften Skinners kaum gelesen 
werden, die nicht erhaltenen "Skinners" dagegen in aller Munde sind. Ich werde ein gewisses 
Schwergewicht auf beider Autoren Ansichten zu Sprachverhalten und Spracherwerb legen.  
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1. "Skinner" versuchte, tierisches und menschliches Verhalten mit einem "Reiz-Reaktions-
Modell" ("Stimulus-Response-Modell", "S-R-Modell") zu erklären.  

"Den ehrgeizigsten und extremsten Versuch, die Sprachentwicklung innerhalb des S-R-
Modells zu erfassen, hat Skinner in seinem Werk 'Verbal Behavior' (1957) vorgelegt." 
(Grimm 1982, 562)  

"Es wird postuliert, daß Zweitsprachenerwerb nach einem S-R-Modell abläuft, wie es etwa 
Skinner (1957) und andere Behavioristen umrissen haben." (Felix 1982, 3f.)  

"Sprachverhalten. (...) Im Sinne des amerikanischen Psychologen B. F. Skinner als Sprach- 
bzw. Sprechverhalten, das Sprache innerhalb eines beobachtbaren Reiz-Reaktions-Modells 
definiert, als Reaktion auf bestimmte Stimuli." (Joachim Raith in Glück (Ed.) 1993, 588)  

"Die wirkungsvollste Kritik des behavioristischen Reiz-Reaktions-Schemas kam (...) von der 
Linguistik, speziell von der 1959 erschienenen Kritik Chomskys an Skinners 'Verbal 
Behavior' (1957)." (Wimmer & Perner 1979, 15)  

Die Beispiele lassen sich beliebig vermehren, so daß an diesem Bestandstück der 
"Skinnerschen" Theorie kein Zweifel möglich ist. Das S-R-Modell ist wenig originell, es geht 
auf frühe Formen des Behaviorismus sowie auf reflextheoretische Vorstellungen zu Beginn 
des Jahrhunderts zurück.  

Skinner war ein Gegner dieser Auffassung, das ist allgemein bekannt. George Mandler, selbst 
kein Behaviorist, stellt ausdrücklich fest, daß er "B. F. Skinners nachdrückliche Opposition 
zur S-R-Psychologie" (Mandler 1979, 10) anerkenne. Als Kern der Skinnerschen Lehre gilt 
mit Recht das sogenannte "operante Konditionieren", das er dem klassischen (Pawlowschen) 
ergänzend zur Seite stellte und in vielen Experimenten analysierte. Man nennt es auch 
"Lernen am Erfolg". In seiner Autobiographie beschreibt er selbst, wie er, von der 
Reflexologie herkommend und in Auseinandersetzung mit dem älteren Behaviorismus, Mitte 
der dreißiger Jahre seine neue Konzeption entwickelte. Deren Kern besagt, daß die 
Auftretenswahrscheinlichkeit eines aus welchen Gründen auch immer vorhandenen 
("spontanen") Verhaltens sich durch die Folgen, die es in der Umwelt hat und die auf den 
Organismus zurückwirken, verändert. Oder, mit den Anfangsworten aus "Verbal behavior":  

"Men act upon the world, and change it, and are changed in turn by the consequences of their 
action." (Skinner 1957, 1)  

In diesem Satz - zugleich ein Beispiel für Skinners Kunst, mit ganz schlichten Worten etwas 
sehr Bedeutungsvolles auszudrücken - steht also ganz eindeutig die Aktivität der Organismen 
am Anfang, während "Skinner" die Ansicht vertreten zu haben scheint, daß der Organismus 
erst durch einen äußeren Reiz aktiviert werden muß, wie der Zigarettenautomat durch die 
eingeworfene Münze.  

Gegen das Bild des Menschen als eines "passiven", nur "reagierenden" Apparates haben sich 
die mentalistischen Gegner "Skinners" besonders energisch gewehrt, ohne zu bemerken, daß 
sie dabei in Skinner einen starken Verbündeten hatten:  

"Die Nativisten sehen den Menschen eher als einen agierenden und weniger als eine 
reagierenden Organismus an." (Felix 1982, 188)  
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Der sowjetischen "Tätigkeitspsychologie" wird nachgerühmt:  

"Dieses Tätigkeitsmodell unterscheidet sich grundlegend vom bloßen passiven Reagieren auf 
äußere Stimuli (wie etwa im Behaviorismus)"... (Heinemann & Viehweger 1991, 61)  

Monika Schwarz (1992, 12f.) meint, der Mentalismus nehme "zielgerichtete Aktivitäten" an 
statt "kausaler Mechanismen", die auf "simple Reiz-Reaktions-Kontingenzen" hinauslaufen 
usw., womit sie ebenfalls auf die bekannte Lehre "Skinners" anspielt. Vgl. auch Holenstein 
1992, 14ff.  

2. "Skinner" war ein Vertreter des "methodologischen Behaviorismus" im Gefolge Watsons:  

"Der Einwand gegen mentale Phänomene war nicht, daß es sie nicht gibt, sondern daß sie für 
die Entwicklung von Verhaltensweisen nicht relevant sind." (Bieri 1993, 31)  

"Ein konsequenter Vertreter von Skinners Programm ist ein Epiphänomenalist, es sei denn, er 
geht dazu über, auch die Existenz mentaler Phänomene zu leugnen." (Bieri 1993, 53)  

Dagegen wendet sich der Philosoph Peter Bieri mit Bedenken, die wohl geradewegs aus 
Skinners Schriften übernommen sind; denn die bis in den Wortlaut reichende 
Übereinstimmung ist anders kaum erklärlich:  

"Die meisten methodologischen Behavioristen räumten das Vorhandensein seelischer 
Ereignisse ein, ohne sie jedoch in Betracht ziehen zu wollen. Konnten sie aber wirklich der 
Ansicht sein, daß die mittlere Phase in der dreiphasigen Folge von physikalischem, 
seelischem und wiederum physikalischem Ereignis nicht von Belang sei, daß mit anderen 
Worten seelische Zustände und Gefühle bloße Epiphänomene seien?" (Skinner 1978, 23; vgl. 
auch ebd. 243)  

Diesem methodologischen Behaviorismus, der "im Rahmen seiner selbstgesteckten Ziele (...) 
erfolgreich" gewesen sei (Skinner 1978, 22), stellt Skinner bekanntlich seinen "radikalen 
Behaviorismus" gegenüber, der aber von Bieri nicht näher behandelt wird, so daß die 
Überschrift "Das Scheitern des Behaviorismus" (Bieri 1993, 31) etwas voreilig erscheint.  

3. "Skinner" hält die sogenannten "Assoziationen" für dasjenige, was zwischen Reaktionen 
sowie zwischen Stimulus und Response vermittele:  

"Einer der ersten Versuche zur Erklärung der Sprachentwicklung stammt aus der 
behavioristischen Lerntheorie (vgl.SKINNER 1957). Grundlage dieser Theorie ist die 
Annahme, daß sprachliches Verhalten durch assoziative Prozesse gesteuert wird. Die 
Sprachproduktion wird durch die Assoziationsstärken zwischen den Wörtern bestimmt. Diese 
assoziativen Beziehungen ergeben sich aus der Häufigkeit des gemeinsamen Vorkommens in 
der Erfahrung des Sprechers. Spracherwerb heißt nach dieser Vorstellung: das Kind lernt, 
welche Wörter einem bestimmten Wort mit welcher Wahrscheinlichkeit folgen, d.h. es lernt 
bedingte  Auftretenswahrscheinlichkeiten (vgl. STAATS/STAATS 1963). Chomsky hat die 
Unzulänglichkeiten des Behaviorismus in sprachtheoretischer und in 
wissenschaftstheoretischer Hinsicht offengelegt und damit das Konzept des 
Wahrscheinlichkeitslernens als unzureichend erwiesen." (Clahsen 1982, 9)  

Vgl. wiederum auch M. Schwarz 1992, 12.  
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Skinner ist anderer Meinung. Er weist "Assoziation" als Erklärungsprinzip ausdrücklich 
zurück. Eine "Assoziation" (im umgangssprachlichen Sinn einer schlichten "Verbindung") 
besteht zwischen den Umständen der Außenwelt, unter deren Einfluß die Konditionierung 
stattfindet (Skinner 1978, 49 u. 83, Skinner 1957, 58 u.ö.). Auch in "Verbal behavior" ist 
"Assoziation" kein Terminus, sondern dient allenfalls zur ironischen Charakterisierung 
gegnerischer Ansichten (s. das Register unter "word association").  

4. Was das "Wahrscheinlichkeitslernen" betrifft, das "Skinner" (nach Clahsen) lehrte, so läßt 
sich dem die Ansicht Skinners entgegenstellen, der hier offen gegen "Skinner" polemisiert:  

"Jemand, der sich unter der Einwirkung operanter Verstärkung verändert hat, hat nicht 'eine 
Wahrscheinlichkeit gelernt'; er hat aufgrund einer gegebenen Frequenz der Verstärkung in 
einer bestimmten Rate zu reagieren gelernt." (Skinner 1978, 146)  

5. Besonders eingehend scheint sich "Skinner" darüber verbreitet zu haben, daß der Mensch 
(und jedes Tier) als "Tabula rasa" auf die Welt komme, also ohne jede genetische 
Ausstattung. Eine solche Ansicht würde man in unserem Jahrhundert für unmöglich halten, 
wäre sie nicht für "Skinner" so reichlich belegt. Der Tabula-rasa-Standpunkt verkörpert eine 
extreme Stellungnahme im "Nature-nurture-Streit": Kein Verhalten ist angeboren, alles 
stammt aus der Umwelt. Man spricht daher auch von "environmentalism". "Skinner" war 
extremer Environmentalist. M. Schwarz wendet sich mit Recht gegen "die Auffassung des 
Behaviorismus, daß der Mensch als Tabula rasa auf die Welt kommt und sein Wissen 
aufgrund assoziativer Lernsequenzen erwirbt." (Schwarz 1992, 12). Skinner war ebenfalls ein 
entschiedener Gegner dieser leicht zu widerlegenden Position:  

"No reputable student of animal behavior has ever taken the position 'that the animal comes to 
the laboratory as a virtual tabula rasa, that species differences are insignificant, and that all 
responses are about equally conditionable to all stimuli'." (Skinner 1966, 1205)  

"Ein Organismus ist selbstverständlich nicht leer und kann folglich nicht als eine black box 
angesehen werden." (Skinner 1978, 239)  

Es erübrigt sich, weitere Zitate aus Werken Skinners anzuführen, da sich entsprechende 
Äußerungen fast auf jeder zweiten Seite finden lassen. Die Umwelt beeinflußt das Leben 
jedes Individuums, aber ihren größten Einfluß hat sie auf die Entwicklung der Arten ausgeübt 
(Skinner 1978, 25 u. ö.):  

"Die Person ist zunächst vor allem ein Organismus, ein Mitglied einer Art und einer Unterart, 
das eine genetische Ausstattung sowie anatomische und physiologische Eigenarten besitzt, die 
das Ergebnis der Kontingenzen des Überlebens sind, denen die Art im Verlauf der Evolution 
ausgesetzt gewesen ist. Zur Person wird der Organismus, indem er ein Verhaltensrepertoire 
unter den Kontingenzen von Verstärkung erwirbt, denen er in seiner Lebenszeit ausgesetzt 
ist." (Skinner 1978, 234)  

Während nach "Skinner" jeder Organismus alles lernen kann (vgl. Felix 1982, 285), ist das in 
Skinners Augen völlig ausgeschlossen. In der Phylogenese einer jeden Art ist gerade auch die 
Ursache dafür zu suchen, daß bestimmte Umweltreize als Bekräftigung wirken und andere 
nicht (Skinner 1953, 83 u.ö.).  

6. Das "Lernen am Erfolg" eröffnet insofern eine interessante Perspektive, als es strukturell 
übereinstimmt mit der evolutionstheoretischen Erklärung jener phylogenetischen Ausstattung, 
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von der "Skinner" nichts wissen will. Der "Belohnung" ("Bekräftigung", "Verstärkung": die 
deutschen Äquivalente für "Reinforcement" sind nicht einheitlich) entspricht in 
phylogenetischer Dimension die relative Erhöhung der Fortpflanzungsrate, d.h. das 
"Überleben des optimal Angepaßten". "Skinner" erkennt einen solchen Zusammenhang nicht, 
weshalb etwa die Ethologen der Lorenz-Schule in ihm eher einen Gegner als einen 
Verbündeten sehen. Liest man hingegen Skinner, z.B. die folgende Äußerung:  

"Es gibt bemerkenswerte Ähnlichkeiten in den Theorien der natürlichen Selektion, der 
operanten Konditionierung und der Evolution sozialer Umwelten." (usw.) (Skinner 1978, 232)  

- so glaubt man beinahe auf ethologischem Urgestein zu stehen, nicht zuletzt was die 
Ausweitung der genetischen Erklärungsweise in die kulturgeschichtliche Dimension betrifft 
(vgl. etwa die Arbeiten O. Koenigs).  

Sprachwissenschaftlich und semiotisch ist von besonderem Interesse, daß alle drei 
Dimensionen zusammen - die phylogenetische, die historische und die ontogenetische - auf 
befriedigende Weise die Entstehung und den Wandel von Zeichen erklären. Der Lorenz-
Schüler Wolfgang Wickler (1975, im Anschluß an Julian Huxley) hat besonders im Hinblick 
auf die Phylogenese gezeigt, wie Gestalt- und Verhaltensmerkmale "empfängerseitig 
semantisiert" werden und damit unter "Selektionsdruck" geraten, der zu ihrer "Ritualisierung" 
führt. Die Evolutionslehre erklärt also, wie Bedeutung in die Welt kommt. In geschichtlicher 
und ontogenetischer Dimension (und vielleicht sogar in aktualgenetischer, vgl. die klassische 
Abhandlung von Donald T. Campbell 1960) gibt es genaue Analoga dazu, so daß eigentlich 
kein Grund mehr besteht, vom "Wunder des Bedeutens" (Lenk 1994, 40) bzw. vom "Wunder 
des Verstehens" (Gadamer) zu sprechen oder die Entstehung von Bedeutungen für "eines der 
tiefsten Probleme der gegenwärtigen Philosophie" (Lenk a.a.O.) zu halten.  

7. Der Spracherwerb wird von "Skinner" auf folgende Weise erklärt:  

"Das Kind soll deshalb nach den Regeln der Grammatik zu sprechen lernen, weil es für die 
Befolgung richtiger Regeln 'belohnt' (positiv verstärkt) wird und für die Anwendung falscher 
Regeln 'bestraft' wird." (Grimm 1982, 565)  

Skinner hingegen schreibt:  

"Die sogenannten Regeln der Grammatik sind jüngst Gegenstand einer weitläufigen 
Kontroverse geworden. In dieser Kontroverse wurde behauptet, daß es Regeln und 
Anweisungen gibt, die die Sprachgemeinschaft beherrschen und denen wir gehorchen, ohne 
uns dessen bewußt zu sein. Gewiß haben die Menschen über Jahrtausende grammatisch 
gesprochen, ohne zu wissen, daß es grammatische Regeln gibt. Ein grammatisches Verhalten 
wurde damals wie heute durch die verstärkenden Praktiken einer Sprachgemeinschaft 
geformt, aufgrund derer sich einige Arten von Verhalten als wirksamer erwiesen als andere. 
Durch das Zusammenwirken vergangener Verstärkungen und eines gegenwärtigen 
Problemaufbaus wurden Sätze erzeugt. Der Sprachgebrauch aber wurde von Kontingenzen 
und nicht von Regeln beherrscht, ob diese nun explizit formuliert gewesen sind oder nicht." 
(1978, 146)  

Und er fügt die auch sprachdidaktisch wichtige Erkenntnis hinzu:  
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"Eine Sprache unter Zuhilfenahme eines Lexikons und einer Grammatik zu sprechen, ist nicht 
dasselbe wie eine Sprachbeherrschung, die durch eine Konfrontation mit einer 
Sprachgemeinschaft erworben worden ist." (1978, 144)  

(Dieser Unterschied ist später bekanntlich von S. D. Krashen und dann von vielen anderen als 
Gegensatz von "Lernen" (learning) und "Erwerben" (acquisition) einer Fremdsprache 
popularisiert worden.)  

Während also bei Skinner das Sprachverhalten und bei "Skinner" die Beherrschung der 
"Regeln", die dem Sprachverhalten angeblich zugrundeliegen, gelernt werden, lehren die 
mentalistisch-nativistischen Kritiker etwas anderes, was jedoch "Skinner" näher kommt als 
Skinner:  

"Kinder formulieren (unbewußt) auf der Grundlage wahrgenommener Sprachhandlungen 
Hypothesen über die Regeln, die diesen zugrundeliegen." (Grimm 1982, 565)  

Ob dies, auch bei wohlwollender Auslegung, überhaupt als Erklärung des Spracherwerbs 
ernst genommen werden kann, sei dahingestellt; es ist nicht Gegenstand unseres Theorien-
Vergleichs (vgl. Ickler 1994).  

8. Es wurde bereits erwähnt, daß "Skinner" den Menschen als passiven Apparat auffaßt. In 
diesen Zusammenhang gehört auch seine Unfähigkeit, die produktiven, konstruktiven, ja 
kreativen Verhaltensweisen des Menschen zu erfassen. Entsprechend unwürdig und 
unmenschlich ist sein Bild vom Menschen. Man hat es mit Recht "rattomorphistisch" genannt. 
Auch Skinner meint mit deutlicher Spitze gegen seinen Namensvetter:  

"Wer behauptet, daß das Verhalten nichts weiter sei als eine Reaktion auf Reize, vereinfacht 
die Sache über Gebühr. Wer behauptet, Menschen seien genau wie Ratten und Tauben, ist 
naiv." (Skinner 1978, 258)  

Gerhard Helbig lobt die Überwindung des Behaviorismus (d.h. "Skinners") durch die 
generativistische Spracherwerbstheorie:  

"Man erkannte wieder (...), daß die Lernenden einen Kopf haben, die Lehrer keine Tiertrainer, 
die Schüler keine Zirkuspferde sind." (Helbig 1981, 35)  

Eine Sprachdidaktikerin meint:  

"Der Prozeß der Sprachaneignung ist jedoch kein passives Aufnehmen vorgefundener 
Sprachmittel und -strukturen, sondern ein durchaus eigenständiger Nachvollzug der Sprache 
durch das Kind." (Pommerin 1982, 3)  

Das entspricht vollkommen Skinners Meinung, ebenso wie die These von H. Grimm, 
Spracherwerb sei ein "aktiver, konstruktiver und rekonstruktiver Prozeß". "Verbal behavior" 
ist sozusagen die ausgearbeitete Explikation dieser These, auch wenn die Redeweise von 
"aktiven Prozessen" aus Gründen der begrifflichen "Stilreinheit" zu kritisieren wäre (vgl. 
Herrmann 1982) und dementsprechend von Skinner vermieden wird.  

Gegen die überaus platten, mechanistischen Ansichten "Skinners" setzt der Mentalismus das 
Hohelied von der Menschenwürde, wobei gelegentlich religiös-inbrünstige Töne vernehmbar 
werden:  
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"The cognitive process of learning appreciates the real human characteristics of man: he is not 
locked within his habits; he possesses a creative force which expresses itself not only in his 
philosophical thinking and in his art, but also in his language: every sentence he speaks 
originates from a receptacle which has openness. It is a creative linguistic act, which remains 
within the system of rules (rulegoverned creativity)." (L. K. Engels 1977, 286)  

In diesem Sinne sieht John Searle die größte Leistung Chomskys darin, "daß er einen 
wichtigen Schritt zu einer Rehabilitierung der traditionellen Auffassung von der Würde und 
der Einzigartigkeit des Menschen getan hat." (Searle 1974, 438)  

Auf einen so erhebenden Ton sind Skinners Schriften nicht gestimmt, doch würde er der 
Sache nach kaum widersprechen. Menschen sind für ihn selbstverständlich weder Maschinen 
noch Zirkuspferde. Es ist nicht uninteressant, daß Skinner auch die "Computer-Metapher" 
ausdrücklich kritisiert, wobei er sich folgenden Seitenhieb erlaubt:  

"Nebenbei gesagt, stellen nicht die Behavioristen, sondern die kognitiven Psychologen, die 
den Geist als einen Computer auffassen, den Menschen als Maschine dar." (1978, 127)  

9. Da "Skinner" eine Reihe von Ansichten vertritt, die man nicht erst aus heutiger Sicht als 
offensichtlich falsch bezeichnen muß, stieß er bei denen, die sich näher mit ihm beschäftigt 
haben, auf ebenso scharfe wie berechtigte Ablehnung. Ein prominenter Kritiker war Noam 
Chomsky, dem man allgemein zuschreibt, "Skinner" gründlich erledigt zu haben:  

"Chomsky's critique of Skinner was the final nail in the behaviorist coffin." (McLaughlin 
1978, 21)  

Gerhard Helbig erwähnt "die vernichtende Rezension von SKINNERs Buch 'Verbal Behavior' 
(1957) durch CHOMSKY (1959)" (Helbig 1981, 31), bei der es sich nach Henning Wode 
(1981, 23) um "flogging a dead - American - horse" gehandelt habe. Gisela Szagun erwähnt in 
ihrem Buch über die Sprachentwicklung beim Kind "Skinner" zweimal, stets im 
Zusammenhang mit Chomsky, dem es gelungen sei, "überzeugend nachzuweisen, daß die 
klassischen Variablen behavioristischer Theorien, Stimulus, Response und Verstärkung, beim 
Erklären des Spracherwerbs nutzlos sind." (Szagun 1991, 11) Für Elmar Holenstein (1992, 
14) gibt es zwei Eckdaten des Behaviorismus: 1918 (Watsons Manifest) und 1959 (Chomskys 
"Skinner"-Kritik). Elizabeth Ingram hingegen erlag noch in den siebziger Jahren der 
Täuschung, "Skinner" und Skinner seien dieselbe Person, als sie naiverweise feststellte:  

"(...) while in linguistic and applied linguistic circles there is a general impression that he" - 
"Skinner" bzw. Skinner - "was killed off some time ago, there is, in fact, a very busy and 
lively group of people working away on operant conditioning and verbal learning, quite 
undeterred by fashions in other circles." (1978, 5)  

Wenn H. Grimm und J. Engelkamp feststellen:  

"Der Kritik Chomskys hat das Buch Skinners (sc. "Verbal Behavior") seine große Popularität 
zu verdanken." (Grimm & Engelkamp 1981, 165)  

- so kann sich das nur auf "Skinners" Buch beziehen, da das gleichnamige Werk Skinners 
alles andere als populär ist. Zu denken gibt freilich, daß auch "Skinners" populäres Buch, wie 
H. Grimm an einer anderen Stelle vermutet, "meistenteils sekundär oder gar tertiär gelesen" 
wurde (Grimm 1977, 13). Das erklärt natürlich vieles.  
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"Skinner" verfügte offenbar nur über einen extrem niedrigen Intelligenzquotienten - nahe am 
Schwachsinn - , da er nicht zu begreifen vermochte, was vor aller Augen liegt:  

"Daß es" (sc. das Modell "Skinners") "aber weder den Aufbau des grammatischen Systems 
noch die sich entwickelnde Ausdrucksfähigkeit in dem von uns definierten Sinn auch nur 
annähernd zu erklären vermag, ist sicherlich jedem sofort einsichtig. Deshalb soll es weder 
ausführlich dargestellt noch im einzelnen widerlegt werden." (Grimm 1982, 565, 
Hervorhebung von mir.)  

Vgl. auch: "offensichtlich unhaltbar" (Grimm 1977, 12) und viele ähnliche Kennzeichnungen 
der "Skinnerschen" Theorie, deren hervorstechendes Merkmal zugleich ihre "Einfachheit" 
gewesen zu sein scheint, wie die Kritiker nicht müde werden hervorzuheben (z. B. Grimm 
ebd.). Skinner dagegen leidet fühlbar unter der ungeheuren Komplexität der Darstellung, die 
er seinen Lesern zumuten muß und auf die er selbst mehrfach entschuldigend hinweist. Sein 
Buch, an dem er Jahrzehnte gearbeitet hat - weit länger als an jedem anderen - ist zwar 
einfach geschrieben, aber offenbar nicht einfach zu verstehen.  

Auch der Sprachphilosoph Franz von Kutschera kommt nach einer sorgfältigen Analyse von 
"Skinners" Sprachtheorie (die er freilich nur aus Chomskys Referat zu kennen scheint - ein 
Fall jener "sekundären" Lektüre) zu dem Ergebnis, man könne "von den 
sprachphilosophischen Versuchen des Behaviorismus völlig absehen" (v. Kutschera o.J., 178).  

Es ist eigentlich kaum zu verstehen, warum so viele Autoren sich zu ernsthafter Kritik an 
einer wissenschaftlichen Nullität wie "Skinner" veranlaßt gesehen haben.  

10. Was den einzelnen Sprechvorgang betrifft, so scheint "Skinner" der Meinung gewesen zu 
sein, jedes einzelne Zeichen sei durch das unmittelbar vorangehende Zeichen in der Redekette 
vollständig determiniert. Man spricht auch von einem "Markoff-Prozeß", und diese Ansicht 
hat Chomsky in seiner Rezension zu "Skinners" "Verbal Behavior" schlagend widerlegt.  

"Skinner behandelt Sprache nicht als ein System von Strukturen, sondern als einen Markoff-
Prozeß. Nur diese Reduzierung auf eine rein lineare Verknüpfung von Grundelementen läßt es 
zu, das Bilden von Äußerungen durch Reiz-Reaktionsmuster in dem Sinne zu erfassen, daß 
das eine Wort den Reiz für das nächste bildet usw." (Grimm & Engelkamp 1980, 166)  

Dieses Beharren auf einem "Markoff-Modell" trägt wesentlich zur Überholtheit der 
"Skinnerschen" Ansichten bei, wie auch Willem Levelt sehr einsichtsvoll schreibt:  

"Mit diesen Entdeckungen (gemeint ist Chomskys "Entdeckung" der Rekursivität natürlicher 
Sprachen, Th. I.) wird das behavioristische Modell des menschlichen Sprachverhaltens, das ja 
explizit auf einem assoziativen Markov-artigen Mechanismus basierte, zu Recht als völlig 
unzureichend beiseite gelegt." (Levelt 1991, 63)  

Vgl. auch Wimmer & Perner 1979, 15f.  

Bei Skinner hat eine solche Auffassung keine Entsprechung; "intraverbale Bindung" als eine 
Art Wort-zu-Wort-Verknüpfung spielt eine bescheidene Rolle, z. B. bei phraseologischen 
Wendungen, doch im übrigen benötigt Skinner ein ganzes Buch dazu, die vielfältigen 
Ursachen für das Auftreten eines sprachlichen Zeichens darzustellen. Vgl. etwa Skinner 1957, 
312.  
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11. Von der Wortbedeutung hatte "Skinner" eine sehr schlichte Vorstellung, die Hans 
Hörmann folgendermaßen referiert:  

"Die Substitutionstheorien - zu denen prinzipiell auch der SKINNERsche Ansatz zu zählen ist 
- gehen alle von der faszinierend einfachen Ansicht aus, der conditionierte Stimulus 'Wort' 
diene als Ersatz für den unconditionierten Stimulus 'Objekt' dazu, jene Response auszulösen, 
die bislang vom 'Objekt' ausgelöst worden ist." (Hörmann 1977, 105)  

Aber was soll daran "faszinierend" sein? Skinner führt diese "einfache Ansicht" mit Recht auf 
Watson zurück und stellt ausdrücklich fest:  

"This is a superficial analysis which is much too close to the traditional notion of words 
'standing for' things." (Skinner 1957, 87)  

Zu einem entsprechenden Beispiel, das Bertrand Russell anführt, bemerkt er:  

"But we do not behave toward the word 'fox' as we behave toward foxes, except in a limited 
case." (Ebd.)  

Dies wird noch weiter ausgeführt; es versteht sich eigentlich von selbst, daß der radikale 
Behaviorismus keine "Substitutionstheorie" der Bedeutung vertreten kann. Nur "Skinner" 
scheint das nicht begriffen zu haben. Er meint daher auch, es gebe eine einzelne Response, die 
sowohl durch das Wort Regen als auch durch den Regen selbst ausgelöst wird und provoziert 
damit den Einwand:  

"Offensichtlich gibt es weder auf das Objekt Regen noch auf das Wort 'Regen' eine bestimmte 
Response; was auf das eine bzw. auf das andere folgt, hängt vielmehr in hohem Maße - 
allerdings nicht völlig - von der Situation ab, in der das eine oder das andere sich ereignet." 
(Hörmann 1977, 105)  

Genau dies ist auch Skinners Ansicht: Wasser kann man trinken, wenn man durstig ist, aber 
wenn der Papierkorb brennt, wird man es eher zum Löschen verwenden (Skinner 1957, 32). 
Es gibt eben verschiedene Situationen und daher auch verschiedene Verhaltensweisen, die 
allesamt von Wasser als diskriminativem Reiz gesteuert werden; Entsprechendes gilt auch 
von der sprachlichen Reaktion Wasser (vgl. Skinner 1957, 32f.).  

Kurzum: Das Semantische ist von "Skinner" so dürftig behandelt worden, daß man ohne 
weiteres von einer "völligen Nichtbeachtung des Bedeutungsmoments" sprechen kann (v. 
Bertalanffy 1971, 133). Er mißversteht offenbar die von Skinner ausführlich begründete 
Ablehnung des Terminus Bedeutung so, als sei sie ein Programm zur rein formalen, 
asemantischen Sprachbetrachtung. Skinner hingegen tut in seinem umfangreichen Buch 
beinahe nichts anderes, als dasjenige zu explizieren und lerntheoretisch zu begründen, was 
sonst unter dem Namen Bedeutung abgehandelt wird und nun in der "funktionalen Analyse" 
aufgehoben ist.  

12. Es ist unverkennbar, daß "Skinner" einige äußerliche Anleihen bei seinem großen 
Namensvetter gemacht hat, vor allem im Terminologischen. Er scheint aber nicht imstande 
gewesen zu sein, die übernommenen Begriffe ordentlich zu definieren. Die Definitionen von 
Mand und Tact beispielsweise sind nach F. von Kutschera "derart vage, daß man sie nur als 
hilflose Appelle an den guten Willen des Lesers werten kann." (v. Kutschera o. J., 364) Auch 
hat "Skinner" die terminologischen Neuprägungen Skinners in einer solchen Weise 
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übernommen, daß sie als "bombastische pseudowissenschaftliche Terminologie" (v. 
Kutschera o. J., 177) erscheinen, während Skinner sie sorgfältig definiert, mit vielen 
Beispielen erläutert und z. B. genau begründet, warum "Tacts" eben nicht "so etwas wie 
deskriptive Ausdrücke" sind (v. Kutschera o. J., 364 nach "Skinner" und stets "sekundär 
gelesen").  

13. Die Versuchung liegt nahe, auch die Charakterunterschiede der beiden 
Forscherpersönlichkeiten in den Vergleich einzubeziehen. So ist bekannt, daß "Skinner" bei 
allem fachlichen "Ehrgeiz" (H. Grimm 1977, 12; 1982, 562; Grimm & Engelkamp 1981, 165; 
ebd. 192) ein zynischer, amoralischer, eben "rattomorphistischer" Menschenverächter war, 
dessen Name unter Menschen guten Willens nur unter Bekundung von Abscheu erwähnt 
wird, etwa beim "Salzburger Humanistengespräch" 1984 unter dem bezeichnenden Titel 
"Jenseits von Freiheit und Würde?" (nach einem Buchtitel Skinners und "Skinners"). Dagegen 
scheint Skinner - übrigens ein musischer (auch musikalischer) Mensch und Prosa-Stilist von 
hohen Graden - ein liebenswürdiger Philanthrop gewesen zu sein. Doch darüber mögen 
diejenigen urteilen, die das Glück hatten, ihn persönlich zu kennen.  

14. Der Sieg über "Skinner" scheint leicht gewesen zu sein, bringt den Siegern aber auch 
entsprechend wenig Ehre, da der unterlegene Gegner denkbar schlecht gerüstet war. Mit 
Skinner hat es keiner der Kämpfer aufgenommen, so daß der Eindruck, die Niederlage 
"Skinners" sei gleichbedeutend mit dem Sieg des "Mentalismus" über den Behaviorismus, 
voreilig sein dürfte. Das gilt auch für das Triumphgeschrei mancher Wissenschaftstheoretiker:  

"Es ist heute unumstritten, daß das behavioristische Reduktionsprogramm gescheitert ist." 
(Carrier & Mittelstraß 1989, 136)  

"Natürlich ist es beim gegenwärtigen Stand der Dinge nicht erforderlich, die Adäquatheit des 
Mentalismus zu verteidigen. Dieser ist allgemein akzeptiert." (Ebd. 139)  

Um das sagen zu können, müßte man nicht einen schwächlichen Popanz, sondern den 
eigentlichen Gegner allererst wahrnehmen und ernsthaft auf die Probe stellen.  

Literatur  

v. Bertalanffy, Ludwig (1971): Aktivität, symbolische. In J. Ritter (Ed.), Historisches 
Wörterbuch der Philosophie. Bd. I. Basel: Schwabe, Sp. 132-134. 
Bieri, P. (Ed.) (1993). Analytische Philosophie des Geistes. 2., verb. Aufl. Bodenheim: 
Athenäum Hain Hanstein. 
Campbell, D. T. (1960). Blind variation and selective retention in creative thought as in other 
knowledge processes. Psychol. Rev., 67, 380-400. 
Carrier, M. & Mittelstraß, J. (1989). Geist, Gehirn, Verhalten. Das Leib-Seele-Problem und 
die Philosophie der Psychologie. Berlin, New York. 
Catania, A. C. (1972). Chomsky's formal analysis of natural languages: a behavioral 
translation. Behaviorism 1:1-15. 
Catania, A. C. (1977). Verhaltensanalyse der Sprache. In H. Zeier (Ed.), Die Psychologie des 
20. Jahrhunderts. Bd. 4: Pawlow und die Folgen. Zürich: Kindler, 342-382. 
Chomsky, N. (1959). Verbal Behavior. By B. F. Skinner. Language 35:26-58. 
Clahsen, H. (1982). Spracherwerb in der Kindheit. Eine Untersuchung zur Entwicklung der 
Syntax bei Kleinkindern. Tübingen: Narr. 
Engels, L. K. (1977). The Complexity of Cognitive Learning Processes for Foreign 
Languages. In Ch. Gutknecht (Ed.), Grundbegriffe und Hauptströmungen der Linguistik. 



 107

Hamburg: Hoffmann und Campe, 285-298. 
Felix, S. W. (1982). Psycholinguistische Aspekte des Zweitsprachenerwerbs. Tübingen: Narr. 
Felix, S. W. (Ed.)(1980). Second language development. Tübingen: Narr. 
Glück, H. (Ed.) (1993). Metzler Lexikon Sprache. Stuttgart: Metzler. 
Grimm, H. (1977): Psychologie der Sprachentwicklung. Bd. I. Stuttgart: Kohlhammer. 
Grimm, H. (1982). Sprachentwicklung. In R. Oerter & L. Montada (Eds.), 
Entwicklungspsychologie. München: Urban und Schwarzenberg, 506-566. 
Grimm, H. & Engelkamp, J. (1981). Sprachpsychologie. Handbuch und Lexikon der 
Psycholinguistik. Berlin: E. Schmidt. 
Heinemann, W. & Viehweger, D. (1991). Textlinguistik. Eine Einführung. Tübingen: 
Niemeyer.  
Helbig, G. (1981). Sprachwissenschaft - Konfrontation - Fremdsprachenunterricht. Leipzig: 
Herder Institut. 
Herrmann, Th. (1982). Über begriffliche Schwächen kognitivistischer Kognitionstheorien: 
Begriffsinflation und Akteur-System-Kontamination. Sprache und Kognition 1, 3-14. 
Holenstein, E. (1992): Einführung: Semiotica universalis. In Ders. (Ed.), Roman Jakobson: 
Semiotik. Frankfurt: Suhrkamp,  
Hörmann, H. (1977). Psychologie der Sprache. Berlin: Springer. 
Ickler, Th. (1994). Geborgter Reichtum - ehrliche Armut: Psychologische Sprache als 
semiotisches Problem zwischen Mentalismus und Behaviorismus. Sprache und Kognition 13, 
103-112. 
Knapp-Potthoff, A. & Knapp, K. (1982). Fremdsprachenlernen und -lehren. Stuttgart: 
Kohlhammer. 
Krashen, S. D. (1980). Relating theory and practice in adult second language acquisition. In S. 
W. Felix (Ed.), 185-204. 
v. Kutschera, F. (o.J.). Sprachphilosophie. München: UTB. 
Lenk, H. (1994). Von Deutungen zu Wertungen. Frankfurt: Suhrkamp. 
Levelt, W. J. M. (1991). Die konnektionistische Mode. Sprache und Kognition 10, 61-72. 
MacCorquodale, K. (1969). B.F. Skinner's Verbal Behavior: A retrospective appreciation. 
Journ. of the Experimental Analysis of Behavior 12, 831-841. 
MacCorquodale, K. (1970). On Chomsky's review of Skinner's Verbal Behavior. Journ. of the 
Experimental Analysis of Behavior 13, 83-99. 
Mandler, G. (1979). Denken und Fühlen. Paderborn: Junfermann. 
McLaughlin. B. (1978): Second language acquisition in childhood. New York:  
Pommerin, G. (1982). Normverstoß und sprachliche Kreativität im Sprachgebrauch 
ausländischer Kinder. Zielsprache Deutsch, 3-10. 
Searle, J.R. (1974). Chomskys Revolution in der Linguistik. In G. Grewendorf & G. Meggle 
(Eds.), Linguistik und Philosophie. Frankfurt: Athenäum, 404-438. 
Skinner, B. F. (1953). Science and human behavior. New York: The Macmillan Company. 
Skinner, B. F. (1957). Verbal behavior. Enlgewood Cliffs: Prentice-Hall. 
Skinner, B. F. (1966). The phylogeny and ontogeny of behavior. Science 153: 1205-1213. 
Skinner, B. F. (1978). Was ist Behaviorismus? Reinbek: Rowohlt. 
Szagun, G. (1991). Sprachentwicklung beim Kind. 4. Aufl. München: Psychologie Verlags 
Union. 
Todd, J. T. & Morris, E. K. (1992). Case histories in the great power of steady 
misrepresentation. American Psychologist 47:1441-1454. 
Werner, A. & Butollo, W. H. L. (1977): Skinner und das operante Konditionieren. In H. Zeier 
(Ed.), Die Psychologie des 20. Jahrhunderts. Bd. 4: Pawlow und die Folgen. Zürich: Kindler, 
189-249. 
Wickler, W. (1975). Stammesgeschichte und Ritualisierung. München: Deutscher 
Taschenbuch Verlag. 



 108

 

TSprachstörungenT  
Text 1 
 
Sprachstörungen und Sprachauffälligkeiten können in allen Teilbereichen 
auftreten, die zur sprachlichen Kompetenz zählen. Die häufigsten 
Sprachstörungen sind: 

Störungen der Sprachentwicklung 
 
Störungen der Aussprache – Dyslalie 
Eine nicht konforme Aussprache wird in der Regel leicht von der Umwelt erkannt und 
ist mehr oder weniger die einzige Störung, die sprachübergreifend auftritt: Wenn das 
Kind im Deutschen kein „K“ aussprechen kann (z.B. Taffeetanne), wird das Kind in 
seinen anderen Sprachen vergleichbare Auffälligkeiten haben. Allerdings gilt das 
natürlich nur, wenn dieser Laut in beiden Sprachen vorhanden ist – besonders der r-
Laut ist von Sprache zu Sprache sehr unterschiedlich. Obwohl es einfach ist zu 
erkennen, dass ein Kind Fehler in der Aussprache macht, ist die genaue 
Feststellung, wann welche Laute falsch gebildet werden, sehr komplex. Von Seiten 
der Erzieher/-innen und Lehrer/-innen ist es ausreichend festzuhalten, dass es 
Auffälligkeiten gibt. Als Faustregel soll ein Kind mit 3 ½ bis 4 Jahren so sprechen, 
dass auch Fremde es verstehen und mit 5 Jahren sollten alle Laute richtig gebildet 
werden können. Wenn dies nicht der Fall ist, sollte fachlicher Rat eingeholt werden. 
 
Störungen des Satzbaus – Dysgrammatismus 
Dies kann sich z.B. dadurch äußern, dass das Kind „im Telegrammstil“ spricht (z.B. 
"Wo Peter?", "Peter Brot wollen.") oder dass Formen fehlen oder falsch verwendet 
werden (z.B. falsche oder fehlende Artikel, falsche Präpositionen, falsche 
Verbformen) oder dass Sätze verdreht werden (z.B. "Ich heute in Bauecke spiele 
nicht."). Es kann sein, dass der Satzbau sich verzögert entwickelt oder dass Fehler, 
die ansonsten nicht in der normalen Sprachentwicklung vorkommen, auftreten. Hier 
besteht bei zweisprachigen Kindern die Schwierigkeit zu erkennen, ob das Kind auch 
in der Erstsprache Probleme mit dem Satzbau hat und ob die Auffälligkeiten ein 
normaler Teil des Zweitspracherwerbs sind, die sich bei einer fortgesetzten 
Sprachförderung beheben werden. 
 
Störungen des Wortschatzes 
Der Wortschatz kann entweder eingeschränkt sein, z.B. der Begriff „Mann“ für alle 
Menschen, oder es werden Begriffe falsch abgerufen. In der Regel ist ein stark 
eingeschränkter Wortschatz auch mit anderen Sprachauffälligkeiten verbunden. 
 
Störungen des Sprachverständnisses 
Das Kind versteht das Gehörte nur zum Teil und ergänzt fehlende Informationen 
durch die nonverbale Kommunikation und durch den Zusammenhang. Zum Beispiel 
sagt die Erzieherin am Frühstückstisch, „Hole noch eine Tasse“ und deutet auf den 
Teewagen. Das Kind folgt der Aufforderung und hat diese scheinbar verstanden. 
Daher sind diese Auffälligkeiten im Alltag oft nicht leicht zu erkennen und es ist 
sinnvoll, Kindern zwischendurch Aufgaben ohne unterstützende Gestik so zu stellen, 
dass man erkennen kann, inwieweit Sprache tatsächlich als abstrakte Informationen 
verstanden wird. 
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Störungen des Sprechablaufs 
 
Poltern 
Das Kind redet hastig, Satz- oder Wortteile werden weggelassen oder 
ineinandergezogen. Kinder sprechen manchmal phasenweise in allen ihren 
Sprachen so, wobei Poltern durch Unsicherheiten in der Zweitsprache verstärkt 
werden kann. 
 
Stottern 
Im Alter zwischen 3 und 5 Jahren kommt es bei vielen Kindern zu einer Unflüssigkeit 
in der Sprache (Entwicklungsstottern). Kinder lernen in diesem Alter den 
Sprechvorgang zu automatisieren und das automatisierte, unbewusste Sprechen ist 
noch störanfällig. Es werden Silben, Wörter und Satzteile wiederholt, es kommt zu 
Pausen oder Dehnungen. 
Die Unterscheidung zwischen einem Entwicklungsstottern und einem chronischen 
Stottern ist oft nicht einfach. Professionelle Hilfe ist notwendig , wenn das Kind 
... länger als 6 Monate unflüssig spricht, 
... das Sprechen zu vermeiden beginnt, 
... sich beim Sprechen verspannt (z.B. Mitbewegungen im Mundbereich). 
Der wichtigste Baustein in der Behandlung von Stottern ist die Beratung der Eltern 
und weiterer Bezugspersonen im Umgang mit dem Kind. Ein Stottern ist so gut wie 
nie allein psychologisch verursacht, wobei psychologische Faktoren 
selbstverständlich den Verlauf beeinflussen. Wenn Eltern sich viele Sorgen um 
Sprechunflüssigkeiten machen, sollten sie frühzeitig fachlichen Rat suchen, damit 
sich unangemessene Reaktionen („Spreche doch langsam!“) nicht verfestigen. 
Es kommt gelegentlich vor, dass Kinder nur in einer Sprache stottern, aber in der 
Regel sind beide Sprachen betroffen. Es gibt keine Hinweise, dass Stottern häufiger 
bei mehrsprachigen Kindern auftritt. 
 
Störungen der Stimme 
Manche Kinder haben eine hohe, piepsige Stimme, andere eine tiefe, rauhe Stimme. 
Manche Kinder haben Schwierigkeiten, eine Lautstärke beizubehalten und sprechen 
mal sehr laut und „gepresst“, mal flüstern sie. Dann gibt es Kinder, die näseln. Treten 
solche Auffälligkeiten auf, sollte der Rat eines Hals-Nasen-Ohren-Arztes/ Ärztin 
eingeholt werden um zu vermeiden, dass es zu dauerhaften Veränderungen der 
Stimme oder zu Knötchen an den Stimmlippen kommt. 
 
Störungen der Kommunikation 
Alle oben beschriebene Sprachstörungen können zu Kommunikationsstörungen 
führen, wenn ein Kind sich für seine Sprachauffälligkeiten schämt. Durch die 
kompetente Beratung von Eltern und anderen Bezugspersonen können 
Kommunikationsstörungen aber vermieden werden: Ziel ist es, dass ein Kind seine 
Sprechfreude behält und weiter entwickelt. 
 
Mutismus 
Manchmal haben Kinder sehr große Hemmungen in Anwesenheit anderer zu 
sprechen oder können ihr Sprechen nicht ausreichend auf den Zuhörer abstimmen. 
Wenn Kinder, die Sprache erworben haben, das Sprechen verweigern, spricht man 
von Mutismus. Eine völlige Sprechverweigerung kommt jedoch selten vor und ist fast 
immer ein Anzeichen für eine sehr starke Traumatisierung. Im Kindergartenalltag 
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findet man aber immer mal wieder selektiven Mutismus: Kinder sprechen in 
bestimmten Situationen oder mit bestimmten Personen nicht. Diese Störung ist eine 
sehr hartnäckige, wenn sie sich bereits etabliert hat und bedarf dringend 
psychologischer Beratung und Behandlung. 
Im Zusammenhang mit Mehrsprachigkeit stellt sich die Frage, ob man die 
„Weigerung“ eine Sprache zu sprechen als selektiven Mutismus bezeichnen kann. Es 
gibt Kinder, die anscheinend die deutsche Sprache als Zweitsprache gut verstehen, 
aber sie nicht sprechen „wollen“. Es gibt einige wenige Untersuchungen aus anderen 
Ländern, die darauf deuten, dass selektiver Mutismus häufiger bei Migrantenkindern 
vorkommt. Es ist sinnvoll bei Anzeichen einer mutistischen Störung, das 
Beziehungsgeflecht innerhalb der Familie und zwischen Familie und 
Kindertagesstätte sorgfältig zu betrachten. 
Was passiert, wenn ein Kind erlebt, dass seine Sprache im Kindergarten nicht 
angenommen wird oder wenn Eltern massiv Druck auf ein Kind ausüben, Deutsch zu 
sprechen? Aus der Beratungspraxis ist bekannt, dass solche Verhaltensweisen 
seitens der Bezugspersonen im Extremfall zu einer mutistischen Reaktion führen 
können und dass Fortschritte nur zu erzielen sind, wenn das Beziehungsgeflecht 
systemisch beleuchtet wird. 
 
Sprachstörungen und Mehrsprachigkeit 
Es gibt keine Belege, dass mehrsprachige Kinder häufiger Auffälligkeiten in der 
Sprachentwicklung zeigen als einsprachige Kinder. Die Ursache einer Auffälligkeit in 
der Sprachentwicklung kann einen organisch (z.B. aufgrund Hörprobleme oder 
neurologischer Auffälligkeiten), einen erblichen (z.B. familiäre Veranlagung), einen 
psychischen (z.B. familiäre Interaktionsstörungen) oder soziokulturellen (z.B. 
Sprachanregungen im Umfeld) Hintergrund haben. Viele Sprachstörungen haben 
vielschichtige Ursachen. Und selbst wenn eine klare Verursachung (z.B. aufgrund 
einer Hörstörung) vorliegt, ist es wichtig, wie die Familie darauf reagiert, welche 
Versorgung möglich ist, welche Unterstützung das Kind im Kindergarten bekommt, 
um nur einige wenige der Faktoren zu benennen. 
Auch wenn Mehrsprachigkeit so gut wie nie die Ursache für eine Sprachstörung ist, 
ist sie immer Teil der Antwort: Eine Behandlung einer Sprachstörung, die nicht die 
Rolle der verschiedenen Sprachen des Kindes berücksichtigt, ist zum Scheitern 
verurteilt. 

(Text von Nicola Küpelikilinc, iaf e.V.) 

 

Text 2  Sprachauffälligkeiten bei Kindern 

Von einer verzögerten Sprachentwicklung spricht man, wenn der Erwerb von 
sprachlichen Äusserungen einerseits zu spät, andererseits aber auch sehr langsam 
bzw. unvollständig erfolgt. Folgende Symptomgruppen lassen sich unterscheiden: 
 
Verzögerte vorsprachliche Entwicklung/Verzögerter 
Sprachentwicklungsbeginn: 
Das Kind schreit, gurrt und lallt kaum; Das Kind hört zwischen dem 6. und 8. 
Lebensmonat mit Lautäusserungen auf (dies könnte ein Hinweis auf eine Hörstörung 
sein, s.a. "Hörstörungen"). Bereits im Kindergartenalter (oder gar früher) können 
Kinder mit Problemen beim Spracherwerb auffallen. Dabei kann die kindliche 
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Ausdrucksweise sehr unterschiedlich gestört sein: 
 
Störungen der Aussprache (Dyslalie) 
Laute bzw. Lautverbindungen werden  

 weggelassen (Blume = Lume) und/oder 
 durch andere ersetzt (Kuh = Tuh) und/oder  
 falsch gebildet (Schule = Sule); vgl. auch "Lispeln"  

Lispeln (Sigmatismus) 
Bei Kindern häufig auftretende Artikulationsstörung, bei der "S"-Laute fehlerhaft 
gebildet werden (z.B. Zunge zwischen den Zähnen).  
 
Eingeschränkter Wortschatz 
Der Wortschatz des Kindes ist zu klein, d.h. es kann viele Dinge noch nicht 
altersgemäß benennen. Es verwendet statt dessen hinweisende Ausdrücke (z.B. 
"das da") und gebraucht für unterschiedliche Worte (z.B. für "Keks", "Brot" und 
"Löffel") stets den selben Begriff ("Happa"). Diese Störung tritt in der Regel nie 
isoliert auf, sondern häufig in Kombination mit Dyslalie und/oder Schwierigkeiten 
beim Grammatikerwerb.  
 
Dysgrammatismus Gemeint sind Störungen beim Erwerb und Gebrauch der 
Grammatik, d.h. der Wort- und Satzbildung. Es zeigen sich bspw. folgende 
Auffälligkeiten:  

 Auslassungen von Wörtern und Satzteilen (sog. Telegrammstil: "Timo Hause", 
"Mama Ball", "Susi steht Tisch") 

 Falsche Stellung der Wörter im Satz ("Heute nach Hause gehe ich") 
 Fehlende Form, z.B. Verwechseln von Artikeln ("der Mädchen"); Verben 

werden nicht gebeugt ("ich gehen", "du machen") 
 Vergangenheits- und Zukunftsformen werden nicht oder falsch benutzt ("ich 

bin gegangt", "ich habe gegesst") 

Eingeschränktes Sprachverständnis/Sprachverständnisstörung 
Trotz intakten Gehörs wird die Bedeutung von Wörtern und Sätzen nicht verstanden. 
Diese Störung fällt im Alltag oft nicht auf, weil die Kinder sich am 
Situationszusammenhang und der Mimik und Gestik des Gesprächspartners 
orientieren und dadurch wissen was gemeint ist. Verläuft die Entwicklung aller o.g. 
Bereiche verzögert, spricht man von einer Sprachentwicklungsverzögerung. 
Selbstverständlich müssen die Äusserungen des Kindes immer im Verhältnis zu 
seinem Alter gesehen werden. So verwendet ein 2-jähriges Kind normalerweise 2-3-
Wort-Äusserungen und noch keine komplizierten Satzkonstruktionen. 
Entsprechendes gilt für die Entwicklung der Aussprache und der anderen 
geschilderten Bereiche. Eine normal ablaufende Sprachentwicklung ist jedoch auch 
immer das Ergebnis einer positiven Gesamtentwicklung (Geistige, motorische 
Entwicklung, Entwicklung d. Hörens, Sehens, Tastens etc., soziale und emotionale 
Entwicklung) und sollte nicht losgelöst davon betrachtet werden.  
 
Ursachen von kindlichen Sprachstörungen  
In der Regel kommen immer mehrere Verursachungsfaktoren in Frage, die die 
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Aufrechterhaltung einer Sprachstörung bedingen können. Im einzelnen können die 
Ursachen vier Bereichen entstammen:  

 Organische Ursachen (z.B. Hörstörungen, Lippen-Kiefer-Gaumenspalten, 
neurologische Störungen, Bewegungsstörungen etc.) 

 Vererbte Ursachen (Sprachstörung wird nicht vererbt, aber Disposition zu 
einer Sprachschwäche kann vorliegen) 

 Soziokulturelle Ursachen (z.B. zu viel Fernsehen, wenig Kommunikation in der 
Familie, wenig Sprachanregung, falsches Verhalten bei Zweisprachigkeit etc.) 

 Psychische Ursachen (z.B.durch Partnerschaftskrisen, 
Erziehungsunsicherheiten, Trennung d. Eltern etc.)  

Spezielle Formen von Sprach-/Sprechauffälligkeiten  

Näseln (Rhinophonie) 

Sprechen mit näselndem Stimmklang  

 Offenes Näseln: Der Luftstrom kommt durch die Nase statt durch den Mund 
(z.B. bei Lippen-Kiefer-Gaumen-Spalte oder bei "Schonhaltung" nach 
"Polypen"-Entfernung) 

 Geschlossenes Näseln: Der Luftstrom kommt durch den Mund, wenn er durch 
die Nase kommen sollte (z.B. bei "Polypen" und schwerem Schnupfen) 

Lippen-Kiefer-Gaumenspalten 

LKG-Spalten sind Fehlbildungen des Gesichts, deren Entstehung noch nicht 
endgültig geklärt ist. Der Ort der Fehlbildung (Mund- und Nasenraum) und dessen 
Nähe zu Ohr und Kehlkopf können sich auf die Sprachentwicklung des Kindes 
nachteilig auswirken. Im interdisziplinären Team (zusammen mit Kieferchirurg, HNO-
Arzt, Kieferorthopäde) muss die Behandlung frühzeitig beginnen. Bereits im Alter von 
wenigen Monaten sollte das Kind einer LogopädIn vorgestellt werden (z.B. 
Elternberatung, Behandlung der evtl. gestörten Trink- und Kaufunktion, Schaffung 
der muskulären Voraussetzungen für spätere Artikulation). Später sollen falsche 
Artikulationsmuster, die sich das Kind im Laufe der Zeit angeeignet hat, abgebaut 
und durch korrekte neue ersetzt werden. 
 
Sprachauffälligkeiten bei Zweisprachigkeit 
Es besteht die Gefahr, die Muttersprache ausländischer Kinder in ihrer Entwicklung 
zu bremsen (z.B. in Kindertagesstätten, Schulen etc.) Dies kann wiederum eine 
Verzögerung der Zweitsprache zur Folge haben, da die Sprachfähigkeiten der 
Muttersprache als Grundlage für den Zweitspracherwerb dienen. Die Muttersprache 
ist demzufolge kein Hindernis für den Deutschlernprozess. Eltern sollten deshalb in 
der (jeweiligen) Muttersprache mit ihren Kindern sprechen (Prinzip: "Eine Sprache - 
eine Person"). Das Kind soll lernen, beide Sprachen zu trennen und nicht zu 
vermischen. 
 
Logopädische Therapie 
Die Aufgabe des Logopäden besteht u.a. darin, Abweichungen von der 
Normalentwicklung zu erkennen und ggf. Behandlungsvorschläge zu machen bzw. 
die Behandlung durchzuführen. Bei sehr kleinen Kindern (ca. 2-3 Jahre) wird häufig 
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zuerst eine Elternberatung favorisiert, in der u.a. sprach- und sprechfördernde 
Verhaltensweisen besprochen und eingeübt werden können. Die direkte Therapie mit 
dem Kind verläuft immer in spielerischer Form, je nach Ausprägung der Störung ein- 
bis mehrmals wöchentlich ca. 45 Min.. Die logopädische Behandlung erfolgt in der 
Regel nach ärztlicher Verordnung (privat und alle Kassen). Wenn Sie Fragen zum 
Thema Sprachauffälligkeiten 

 

TText 3  Was sind Störungen der Sprachentwicklung? T 
 
TBis zum Eintritt in die Schule lernen gesunde Kinder ihre Muttersprache 
normalerweise spielend. Sie verfügen nicht nur über große Wortschatz- 
und Grammatikkenntnisse, sondern können sich mit Hilfe der Sprache 
auch altersentsprechend souverän verhalten. Das sprechende Kind wird 
besser verstanden und als Kommunikationspartner eher ernst genommen.T 
 
TVon einer Sprachentwicklungsstörung spricht man, wenn sich ein Kind im 
Vergleich zu seiner Altersgruppe in seinem Spracherwerb und seinem 
Sprachverständnis zu spät, aber auch zu langsam und unvollständig 
entwickelt. Oft gehen Sprachentwicklungsstörungen mit Konzentrations- 
oder Wahrnehmungsstörungen und Verzögerungen der allgemeinen 
Entwicklung einher.T 

TWie entstehen Störungen der Sprachentwicklung? T 
 
TSelten gibt es nur eine Ursache für eine gestörte Sprachentwicklung. 
Meistens sind es mehrere Faktoren, die sich ungünstig auf das 
Sprechenlernen auswirken.T 
 
TDie häufigsten Ursachen für eine Verzögerung der Sprachentwicklung 
sind:T 

• TZuviel TV-, PC- und Internetkonsum statt echter verbaler 
Kommunikation T 

• T"Über-Förderung" des Kindes mit Terminen ohne ausreichende 
ErholungsphasenT 

• THörstörungenT 

• TSehstörungenT 

• TWahrnehmungsschwäche des Tast- und LagesinnsT 

• TVerkürzte AufmerksamkeitsspanneT 

• TMotorische UnreifeT 

• TFamiliäre Anlage zur SprachschwächeT 



 114

• TFrühkindliche Hirnschädigung T 

• TAllgemeine EntwicklungsverzögerungT 

TWelche Anzeichen gibt es für Störungen der Sprachentwicklung? T 
 
TDie kindliche Ausdrucksweise kann sehr unterschiedlich gestört sein:T 

TIm Vergleich zu Gleichaltrigen äußert sich das Kind seltener. T 

• THTTUDyslalie (Stammeln)UTTH T 

• THTTUDysgrammatismus (Satzbau- und Grammatikfehler)UTTH T 

• TEingeschränkter aktiver und passiver Wortschatz T 

• TDas Kind hat Probleme, das richtige Wort zu finden.T 

• TEs versteht das Gesprochene nur eingeschränkt.T 

• TEs kann sich nicht oder nur schlecht konzentrieren.T 

TWoran erkennt man Störungen der Sprachentwicklung? T 
 
TBereits gegen Ende des zweiten Lebensjahres kann der Arzt eine 
beginnende Sprachentwicklungsstörung erkennen, z.B. wenn das Kind erst 
wenige sinnbezogene Wörter spricht und der Entwicklung seiner 
Altersgenossen hinterherhinkt. Allerdings entwickelt sich jedes Kind 
individuell und ist daher auch in seiner Sprachentwicklung einzigartig. Der 
Arzt kann dann eine Sprachtherapie zur genaueren Diagnose bei einem 
Sprachtherapeuten verordnen. T 
 
TDie Eltern wählen dann selbst einen Sprachtherapeuten aus. 
Sprachtherapien werden von LogopädInnen und SprachtherapeutInnen 
durchgeführt, aber auch von Atem-, Stimm- und SprechlehrerInnen sowie 
SprachheilpädagogInnen. Ob das Kind tatsächlich eine gestörte 
Sprachentwicklung zeigt, können Sprachtherapeuten anhand spezieller, 
spielerischer Tests feststellen.T 

TWie werden Störungen der Sprachentwicklung behandelt? T 
 
TDie Sprachtherapie soll:T 

• TDie Sprechfreude des Kindes wecken bzw. erhalten T 

• TDie allgemeine und die sprachliche Entwicklung des Kindes fördern T 

• TDie Eltern in diese Prozesse mit einbeziehen und beratenT 

TDas Kind lernt u.a. spielerisch:T 
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• TSeinen Wortschatz zu vergrößern T 

• TSeine Aussprache zu verbessern T 

• TSeine sprachlichen Ausdrucksmöglichkeiten zu erweitern T 

TDa Sprachentwicklungsstörungen oft Symptom einer umfangreicheren 
Entwicklungsverzögerung sind, arbeiten Sprachtherapeuten mit Ärzten, 
Ergotherapeuten und Krankengymnasten zusammen. 

 

Text 4    Sprachentwicklungsverzögerung 

Unter einer Sprachentwicklungsverzögerung versteht man eine ausbleibende, eine verspätet 
einsetzende, eine verlangsamte oder verzögerte, auch unterbrochene oder teilweise 
stagnierende oder rückfällige und eine fehlerhaft gestörte, von der Norm abweichende 
Sprachentwicklung. Man geht dabei davon aus, dass sich das Kind ansonsten normal 
entwickelt. Dabei können eine oder mehrere sprachliche Leistungen oder eine oder mehrere 
Sprachebenen betroffen sein, wie Sprachverständnis und Sprachproduktion. Eine 
Sprachentwicklungsverzögerung kann sich demnach in einer HTUDyslalieUTH und/oder einem 
HTUDysgrammatismus UTH und/oder einer lexikalischen Erwerbsstörung (z.B. 
Wortfindungsschwierigkeiten) äußern. Eine Sprachentwicklungsverzögerung hat in den 
meisten Fällen negative Auswirkungen auf den Lese-Schreiblernprozess des Kindes. 

 

Stammeln (Dyslalie) 

Bei dieser Sprachstörungen kann das Kind einen oder mehrere Laute nicht richtig bilden. 
Jeder Laut der Muttersprache kann davon betroffen sein. Werden mehrere Sprachlaute nicht 
beherrscht, ist von negativen Auswirkungen auf den Lese-Schreiblernprozess auszugehen. 

Formen 

• Dyslalie im engeren Sinn: Der Laut wird falsch gebildet ("Zuzeln", 
"Hölzeln", "Lispeln")  

• Paralalie: Der Laut wird durch einen anderen ersetzt ("jutschen" 
statt "rutschen", "Sule" statt "Schule")  

• Mogilalie: Der Laut wird ausgelassen ("ot" statt "rot", "Ase" statt 
"Hase")  

Es können drei Schweregrade unterschieden werden: 

• Partielle Dyslalie: Das Kind ist gut verständlich, da nur ein Laut 
oder wenige Laute betroffen sind.  

• Multiple Dyslalie: Das Kind ist schwer zu verstehen, da etliche 
Laute betroffen sind.  

• Universelle Dyslalie: Das Kind ist kaum verständlich, da fast alle 
Laute betroffen sind. 
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Dysgrammatismus 
Unter Dysgrammatismus versteht man die Störung des 
grammatischen Sprachgebrauchs und des Spracherwerbs. Grund 
dafür ist die Beeinträchtigung der Fähigkeit, das morphologisch-
syntaktische Regelsystem der Muttersprache normgerecht 
aufzubauen und/oder anzuwenden. Mit negativen Auswirkungen 
auf den Lese-Schreiblernprozess ist bei Kindern auszugehen.  

Merkmale 

• Unvollständige Satzbildung ("Puppe Tisch" statt "Die Puppe ist auf 
dem Tisch.")  

• Vertauschen von Satzgliedern ("Die Kinder Sandburg bauen.")  
• Grammatikalische Fehler (Mehrzahlbildungen, Fallendungen, 

Personalformen...) ("Mama esst Suppe.")  
• Eingeschränkter Wortschatz; sowohl im aktiven Sprachgebrauch als 

auch im Sprachverständnis  

Vereinfacht dargestellt werden drei Schweregrade unterschieden: 

Schwerster Grad 

• Meist nur Einwortsätze  
• Infinitivsprache: Wörter werden nur in der Grundform verwendet 

(z.B. laufen, Auto, groß)  
• Mehrwortsätze können nicht nachgesprochen werden  

Mittlerer Grad 

• Mehrwortäußerungen möglich  
• Falsche Reihenfolge der Wörter  
• Fehlerhafte Mehrzahlbildungen, Fallendungen, Personalendungen  
• Zeitwörter werden nur in der Nennform verwendet  
• Der Begriff "ich" fehlt: das Kind spricht von sich mit seinem Namen  
• Kurze Sätze werden richtig nachgesprochen  

Leichtester Grad 

• Richtige aber einfache Sätze  
• Fehler bei schwierigen Fallendungen, Personal- und Zeitformen, 

Präpositionen 

Stimmstörungen (Dysphonien) 
Stimmstörungen sind immer HNO-ärztlich abzuklären. Sie können durch 
einen organischen Defekt oder durch falsche Sprechweise entstehen.  
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Häufige Kennzeichen 

• Anhaltende Heiserkeit  
• Auffallend hohe Stimmlage beim Sprechen  
• Stimmversagen 

Sprechstörungen 

Stottern: 

Hängenbleiben bis krampfartige Wiederholungen von einzelnen Lauten, Silben oder Worten. 
Soziales Rückzugsverhalten mit Störungsbewusstsein können zu Schulschwierigkeiten 
führen. 

Poltern:  

Laute , Silben und Worte werden " verschluckt" oder verstümmelt. Die Sprechweise ist zu 
schnell, überstürzt und undeutlich. Die Sprechweise ist dem Betroffenen meist nicht bewusst. 
Lesen und Schreiben können ebenso durch "Oberflächlichkeit" gekennzeichnet sein. 

Mutismus:  

Psychisch bedingtes Schweigen in bestimmten Situationen oder bei bestimmten Personen 
(meist Erwachsenen). Tritt meist dann auf, wenn Kinder in neue soziale Gemeinschaften 
(Kindergarten, Schule, Ausland) kommen und nicht selbstsicher sind. Betroffene Kinder 
können in der Schule nicht adäquat mitarbeiten. 

Näseln 

Näseln kann durch einen organischen Defekt (z.B. Gaumenspalte) oder durch falsche 
Sprechweise entstehen. Bei besonders ausgeprägten Fällen kann es zu Schwierigkeiten im 
Lese-Schreiblernprozess kommen. 

Offenes Näseln 

Bei allen Lauten entweicht Luft durch die Nase. Alle Laute außer die Nasallaute m, n, und ng 
haben einen unnatürlichen Klang oder können gar nicht gesprochen werden. 

 
Geschlossenes Näseln 

Es kann keine Luft durch die Nase entweichen, daher können die Laute m, n, und ng nicht 
oder nicht richtig gesprochen werden. 
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