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das Ergebnis der Entwicklungsdiag-
nostik im SPZ zeigt: Mia hat eine 

deutliche Sprachentwicklungsstörung 
(SES). Ihr Wortschatz ist sehr gering, 
die Sätze sind nicht vollständig und ihre 
Aussprache ist undeutlich. Kompensie-
rend versucht, sie sich mit Mimik und 
Gestik mitzuteilen und Konflikte non-
verbal auszutragen.

Jedes Jahr im Oktober wird interna-
tional der #TagderSES begangen. Damit 
soll die Aufmerksamkeit auf dieses so 
wichtige Thema gelenkt werden, denn 
für Kinder mit einer Sprachentwick-
lungsstörung (SES) ist die schulische 
und berufliche Laufbahn gefährdet. Ins-
besondere wenn ihre Probleme nicht 
frühzeitig erkannt werden und sie keine 
gezielte Förderung erhalten, besteht die 
Gefahr für zusätzliche Verhaltensauffäl-
ligkeiten und emotionale Störungen.

Welche Schwierigkeiten haben Kinder 
mit einer Sprachentwicklungsstö-
rung?
Kinder mit einer SES sprechen ihre ersten 
Wörter erst mit 18 bis 24 Monaten. Im 
weiteren Verlauf lernen sie nur langsam 
neue Wörter und gehören oft zu der Grup-
pe der »Late Talker«. Ein Teil dieser Kin-
der hat ebenfalls mit dem Verstehen von 
Sprache Schwierigkeiten. Sie versuchen 
ihre Bedürfnisse mit Mimik und Gestik 
auszudrücken. In anderen Bereichen wie 
der Motorik und dem Spielverhalten sind 
die Kinder altersentsprechend entwickelt.

In der Kita zeigen Kinder mit einer 
SES Auffälligkeiten in verschiedenen 
sprachlichen Bereichen:
 Wortschatz: geringer Wortschatz, 

verstärktes Nutzen von Mimik und 
Gestik als Ausdrucksmöglichkeit, 
Verwenden von Wörtern, die für vie-
les stehen, z.B. Dings, oder verwech-
seln bedeutungsähnlicher Wörter, 
z.B. Stuhl statt Tisch, erfinden neuer 
Wörter, z. B. »Sitzding« statt Stuhl

 Grammatik: Fehler im Satzbau und 
in der Wortbildung (z.B. Verbbeu-
gung, Mehrzahl), falsches Verwenden 
bestimmter Artikel

 Aussprache: Vertauschen oder Aus-
lassen von Lauten oder Silben. Man-
che Wörter werden immer wieder an-
ders ausgesprochen.

Ein gutes Drittel der Kinder hat zusätzlich 
Schwierigkeiten im Sprachverständnis. 
Ihnen fällt es schwer, die Bedeutung von 
Wörtern und Sätzen zu verstehen, wenn 
Hinweise aus der Situation, sowie Mimik 
und Gestik fehlen. Im Vorschul- und auch 
Schulalter fallen die Kinder häufig auch 
beim Erzählen auf. Denn es gelingt ihnen 
nicht so gut wie anderen Kindern, von 
ihren Erlebnissen verständlich zu berichten.

Wie entsteht eine SES?
Die Hauptursache für eine SES ist eine 
genetische Veranlagung. Das Sprechen 

lernen fällt betroffenen Kindern des-
halb so schwer, weil sie von Geburt an 
Schwierigkeiten haben, sprachliche In-
formationen zu verarbeiten. Dazu ge-
hört, dass es ihnen bereits als Säugling 
schwerfällt, die Melodie einer Sprache 
zu erkennen sowie Wörter und Sätze, die 
sie hören, im Gedächtnis zu speichern. 
Dadurch fangen die Kinder oft deutlich 
später mit dem Sprechen an und lernen 
im Verlauf nur sehr mühevoll neue Wör-
ter hinzu. Auch als Schulkinder fällt es 
ihnen schwerer als anderen Kindern, sich 
Fachwörter zu merken. Zudem zeigen sie 
oft Schwierigkeiten in der Verwendung 
komplexer grammatischer Strukturen 
(z.B. Nebensätze, Temporalsätze).

Wie wird eine Sprachentwicklungs-
störung festgestellt?
Um für Late Talker und für Kinder mit 
einer SES die individuell am besten pas-
senden Förder- und Therapiemaßnah-
men finden zu können, ist eine genaue 
diagnostische Abklärung der sprachli-
chen Defizite notwendig.

Das Standardvorgehen beinhaltet:
1. Überprüfung des Hörvermögens: Hör-

störungen werden im Alltag oft nicht 
bemerkt, da sich das betroffene Kind 
vermehrt an Mimik, Gestik und der 
Situation orientiert. Ein intaktes Hör-
vermögen ist jedoch eine wichtige 
Voraussetzung für einen erfolgrei-

#HeranwachsenmitSES
Tag der Sprachentwicklungsstörung am 14. Oktober ■ Wieder einmal ist es Mia (4 Jahre alt), die in 
einen Streit mit anderen Kindern verwickelt ist. Diesmal wird sie sogar handgreiflich. Ihre Bezugserzieherin 
sorgt sich schon seit langem um Mia, denn ihre Sprachkompetenzen sind deutlich eingeschränkt und nicht 
altersentsprechend. Sie rät den Eltern, Mia in einem Sozialpädiatrischen Zentrum (SPZ) vorzustellen.

}P SES BEi altErSENtSprEcHENdEr allGEmEiNENtWicKluNG

Etwa acht Prozent der Kinder weisen eine SES bei ansonsten altersentsprechender Ent-
wicklung auf. D.h. sie zeigen ausschließlich Auffälligkeiten in ihren Sprachfähigkeiten. Im 
Spielen, im Denken und/oder in der Motorik entwickeln sie sich genauso gut wie andere 
Kinder. Man spricht deshalb auch von einer umschriebenen oder isolierten Sprachent-
wicklungsstörung. Jungen sind doppelt bis dreimal so häufig betroffen wie Mädchen.

SES bei allgemeiner Entwicklungsverzögerung

Manche Kinder mit einer SES zeigen Auffälligkeiten in ihrer Sprachentwicklung und in 
anderen Entwicklungsbereichen (z.B. Spiel- und Denkentwicklung oder Motorik). Dies 
findet man häufig im Rahmen einer Grunderkrankung wie genetischen Syndromen, 
neurologischen Erkrankungen, einer angeborenen Hörbeeinträchtigung oder einer 
Autismus-Spektrum-Störung.
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chen Spracherwerb. Deshalb sollte bei 
Sprachdefiziten immer eine Abklärung 
des Hörvermögens erfolgen, am besten 
in einer Pädaudiologie.

2. Beurteilung der Gesamtentwick-
lung: Um festzustellen, ob das Kind 
isoliert in den Sprachfähigkeiten ein-
geschränkt ist oder eine allgemeine 
Entwicklungsstörung vorliegt, sind 
die allgemeine Entwicklung und 
die (nicht)sprachlichen Denkfähig-
keiten zu überprüfen. Dies erfolgt 
in spezialisierten Einrichtungen wie 
einer Frühförderstelle oder einem 
Sozialpädiatrischen Zentrum. Bei 
Verdacht auf eine Grunderkrankung 
werden weitere Untersuchungen wie 
ein Schlaf-EEG oder eine genetische 
Analyse durchgeführt.

3. Einschätzung der sprachlichen Fähig-
keiten: Mit standardisierten Sprach-
entwicklungstests wird folgendes ab-
geklärt:

 Sprachverständnis: wie gut versteht 
das Kind Wörter und Sätze, wenn die-
se ohne Mimik und Gestik sowie un-
abhängig von der Situation verwendet 
werden?

 Sprachproduktion: wie groß ist der 
aktive Wortschatz, über welche gram-
matischen Fähigkeiten verfügt das 
Kind und wie deutlich ist die Aus-
sprache?

Erste Ansprechperson bei dem Verdacht 
auf eine SES ist der*die Kinderärzt*in. 
Diese*r veranlasst alle weiteren Unter-
suchungen und kann erste Maßnahmen 
zur Unterstützung einleiten.

Diesjähriges Motto des Tages der 
Sprachentwicklungsstörung
Das Motto des #TagderSES lautet in 
diesem Jahr #HeranwachsenmitSES. 
Es soll darauf aufmerksam gemacht wer-
den, dass sich eine SES in der Regel nicht 
»auswächst«, sondern über das Kinder-
gartenalter hinaus besteht. Betroffene 
Schulkinder, Jugendliche und Erwachse-
ne haben besondere Herausforderungen 
zu bewältigen, denn die Verarbeitung 
von Sprache fällt ihnen ein Leben lang 
schwerer als anderen Menschen. Ins Le-
ben gerufen wurde die Kampagne 2017 
in England. Seitdem wird jedes Jahr am 
14. Oktober auf das Thema und die Be-
deutung von Sprachentwicklungsstörun-
gen aufmerksam gemacht.

Wie können Kinder mit einer SES 
unterstützt werden?
Eine frühzeitige und gezielte Unterstüt-
zung der Kinder sorgt dafür, dass diese 
im Wortschatz, in der Grammatik und in 
der Aussprache zu den Gleichaltrigen auf-
schließen. Insbesondere können die Eltern 
in ihrer Rolle als wichtigste Bezugsperso-
nen ihr Kind effektiv im Spracherwerb 
fördern. Dafür ist es jedoch wichtig, die 
Eltern systematisch zu beraten. Einfache 
Tipps wie »Lesen Sie mehr vor.« oder 
»Schränken Sie die Medienzeit ein.« hel-
fen wenig, denn es kommt entscheidend 
auf das Wie an. Alle Eltern können lernen, 
gemeinsame Alltagssituationen wie das Es-
sen, Anziehen, Spielen, Eis essen oder Bü-
cheranschauen zu kurzen sehr sprachför-
derlichen Gesprächsmomenten werden zu 
lassen. Eines der bekanntesten Beratungs-
konzepte ist das »Heidelberger Elterntrai-
ning zur frühen Sprachförderung (HET)« 
(www. heide lber ger- elt ernt rain ing. eu), 
dessen Wirksamkeit in einer wissenschaft-
lichen Studie nachgewiesen wurde.1

Aber auch pädagogische Fachkräfte in 
Krippe und Kindertageseinrichtungen 
können alltagintegriert die sprachlichen 
Kompetenzen von Kindern mit SES gut 
fördern. Dafür ist ein bewusster, feinfüh-
liger Umgang mit diesen Kindern wich-
tig und die Fähigkeit, das eigene Sprach-
angebot an den Entwicklungsstand des 
jeweiligen Kindes anzupassen. Lernen 
können Fachkräfte dies in berufsbeglei-
tenden Fortbildungen mit Feedback und 
Videocoaching.

Fazit
Sprachentwicklungsstörungen (SES) sind 
die häufigsten Entwicklungsstörungen im 
Kindesalter. Eine genaue diagnostische ab-
klärung hilft, individuell passende unter-
stützungsmaßnahmen zu finden. Sowohl 
Eltern als auch pädagogische Fachkräfte 
können die Sprachentwicklung der Kinder 
effektiv unterstützen.	 
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based language intervention for two-year-old 
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randomised controlled trial. Archives of Disease 
in Childhood, 94, 110–116.
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early parent-based intervention for late talking 
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}P matErialtipp FÜr diE praXiS

Über diesen QR-Code gelangen Sie 
zu Broschüren aus den Bereichen 
Sprachentwicklung, Auffälligkeiten 
und Mehrsprachigkeit. Die Broschüren 
des ZEL-Zentrum für Entwicklung und 
Lernen können kostenfrei herunterge-
laden werden.

Abb. 1: Bei Förderung des kindlichen Spracherwerbs kommt es entscheidend auf das 
Wie an.
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