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Das Buch richtet sich an Sprachtherapeuten, die mit stark entwicklungsverzögerten oder geistig
behinderten Kindern v.a. in heilpädagogischen Zentren, in sozialpädiatrischen Zentren, in
Frühfördereinrichtungen oder integrativen Kindergärten arbeiten. Der Zusammenhang von
Sprachentwicklung und geistiger Behinderung wird erst seit Kurzem untersucht, generell ist die
Geistigbehindertenpädagogik eine sehr junge Wissenschaft.Das Buch leistet Hilfestellung in der
qualitätsorientierten täglichen Arbeit: - Wie kann ich mit standardisierten Diagnostikmaterialien
den Sprachentwicklungsstand dieser Kinder einschätzen? - Unterscheidet sich die
Sprachentwicklung bei stark entwicklungsverzögerten oder geistig behinderten Kindern vom
ungestörten Spracherwerb? - Wenn ja: Welche Meilensteine erreichen sie, welche nicht? - Wie
kann ich sprachtherapeutisch mit ihnen arbeiten, was sollte im Mittelpunkt stehen? -
Unterscheidet sich die therapeutische Arbeit von der mit nicht behinderten Kindern? - Wie
entscheide ich, wann ich mit der therapeutischen Intervention nicht mehr weiterkomme und die
Therapie beenden muss? In den ersten vier Kapiteln werden Grundlagen zum Spracherwerb
gelegt, zum diagnostischen und therapeutischen Vorgehen. In den folgenden Kapiteln werden
ausgewählte Erkrankungen und häufige Syndrome vorgestellt: das Down-Syndrom, das Fragile-
X-Syndrom. Im Fokus stehen zusätzlich Kinder mit Störungen des autistischen Spektrums sowie
Kinder mit geistiger Behinderung, die mehrsprachig aufwachsen. Für eine optimale Umsetzung
der Sprachförderung in die Praxsi stellen die Autorinnen Diagnosebögen, Beispielprotokolle und
Elterninfos praxisnah zusammen.
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unter undVorwortDie Sprachentwicklungsdiagnostik und -förderung bei Kindern mit geistiger
Behinderung wirft viele Fragen auf: Wie lassen sich die sprachlichen Kompetenzen der Kinder
am besten einschätzen? Welcher Vergleichsmaßstab kann herangezogen werden? Können
standardisierte Tests eingesetzt werden? Von welchen Förderstrategien profitieren die Kinder?
Mit diesem Buch wird Fachpersonen, die im Bereich der Sprachförderung bei Kindern mit einer
geistigen Behinderung tätig sind, ein entwicklungsorientiertes diagnostisches und
therapeutisches Konzept für die Arbeit mit diesen Kindern an die Hand gegeben. Ziel ist es,
einerseits theoretische Grundlagen und wissenschaftliche Erkenntnisse zu bündeln und
andererseits konkrete Hilfestellungen für die praktische Arbeit zu geben.Das vorliegende Buch
ist das Ergebnis eines mehrjährigen Entwicklungs- und Diskussionsprozesses, in den mehrere
Kolleginnen aus dem Bielefelder Institut für frühkindliche Entwicklung e. V. ihre Expertise
eingebracht haben. Durch die gemeinsame Entwicklung des Konzepts stehen alle Buchkapitel
in einem engen thematischen und strukturellen Zusammenhang. Somit ist es für das
Verständnis der folgenden Inhalte sinnvoll, das Buch zunächst einmal von vorne bis hinten
durchzulesen. Anschließend kann bei Bedarf in den einzelnen Kapiteln nachgeschlagen
werden.Dass im Text durchgängig die weiblichen Berufsbezeichnungen gewählt wurden, ist der
Tatsache geschuldet, dass im Bereich der Sprachdiagnostik und -förderung die Anzahl der
weiblichen Fachleute bei Weitem überwiegt. Selbstverständlich sind die männlichen
Therapeuten in gleicher Weise angesprochen. Um die Lesbarkeit zu erleichtern, ist auch bei
anderen geschlechtsspezifischen Bezeichnungen stets die weibliche Form gewählt worden.
Selbstverständlich sind stets auch männliche Wissenschaftler, Ärzte, Interaktionspartner, Väter
etc. mit gemeint. An dieser Stelle sei auch darauf hingewiesen, dass in diesem Buch keine
Unterscheidung zwischen den Begriffen „Sprachtherapie“, „Sprachförderung“ und „Intervention“
getroffen wird, sondern diese synonym verwendet werden.Ich möchte allen danken, die zu
diesem Buch beigetragen haben. Insbesondere gilt mein Dank den Kolleginnen im Bielefelder
Institut für frühkindliche Entwicklung e. V., v. a. Frau Brigitte Caroli, die den Entstehungsprozess
des Konzepts mit konstruktiver Kritik begleitet haben, sowie Univ.-Prof. Dr. Hannelore Grimm,
die mein Dissertationsprojekt betreut hat und damit an der Grundsteinlegung des Konzepts
beteiligt war.Hilden, im Juni 2012Maren AktasAbbildungsnachweisAbb. 2.2, 3.2,3.13, 5.2M.
Aktas (2004): Sprachentwicklungsdiagnostik bei Kindern mit Down-Syndrom. Entwicklung eines
diagnostischen Leitfadens zum theoriegeleiteten Einsatz standardisierter Verfahren.
Dissertation Universität Bielefeld (teilweise modifiziert)Abb. 3.3M. Aktas: Zum theoriegeleiteten
Einsatz standardisierter Sprachtests bei Kindern mit geistiger Behinderung: Neue Möglichkeiten
für die Praxis durch einen diagnostischen Leitfaden. Frühförderung Interdisziplinär, Nr. 2/2006,
79–91. © Ernst Reinhardt Verlag München/Basel, Kemnatenstr. 46, 80639 München, www.
reinhardt-verlag.deAbb. 3.4Kombination aus Grimm (2000) und Grimm (2001): Grimm, H. (unter
Mitarbeit von M. Aktas und S. Frevert) (2000). SETK-2. Sprachentwicklungstest für zweijährige



Kinder. Diagnose rezeptiver und produktiver Sprachverarbeitungsfähigkeiten. Göttingen:
Hogrefe.Grimm, H. (unter Mitarbeit von M. Aktas und S. Frevert) (2001). SETK 3–5. Sprach-
entwicklungstest für drei- bis fünfjährige Kinder. Diagnose von Sprachverarbeitungsfähigkeiten
und auditiven Gedächtnisleistungen. Göttingen: Hogrefe.Abb. 9.1D. Lengyel (2001): Kindliche
Zweisprachigkeit und Sprachbehindertenpädagogik. In G. Homburg, C. Iven & V. Maihack
(Hrsg.), Sprachtherapieforschung 2000, 70–93, Köln: ProLogAlle nicht besonders
gekennzeichneten Grafiken und Abbildungen stammen von den jeweiligen Autorinnen, ©
Elsevier GmbH, München.Grafische Umsetzung aller Abbildungen: Heike Hübner,
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Beobachtungsskala für Autistische StörungenASDAutism Spectrum Disorder (Autismus-
Spektrum-Störung)ASSAutismus-Spektrum-StörungAVTAutismusspezifische
VerhaltenstherapieCAChronologisches AlterCDICommunicative Development
InventoriesDaZDeutsch als ZweitspracheDGSDeutsche GebärdenspracheDSDown-
SyndromDTTDiscrete Trial TeachingELANEltern Antworten (Elternfragebogen zur
Wortschatzentwicklung im frühen Kindesalter)ELFRAElternfragebogen für die Früherkennung
von RisikokindernESCSEarly Social Communication ScalesESDMEarly Start Denver
ModelESREnkodierung semantischer RelationenFMR1Fragile X-linked Mental Retardation type
1FRAKISFragebogen zur frühkindlichen SprachentwicklungFXSFragiles-X-
SyndromGABAGamma-AminobuttersäureGuKGebärdenunterstützte KommunikationHFAHigh-
Functioning-AutismusLFALow-Functioning-AutismusLUKLautsprachunterstützende
GebärdenMAMentales AlterMLUMean Length of Utterance (durchschnittliche
Satzlänge)MRMorphologische RegelbildungMTMilieu-TeachingPACTParent mediated
Communication-focused Treatment in children with autismPAGPhonologisches
ArbeitsgedächtnisPECSPicture Exchange Communication SystemPGNPhonologisches
Arbeitsgedächtnis für NichtwörterSCERTSSocial Communication, Emotional Regulations, and
Transactional SupportSETKSprachentwicklungstest für KinderSGSatzgedächtnisSON-
RSnijders Oomen Nonverbaler IntelligenztestS-P-OSubjekt-Prädikat-ObjektTEACCHTreatment
and Education for Autistic and related Communication handicapped ChildrenToMTheory of
MindUKUnterstützte KommunikationVFE-EVerhaltensfragebogen bei
EntwicklungsstörungenVSVerstehen von SätzenVTVerhaltenstherapieWIEWestfälisches Institut
für EntwicklungsförderungWofoWortfolgeZNSZentrales NervensystemIGrundlagen, Diagnostik
und Förderung der SprachentwicklungKapitel 1EinleitungEntwicklungsorientiertes Arbeiten bei
Kindern mit geistiger Behinderung – ein ÜberblickMaren Aktas, Doreen Asbrock, Hildegard Doil,
Christina Müller1.1 Kinder mit geistiger Behinderung als besondere Herausforderung in der
SprachtherapieKinder mit geistiger Behinderung stellen eine besondere Herausforderung für die
behandelnden Therapeutinnen dar: Die sprachliche Entwicklung der Kinder verläuft
ausgesprochen heterogen, die kognitive Entwicklung ist per definitionem beeinträchtigt und
medizinische, sozial-emotionale sowie motorische Beeinträchtigungen vergrößern die



Unterschiede zwischen den Kindern noch zusätzlich.Darüber hinaus gilt, dass auch Kinder, die
dieselbe diagnostische Klassifizierung erhalten (z. B. Down-Syndrom), sich erheblich in den
individuellen Symptomkonstellationen und -ausprägungen unterscheiden können. Das ist
insofern nicht verwunderlich, als aus der (entwicklungs)neurobiologischen Forschung bekannt
ist, dass bereits geringe genetische Abweichungen weitreichende Folgen für die gesamte
Entwicklung des Organismus haben. Die kognitiven und sprachlichen Entwicklungsprofile von
Kindern mit geistiger Behinderung sind außerordentlich variabel.Weiter wird die Planung des
diagnostischen und therapeutischen Vorgehens dadurch erschwert, dass das Lebensalter bei
Kindern mit geistiger Behinderung als vergleichsweise verlässliche Orientierungsgröße ausfällt.
Somit lassen sich diagnostische Konzepte und Behandlungsschemata, die sich bei Kindern
ohne geistige Behinderung in verschiedenen Altersgruppen bewährt haben, nicht unmittelbar
auf Kinder mit geistiger Behinderung übertragen.Aber welche Alternativen gibt es? Die
Diagnostikerin steht vor einer Reihe von Entscheidungen:• Wo setze ich mit der Diagnostik an?•
Welche Aufgaben wähle ich?• Beobachte ich das Kind und verlasse mich dabei v. a. auf meine
Intuition und Erfahrung?Oder versuche ich standardisierte Untersuchungsinstrumente
einzubeziehen?• Beschränke ich mich darauf, die Sprachauffälligkeiten des Kindes im Kontext
seiner generellen Entwicklungsproblematik zu untersuchen?Oder versuche ich eine darüber
hinausgehende sprachspezifische Diagnostik vorzunehmen?Vergleichbare Fragen stellen sich
bei der Förderung:• Ist eine sprachtherapeutische Förderung angeraten? Oder reicht es aus,
die sprachlichen und kommunikativen Probleme im Rahmen der allgemeinen
heilpädagogischen Förderung mit zu behandeln?1.2 Skizzierung eines entwicklungsorientierten
AnsatzesWir sind der festen Überzeugung, dass Kinder mit geistiger Behinderung einer
sprachspezifischen Diagnostik und Therapie bedürfen. Dazu ist ein entwicklungsorientiertes
Vorgehen unabdingbar. Kinder mit geistiger Behinderung sollten eine sprachspezifische
Diagnostik und Förderung erhalten, die die allgemeine heilpädagogische Förderung ergänzt
und erweitert. Dabei sind die kognitiven Fähigkeiten des Kindes in die Förderplanung mit
einzubeziehen.Auch bei Kindern mit geistiger Behinderung muss eine sorgfältige individuelle
Diagnostik einer Sprachtherapie vorausgehen. Denn es gibt nicht das Down-Syndrom-Kind oder
das autistische Kind. Das diagnostische Vorgehen, die therapeutischen Ziele sowie die
eingesetzten Methoden sollten dabei theoretisch begründet und wissenschaftlich überprüft
sein.Der entwicklungsorientierte Ansatz, den wir in diesem Buch vertreten, strebt ein hohes
Maß an Strukturierung und Standardisierung im diagnostischen Vorgehen, bei der Interpretation
der Ergebnisse und bei der Förderplanung an. Zu treffende Entscheidungen, z. B. über die Wahl
der Förderziele und -methoden, erfolgen auf der Basis rationaler, zuvor festgelegter Kriterien.
Dennoch werden die individuellen Besonderheiten des einzelnen Kindes nicht aus den Augen
verloren.Eine weitere elementare Forderung des entwicklungsorientierten Ansatzes ist die
unbedingte Ausrichtung der Diagnostik und Förderung am bestehenden theoretischen Wissen
über den typischen Spracherwerb. Dazu wird ein theoretisches Rahmenmodell herangezogen,
an dem sich die sog. Zone der nächsten Entwicklung für das jeweilige Kind ablesen lässt. Das



Modell zielt dabei darauf ab, sprachliche Veränderungen nicht nur zu beschreiben, sondern
auch Rückschlüsse auf die zugrunde liegenden Veränderungen in den Verarbeitungsprozessen
und Wissensrepräsentationen des Kindes zu ermöglichen.Merkmale des
entwicklungsorientierten Ansatzes• Der Grundgedanke dieses Ansatzes besteht darin, das
diagnostische und therapeutische Vorgehen eng am typischen Entwicklungsverlauf
auszurichten.• Die Diagnostik erfolgt gleichermaßen individuell-maßgeschneidert wie
standardisiert-vergleichend. Ziel ist, ein differenziertes Entwicklungsprofil der sprachlichen
Stärken und Schwächen des Kindes zu erstellen. Sprachrelevante kognitive und sozial-kognitive
Fähigkeiten werden dabei berücksichtigt.• Die Förderplanung basiert auf den diagnostischen
Ergebnissen, die auf ein theoretisches Modell bezogen interpretiert werden. Dabei lassen sich
über die Ebene des Sprachverhaltens hinaus Rückschlüsse auf die zugrunde liegenden
Verarbeitungsprozesse und sprachlichen Repräsentationen ziehen. Auf dieser Grundlage
bestimmt man die Zone der nächsten Entwicklung für die verschiedenen Teilkomponenten der
sprachlichen Entwicklung und richtet daran die Auswahl der Förderziele aus. Dabei wird eine
optimale Passung zwischen dem individuellen Entwicklungsprofil des Kindes und den
Förderzielen und -methoden angestrebt: Zu welchem Zeitpunkt ist welches Ziel bei welchem
Kind auf welche Weise zu verfolgen?• Das Fördersetting und die Förderstrategien sind durch
methodische Vielfalt gekennzeichnet. Es werden jeweils die Strategien ausgewählt, mit denen
nach derzeitigem Stand der Forschung das festgelegte Förderziel am besten erreicht werden
kann. Entscheidungen werden auf der Basis aller vorliegenden Informationen anhand rationaler,
definierter Kriterien getroffen.1.3 Kurzabriss des BuchinhaltsIn Kapitel 2 erläutert Maren Aktas
zunächst die theoretischen Grundlagen des Spracherwerbs, die dem entwicklungsorientierten
Ansatz zugrunde liegen. Denn ohne einen theoretischen Bezugsrahmen bleiben diagnostische
und therapeutische Bemühungen beliebig. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf den
nichtsprachlichen Fähigkeiten Wahrnehmung, exekutive Funktionen, Kognition und soziale
Kognition. Diese spielen für einen erfolgreichen Spracherwerb eine wichtige Rolle, sind bei
Kindern mit geistiger Behinderung aber in unterschiedlichem Ausmaß beeinträchtigt. Ein
weiterer Schwerpunkt liegt auf dem Einfluss der sprachlichen Umwelt.Anschließend stellt Maren
Aktas ein theoretisches Rahmenmodell (Aktas 2004) vor, in dem die sprachlichen
Repräsentationsveränderungen sowie die Entwicklungsaufgaben erläutert werden, die ein Kind
zu einem bestimmten Zeitpunkt im Spracherwerbsprozess bewältigen muss und die Kindern mit
geistiger Behinderung besonders viel abverlangen.In Kapitel 3 befasst sich Maren Aktas mit den
besonderen diagnostischen Herausforderungen bei der Arbeit mit der Zielgruppe. Unter
anderem wird das Problem behandelt, dass das Lebensalter des Kindes bei der Auswahl der
diagnostischen Aufgaben (z. B. Testaufgaben) keine Orientierung bietet und auch das mentale
Entwicklungsalter des Kindes nur einen ungefähren Anhaltspunkt liefert. Denn der sprachliche
und der allgemeine kognitive Entwicklungsstand klaffen nicht selten weit auseinander.Darüber
hinaus begründet die Autorin ihre Überzeugung, dass standardisierte Verfahren
(Elternfragebögen, Sprachtests) auch bei Kindern mit geistiger Behinderung zur Einschätzung



der sprachlichen Fähigkeiten unverzichtbar sind. Diese Verfahren liefern bei Kindern mit
geistiger Behinderung dann aussagefähige und handlungsleitende Ergebnisse – so die These
des Buches – wenn die Verfahren flexibel kombiniert sowie quantitativ und qualitativ
ausgewertet und interpretiert werden. Ein diagnostischer Leitfaden gibt hier konkrete
Hilfestellung für den Einzelfall.In Kapitel 4 widmet sich Hildegard Doil der Frage, wie sich aus
diagnostischen Befunden Erkenntnisse für die Therapie ableiten lassen. Es geht ihr dabei nicht
darum, eine vollständige Auflistung verfügbarer Methoden zu liefern. Vielmehr macht die Autorin
verständlich, wie auf der Basis der erhobenen diagnostischen Befunde passgenaue
therapeutische Maßnahmen ausgewählt werden können. Dabei bietet das in Kapitel 2
dargestellte Modell den theoretischen Rahmen zur Bestimmung der jeweiligen Förderziele.
Unter anderem wird folgenden Fragen nachgegangen: Was wissen wir über die Wirksamkeit von
Sprachinterventionen? Wie kann eine sich an den Entwicklungsaufgaben des typischen
Spracherwerbs orientierende Sprachtherapie bei Kindern mit geistiger Behinderung praktisch
aussehen?Die bis dahin vorgestellten Inhalte (das theoretische Rahmenmodell, der
diagnostische Leitfaden und die grundlegenden Strategien der Interventionsplanung)
konkretisieren Maren Aktas, Hildegard Doil und Christina Müller in Kapitel 5 an einem
Fallbeispiel.Zwar gilt zweifellos, dass jedes Kind einzigartig in seinen Fähigkeiten, seinem
Temperament und seiner Persönlichkeit ist. Dennoch lassen sich Untergruppen von Kindern mit
geistiger Behinderung finden, die ähnliche sprachliche Verarbeitungsfähigkeiten und -probleme
aufweisen. Maren Aktas rückt in Kapitel 6 und Kapitel 7 beispielhaft zwei genetische Syndrome
in den Fokus: Down-Syndrom und Fragiles-X-Syndrom. Immer ausgefeiltere technische
Möglichkeiten (z. B. bildgebende Verfahren) sowie Studien, in denen einzelne Syndrome
miteinander verglichen werden, haben in den letzten Jahren das Wissen über die
charakteristischen Auffälligkeiten und Fähigkeitsprofile von Kindern mit diesen Syndromen
enorm erweitert.Ebenfalls vergleichsweise gut erforscht sind die kommunikativen und
sprachlichen Fähigkeiten von Kindern, deren Beeinträchtigungen dem Autismus-Spektrum
zuzuordnen sind. Mit Kindern, bei denen eine Autismus-Spektrum-Störung mit einer geistigen
Behinderung assoziiert ist, befasst sich Christina Müller in Kapitel 8. Wir verzichten in diesen
drei Kapiteln bewusst auf eine umfangreiche generelle Darstellung der Behinderungen.
Stattdessen stellen wir gezielt jene Informationen in den Mittelpunkt, die für das Verständnis der
sprachlichen Entwicklungsprobleme wichtig sind und praktische Konsequenzen für das
diagnostische und sprachtherapeutische Vorgehen haben.Schließlich erläutert Doreen Asbrock
in Kapitel 9 die Entwicklung mehrsprachiger Kinder mit geistiger Behinderung und führt aus,
was bei der Diagnostik und Förderung dieser Kinder zu bedenken ist.1.4 FazitWir möchten in
diesem Buch aufzeigen, wie ein entwicklungsorientiertes Vorgehen bei Kindern mit geistiger
Behinderung aussehen kann. Es wird deutlich werden, dass sich das diagnostische und
therapeutische Vorgehen bei den verschiedenen Behinderungsformen gar nicht so stark
unterscheidet, wie man vermuten könnte. Das muss auch so sein: Denn das
entwicklungsorientierte Vorgehen richtet sich am individuellen Kind und seinem Kompetenzprofil



aus. Behält man gleichzeitig die typischen behinderungsspezifischen Barrieren im Auge, die
sich im Einzelfall in der einen oder anderen Weise auf den Spracherwerb auswirken, und
berücksichtigt man diese Besonderheiten bei der Diagnostik und Förderung, bietet man dem
Kind unserer Überzeugung nach die bestmögliche Unterstützung.Kapitel
2SprachentwicklungTheoretische GrundlagenMaren Aktas Wenn ein diagnostisches Konzept
gültige Aussagen liefern soll, muss es auf einer theoretischen Basis stehen. Dasselbe gilt für die
Planung des therapeutischen Vorgehens.In diesem Kapitel werden die theoretischen Annahmen
und Konzepte erläutert, die für das Verständnis der weiteren Inhalte dieses Buches unerlässlich
sind. Dabei finden sowohl das bestehende Wissen zum normalen Spracherwerb als auch die
Besonderheiten bei Kindern mit geistiger Behinderung Berücksichtigung.Nach einer kurzen
Einführung (Abschn. 2.1) steht zunächst das lernende Kind im Mittelpunkt: Welche
nichtsprachlichen Fähigkeiten, die für den Spracherwerb relevant und bei Kindern mit geistiger
Behinderung z. T. massiv beeinträchtigt sind, existieren und wie spielen sie zusammen (Abschn.
2.2)? Anschließend wird auf die sprachliche Umwelt fokussiert, v. a. auf den Einfluss der
lehrenden Bezugspersonen (Abschn. 2.3). Schließlich wird das erweiterte Modell der
sprachlichen Entwicklungsveränderungen vorgestellt, das den theoretischen Rahmen des
vorgestellten diagnostischen und therapeutischen Konzepts absteckt. Der
Sprachentwicklungsverlauf wird dabei im Sinne eines Phasenmodells beschrieben und die
jeweils zentralen Entwicklungsaufgaben werden erläutert (Abschn. 2.4, Abschn. 2.5, Abschn.
2.6, Abschn. 2.7, Abschn. 2.8). Eine Zusammenfassung rundet das Kapitel ab (Abschn. 2.9).2.1
Wie erwirbt das Kind Sprache und was muss es lernen?2.1.1 Lernen und Lehren: Ein
ausgeklügeltes SystemDie Herausforderung, eine neue Sprache zu lernen, ist groß, wie jeder
Fremdsprachenlerner aus eigener Erfahrung bestätigen kann: Die Laute klingen unvertraut und
sie auszusprechen erfordert Geschick. Die Vokabeln müssen mühsam gelernt werden und mit
der so kompliziert erscheinenden Grammatik mit ihren vielen Regeln und schwer zu
durchschauenden Ausnahmen tut manch einer sich dauerhaft schwer. Umso beeindruckender
ist es, wie scheinbar mühelos Kinder ihre Muttersprache lernen. Innerhalb weniger Monate
sprechen sie die ersten Wörter und nach etwa 4–5 Jahren beherrschen sie die Sprache
weitestgehend.Diese enorme Leistung gelingt jedoch nur, weil das Kind im Normalfall von der
Natur mit den besten Voraussetzungen zum Spracherwerb ausgestattet ist: Dazu zählt
beispielsweise ein sich bereits im Mutterleib entwickelndes Gehör gepaart mit der angeborenen
Fähigkeit, sprachliche Reize auf besonders effiziente Art und Weise zu verarbeiten. Auch das
Gedächtnis verfügt über Verarbeitungsmechanismen, die auf sprachliche Reize spezialisiert
sind.Aber nicht nur das Kind, sondern auch die Eltern sind von Anfang an für die Unterstützung
des Spracherwerbs ihre Kindes gerüstet: Intuitives Elternverhalten sorgt dafür, dass das
sprachliche Verhalten der Eltern perfekt auf den kindlichen Entwicklungsstand abgestimmt ist,
und die Eltern instinktiv Anforderungen an das Kind stellen, die in seiner Zone der nächsten
Entwicklung liegen. Optimaler Input auf Seiten der Umwelt und optimaler Intake durch das Kind
bilden ein ausbalanciertes Lehr-Lern-System (Grimm 2003). Das Kind wächst im stetigen



kommunikativen Austausch mit seiner Umwelt nach und nach in die Sprache hinein.Das Input-
Intake-System kann jedoch grundlegend aus dem Gleichgewicht geraten, wenn entweder die
Lernvoraussetzungen auf Seiten des Kindes (z. B. bei geistiger Behinderung, Taubheit) oder die
Lehrvoraussetzungen auf Seiten der Umwelt (z. B. bei extremer Vernachlässigung)
beeinträchtigt sind. In solchen Fällen gelingt der Spracherwerb nicht mühelos. Je nachdem
welche Lern- oder Lehrbedingungen beeinträchtigt sind, treten zu unterschiedlichen
Zeitpunkten im Sprachentwicklungsverlauf unterschiedliche Spracherwerbsprobleme auf.Eine
weitere Grundvoraussetzung für den Spracherwerb ist das dem Menschen innewohnende
Bedürfnis nach sozialem Austausch und wechselseitiger Interaktion (Tomasello 2011). Auch
dieses kann im Einzelfall beeinträchtigt sein, wie z. B. bei Kindern mit einer autistischen Störung.
Drei Dinge müssen zum erfolgreichen Spracherwerb zusammenkommen:• die Fähigkeit zu
lernen• der Wunsch zu kommunizieren• ein interaktionsbereites GegenüberBesteht der
Wunsch, mit anderen zu kommunizieren, und sind kommunikationsbereite Interaktionspartner
verfügbar, wird die biologische Grundausstattung aktiviert und vorhandene Fähigkeiten und
Lernmechanismen werden wirksam. Erforderlich sind sowohl generelle nichtsprachliche
Fähigkeiten (z. B. Hör-, Imitations-, Gedächtnisfähigkeit) als auch solche, die beim
Spracherwerb von besonderer Bedeutung sind (z. B. die auditive Wahrnehmung; Abschn. 2.2).
Das Kind setzt den Sprachlernprozess nicht bewusst und absichtsvoll in Gang, im Gegenteil:
Der Spracherwerb ist biologisch verankert und erfolgt in biologisch vorgegebenen Zeitfenstern
und Abfolgen (Grimm 2003).„Das Kind betrachtet die Sprache nicht als eine Aufgabe, die es
bewusst reflektierend Stück für Stück lösen muss. Das Kind wächst vielmehr in sprachliche
Handlungsformen hinein. Im interaktiven Austausch mit wichtigen Personen seiner Umwelt
erwirbt es die Regeln der Sprache auf implizite Weise.“ (Grimm 2003, S. 20).Bei Kindern mit
geistiger Behinderung erschweren u. a. die kognitiven Beeinträchtigungen den Spracherwerb.
Die Lern- und Denkprobleme der Kinder, die definierende Merkmale der geistigen Behinderung
sind, tragen zumeist wesentlich zu den Sprachentwicklungsverzögerungen bei.Und weil die
kognitiven und sprachlichen Fortschritte quasi nach dem „Reißverschlussprinzip“ (Albers 2009)
ineinandergreifen und sich wechselseitig vorantreiben, wirken sich die sprachlichen Probleme
ihrerseits negativ auf die Denkentwicklung aus. So entsteht ein denkbar ungünstiger Kreislauf
erschwerender Bedingungen.2.1.2 Sprache und DenkenSprache ist nicht nur ein
Kommunikationssystem, das es ermöglicht, mit anderen Menschen in Beziehung zu treten,
Wünsche und Absichten auszudrücken und Informationen zu übermitteln. Sie fungiert
gleichzeitig als Kodier- bzw. Repräsentationssystem (Weinert 2002): Sprache wird also auch
benötigt, um Informationen und Wissen über die Welt, über Personen und Erlebnisse zu
speichern, zu strukturieren und zu verarbeiten. So ist beispielsweise bekannt, dass inneres
Sprechen die Lösung von Problemen unterstützt („Zuerst muss ich den Knoten lösen und dann
…“) und dass Kinder ein Erlebnis (z. B. einen Ausflug) länger und detailreicher im Gedächtnis
behalten, wenn in der Nachbereitung über das Erlebte gesprochen wird.Trotz der engen
wechselseitigen Beeinflussung sprachlicher und kognitiver Fähigkeiten ist zu beachten, dass es



sich dennoch um weitgehend eigenständige Entwicklungsbereiche handelt, die teilweise
eigenen Entwicklungslinien folgen (Weinert 2000). Von den kognitiven Kompetenzen eines
Kindes kann nicht automatisch auf seine sprachlichen Fähigkeiten geschlossen werden und
umgekehrt. Wenn man vorschnell von mangelnden sprachproduktiven Fähigkeiten eines Kindes
auf mangelnde Denkfähigkeiten schließt, besteht die Gefahr, das Kind kognitiv zu unterfordern.
Um das sprachliche und kognitive Fähigkeitsprofil in all seinen Facetten zu erfassen, ist es also
immer notwendig, sowohl die (nichtsprachlichen) kognitiven Fähigkeiten als auch die
sprachlichen Fähigkeiten eines Kindes so gut es geht getrennt zu untersuchen.Dabei ist zudem
zu bedenken, dass die Fähigkeitsbereiche „Kognition“ und „Sprache“ ihrerseits aus einzelnen
Fähigkeitskomponenten zusammengesetzt sind, die es jeweils zu differenzieren gilt. So werden
unter dem Begriff Kognition beispielsweise Denk- und Lernfähigkeiten, Gedächtnisfähigkeiten
und Wahrnehmungsprozesse subsumiert (Abschn. 2.2). Auch die Sprache setzt sich aus
verschiedenen Komponenten zusammen.2.1.3 Die Komponenten der SpracheBeim
Regelsystem der Sprache unterscheidet Grimm (2003) drei sprachliche Kompetenzbereiche, in
denen Kinder Wissen aufbauen müssen.• Prosodische Kompetenz: Über sie erfolgt der
Einstieg in das sprachliche System. Die Intonationskontur und die rhythmische Gliederung eines
Satzes ermöglichen es dem Kind überhaupt erst, den einströmenden Sprachstrom zu
segmentieren und wiederkehrende Elemente zu identifizieren. Auch bei Kindern, die
beispielsweise im Vorschulalter beginnen, eine neue Sprache zu lernen, gilt die prosodische
Kompetenz als Einstieg in den Sprachlernprozess (Grimm 2003).• Linguistische Kompetenz: Sie
umfasst die folgenden Komponenten:– Organisation von Sprachlauten (Phonologie)–
Wortbildung (Morphologie)– Satzbildung (Syntax)– Wortschatz (Lexikon)– Wort- und
Satzbedeutung (Semantik)• Pragmatische Kompetenz1: Mit ihrer Ausbildung ist das Kind in der
Lage, situationsangemessen sprachlich zu handeln und die Regeln der Konversation
einzuhalten.Im Verlauf der Sprachentwicklung stehen zu unterschiedlichen Zeitpunkten
unterschiedliche Komponenten im Mittelpunkt des Entwicklungsgeschehens. Wie bereits
erwähnt, ist zu Beginn die Prosodie von besonderer Bedeutung. Die phonologische und
lexikalische Entwicklung schließen sich zeitnah an. Verfügt das Kind über ein Mindestmaß an
Wörtern, beginnt es, morphologisches und syntaktisches Wissen anzuwenden. Begleitend
erlernt es Wort- und Satzbedeutungen.Bei vielen Kindern mit geistiger Behinderung treten
Besonderheiten in diesem Zusammenspiel der Komponenten auf. So lassen sich beispielsweise
häufig Asynchronien beobachten, d. h. dass sich bei Kindern mit geistiger Behinderung manche
sprachlichen Fähigkeiten deutlich langsamer entwickeln als andere, sodass zeitliche
Diskrepanzen zwischen Entwicklungsbereichen zu beobachten sind, die beim typischen
Spracherwerb nicht existieren.Definition: AsynchronieEntwicklungsstränge, die beim normalen
Spracherwerb zeitlich relativ synchron verlaufen, können bei Kindern mit geistiger Behinderung
auseinanderklaffen. So geht zwar auch beim normalen Spracherwerb das Sprachverstehen der
Sprachproduktion voraus, bei Kindern mit Down-Syndrom ist diese Diskrepanz beispielsweise
jedoch häufig wesentlich stärker ausgeprägt.In diesem Zusammenhang wird bei Kindern mit



geistiger Behinderung in der Forschung regelmäßig die Frage aufgeworfen, ob ihre
Sprachentwicklung grundsätzlich abweichend, oder prinzipiell zwar vergleichbar, aber deutlich
langsamer als bei typisch entwickelten Kindern verläuft (Überblick bei Kamhi und Masterson
1989).2.1.4 Abweichende oder verlangsamte Entwicklung?Befürworter der Abweichungs-
Sichtweise führen in ihren Argumentationen die deutlich beobachteten Diskrepanzen und
Asynchronien zwischen den Kompetenzbereichen an. Befürworter der Verzögerungs-Sichtweise
halten dagegen, dass zwar Asynchronien zu beobachten seien, innerhalb der sprachlichen
Komponenten aber die normalen Meilensteine passiert und dieselben Erwerbsmechanismen
genutzt würden. Auch fände man keine spezifischen Fehlermuster (Miller 1987; Fowler
1988).Die Klärung der Frage „Abweichung vs. Verzögerung“ ist von Bedeutung, weil die
Antworten unterschiedliche Konsequenzen für die Diagnostik und Therapie haben. Würden
Kinder mit geistiger Behinderung Sprache grundsätzlich anders erwerben, könnten keine
diagnostischen und therapeutischen Vorgehensweisen angewendet werden, die sich auf das
Wissen zum ungestörten Spracherwerb stützen.Die Frage wird inzwischen meist mit „sowohl als
auch“ beantwortet: Bei den meisten Behinderungsformen folgt die sprachliche Entwicklung
innerhalb der einzelnen Sprachkomponenten im Prinzip der typischen Entwicklung. Durch die
Verlangsamung, die in einigen Komponenten stärker ausgeprägt sein kann als in anderen,
kommt es im Zusammenspiel jedoch vermehrt zu Asynchronien; zudem treten mehr oder
weniger behinderungsspezifische Besonderheiten auf (Schaner-Wolles 2000). Vieles spricht
dafür, dass man sich bei der Diagnostik und Therapie bei Kindern mit geistiger Behinderung am
typischen Entwicklungsverlauf orientieren kann. Gleichzeitig gilt es jedoch die
behinderungstypischen Besonderheiten mit zu berücksichtigen. Dazu ist es hilfreich, dass die
charakteristischen Merkmale, die mit einem genetischen Syndrom oder einer anderen
Behinderungsform einhergehen, zunehmend besser erforscht werden.Viele Jahre lang wurden
die Untersuchungsstichproben bunt zusammengewürfelt; es wurde also nicht berücksichtigt, auf
welche Ursache eine geistige Behinderung zurückging. Inzwischen fokussieren die
Wissenschaftler vermehrt auf einzelne Behinderungsformen: So wird verstärkt nach typischen
Mustern sprachlicher Stärken und Schwächen sowie nach interindividuellen Variationen und
den spezifischen Ursachen gesucht, die den charakteristischen Sprachschwierigkeiten eines
Syndroms zugrunde liegen (Chapman 1995). Dazu werden die sprachlichen Fähigkeiten von
Kindern mit einem bestimmten Syndrom oder einer Erkrankung nicht nur mit typisch
entwickelten (jüngeren) Kindern verglichen, sondern v. a. auch mit Kindern, deren
Sprachprobleme auf eine andere Form der geistigen Behinderung zurückgehen. Für das
diagnostische und therapeutische Vorgehen im Einzelfall ist diese veränderte Ausrichtung der
Forschung von großem Nutzen.Um die in Kapitel 6, Kapitel 7 und Kapitel 8 aufgeführten
behinderungsspezifischen Besonderheiten bei der Sprachentwicklung besser einordnen zu
können, werden im folgenden Unterkapitel jene Fähigkeiten im Einzelnen erläutert, die
normalerweise beim Spracherwerb zusammenwirken und im Falle einer Beeinträchtigung (wie
bei geistiger Behinderung) den Spracherwerb erschweren können.2.2 Das lernende Kind:



Sprachrelevante FähigkeitenBei Kindern mit geistiger Behinderung können eine Vielzahl
kognitiver und sozialer Voraussetzungen für den Spracherwerb beeinträchtigt sein, die sich in
jeweils unterschiedlicher Weise negativ auf die Sprachentwicklung der Kinder auswirken. Die
folgenden Abschnitte mögen recht theoretisch erscheinen, jedoch gilt zu bedenken: Es ist für
Sprachtherapeutinnen wichtig, Kenntnisse über diese spracherwerbsrelevanten Fähigkeiten zu
besitzen. Denn die Wahrnehmungsfähigkeiten des Kindes, seine kognitiven und sozial-
kognitiven Fähigkeiten sowie seine Fähigkeit zur flexiblen Steuerung des Verhaltens und der
Aufmerksamkeit begrenzen in gewissem Umfang den Spracherwerb. Ebenso stecken diese
Fähigkeiten – gerade bei Kindern mit geistiger Behinderung – die Grenzen der therapeutischen
Möglichkeiten ab.Zum Beispiel setzen manche therapeutischen Methoden ein hohes Maß an
Selbststeuerung des Kindes voraus, andere erfordern, dass das Kind zur Imitation in der Lage
ist.Im Folgenden werden daher mehrere nichtsprachliche Fähigkeiten beschrieben, die für den
Spracherwerb relevant sind und bei Kindern mit geistiger Behinderung beeinträchtigt sein
können. Tatsächlich liegen bei den meisten Kindern mit geistiger Behinderung eine generell
verlangsamte Informationsverarbeitungsgeschwindigkeit sowie basale Probleme beim Lernen
und Denken vor, die sich nicht nur negativ auf den Spracherwerb, sondern auf die
Gesamtentwicklung des Kindes auswirken. Hinzu kommen behinderungsspezifische Barrieren
sowie organische und körperliche Beeinträchtigungen, die in Kapitel 6, Kapitel 7 und Kapitel 8
ausführlich behandelt werden.Aber auch für Kinder, die ein und dieselbe diagnostische
Klassifizierung erhalten (z. B. „Down-Syndrom“) gilt, dass die Symptomkonstellationen variabel
und die Ausprägungen der Beeinträchtigungen individuell sehr unterschiedlich sind. Gerade
wenn eine generelle Entwicklungsretardierung vorliegt, ist es also von erheblicher Bedeutung,
die individuellen relativen Stärken und Schwächen eines Kindes zu analysieren, um das
Entwicklungs- und Förderpotenzial präzise einschätzen zu können.In Abbildung 2.1 sind jene
Fähigkeiten aus den Bereichen• Wahrnehmung (Abschn. 2.2.1),• exekutive Funktionen und
Aufmerksamkeit (Abschn. 2.2.2),• Lern- und Denkfähigkeiten (Kognition) (Abschn. 2.2.3) und•
soziale Kognition (Abschn. 2.2.4)aufgeführt, die Einfluss auf den Spracherwerb nehmen. Ihnen
liegt eine Reihe basaler Funktionen und Fähigkeiten zugrunde, die einen Teil der
interindividuellen Unterschiede im Lern- und Denkvermögen von Menschen erklären können.
Dazu zählt beispielsweise die prinzipielle Geschwindigkeit der Informationsverarbeitung, d. h.
die Rate, mit der die Nervenzellen eintreffende elektrische Impulse integrieren und
weiterleiten.Abb. 2.1 Sprachrelevante Fähigkeiten Ist die Geschwindigkeit der
Informationsverarbeitung im Gehirn massiv herabgesetzt, erfolgen alle zentral gesteuerten
Prozesse sehr langsam, egal ob es sich um gezielte Bewegungen, um die Wahrnehmung und
Verarbeitung von Sinneseindrücken oder um abstrakte Lern- und Denkprozesse handelt.2.2.1
Aspekte der Wahrnehmung„Die Fähigkeit wahrzunehmen ist die Grundlage unseres Wissens
über die Welt und somit die Grundlage aller kognitiven, informationsverarbeitenden
Prozesse.“ (Kaufmann-Hayoz und Leeuwen 2003, S. 861). Für die Sprachentwicklung sind v. a.
die folgenden Wahrnehmungsfähigkeiten relevant, die zum Teil bei Kindern mit geistiger



Behinderung beeinträchtigt sind:Differenzierung lautlicher Kontraste. Neugeborene nehmen
sprachliche Laute wie Erwachsene kategorial wahr (z. B. /pa/ vs. /ba/; Eimas et al. 1971). Sie
müssen basale Lautunterscheidungen also nicht mühsam lernen, sondern können sie von
Anfang an für den Spracherwerb nutzen. Dennoch haben manche Kinder mit geistiger
Behinderung (z. B. Kinder mit Down-Syndrom, Abschn. 6.2.2) Probleme damit, lautliche
Kontraste präzise wahrzunehmen. Dies geht vermutlich auf ihre Schwierigkeit zurück, auditive
Informationen schnell verarbeiten zu können.Sensibilität für Prosodie und
Sprachrhythmus. Kinder bringen normalerweise eine hohe Sensibilität für die prosodischen
Merkmale der Sprache und ihre Rhythmik mit (Fernald 1985). Diese Sensibilität stellt quasi die
Eintrittskarte in das Universum der Sprache dar. Säuglinge nutzen die prosodischen Merkmale,
um Sprache zu strukturieren und beispielsweise die Muttersprache von einer fremden Sprache
zu unterscheiden (Überblick z. B. bei Mehler, Nespor und Pena 2008; Weinert 2011).Erkennen
korrelativer Muster. Zwischen vergleichsweise einfachen Sprachverständnisleistungen (wie dem
Wiedererkennen des eigenen Namens) und dem Ableiten komplexer grammatischer Regeln
liegen Welten, so könnte man meinen. Die zugrunde liegenden Verarbeitungsmechanismen sind
jedoch dieselben: So werden die auditiven Informationen des Sprachinputs statistisch daraufhin
analysiert, welche Elemente (z. B. einzelne Laute oder Silben) vermehrt miteinander auftreten
und welche Kombinationen nicht vorkommen (z. B. Breitenstein und Knecht 2003).Angeborene
Beschränkungen der Informationsverarbeitung (Constraints). Diesem
entwicklungspsychologischen Konzept zufolge richtet das Kind seine Aufmerksamkeit
automatisch nur auf bestimmte, für den Spracherwerb in der aktuellen Situation besonders
nützliche Aspekte einer Information. So führt eine Aufmerksamkeitsbeschränkung
beispielsweise dazu, dass das Kind nur die Randpositionen mehrsilbiger Lautketten auf
Veränderungen hin untersucht, nicht aber den Mittelteil. Das ist ein sinnvolles Lernprinzip, da die
bedeutungsunterscheidenden morphologischen Markierungen in der Sprache häufig genau dort
zu finden sind: an den Randpositionen (z. B. wir balancierten; du balanciertest; sie ist gegangen,
es ist vergangen).Verknüpfung von Reizmodalitäten. Schließlich muss das Kind Informationen
verschiedener Sinneskanäle miteinander verknüpfen. Um die Bedeutung von Gehörtem zu
erschließen, setzt es also die auditive Information z. B. mit visuellen Informationen in Beziehung
(dem Gesichtsausdruck seines Gegenübers, dessen Blick- oder Zeigerichtung). Schon wenige
Monate alten Kindern gelingt diese Verknüpfung von Modalitäten. Das wird daran deutlich, dass
sie z. B. länger ein Gesicht anschauen, wenn Mundstellung und Laut übereinstimmen, als wenn
sich Gehörtes und Gesehenes unterscheiden (Kuhl und Meltzoff 1982). Wie die Forschung zur
Sprachwahrnehmung und -verarbeitung bei sehr jungen Kindern zeigt, ist das Gehirn mit
erstaunlich effizienten Mechanismen ausgestattet, um die relevanten Information aus dem
Sprachstrom herauszufiltern, sie blitzschnell zu verarbeiten und die grammatischen Regeln zu
abstrahieren (Mehler, Nespor und Pena 2008). Bei Kindern mit geistiger Behinderung ist die
Geschwindigkeit der Informationsverarbeitung herabgesetzt, was ihren Spracherwerb
erschwert.2.2.2 Exekutive FunktionenDefinition: Exekutive FunktionenUnter exekutiven



Funktionen versteht man interne Steuerungs- und Kontrollprozesse, die benötigt werden, um
das eigene Verhalten zu planen, zu regulieren und zu kontrollieren (z. B. Pennington und
Ozonoff 1996; Korella, Spanowsky und Sarimski 2011). Darunter fallen auch eine Reihe von
Aufmerksamkeitsprozessen.Manche Beeinträchtigungen in diesen Steuerungsfunktionen, die
bei vielen Kindern mit geistiger Behinderung zu beobachten sind, wirken sich direkt auf den
Spracherwerb aus. Andere erschweren die Diagnostik und Förderung der Kinder, z. B. wenn es
dem Kind nicht gelingt, sein Verhalten und seine Aufmerksamkeit angemessen zu
steuern.Daher ist es für die praktische Arbeit sinnvoll, mit den bei einem Syndrom oder einer
Behinderung vermehrt auftretenden Verhaltens- und Aufmerksamkeitsproblemen vertraut zu
sein. So lassen sie sich bereits im Vorfeld bei der Planung der Diagnostik oder bei der Auswahl
der Fördermethoden (besser) berücksichtigen. Im Folgenden wird eine Auswahl exekutiver
Funktionen erläutert, die in diesem Zusammenhang wichtig sind.Sprachrelevante Planungs-
und SteuerungsprozesseSelbstkontrolle und Fehlerkorrekturen. Das eigene Verhalten muss
kontinuierlich kontrolliert werden, damit man bei Fehlern und Störungen zeitnah neue
Lösungsansätze suchen kann. Diese Fähigkeit, Fehler zu entdecken und anschließend
alternative Strategien zu entwickeln, kommt beim Spracherwerb z. B. bei der Regelableitung
zum Tragen. Das Kind leitet normalerweise eine Regel ab, erprobt sie und prüft sie auf
Korrektheit. Hat das Kind zunächst eine falsche grammatische Form gebildet, muss es beim
Abgleich mit dem, was es hört, den Fehler erkennen. Dabei darf es nicht an der fehlerhaften
Regel festhalten, sondern muss diese flexibel korrigieren: „Da hab ich schnell gerennt!“ – „Ja, du
bist ganz schnell gerannt!“ – „Genau, ich bin blitzeschnell gerannt.“ Diese Prozesse laufen, wie
bereits erwähnt, nicht bewusst, sondern implizit ab. Kinder mit geistiger Behinderung, die
weniger flexibel denken, schlechter abstrahieren können oder Probleme haben, ihre
Aufmerksamkeit auf das Gehörte auszurichten, sind hier im Nachteil.Entwickeln und
Aufrechterhalten einer Absicht. Weiterhin gehört zu den sprachrelevanten Planungs- und
Steuerungsfähigkeiten das Vermögen, eine Absicht zu entwickeln, diese über eine längere Zeit
hinweg aufrechtzuerhalten und das Ziel (z. B. um einen Apfel zu bitten) auch trotz ablenkender
Impulse (z. B. Banane auf dem Tisch) weiterzuverfolgen. Hierzu ist eine gute
Aufmerksamkeitssteuerung und -fokussierung von Bedeutung. Viele Kinder mit geistiger
Behinderung haben große Schwierigkeiten, ablenkende Reize auszublenden und eine Absicht
über längere Zeit zu verfolgen.Zentrale Planung von Sprechbewegungen. Darüber hinaus muss
das Kind auch seine Sprechbewegungen planen und steuern. Um einen Laut oder
Lautverbindungen zu produzieren, muss es die Artikulationsorgane willkürlich und kontrolliert
einsetzen. Das Gehirn ist die zentrale Instanz bei der Steuerung der Sprechbewegungen
(Schulte-Mäter 2010). Diese scheint bei einer Reihe von Kindern mit geistiger Behinderung
beeinträchtigt zu sein (Kap. 6, Kap. 7, Kap. 8).Impulskontrolle, Unterdrücken falscher
Antworttendenzen. Schließlich gehört zu den Steuerungsprozessen auch die Impulskontrolle,
insbesondere die Impulshemmung. In sozialen Situationen führt diese exekutive Funktion dazu,
dass kontextangemessene Verhaltensweisen ausgewählt und unangemessene Impulse



unterdrückt werden. So unterdrückt das Kind bei einem Streit beispielsweise den Impuls, den
Streitpartner zu hauen, und schreit ihn stattdessen an.Wie schwierig diese Selbstkontrolle
mitunter sein kann, wird z. B. an Versprechern deutlich: So duzt ein Kind beispielsweise die
Lehrerin in einer aufregenden Situation, obwohl es normalerweise Erwachsene siezt.
Wortverwechslungen oder Freud’sche Fehlleistungen sind weitere Beispiele für eine mangelnde
Impulskontrolle bei der Aktivierung der semantischen Netzwerke, in denen Wörter und
Wortbedeutungen organisiert sind. Auch typisch entwickelte Kinder im Vorschulalter können
Impulse häufig noch nicht durchgängig gut kontrollieren, bei manchen Behinderungen ist die
mangelnde Impulskontrolle jedoch besonders ausgeprägt, z. B. bei Kindern mit Fragilem-X-
Syndrom (Kap. 7).Sprachrelevante Aufmerksamkeitsprozesse Aufmerksamkeitsprozesse
spielen von Anfang an eine sehr wichtige Rolle beim Lernen. Das gilt für alle
Entwicklungsbereiche und damit selbstredend auch für den Spracherwerb.Selektive
Aufmerksamkeit. Um etwas Neues zu lernen, ist es notwendig, wichtige von unwichtigen
Aspekten zu unterscheiden und irrelevante Informationen (Interferenzen) ausblenden zu
können. Die Aufmerksamkeit darf selektiv nur auf jene Reize gerichtet werden, die aktuell von
Bedeutung sind.Betrachten wir z. B. den frühen Worterwerb: Mutter und Kind schauen sich ein
Tierbilderbuch an. Damit das Kind eine Verknüpfung zwischen der abgebildeten Kuh und dem
Wort „Kuh“ herstellen kann, muss es seine Aufmerksamkeit auf diese beiden Informationen, das
Bild und das Wort, konzentrieren. Dass gleichzeitig Regentropfen an die Scheibe klopfen, im
Hintergrund das Radio läuft und draußen ein Hund bellt, muss das Kind in dieser Situation
ausblenden können. Wie bereits erwähnt, stellt diese Aufmerksamkeitsfokussierung für viele
Kinder mit geistiger Behinderung eine große Herausforderung dar. Sie lassen sich leicht von
Umgebungsreizen ablenken.Blicksteuerung. Insbesondere in den frühen Phasen des
Spracherwerbs ist es für das Kind außerdem wichtig, die Aufmerksamkeit auch auf nonverbale
Informationen zu richten. Dazu ist es beispielsweise notwendig, das eigene Blickverhalten
angemessen ausrichten zu können, um der Blickrichtung oder der Zeigegeste des Gegenübers
zu folgen. Manche Kinder mit geistiger Behinderung (z. B. Kinder mit Down-Syndrom) haben
ausgeprägte Probleme damit, ihren Blick beispielsweise zwischen einer Person und einem
Objekt pendeln zu lassen, d. h. ihre Aufmerksamkeit von einem Objekt abzuziehen und auf ein
anderes auszurichten. Dies erschwert die Bedeutungszuordnung zwischen Wort und Objekt.Der
Zusammenhang zwischen Aufmerksamkeitssteuerung und sprachlichen Fähigkeiten ist – wie
jener zwischen Kognition und Sprache – dabei als Wechselwirkung zu betrachten (Überblick bei
Ritterfeld 2000; Weinert 2002):• Eine gute Aufmerksamkeitssteuerung ist, wie gerade erläutert,
hilfreich beim Spracherwerb.• Andererseits hilft Sprache dabei, die Aufmerksamkeit zu steuern.
So kann beispielsweise eine prosodisch angereicherte Sprache in der frühen Kindheit die
Aufmerksamkeit des Kindes hervorragend auf ein Objekt lenken und ihm die
Bedeutungszuordnung erleichtern: „Schau mal da! Was ist denn das? Da fährt ja ein
AUTO!“2.2.3 Lern- und DenkfähigkeitenBeim Lernen, Denken und Erinnern handelt es sich um
grundlegende Fähigkeiten, ohne die die kindliche Entwicklung nicht voranschreiten könnte.



Selbstverständlich spielen sie auch beim Spracherwerb eine elementare Rolle. Da Kinder mit
geistiger Behinderung in eben diesen Kompetenzbereichen definitionsgemäß beeinträchtigt
sind, verwundert es nicht, dass eine geistige Behinderung in den meisten Fällen auch mit einer
verzögerten Sprachentwicklung einhergeht. Welche kognitiven Fähigkeiten im Einzelnen beim
Spracherwerb in welcher Weise wirksam werden, wird in den folgenden Absätzen
erläutert.ImitationsfähigkeitenIn einer Studie wurden 4 Tage alten Kindern ungewöhnliche
Mundbewegungen (z. B. Zunge seitlich herausstrecken) demonstriert und ihre Reaktionen
wurden beobachtet. Wie sich zeigte, ahmten die Kinder diese Bewegungen tatsächlich nach,
und zwar nicht nur als direkte Reaktion auf das Vorbild, sondern auch zeitlich verzögert. Die
Forscher folgerten: Bereits Neugeborene sind in der Lage, eine Repräsentation einer
Verhaltensweise, also eine mentale Vorstellung von ihr, aufzubauen, abzuspeichern, wieder
abzurufen und motorisch umzusetzen (Meltzoff und Moore 1994). Bei der Fähigkeit zur
Nachahmung handelt es sich um eine sehr grundlegende Kompetenz. Dies wird daran deutlich,
dass bereits Neugeborene dazu in der Lage sind.Wie komplex das Geschehen der Imitation
eines Verhaltens ist, wird deutlich, wenn man anhand dieses Beispiels die einzelnen Prozesse
betrachtet, die zusammenwirken müssen, damit Imitiation gelingt (Bandura
1976):• Aufmerksamkeitsprozesse: Das Baby muss sich dem Modell aktiv zuwenden und seine
Aufmerksamkeit selektiv auf die wichtigen Informationen, hier die Mundbewegung, richten. Dazu
ist es hilfreich, wenn die Modellperson positiv bewertet wird und das beobachtete Verhalten
interessant ist.• Kognitive Prozesse: Anschließend muss das Baby das beobachtete Verhalten
intern repräsentieren und im Gedächtnis abspeichern.• Motorische Fähigkeiten: Nun muss das
Baby seine motorischen Reaktionen planen und die Umsetzung der Bewegung
steuern.• Emotional-motivationale Prozesse: Schließlich muss das Baby motiviert sein, das
beobachtete Verhalten tatsächlich nachahmen zu wollen.Definition:
Repräsentation„Representation is defined most simply as stored information.“ (Mandler 1998, S.
257) → Repräsentation wird am einfachsten als gespeicherte Information definiert.„Any
organism that takes in information from the world in such a fashion that it influences its later
behavior is storing information and so can be said to represent information.“ (Mandler 1998, S.
257)Repräsentationen sind demnach Informationen, die auf neuronaler Ebene so abgespeichert
werden, dass sie späteres Verhalten beeinflussen können.Imitation von SpracheDie Fähigkeit
zur Nachahmung ist beim Spracherwerb von immenser Bedeutung. Speidel (1989) hat sich
daher intensiv mit der Frage befasst, in welcher Weise Imitationslernen beim Spracherwerb
wirksam wird. Sie unterscheidet dabei zwei Arten von Imitation, die unterschiedliche Funktionen
erfüllen:• Imitation von Äußerungen, die die Kinder verstehen• Imitation von Äußerungen, die
die Kinder nicht verstehenKinder imitieren das, was sie schon verstehenIn diesem Fall besteht
die Funktion von Imitation darin, über das Verstehen hinaus zum aktiven Sprechen zu gelangen.
Laute, Wörter und Sätze werden wiederholt und damit geübt, d. h., durch die Wiederholung
werden die Prozesse automatisiert. Die beteiligten Nervenzellen und Nervenverbindungen
werden gestärkt und es entsteht nach und nach ein „gut eingespieltes Team“ im Sinne eines



schnell feuernden Netzwerks.Je nachdem auf welcher Entwicklungsstufe das Kind steht, imitiert
es unterschiedliche Aspekte der Sprache:• Zu Beginn des Spracherwerbs ahmt das Kind die
Sprachmelodie sowie einzelne Laute oder Silben nach.• Später beziehen sich die
Nachsprechversuche auf ganze Wörter.• Kinder, die bereits in komplexen Sätzen sprechen,
wiederholen mitunter längere Äußerungen.Die Imitation muss dabei nicht laut erfolgen, auch
leises Flüstern lässt sich beobachten.Dass Kinder Satzmelodien, Wörter oder Satzteile zur
Übung wiederholen, lässt sich aus Beobachtungen folgern, die zeigen, dass Kinder Gehörtes
auch zeitverzögert in unbeobachteten Momenten wie vor dem Einschlafen wiederholen. Sie
brabbeln dabei vor sich hin, ohne eine kommunikative Absicht zu verfolgen.Kinder imitieren
auch Äußerungen, die sie nicht verstehenIn diesem Fall versorgt sich das Kind, so die Annahme
Speidels (1989), über die Imitation mit linguistischem Material, das es dann segmentiert und
analysiert. Dies unterstützt bzw. ermöglicht beides – das Verstehen und das Produzieren
grammatischer Strukturen. Die Imitation längerer Einheiten aus den Äußerungen anderer verhilft
dem Kind dazu, selbst längere Äußerungen zu erlernen. Bei der Imitation ist das Datenmaterial
bereits im Arbeitsgedächtnis aktiviert und damit der Verarbeitung besser zugänglich.Nach
Speidel (1989) gibt es drei Netzwerke, die bei der Imitation von Sprache
ineinandergreifen:• Das Kind muss zunächst die eingehenden Sprachlaute aufnehmen und
integrieren (akustisches Netzwerk).• Es muss sein verfügbares Wissensnetzwerk
(Bedeutungsnetzwerk) aktivieren, das visuelle, kinästhetische, taktile, olfaktorische, aber auch
auditorische Informationen beinhaltet und dem Gehörten Bedeutung verleiht.• Schließlich muss
es das Netzwerk zur Sprechplanung, das die motorischen Sprechbewegungen koordiniert,
aktivieren.Imitation, so die Annahme Speidels, aktiviert die Verbindungen zwischen
(neuronalen) Netzwerken nicht nur einmalig, sondern stärkt sie langfristig. Viele Kinder mit
geistiger Behinderung haben Schwierigkeiten, Beobachtetes nachzuahmen. Dies erschwert
sowohl das beiläufige Lernen im Alltag als auch das inszenierte Lernen in der Schule oder im
therapeutischen Setting.Da viele Fördermethoden auf der Fähigkeit zur Imitation beruhen und
diese voraussetzen, ist im Rahmen der Diagnostik zu erfassen, inwieweit ein Kind über
Imitationsfähigkeiten verfügt. (Steht diese wichtige Fähigkeit nicht zur Verfügung, braucht man
sich beispielsweise nicht zu wundern, wenn ein Kind von einem Gebärdentraining nicht
profitiert.)Sprachrelevante DenkfähigkeitenAufbau mentaler Repräsentationen und
SymbolverständnisBeim Spracherwerb spielt die Fähigkeit, eine mentale Repräsentation von
einem Objekt, einer Person oder einem Ereignis aufzubauen, eine zentrale Rolle. Verfügt das
Kind über diese Fähigkeit, kann es z. B. verstehen, dass ein Objekt auch dann noch weiter
existiert, wenn es aus seinem Blickfeld gerät. Der Entwicklungspsychologe Jean Piaget hat für
diese Fähigkeit den Begriff Objektpermanenz geprägt. Kinder mit geistiger Behinderung
entwickeln die Fähigkeit, stabile mentale Repräsentationen aufzubauen, mitunter langsamer als
andere Kinder (Kap. 6, Kap. 7 und Kap. 8).ExkursKonzept der ObjektpermanenzIn den
vergangenen 30 Jahren hat sich die Säuglingsforschung sehr intensiv mit Piagets Theorie der
kognitiven Entwicklung auseinandergesetzt und diese einer kritischen Prüfung unterzogen.



Mithilfe veränderter Forschungsmethoden ließ sich überzeugend nachweisen, dass der
Säugling wesentlich kompetenter ist, als Piaget angenommen hatte.Piaget schrieb Kindern erst
mit 18–24 Monaten die Fähigkeit zu, stabile mentale Repräsentationen auszubilden. Der von
Piaget gewählte Indikator dafür war die Fähigkeit zur aufgeschobenen Nachahmung
(ausführlichere Diskussion: Sodian 2008). Piagets Aufgaben zur Prüfung der Objektpermanenz
erforderten jedoch beispielsweise, dass die Kinder komplexe Bewegungen ausführten (z. B. ein
Tuch wegziehen), zu denen sie überhaupt erst in der 2. Hälfte des 1. Lebensjahres in der Lage
sind. Das Problem der Kinder bestand, so die These, also nicht in fehlender Objektpermanenz,
sondern in der mangelhaften Ausführung der Suchbewegungen.In der modernen
Säuglingsforschung wählt man daher als Messgröße von Geburt an vorhandene Indikatoren. So
ermittelt man beispielsweise die Aufmerksamkeit des Kindes über seine Schnullersaugrate.In
solchen Untersuchungen sind bereits 3½ Monate alte Kinder verwundert, wenn ein Objekt vor
ihren Augen durch eine Leinwand verdeckt wird und anschließend – wenn der Schirm wieder
weggeschoben wird – verschwunden ist (Baillargeon 1987). Der Säugling muss das Objekt also
bereits mental repräsentiert haben.Folgt man dieser Logik, verfügen die Kinder bereits sehr viel
früher, als Piaget angenommen hatte, über das Konzept der Objektpermanenz und damit über
die Fähigkeit, mentale Repräsentationen aufzubauen.Um symbolisch kommunizieren zu können
– egal ob über nichtsprachliche Symbole (z. B. Gesten2) oder sprachliche Symbole (Wörter) –
muss das Kind jedoch in der Lage sein, Realitäten geistig präsent zu machen (Albers 2009).
Das Kind muss also zunächst ein inneres Vorstellungsbild des Objekts oder der Person gebildet
haben, auf das oder die sich das Wort bezieht und für das oder die es steht.Ein erstes
Verständnis für Symbole kann man beispielsweise beim Spielen beobachten, wenn ein Kind
sich einen Legostein ans Ohr hält und so tut, als ob es telefoniere. Das Kind verwendet den
Legostein symbolisch als Ersatz für das Telefon, wohlwissend, dass der Stein kein Telefon ist.
Das Verständnis dafür, dass ein Symbol (egal ob es sich um eine Geste, ein Bild, ein Wort oder
ein Miniaturobjekt handelt) stellvertretend für einen Referenten steht, ist eine wichtige
Bedingung für den Spracherwerb. Erst mit der Fähigkeit zur mentalen Repräsentation und dem
Verstehen von Symbolen, kann sich das Kind von der unmittelbaren Anschauung und dem
direkten situativen Bezug lösen. Damit stellt diese Fähigkeit einen wichtigen Meilenstein auf
dem Weg zur Sprache dar.Für eine erfolgreiche Kommunikation muss das Kind zudem
verstehen, dass man Symbole zum Zweck der Kommunikation verwenden kann. Tatsächlich
muss dieses Verständnis bei manchen Kindern mit schweren Entwicklungsbeeinträchtigungen
erst in der Therapie aufgebaut werden.Entschlüsselung von BedeutungSprache zu verstehen
heißt, die Bedeutung kommunikativer Signale, seien es Gesten, Wörter oder Sätze, zu
entschlüsseln. Dazu müssen die Kinder z. B. einen Zusammenhang herstellen zwischen der
Lautfolge, die sie hören, und dem Objekt oder Inhalt, auf das diese sich bezieht, d. h., sie
müssen Referenz herstellen. Tatsächlich gibt es sehr viele Möglichkeiten, die Bedeutung einer
Aussage zu entschlüsseln.Beim frühen Worterwerb nutzt das Kind zur Herstellung von Referenz
v. a. soziale Hinweisreize. So folgt es der Blickrichtung oder der Zeigegeste seines Gegenübers,



um zu erkennen, worauf dieses sich mit einer Äußerung bezieht. Die Fähigkeit zur
gemeinsamen Aufmerksamkeitsfokussierung spielt hierbei eine besondere Rolle. Außerdem
sind viele Kinder sehr geschickt darin, Kontextinformationen zur Interpretation einer Äußerung
heranzuziehen. Bei sehr jungen Kindern gleicht das Sprachverständnis, so wie man es
beobachten und z. B. in Elternfragebögen erfassen kann, daher einem „multimodalen
Problemlösen“ (Bates 1993; vgl. Doil 2002).Sehr anschaulich lässt sich die Komplexität des
Verstehensprozesses sowie die Kombinationsgabe der Kinder am Beispiel von Kindern
verdeutlichen, die erstmalig im Kindergarten mit der Zweitsprache Deutsch konfrontiert werden.
Wenn ein mehrsprachig aufwachsendes Kind z. B. nach 3 Monaten Sprachkontakt gebeten
wird, den Tisch zu decken, kombiniert es vielleicht das Wort „Tisch“ mit der Tatsache, dass es
Mittagszeit ist und mit dem Blick der Erzieherin zum Schrank. Außerdem weiß es natürlich, dass
üblicherweise um diese Zeit der Tisch gedeckt wird. Es kann die Handlung korrekt ausführen,
ohne die Aufforderung in ihrer grammatischen Struktur auch nur ansatzweise verstanden zu
haben.Während Kinder die Bedeutung konkreter Nomen relativ gut aus dem Kontext
erschließen können, lässt sich die Bedeutung von abstrakten, nichtsichtbaren Wörtern und von
Verben auf diese Weise nicht so leicht ableiten. Sozial-kognitive Hinweisreize helfen hier nur
bedingt weiter. Den Satz „Der Hund bellt.“ zu verstehen, wenn der Hund tatsächlich gerade bellt,
ist natürlich möglich. Wenn aber beobachtet wird, dass ein Hund hinter einer Katze her rennt,
flieht dann die Katze vor dem Hund oder verfolgt der Hund die Katze? Zum Verstehen von
Verben zieht das Kind, so die Forschung, daher verstärkt linguistische Hinweisreize innerhalb
des Satzrahmens, also innersprachliche Informationen, zur Bedeutungsableitung heran (z. B.
Weinert und Grimm 2008).Das Verstehen von Geschichten und größeren sprachlichen
Zusammenhängen wird bei Kindern durch Bilder erleichtert. Die Bedeutung des Gehörten kann
mit Hilfe des Gesehenen leichter nachvollzogen werden, da der Sinnzusammenhang deutlicher
wird. Ebenfalls das Verständnis erleichternd ist Skriptwissen: Werden neue Wörter und
Strukturen im thematischen Zusammenhang eines Skripts (z. B. Arztbesuch) eingeführt, sind
den Kindern die Abläufe (anmelden, im Wartezimmer warten, ins Behandlungszimmer geführt
werden, Begrüßung etc.) und einige Wörter schon vertraut. Neue Inhalte (Wörter) können so
leichter dem bereits bestehenden Wissensnetzwerk hinzugefügt werden.Bei älteren Kindern
lässt sich zudem beobachten, dass sie aktiv nach der Bedeutung unbekannter Wörter fragen
und sie sich umschreiben und erklären lassen (Was ist ein „Pilger“?). Viele Kinder mit geistiger
Behinderung können aufgrund der beschriebenen Beeinträchtigungen der nichtsprachlichen
Fähigkeiten die Bedeutung von Gesagtem nur schwer entschlüsseln, insbesondere dann, wenn
viele Informationen gleichzeitig beachtet und miteinander in Beziehung gesetzt werden
müssen.KategorisierungsfähigkeitEin weiteres wesentliches Merkmal des menschlichen
Denkens ist die Fähigkeit, eingehende Informationen zu strukturieren und zu klassifizieren. Dazu
müssen wesentliche übereinstimmende oder unterscheidende Merkmale von Objekten oder
Ereignissen erkannt und anhand dieser Merkmale Gruppen gebildet werden. Im Bereich der
Wahrnehmung scheint diese Fähigkeit angeboren zu sein. So werden Sprachlaute, wie bereits



erwähnt, beispielsweise von Geburt an kategorial wahrgenommen (Eimas et al. 1971). Ab dem
Alter von etwa 11 Monaten kann man bei Kindern nachweisen, dass sie Objekte nach
definierenden Kriterien klassifizieren, also z. B. „belebte“ von „unbelebten“ Objekten
unterscheiden (Mandler 1997).Ohne diese Abstraktions- und Kategorisierungsfähigkeit, die bei
einem Teil der Kinder mit geistiger Behinderung eingeschränkt ist, bleibt die Welt mit ihrer
überbordenden Fülle an Informationen chaotisch und nicht beherrschbar. Gelingt es hingegen,
zu abstrahieren und zu kategorisieren, kann Ordnung und Struktur geschaffen werden. So
lassen sich über Klassifikation und Hierarchisierung (d. h. die Bildung von Untergruppen oder
übergeordneten Gruppen) Wörter und Wortbedeutungen organisieren.Diese semantischen
Kategorien erleichtern ihrerseits den Worterwerb. Verfügt das Kind beispielsweise über das
Konzept „Fahrzeuge“ mit den Inhaltswörtern Auto, Bus und Trecker, ist es leichter, weitere
Exemplare dieser Kategorie hinzuzulernen (LKW, Motorrad), als wenn die Kategorie nicht
bekannt wäre. Die Fähigkeit zur Kategorisierung gilt vielfach als Grundlage für den schnellen
Erwerb von Wörtern.Es gibt aber auch Kinder, die bereits beginnen, viele neue Wörter in kurzer
Zeit zu lernen, bevor sie Kategorisierungsaufgaben angemessen lösen können. Es scheint also
keine eindeutige Entwicklungsreihenfolge zwischen der Beschleunigung des Worterwerbs und
der Fähigkeit zur Kategorisierung zu geben (Überblick bei Kauschke 2000).Sprachrelevante
GedächtnisfähigkeitenPhonologisches ArbeitsgedächtnisAuf der Suche nach möglichen
Ursachen für Sprachentwicklungsstörungen hat die Forschung zum phonologischen
Arbeitsgedächtnis in den letzten Jahren zu vielversprechenden Ergebnissen geführt. Zahlreiche
Studien erlauben einen Einblick in die Funktionen, die das phonologische Arbeitsgedächtnis
beim typischen Spracherwerb erfüllt, und zeigen, in welcher Weise sich Beeinträchtigungen
auswirken (Überblick bei Hasselhorn und Werner 2000).Definition: Arbeitsgedächtnis„Der
Begriff Arbeitsgedächtnis (…) bezeichnet ein internes System, das eine kurzfristige
Speicherung von Informationen während des Bearbeitens beliebiger kognitiver Anforderungen
ermöglicht.“ (Hasselhorn und Werner 2000, S. 364)Definition: Phonologisches
Arbeitsgedächtnis (PAG)Das phonologische Arbeitsgedächtnis (Baddeley und Hitch 1974)
besteht aus zwei Komponenten:• einem passiven phonologischen Speicher• einem aktiven
sog. Rehearsal-Prozess, in dem Informationen kontinuierlich wiederholt und damit präsent
gehalten werdenBeide Bestandteile lassen sich über unterschiedliche Testaufgaben prüfen und
damit weitestgehend getrennt voneinander analysieren: der phonologische Speicher wird
typischerweise über das Nachsprechen von Kunstwörtern (z. B. Lisoraku) geprüft, der
Rehearsal-Prozess über eine klassische Gedächtnisspannenaufgabe (dem Kind wird dabei eine
Reihe unverbundener Ziffern vorgesprochen, die es unmittelbar in der vorgegebenen
Reihenfolge wiedergeben soll).Wie man annimmt, besitzt das PAG nur eine begrenzte
Kapazität. Eine unbekannte Lautfolge (z. B. ein unbekanntes Wort oder Kunstwort) kann nur
wenige Sekunden im phonologischen Speicher zwischengespeichert werden. In dieser Zeit
muss entschieden werden, was mit der Information geschehen soll:• Wird die Lautfolge als
unwichtig bewertet, wird sie zum Vergessen freigegeben und die Information verfällt.• Soll die



unbekannte Lautfolge gelernt werden, sind aktive Bemühungen notwendig: Die Lautfolge wird
dann über den Rehearsal-Prozess so lange subvokal, also lautlos, wiederholt, bis sich das
Klangbild eingeprägt hat. Dann wird sie mit der entsprechenden Bedeutung verknüpft.• Für
einmaliges Nachsprechen reicht es aus, das Klangbild so lange zwischenzuspeichern, bis die
Artikulationsbewegungen geplant und die entsprechenden motorischen Befehle ausgeführt
worden sind.4-jährigen Kindern fällt es umso leichter, ihren Wortschatz auszubauen, je besser
ihr PAG funktioniert. Die Leistungen in einem Nachsprechtest für Kunstwörter – als Maß für die
Güte des PAGs – sagten bei 4-jährigen Kindern den Worterwerb voraus. Bei 5-jährigen Kindern
kehrte sich die Einflussrichtung allerdings um: In diesem Alter sagte die Größe des
Verstehenswortschatzes die Leistungen beim Kunstwörternachsprechen voraus (Gathercole
und Baddeley 1989). Ältere Kinder nutzen also ihr bestehendes Wissen für das Nachsprechen
unbekannter Wörter. Der Einfluss des bereits vorhandenen Sprachwissens auf die
Leistungsfähigkeit des PAGs zeigt sich auch daran, dass wortähnliche Kunstwörter leichter
nachgesprochen werden können als wortunähnliche Kunstwörter (Gathercole et al. 1991).
Zunächst erleichtert eine gute phonologische Repräsentationsfähigkeit den Aufbau des
Wortschatzes. Später erleichtern ein umfangreicher Wortschatz und ein schneller lexikalischer
Zugriff das Nachsprechen unbekannter Lautfolgen.Defizite im PAG erschweren Kindern zu
Beginn also den Worterwerb. Darüber hinaus lassen sich, so wird angenommen, auch
grammatische Defizite auf eine mangelhafte phonologische Wahrnehmung und Verarbeitung
zurückführen. Viele grammatische Funktionen werden über akustisch kaum hervorstechende
Elemente gekennzeichnet, z. B. unbetonte morphologische Markierungen im Wort oder
unbetonte grammatische Funktionswörter im Satzkontext. Deshalb werden diese
möglicherweise weniger exakt im phonologischen Speicher zwischengespeichert und stehen
weiteren Analysen damit nicht zur Verfügung (Hasselhorn und Werner 2000).3-jährige Kinder,
die über ein gutes PAG verfügten, produzierten mehrere Monate später sowohl mehr
unterschiedliche Wörter also auch längere und grammatikalisch fortgeschrittenere Äußerungen
als gleichaltrige Kinder mit einem schlechteren PAG (Adams und Gathercole 1995). Bei 4- und 5-
jährigen Kindern sagte die Qualität des phonologischen Speichers auch den Informationsgehalt
sowie die Länge der Äußerungen einer nacherzählten Geschichte vorher (Adams und
Gathercole 1996). Beeinträchtigungen des phonologischen Arbeitsgedächtnisses stellen
vermutlich eine Ursache für die Sprachprobleme von Kindern mit spezifischer
Sprachentwicklungsstörung dar. Auch bei Kindern mit Down-Syndrom sprechen empirische
Befunde vermehrt für einen engen Zusammenhang zwischen der Funktionsfähigkeit des
phonologischen Arbeitsgedächtnisses und den sprachlichen Fähigkeiten (Kap.
6).Abspeicherung längerer sprachlicher EinheitenFür die Ableitung grammatischer Regeln ist es
wichtig, dass nicht nur einzelne Wörter gespeichert werden, sondern auch größere sprachliche
Einheiten. Denn nur wenn ausreichend Datenmaterial zur Verfügung steht, können syntaktische
Muster erkannt und Bezüge zwischen Wörtern hergestellt werden (Speidel 1989). Daher
müssen sprachliche Äußerungen nicht nur kurzfristig zwischengespeichert, sondern auch



längerfristig behalten werden. Hier kommt das Langzeitgedächtnis zum Einsatz, dessen
Kapazität im Gegensatz zum Kurzzeit- und zum Arbeitsgedächtnis theoretisch unbegrenzt ist
(weitere Ausführungen zum Gedächtnis: Pritzel, Brand und Markowitsch 2009).Abruf aus dem
LangzeitgedächtnisDefinition: LangzeitgedächtnisIm Langzeitgedächtnis werden wichtige
sprachliche Inhalte dauerhaft gespeichert, wie z. B. semantisches Wissen, Regelwissen,
Skriptwissen oder längere sprachlich zusammenhängende Informationen (z. B. Gedichte,
Liedtexte). Ist bei einem Kind das PAG beeinträchtigt, werden die akustischen Informationen nur
unvollständig ins Langzeitgedächtnis übertragen. Ist das Langzeitgedächtnis selbst
beeinträchtigt, haben manche Kinder erhebliche Probleme damit, Inhalte präzise und schnell
wieder abzurufen. Viele Kinder mit geistiger Behinderung weisen erhebliche Gedächtnisdefizite
sowohl im Bereich des Kurzzeit- als auch des Langzeitgedächtnisses auf.Wie bereits für die
Kognition und die Aufmerksamkeit beschrieben, ist auch das Verhältnis von Sprache und
Gedächtnis durch eine wechselseitige Einflussnahme gekennzeichnet: Kurzzeit-, Arbeits- und
Langzeitgedächtnis werden einerseits in den Dienst des Spracherwerbs gestellt, andererseits
unterstützt die Sprache auch Gedächtnisfunktionen. Um nur einige Beispiele zu nennen:• Mit
„Eselsbrücken“ werden Inhalte sprachlich kreativ so in Beziehung gesetzt, dass sie besser
behalten werden können.• Listen mit sinnvollen Wörtern können besser gelernt werden als
gleich lange Listen sinnloser Silben.• Soll man eine Folge zufällig angeordneter Wörter
nachsprechen, deren Länge die Kapazität des Kurzzeitgedächtnisses übersteigt, so gelingt das
nicht (Das mir Kissen mal grüne dem hol Sofa bitte hervor doch unter große.). Handelt es sich
bei denselben Wörtern jedoch um einen sinnvollen Satz, kann das Wissen um die syntaktische
Struktur für die Verarbeitung und den Abruf genutzt werden (Hol mir doch bitte mal das große
grüne Kissen unter dem Sofa hervor.) und das Nachsprechen gelingt besser (Grimm
2001).2.2.4 Sozial-kognitive FähigkeitenBasale sozial-kognitive Fähigkeiten spielen zu Beginn
der Sprachentwicklung eine überaus große Rolle und sind bei einem Teil der Kinder mit geistiger
Behinderung erheblich beeinträchtigt. Diese Fähigkeiten werden im Folgenden zunächst kurz
skizziert und in Abschnitt 2.5.2 noch ausführlich erläutert.Präferenz für Gesichter. Bereits bei
Neugeborenen besteht eine hervorragende Ausgangssituation für die soziale Interaktion, da sie
eine besondere Präferenz für gesichtsähnliche Reize mitbringen (Morton und Johnson 1991).
Sie reagieren sofort auf Ansprache und sind z. B. im Alter von nur wenigen Tagen in der Lage,
die Mimik ihres Gegenübers zu imitieren. Damit senden sie, noch völlig unbeabsichtigt, erste
kommunikative Signale in die Welt.Soziale Erwartungshaltung und Turntaking. Bereits nach
wenigen Monaten Erfahrung mit einem kommunikativen Gegenüber beginnen die Kinder –
üblicherweise bei vertrauten Interaktionsritualen (z. B. „Hoppe-Hoppe-Reiter“ oder „Guck-guck“)
– eine soziale Erwartungshaltung aufzubauen. Die Kinder lernen in diesem Kontext auch die
Grundregel des Sprecherwechsels. Schon beim lautlichen „Ping-Pong-Spiel“, bei dem sich
Mutter und Kind erste Lautäußerungen gegenseitig „zuwerfen“, erlebt das Kind, dass der Dialog
davon lebt, dass sich die Beteiligten abwechseln.Intentionalität. Während das junge Kind
zunächst lediglich auf die vorhandenen Interaktionsangebote reagiert, ergreift es zunehmend



selbst die Initiative. Das bedeutet, dass es z. B. über Lautieren oder Bewegungen versucht, den
Erwachsenen zum gemeinsamen Spiel zu animieren. Wenn das Kind erkannt hat, dass es mit
seinem Verhalten bei seinem Gegenüber eine Reaktion bewirken und dessen Aufmerksamkeit
und Verhalten absichtsvoll beeinflussen kann, ist ein wichtiger Entwicklungsschritt getan. Später
erkennt das Kind, dass es nicht nur das Verhalten des Interaktionspartners, sondern auch
dessen Intentionen und Absichten beeinflussen kann. Diese Fähigkeit, Intentionen zu
entwickeln, auszudrücken und die Intentionen des Gegenübers zu beeinflussen, ist eine
wichtige Antriebsfeder für den Spracherwerb. Ohne die Absicht, ein Verhalten bei einer anderen
Person herbeiführen oder deren Aufmerksamkeit erregen zu wollen, verlöre die Sprache ihre
kommunikative Funktion.Joint attention. Als weitere wichtige sozial-kognitive Voraussetzung für
den frühen Spracherwerb gilt die Fähigkeit zur Herstellung gemeinsamer Aufmerksamkeit. In
einer solchen Interaktionssituation koordinieren Mutter und Kind ihre Aufmerksamkeit und
fokussieren gemeinsam auf dasselbe Objekt. Dazu ist es wichtig, dass das Kind der
Blickrichtung seiner Bezugsperson folgen kann. Wie Längsschnittstudien belegen, stellen
Häufigkeit und Qualität der Episoden geteilter Aufmerksamkeit einen guten Prädiktor für den
Worterwerb dar (Carpenter, Nagell und Tomasello 1998).2.2.5 FazitFür einen ungestörten
Spracherwerb greift eine Vielzahl von Fähigkeiten ineinander, die beim einzelnen Kind stärker
oder schwächer ausgeprägt sind. Insgesamt gilt der Spracherwerb als recht robust gegenüber
Störungen (Grimm 2003), d. h., weist ein Kind eine leichte Schwäche in dem einen oder
anderen Bereich auf, wird der Spracherwerb nicht gravierend beeinträchtigt, weil anzunehmen
ist, dass Stärken in anderen Bereichen diese kleineren Schwächen kompensieren
können.Anders sieht es bei Kindern aus, die massive Beeinträchtigungen in einem oder
mehreren Bereichen (Wahrnehmung, exekutive Funktionen, Lernen und Denken, sozial-
kognitive Fähigkeiten) zeigen: Diese können nicht mehr kompensiert werden und wirken sich
negativ auf den Spracherwerb aus. Je nach Behinderungsform oder Syndrom sind dabei
unterschiedliche Beeinträchtigungen charakteristisch. Behinderungstypische Barrieren beim
Spracherwerb werden in Kapitel 6, Kapitel 7 und Kapitel 8 erläutert.2.3 Die lehrende
BezugspersonIn diesem Abschnitt wird die andere Seite des Lehr-Lern-Systems, die
sprachliche Umwelt3, genauer betrachtet. Dabei steht die Frage im Vordergrund, in welcher
Weise das Verhalten erwachsener Interaktionspartner auf die sprachliche Entwicklung des
Kindes wirkt.„Ohne kommunikative Umwelt ist ein Spracherwerb nach heutigen Erkenntnissen
nicht möglich.“ So fasst Weinert (2011, S. 614) den Forschungsstand in einer Übersichtsarbeit
zu den Anfängen der Sprachentwicklung zusammen. Sprachliches Lernen muss in sozial-
kommunikative Situationen eingebettet sein, da das Kind nur im dialogischen Austausch
Rückmeldung zu den eigenen Äußerungen erhält (Ritterfeld 2000). Erwachsene
Kommunikationspartner unterstützen den Spracherwerb des Kindes nämlich, indem sie die
kindlichen Äußerungen korrigieren und erweitern. Darüber hinaus muss das Kind die Funktion
der Sprache erleben können, d. h. erfahren, dass man mit Sprache Wünsche ausdrücken,
Erlebnisse teilen oder Informationen übermitteln kann. Es wäre geradezu eine absurde Idee,



einem Kind Sprache als reines Regelsystem, als reine Form vermitteln zu wollen. Daher reicht
es keineswegs aus, wenn ein Kind zwar viel Sprache hört (Monologe, Fernsehen, Hörspiele
etc.), von dieser aber nur „berieselt“ wird.Ein optimaler sprachlicher Input ist eng an die
aktuellen Verarbeitungsfähigkeiten des Kindes angepasst, also weder zu einfach noch zu
komplex, und in Hinblick auf Quantität und Qualität angemessen. Was sich hinter dieser
Forderung im Einzelnen verbirgt, wird nun erläutert.2.3.1 Intuitives Elternverhalten Säuglinge
besitzen ein existenzielles Bedürfnis nach Nähe und Sicherheit. Eltern sind von Natur aus dafür
vorbereitet, mit ihren Kindern eine emotionale Bindung einzugehen.Die emotionale Bindung
entwickelt sich besonders sicher, wenn es der Bezugsperson gelingt, auf die Signale des
Säuglings zeitnah und zuverlässig zu reagieren und seine Bedürfnisse angemessen zu
befriedigen. Ausgehend von einer solchen Basis des Urvertrauens beginnt das Kind, seine
Umgebung zu explorieren, d. h. die Welt in ihren vielen Facetten zu erobern und den
kommunikativen Austausch zu suchen.Responsives und kontingentes ElternverhaltenDas
Lesen der ersten kindlichen Signale (z. B. Weinen, Schreien, Lautieren) stellt häufig eine große
Herausforderung für die Bezugspersonen dar. Die Eltern müssen die kindlichen Signale
aufmerksam beobachten und mit der Zeit lernen zu entschlüsseln, was die einzelnen
Verhaltensweisen ihres Kindes bedeuten. Da es dabei mitunter darauf ankommt, bereits kleinste
Unterschiede und Nuancen in den Äußerungen wahrzunehmen oder angedeutete Gesten,
kurze Blicke oder leise Lautäußerungen zu bemerken, müssen Eltern sehr genau
hinschauen.Zum Glück sind Eltern, wie bereits erwähnt, normalerweise von Natur aus mit
diesen Verhaltensweisen ausgestattet, d. h., sie müssen sich diese Fähigkeiten nicht theoretisch
aneignen. So verfallen beispielsweise erwachsene Interaktionspartner, wenn sie mit kleinen
Kindern sprechen, intuitiv in eine andere Sprechweise. Sie heben ihre Stimme an und wenden
sich in dem „Singsang“ des berühmten Babytalk an das Kind („Ja, was bist duuu denn für ein
süüüßes Baby!“). Diese sprachlichen Verhaltensweisen, die Eltern ihren Kindern gegenüber
ohne Lehrabsicht und ohne sich dessen bewusst zu sein einsetzen, werden als kindgerichtete
Sprache bezeichnet. In diesem Sprachregister werden – ebenfalls intuitiv – eine Reihe von
Sprachlehrstrategien eingesetzt. Sie werden im Verlauf dieses Kapitels noch genauer erläutert,
weil sie auch in der Therapie sprachauffälliger Kinder zum Einsatz kommen, dann allerdings
gezielt und systematisch (Abschnitt 4.4.2).Schwierigkeiten bei Kindern mit geistiger
BehinderungSelbstverständlich verfügen auch Eltern von Kindern mit geistiger Behinderung
über intuitives Elternverhalten. Allerdings kann es mitunter schwieriger sein als bei typisch
entwickelten Kindern, die kindlichen Signale zu lesen. So werden Kinder mit Down-Syndrom
beispielsweise als sehr ruhige, eher passive Säuglinge beschrieben, die nur wenige Signale
aussenden (Wilken 2008). Und da sie auf Ansprache zeitlich verzögert reagieren, werden die
Eltern mitunter verunsichert. Nach Weinert und Lockl lassen sich vorliegende Studien grob so
zusammenfassen, dass „die Dialoge in Mutter-Kind-Dyaden bei Kindern mit
Entwicklungsstörungen (geistige Retardierung, Autismus, spezifische
Sprachentwicklungsstörung) im Vergleich zu Mutter-Kind-Dyaden mit typisch entwickelten



Kindern weniger balanciert sind. Die Mütter (…) lenkten die Dialoge (…) oftmals stärker und
hielten diese über eigene Initiativen und ein stärker direktives Verhalten aufrecht.“ (Weinert und
Lockl 2008, S. 105).Vermutlich reagieren die Mütter in dieser Weise auf die erhöhte Passivität
der Kinder. Im Vergleich zu Eltern jüngerer, typisch entwickelter Kinder zeigen sich jedoch keine
gravierenden Unterschiede im Gebrauch von Sprachlehrstrategien, von lexikalischen oder
grammatischen Merkmalen der mütterlichen Sprache. Die Mütter verhielten sich in dieser
Hinsicht „normal“. Wie Weinert und Lockl (2008) treffend formulieren, bedeutet normal allerdings
nicht gleichzeitig optimal, „da Kinder mit (Sprach-)Lernproblemen im Vergleich zu typisch
entwickelten Kindern möglicherweise mehr bzw. ein in Teilen anderes Sprachangebot
benötigen, um ihre Sprachlernprobleme kompensieren zu können“ (Weinert und Lockl 2008, S.
106).Wichtig ist, sich klar zu machen, dass die sprachliche Umwelt zwar einen erleichternden
oder erschwerenden Einfluss auf die Sprachentwicklung eines Kindes nehmen kann,
gravierende Spracherwerbsprobleme aber nicht durch ungünstige Umweltbedingungen
verursacht werden, d. h., Eltern tragen keine Schuld an den Sprachproblemen ihrer Kinder (sieht
man von seltenen Fällen extremer Vernachlässigung oder Misshandlung ab). Die
kommunikative Umwelt ist zwar wichtig, aber genauso gilt, dass sich Sprache prinzipiell robust
entwickelt. Wenn Kinder Probleme beim Spracherwerb aufweisen, darf aus beobachteten
Unterschieden im Interaktionsverhalten zwischen Eltern und Kind nicht vorschnell gefolgert
werden, dass die Eltern die Schuld an den Sprachauffälligkeiten tragen. Die sprachliche Umwelt
kann den Spracherwerb wohl erleichtern oder erschweren bzw. innerhalb des „normalen
Rahmens“ beschleunigen oder abbremsen. Eine nichtoptimale sprachliche Umwelt ist aber
keineswegs als Ursache für Sprachentwicklungsstörungen zu betrachten.2.3.2
Sprachförderliche Verhaltensweisen und naive SprachlehrstrategienIm Folgenden werden
einige der Verhaltensweisen erläutert, die Eltern intuitiv einsetzen, um die sprachliche
Entwicklung ihrer Kinder zu unterstützen, und die inzwischen erfolgreich Einzug in die
Sprachtherapie gehalten haben (Abschn. 4.4.2). Dabei erfüllen einige Verhaltensweisen schon
sehr früh im Spracherwerb eine förderliche Funktion (z. B. Routinen), während andere intuitive
Verhaltensweisen (z. B. die Sprachlehrstrategien) erst zu einem späteren Zeitpunkt wirksam
werden. Am Ende des Abschnitts werden die sprachförderlichen Verhaltensweisen der Eltern
zusammengefasst (Tab. 2.1).Tab. 2.1 Entwicklungsförderliches Elternverhalten und günstige
LernkontexteLernbereichElternverhalten/SprechstilGünstige Lernkontexte/-
situationenSegmentierung der Sprache• Babytalk: überzogene Satzmelodie, klare Betonungen,
deutliche Pausensetzungen• rhythmische Lieder und SpieleLautproduktion• Begleitung
ritualisierter Abläufe mit Lauten• Spielen und Experimentieren mit Lauten• Interaktions- und
Sprachspiele• ritualisierte AbläufeIntentionalität• Aufbau von Erwartungen• Turntaking•
InteraktionsroutinenSprachverständnis• Einsatz von Gesten• ritualisierte Abläufe•
Bildunterstützung• ritualisierte Abläufe• Bilderbuchbetrachtung• eindeutige KontexteAuf- und
Ausbau des Wortschatzes• stützende Sprache: Worteinführung im Dialog• Wiederholungen•
Gestenunterstützung• wiederkehrende Dialogstrukturen• handlungsbegleitendes Sprechen•



Bilderbuchbetrachtung• Spiel mit Objekten• ritualisierte Abläufe• gemeinsame
RollenspielskripteErste Regelableitungen• lehrende Sprache: Modellsprache• wiederholende
Rückmeldung• korrigierende Rückmeldung• Sprachanregung durch Fragen•
handlungsbegleitendes Sprechen• Bilderbuchbetrachtung• gemeinsame
RollenspielskripteWeiterer Ausbau von Wortschatz und Regelwissen• Einführen seltenerer
Wörter und verschiedener Wortarten• Steigerung der Komplexität und Länge der zu liefernden
Sprachdaten• Abnahme der Gesten- oder Bildunterstützung beim Vorlesen von
Geschichten• Steigerung der kognitiven Komplexität der Inhalte• Vorlesen von Geschichten•
Hörspiele• gemeinsame Gespräche über ErlebtesAlltagsroutinenVon zentraler Bedeutung für
die ersten Entwicklungsschritte in der Kommunikation sind Erfahrungen, die Kinder im Rahmen
von sich häufig wiederholenden Alltagsroutinen machen (Bruner 1987). Eine starke
Ritualisierung von Abläufen hilft dabei, grundsätzlich Orientierung zu schaffen, d. h. die Welt für
das Kind zu strukturieren, Sicherheit zu geben und Verhalten vorhersehbar zu machen.
Alltagsroutinen bieten in mehrerlei Hinsicht Potenziale, auch die frühe kommunikative
Entwicklung des Kindes zu unterstützen:• Kinder entdecken in wiederkehrenden Aktionen
beispielsweise, dass man mit dem eigenen Verhalten Einfluss auf den Ablauf der Routine
nehmen kann, was die Entwicklung von Intentionalität fördert.• Darüber hinaus sind ritualisierte
Situationen für das Spiel mit (Sprach-)Lauten hervorragend geeignet, d. h., auch die
Lautentwicklung wird angeregt.• Schließlich bestehen viele Alltagsroutinen aus dialogischen
Situationen und Spielen, in denen das Kind Grundsätzliches über das Sich-Abwechseln in der
menschlichen Kommunikation lernt (Turntaking).Es hat sich gezeigt, dass wiederkehrende
Situationen ihr kommunikationsförderliches Potenzial am besten entfalten können, wenn der
Ablauf der Situation in etwa gleichbleibt, aber trotzdem Raum für kleine Variationen bietet. Mit
wiederholtem Erleben der Situation entwickelt sich eine Routine. Beide Interaktionspartner
müssen dabei die Möglichkeit haben, aufeinander bezogene Rollen einzunehmen. Das Kind
erfährt, dass und wie es auf den Beginn, den Verlauf und das Ende der Interaktionen Einfluss
nehmen kann, indem sich die erwachsene Interaktionspartnerin nach und nach zurücknimmt
und dem Kind zunehmend den aktiven Part in der Interaktion überlässt. Erlebt das Kind, dass es
mit seinem Verhalten eine Wirkung bei der Interaktionspartnerin hervorruft, wird es motiviert,
kommunikative Handlungen immer gezielter zu verwenden. Wichtig ist, dass die einzelnen
Phasen des Spiels vom Erwachsenen immer von bestimmten sprachlichen Äußerungen
begleitet und vom Kind schließlich auch erwartet werden („Wo ist denn mein Liebling? Guck-
guck?“ – „Da! Da ist er ja!“). Mit der Zeit wird das Kind immer aktiver und übernimmt Stück für
Stück die Spielleitung. Es beteiligt sich mit Lautproduktionen an den Sprachäußerungen der
Erwachsenen, und es beginnt, das Verschwinden und Wiederauftauchen selbst herbeizuführen
(zieht sich z. B. das Tuch von den Augen und ruft „Da!“). Viele Situationen des alltäglichen
Lebens lassen sich mit wenigen Worten ritualisieren und motivieren die Kinder früh, sich
lautsprachlich am Geschehen zu beteiligen (z. B. Abschied: Winken plus „Tschüss!“).Spielen mit
SprachlautenIm Kontext von Routinen sowie in vielen anderen Alltagssituationen können Kinder



schon sehr früh motiviert werden, sich am Dialog zu beteiligen, indem gemeinsam mit Lauten
gespielt und experimentiert wird. Auch Lautmalereien sind sehr motivierend für das Kind und
locken es heraus, sich aktiv am Dialog zu beteiligen (z. B. beim Bilderbuchbetrachten). Bei
Abzählreimen oder Singspielen lernen die Kinder sehr schnell, mitzusprechen oder
mitzusingen, wenn das Kind und der Erwachsene dieselben Verse wieder und wieder
gemeinsam sprechen (Ritterfeld 2000).Intuitives Elternverhalten: Drei
SprechstileKommunikative und sprachliche Verhaltensweisen, die sich am Entwicklungsstand
des Kindes und seinen Kompetenzen orientieren, gelten als Teil des intuitiven Elternverhaltens.
Sie bilden eine Art didaktisches System, in dem das Lernvermögen des Kindes und der
Sprachinput durch den Erwachsenen aufeinander abgestimmt sind. Grimm (2003) unterscheidet
drei Sprechstile des intuitiven Elternverhaltens, bei denen die Eltern unbewusst und
unbeabsichtigt naive Sprachlehrstrategien einsetzen:• Babytalk (Ammensprache)• stützende
Sprache (Scaffolding)• lehrende Sprache (Motherese)BabytalkWendet man sich einem sehr
jungen Kind zu, lassen Erwachsene üblicherweise ihre Stimme in einer höheren Tonlage
erklingen, überziehen die Betonung der Satzmelodie, sprechen langsamer und dehnen die
Vokale übertrieben lang („Jaa, mein Süüßer!“). Man wählt einfache, kurze Satzstrukturen, einen
kindgemäßen Wortschatz mit häufigen Wiederholungen („Ja, du bist ein süßes Baby. Bist du
nicht ein süßes Baby? So ein süßes Baby.“), einfache Sätze („Der Papa kommt.“) und begleitet
seine sprachlichen Äußerungen mit der passenden Mimik und Gestik. Es werden also
insgesamt nur wenige, dafür aber eindeutige Signale in der Kommunikation verwendet. Diese
nahezu automatisch ablaufende sprachliche Anpassung wird als Babytalk oder auch
Ammensprache bezeichnet. Babytalk kommt den Verarbeitungsfähigkeiten des Säuglings im 1.
Lebensjahr entgegen.Der Säugling steht zu Beginn des Spracherwerbs vor der Aufgabe,
Struktur in den Lautstrom zu bringen. Die übersteigerte Sprachmelodie in der Ammensprache
unterstützt dabei den Segmentierungsprozess und hilft dem Kind, sich in die typischen
Betonungs- und Strukturierungsmuster der Muttersprache einzuhören. Die Kinder sind in dieser
Phase sensitiv für die rhythmisch-prosodischen Merkmale der Sprache und hören auch
besonders gut in dem hohen Frequenzbereich. Das bedeutet, dass sie Babytalk besonders gut
verarbeiten können und ihn auch besonders gern mögen: Wenn typisch entwickelte Kinder
zwischen einer eher monoton vorgetragenen Äußerung und Babytalk wählen dürfen,
bevorzugen sie Babytalk (Fernald 1985).Stützende SpracheHaben die Kinder den Einstieg in
die lautliche und prosodische Struktur der Sprache geschafft und beginnen sie, erste Wörter zu
sprechen, ergänzen die Eltern – etwa im 2. Lebensjahr – den Babytalk um die sog. stützende
Sprache (Scaffolding). Dabei tritt das einzelne Wort stärker in den Mittelpunkt der Äußerungen.
Das Kind wird nach und nach von der Bezugsperson angeregt, in den Dialog einzutreten. Die
Äußerungen des Kindes werden aufgegriffen und verstärkt.Zu den besonders
sprachförderlichen Kontexten gehören Phasen geteilter Aufmerksamkeit (joint attention), in
denen Bezugsperson und Kind ihre Aufmerksamkeit gemeinsam auf ein Objekt ausrichten, das
dann leichter benannt werden kann („Guck mal, was das ist? Was ist das nur? – Das ist ja eine



Ente. Ja, schau mal, das ist eine Ente.“). Die Eltern wiederholen dabei das neue Wort (Ente)
automatisch mehrfach; in der Folge behalten sie diese Dialogstruktur bei und führen ein neues
Wort ein („Und schau mal hier, was das ist! Was ist das nur? – Das ist ein Pferd, genau, das ist
ein Pferd. “). Die Kinder werden gelobt, wenn sie versuchen, die Wörter oder Tierlaute
nachzuahmen. Bilderbücher mit einfachen, prototypischen Abbildungen von Objekten oder
Tieren, aber auch gemeinsames Spielen mit Spielsachen, sind gute Kontexte, um neue Wörter
einzuführen.Beim Erlernen der Wörter steigert die Mutter ihre Anforderungen schrittweise,
ausgehend von dem Sprachstand, den sie bei ihrem Kind intuitiv wahrnimmt. So lobt sie z. B. bei
Betrachtung eines Hundebildes zu Beginn jede Lautäußerung des Kindes („dada“). Später
möchte sie wortähnliche Vokalisationen hören, bevor sie das Kind verstärkt („wawa“, „wau-
wau“). Wenn das Kind diese beherrscht, reagiert die Mutter vielleicht nur noch lobend auf die
konventionellen Wörter („Hund“), später auf Wortkombinationen („großer Hund“) und zuletzt auf
Mehrwortäußerungen („Da großer Hund, Mama“).Lehrende SpracheNach und nach beginnt das
Kind, semantische Relationen zu bilden, also Bedeutungszusammenhänge auszudrücken
(„Baby schlafen“, „Baby heia Bett“) und schließlich in das grammatische System
einzusteigen.Im Sinne der Passung unterstützen die Eltern nun mit ihrem intuitiven sprachlichen
Verhalten den Regelerwerb, indem sie eine stärker lehrende Sprache (Motherese) verwenden.
Die Entwicklungsaufgabe des Kindes besteht jetzt darin, nicht nur den Wortschatz zu erweitern,
sondern auch die grammatischen Regeln zu erlernen. Daher setzt der Erwachsene spezifische
Lehrstrategien ein, die für das Kind eine datenliefernde Funktion haben (Grimm und Weinert
2002).Die Eltern geben dem Kind mit diesen sog. naiven Sprachlehrstrategien ein gutes Modell
vor und berichtigen fehlerhafte Äußerungen des Kindes. Allerdings werden grammatische
Fehler nicht direkt und explizit korrigiert, sondern die sprachlichen Äußerungen werden von den
Eltern in verbesserter Form zurückgegeben. Die Erwachsenen formen dabei sowohl
(fehlerhafte) Äußerungen des Kindes als auch eigene Äußerungen immer wieder um,
kontrastieren auf diese Weise die sprachlichen Regeln und erleichtern damit deren Ableitung.Zu
den naiven Sprachlehrstrategien gehören• die wiederholende Rückmeldung, bei der die
Äußerung des Kindes ohne Veränderung wiederholt und so der Dialog aufrecht erhalten wird
(„Da winkt Opa“. – „Genau, da winkt der Opa“.)• die erweiterte Wiederholung („Ich male jetzt
grad. “ – „Ja, du malst jetzt gerade ein großes Haus.“)• die korrigierende Rückmeldung; diese
kann sich beziehen auf die– Semantik („Ich will eine Erdbeere.“ – „Na klar, kannst du eine von
den Himbeeren haben.“)– Syntax („Nina Saft trinken. “ – „Ja, Nina trinkt Saft.“)– Morphologie
(„Wir haben alles aufgeesst!“ – „Genau, wir haben alles aufgegessen.“)Über strukturelle
Umformungen der kindlichen Äußerung werden dem Kind unterschiedliche Satzstrukturen
angeboten („Mama, hilf anziehen.“ – „Soll ich dir wirklich beim Anziehen helfen? Kein Problem,
ich helfe dir beim Anziehen.“) (z. B. Grimm 2010; zum Einsatz von Sprachlehrstrategien in der
Förderung Abschn. 4.4.2).Wirksamkeit von SprachlehrstrategienIn vielen Ländern wurden
Untersuchungen durchgeführt, die zeigen, dass die naiven Sprachlehrstrategien den
Spracherwerb unterstützen. Allerdings gibt es auch Kulturen, in denen die Eltern nicht in der



beschriebenen Weise mit ihren Kindern interagieren (zu kulturellen Unterschieden: Hoff-
Ginsberg 2000). Weinert stellt daher fest: „Auch wenn weder die Universalität noch die
Unverzichtbarkeit eines besonderen Sprachregisters auf Seiten der Kommunikationspartner für
den frühkindlichen Spracherwerb als empirisch nachgewiesen betrachtet werden kann,
verweisen zahlreiche Studien darauf, dass Erwachsene in besonderer Weise mit Kleinkindern
sprechen und kommunizieren (Fernald et al. 1989) und dass diese diesen Sprach- und
Kommunikationsstil lieben (Fernald 1985, Fernald und Kuhl 1987)“, (Weinert 2011, S.
614).Verschiedene Untersuchungen berichten inzwischen über positive Effekte von
Elterntrainings auf die Sprachentwicklung von Kindern mit verzögertem Spracherwerb (z. B.
Buschmann und Jooss 2007). In solchen Trainings werden die Eltern u. a. angeleitet,
Sprachlehrstrategien intensiviert in der Interaktion mit ihren Kindern einzusetzen. Die
Ergebnisse zeigen, dass der Spracherwerb über den Einsatz von Sprachlehrstrategien
unterstützt werden kann. Über weitere Befunde zur Wirksamkeit von Sprachlehrstrategien in der
Förderung von Kindern mit Sprachentwicklungsproblemen wird in Abschnitt 4.4.2
berichtet.SprachanregungUm das Kind zur aktiven Teilnahme am Dialog anzuregen, stellen
Erwachsene oft Fragen. Dabei wirken allerdings nicht alle Fragen tatsächlich in der erhofften
Weise (Ritterfeld 2000):• Wenig sprachliche Resonanz erhält man beispielsweise auf
Quizfragen („Wo ist denn der Tiger?“), Ja/nein-Fragen („Ist das ein Elefant?“) sowie
Alternativfragen („Singt da die Maus oder der Elefant?“).• Sprachanregend sind dagegen offene
Fragen und sog. W-Fragen, die eine inhaltliche Antwort verlangen, die aus mehr als einem Wort
besteht, z. B. „Wo geht der hin?“, „Was machen die da wohl?“ sowie Nachfragen, in denen die
Äußerungen des Kindes aufgegriffen und das Thema weitergeführt wird („Genau, das ist ein
Bagger. Und was macht der da?“).• Motivierend wirken Fragen zudem, wenn das Kind ein
wirkliches inhaltliches Interesse des Dialogpartners an seinen Antworten verspürt und keine
Fragen gestellt werden, deren Antwort dem Erwachsenen sowieso bekannt ist („Nun sag doch
noch einmal, was haben wir denn eben so schön gespielt? Na?“).• Eine weitere gute
Möglichkeit, Kinder zu sprachlichen Äußerungen und zum Dialog anzuregen, besteht darin,
absichtlich etwas Falsches zu sagen, um Widerspruch hervorzurufen („Ich glaube, das ist ein
Elefant.“ – „Nein! Das ist ein Löwe!“; Ritterfeld 2000).Fragen regen Kinder nicht nur zur
Beteiligung im Dialog an (und steigern damit die Datenbasis), sondern stehen darüber hinaus
auch in einem positiven Zusammenhang mit der Grammatikentwicklung, v. a. dem Gebrauch
von Hilfsverben (Weinert und Lockl 2008). Dialogische Bilderbuchbetrachtungen oder das
gemeinsame Nacherzählen von Erlebnissen sind geeignete Kontexte, in denen Kinder sich mit
weiterführenden Fragen zum Sprechen anregen lassen.Handlungsbegleitendes Sprechen
Eltern unterstützen die sprachliche Entwicklung ihres Kindes, indem sie lautsprachlich
kommentieren und beschreiben, was sie selbst oder das Kind gerade tun.Gerade in
wiederkehrenden Alltagssituationen lernen Kinder auf diese Weise bald erste Wörter und
einfache Phrasen („So, der Popo ist sauber. Wo ist die frische Windel? Hier ist die Windel. Popo
hoch! Prima, Popo runter! Gut! Dann ziehen wir noch die Hose an. Hier ist die Hose. Und



fertig!“). Je nach sprachlichem Entwicklungsstand des Kindes werden zunehmend komplexere
Satzstrukturen verwendet. Zudem erlaubt das handlungsbegleitende Sprechen dem Kind, die
Handlungsschritte des Erwachsenen zu erkennen und nachzuvollziehen. Dadurch wird
gleichzeitig das Denken des Kindes angeregt.2.3.3 Qualität und Quantität des Sprachangebots
Um Kinder in ihrer natürlichen sprachlichen Entwicklung zu unterstützen, ist es wichtig, ihnen
ein qualitativ hochwertiges sprachliches Angebot zu bieten und mit ihnen in den Dialog zu
treten.Für das Erkennen wiederkehrender Muster und das Ableiten grammatischer Regeln ist
wesentlich, dass der sprachliche Input diese Informationen in ausreichendem Maße enthält. Der
Input sollte also – abgestimmt auf den jeweiligen sprachlichen Entwicklungsstand des Kindes –
hinreichend grammatikalisch reichhaltig sein (Ritterfeld 2000). Nichtsdestotrotz ist es aber so,
dass „die meisten Kinder ihre Sprache regelrecht erwerben, obgleich die umweltlichen
Bedingungen (…) erheblich variieren. Diese Beobachtung macht deutlich, dass die Toleranz
gegenüber umweltlicher Varianz extrem hoch ist.“ (Ritterfeld 2000, S. 410) Die Qualität der
Inputsprache wirkt sich daher – im Rahmen der normalen Varianz – höchstens
sprachentwicklungsfördernd oder -hemmend aus, verursacht aber keine
Sprachentwicklungsprobleme.Anpassung an den sprachlichen EntwicklungsstandUm die
Antwort auf die Frage, wie nun der „optimale Input“ aussieht, wird noch gerungen. Die Forderung
nach einer engen Anpassung des linguistischen Komplexitätsniveaus der Inputsprache an den
aktuellen sprachlichen Entwicklungsstand des Kindes (Finetuning) gilt als umstritten (Weinert
und Lockl 2008).Vertreter des Finetunings empfehlen, mit den Kindern zu Beginn des
Spracherwerbs nur in kurzen Sätzen mit einem einfachen Vokabular zu sprechen, um die Kinder
nicht zu überfordern. Tatsächlich lässt sich beobachten, dass die an das junge Kind gerichteten
Äußerungen häufig weniger komplex und der Wortschatz eingeschränkter ist. Weinert und Lockl
(2008) weisen aber darauf hin, dass bisher keine überzeugenden Belege dafür existieren, dass
dieser reduzierte sprachliche Input den Kindern tatsächlich einen Vorteil verschafft. Im
Gegenteil: Kinder, die früh mit längeren Äußerungen und einem vielfältigeren Vokabular
konfrontiert werden, scheinen im Alter von 2 Jahren einen vergleichweise größeren Wortschatz
aufzuweisen. Dahinter steht die Annahme, dass Kinder aus einem überreichhaltigen
Sprachangebot einfach die Informationen herausfiltern, die sie bereits verstehen, und die
übrigen ignorieren, d. h., sie vereinfachen automatisch so stark, wie es notwendig ist.Ein zu
einfacher Input begrenzt hingegen die Lernmöglichkeiten des Kindes, da es keine Möglichkeit
hat, die Komplexität selbsttätig zu steigern. Unterschätzt ein Kommunikationspartner also die
sprachlichen Fähigkeiten eines Kindes, bleibt dem Kind ein komplexeres sprachliches Angebot
verwehrt, obwohl es dieses benötigen würde, um weitere Fortschritte zu machen. Die Gefahr der
Unterforderung besteht insbesondere bei jenen Kindern, die – aus welchen Gründen auch
immer – eingeschränkte sprachproduktive Fähigkeiten aufweisen. Das Niveau der
Sprachkompetenz wird zumeist daran gemessen, wie gut ein Kind spricht. Dabei werden die
rezeptiven Fähigkeiten leicht unterschätzt und die Kinder durch zu einfache Inputsprache
unterfordert.Weinert und Lockl (2008) bleiben in dieser Debatte jedoch vorsichtig, indem sie



feststellen, dass die Frage nach dem Nutzen einer einfachen Sprache bei jungen Kindern noch
nicht beantwortet sei, da empirische Belege für die eine oder andere Auffassung vorliegen.
Anders, so Weinert und Lockl (2008), sehe es hingegen bei älteren Kindern aus. Hier zeigten
Untersuchungen, dass 4-jährige Kinder sich sowohl zu Hause als auch im Kindergarten umso
komplexer äußerten, je komplexer die Äußerungen waren, mit denen die Eltern mit ihnen
sprachen.Anpassung an den kognitiven EntwicklungsstandNeben der Anpassung der
Umweltsprache an den sprachlichen Entwicklungsstand des Kindes ist die Frage zu diskutieren,
wie sich das Sprachangebot an den kognitiven Entwicklungsstand des Kindes anpassen sollte.
Insbesondere bei Kindern mit Sprachproblemen besteht nämlich die Gefahr, die Kinder kognitiv
zu unterfordern. Denn Eltern orientieren sich intuitiv zumeist an den produktiven Fähigkeiten
ihrer Kinder und vereinfachen ihr Sprachangebot in der Folge nicht nur grammatikalisch-
strukturell, sondern oft automatisch auch inhaltlich (Grimm 1994).Die Gefahr der Unterforderung
ist bei der Interaktion mit Kindern, die eine geistige Behinderung aufweisen und bei denen die
Sprachproduktion mitunter noch gravierender von den rezeptiven und kognitiven Fähigkeiten
abweicht, unbedingt zu bedenken.Ebenso besteht natürlich auch die Gefahr der Überforderung
bei Kindern, deren sprachlicher Entwicklungsstand deutlich besser ist als ihre allgemeinen
kognitiven Fähigkeiten. Das sprachliche Angebot sollte grundsätzlich dem kindlichen
Entwicklungsstand sowohl sprachlich-strukturell als auch kognitiv angepasst sein. Bei der
Einschätzung des Entwicklungsstands darf nicht vorschnell von beeinträchtigten produktiven
Fähigkeiten auf das Sprachverständnis geschlossen werden.Quantität des sprachlichen
InputsDie Frage, wie viel sprachlichen Input ein Kind mindestens benötigt, um die Struktur der
Sprache in ihren wesentlichen Zügen zu erwerben, soll an dieser Stelle nicht diskutiert werden
(vgl. hierzu z. B. Hoff-Ginsberg 2000; Ritterfeld 2000). Eine „normale“ Menge an sprachlicher
Kommunikation reicht für ein „normal“ entwickeltes Kind üblicherweise aus, um „normal“
Sprache zu erwerben.Neben der Qualität des sprachlichen Inputs nimmt natürlich auch die
Häufigkeit, mit der mit Kindern interagiert wird, einen fördernden oder hemmenden Einfluss auf
den Spracherwerb. Dabei ist der Zusammenhang zwischen der Menge an Sprache, die ein Kind
hört, und seinen sprachlichen Fortschritten aber keineswegs so eng, wie man vielleicht
vermuten würde: Wie Untersuchungen zum Zusammenhang zwischen der Häufigkeit und der
Dauer des Sprachinputs durch die Mutter und der Wortschatzentwicklung des Kindes zu Beginn
des Wortschatzspurts zeigen, lassen sich nur etwa 20 % der Unterschiede in der Größe des
aktiven Wortschatzes mit der mütterlichen Inputsprache erklären (Huttenlocher et al. 1991, zit.
nach Ritterfeld 2000).Dies zeigt erneut deutlich, dass das Lehr-Lern-System, auf dem der
Spracherwerb beruht, komplex und zugleich recht robust ist. Selbst wenn man viel mit seinem
Kind spricht, bedeutet das also nicht zwangsläufig, dass das Kind auch viel lernt. Es ist sogar
denkbar, dass zu viel Input das Gegenteil bewirkt – etwa wenn die Bezugsperson monologisiert
und dem Kind keinerlei Gelegenheit lässt, in den Dialog zu treten und selbst sprachlich aktiv zu
werden. (Allerdings trifft genauso wenig eine pauschalisierende Aussage zu wie „Kein Wunder,
dass das Kind nicht sprechen kann, die Mutter redet ja selbst so viel.“). Bei Kindern, die wenig



kommunizieren oder sprechen, muss der Dialog grundsätzlich eher intensiviert werden, als dass
er – was leicht unabsichtlich geschieht – reduziert werden darf (Ritterfeld 2000).2.4 Das Modell
sprachlicher Repräsentationsveränderungen als theoretischer Bezugsrahmen – ein ÜberblickIn
den folgenden Abschnitten wird das theoretische Modell erläutert, das die Grundlage für das
entwicklungsorientierte Vorgehen in Diagnostik und Therapie darstellt.Das Modell ist am
ungestörten Sprachentwicklungsverlauf ausgerichtet und beschreibt zunächst das
beobachtbare Verhalten. Von Interesse sind darüber hinaus jedoch auch die dem Verhalten
zugrunde liegenden Repräsentationen und kindlichen Verarbeitungsmechanismen. Diese sind
dem Betrachter von außen zwar nicht direkt zugänglich, können aber ausgehend vom
beobachtbaren Verhalten des Kindes geschlussfolgert werden. Fehlermuster und
Antwortreaktionen ermöglichen dabei einen besonders guten Einblick in das kindliche Denken,
sofern diese auf der Basis theoretischen Wissens analysiert und interpretiert werden. Dass das
theoretische Rahmenmodell darüber hinaus auch von praktischer Relevanz bei der
Sprachdiagnostik und -therapie ist, wird in Kapitel 3 und Kapitel 4 verdeutlicht.Weder das
Lebensalter noch das kognitive Entwicklungsalter (mentale Alter) stellt bei Kindern mit geistiger
Behinderung eine geeignete Orientierungsgröße für die Planung des diagnostischen und
therapeutischen Vorgehens dar. Deshalb muss die Therapeutin losgelöst von Altersangaben
analysieren, an welchem Punkt im sprachlichen Entwicklungsverlauf sich das Kind konkret
befindet, d. h., über welche vorsprachlichen oder sprachlichen Fähigkeiten es bereits verfügt,
wie es sprachliche Informationen repräsentiert und verarbeitet und welche
Entwicklungsaufgaben es als Nächstes bewältigen muss. Das Modell stellt die Basis für diese
Analysen dar.2.4.1 Das ursprüngliche Modell von Karmiloff-Smith (1992)Das erweiterte Modell
der sprachlichen Repräsentationsveränderungen geht auf das Modell der „representational
redescription“ von Karmiloff-Smith (1992) zurück, in dem die Forscherin den Übergang vom
impliziten zum expliziten Sprachwissen beschreibt. Dieser fundamentale Wechsel im
Sprachwissen der Kinder findet etwa zwischen dem 5. und 8. Lebensjahr statt. Karmiloff-Smith
befasst sich dabei mit der Frage, wie es Kindern gelingt, mit ihrem sprachlichen Wissen
zunehmend flexibler und abstrakter umzugehen.Die Annahme ist, dass Kinder bis zum Alter von
etwa 5 Jahren die Sprache in ihren Grundzügen gelernt haben und die sprachlichen Regeln
korrekt anwenden können (d. h. über implizites Wissen verfügen), über dieses sprachliche
Wissen jedoch nicht Auskunft geben können (explizites Wissen). So können sie beispielsweise
zwar in einem vorgesprochenen Satz einen grammatischen Fehler erkennen, nicht jedoch
erklären, worin der Fehler besteht. Sobald das Kind die Sprache sicher beherrscht (Karmiloff-
Smith nennt dieses Niveau „behavioural mastery“), setzt jedoch dem Modell zufolge ein
Umstrukturierungsprozess ein, bei dem das bisher implizite Sprachwissen so umorganisiert
wird, dass es der bewussten Betrachtung zugänglich gemacht wird.Nach Karmiloff-Smith
(1992) erwirbt das Kind sprachliches Wissen daher nicht nur, indem es Informationen aus der
Umwelt aufnimmt, abspeichert und wieder abruft, sondern auch indem es die bereits
aufgebauten Repräsentationen zu gegebenen Zeitpunkten reorganisiert (oder „re-



repräsentiert“). Diese Reorganisationsphasen finden wiederkehrend statt. Mit jeder
Reorganisation schreitet das Kind auf ein höheres Abstraktionsniveau fort. Dabei kann der
Anstoß zur Reorganisation zwar von außen kommen, der Prozess selbst läuft jedoch aus einem
internen Antrieb heraus ab. Grundgedanke des Modells von Karmiloff-Smith (1992)Beim
Spracherwerb handelt es sich nicht lediglich um ein stetiges Dazulernen, sondern Phasen der
quantitativen Zunahme von Wissen wechseln sich mit Phasen qualitativer Veränderungen ab.
Sprechen zu lernen heißt also nicht nur mehr desselben zu lernen, sondern auch von Zeit zu
Zeit qualitativ anders zu lernen.Zieht man den frühen Worterwerb als Beispiel heran, so lässt
sich beobachten, dass die Kinder die ersten Wörter langsam lernen. So müssen sie z. B. „Auto“
häufig gehört haben, bis es ihnen gelingt, die Beziehung zum Spielzeugauto herzustellen. Der
Wortschatz nimmt also zunächst langsam zu. Wenige Wochen später hingegen steigt die
Geschwindigkeit des Worterwerbs rasant an: Anstelle von wenigen Wörtern pro Woche lernt das
Kind nun etwa jeden Tag neun Wörter hinzu, sodass eine wahre Wortexplosion beobachtet
werden kann. Diese quantitative Zunahme ist beachtlich.Verlässt man nun die beobachtbare
Verhaltensebene und wendet sich den zugrunde liegenden Verarbeitungsprozessen zu, werden
auch die qualitativen Veränderungen deutlich: Während die Kinder anfangs assoziativ lernen
und daher jedes Wort häufig gehört haben müssen, bevor sie eine Beziehung zum Referenten
herstellen können, greifen ab einer bestimmten Wortschatzgröße andere Lernmechanismen.
Der Wortschatzspurt geht also nicht darauf zurück, dass Mutter und Kind nun fleißiger üben als
zuvor, sondern auf veränderte Erwerbs- und Verarbeitungsprozesse des Kindes. Er setzt ein,
wenn das Kind begriffen hat, dass jedes Ding benannt werden kann, und solche
Lernmechnismen greifen, die eine schnelle Wort-Bedeutungs-Zuordnung ermöglichen.Der
Erwerb morphologischer Regeln stellt ein Beispiel für eine qualitative Reorganisation von
Repräsentationen dar (Bowerman 1982). So kann man zu Beginn des Regelerwerbs
beobachten, dass Kinder korrekte Pluralformen (z. B. „Äpfel“, „Hände“) bilden. Dabei werden die
Formen jedoch als einzelne Einheiten unabhängig voneinander abgespeichert. Die auf diese
Weise gesammelten Wortformen werden problemlos für die sprachliche Kommunikation
genutzt, d. h., dass das Kind in der Lage ist, die Mehrzahl korrekt zu gebrauchen. Ab einem
gewissen Repertoire an abgespeicherten sprachlichen Formen starten im Kind interne
Analyseprozesse, mit deren Hilfe die zugrunde liegenden Pluralregeln abgeleitet werden. Im
Zuge dieser Reorganisation werden die bisher als Einheiten abgespeicherten Formen in ihre
Bestandteile zerlegt, die Regelmäßigkeiten aufgedeckt und in der Folge angewendet.Sobald
das Regelwissen die Verarbeitung der Information steuert, spiegelt sich das auf der
Verhaltensebene in systematischen Fehlern wider, z. B. in Form von Übergeneralisierungen
(„Apfels“, „Händen“). Diese Fehler stellen aber keinen Rückschritt in der kindlichen Entwicklung
dar, sondern drücken im Gegenteil einen Fortschritt aus: Sie zeigen an, dass die Kinder nun
regelgeleitet vorgehen. Tatsächlich können diese Fehler als entwicklungstypisch gelten und
ermöglichen einen Einblick in die sprachlichen Verarbeitungsprozesse des Kindes. Mit der Zeit
nimmt das Regelwissen des Kindes zu und die Fehlerzahl sinkt wieder. Dem Modell von



Karmiloff-Smith (1992) zufolge wechseln sich beim Spracherwerb Phasen quantitativer
Zunahme von Wissen mit Phasen qualitativer Veränderungen (effektivere
Informationsverarbeitungsstrategien, Umorganisation der Wissensinhalte) ab. Eine solche
qualitative Repräsentationsveränderung kann nicht von außen erzwungen, sondern höchstens
angeregt werden. Der Veränderungsprozess kommt in Gang, wenn auf der bisherigen Stufe
behavioural mastery erreicht ist.2.4.2 Das erweiterte Modell der sprachlichen
RepräsentationsveränderungenKarmiloff-Smiths Modell setzt erst zu dem Zeitpunkt ein, an dem
ein Kind einen korrekten Sprachgebrauch zeigt und erfolgreich kommunizieren kann. Deshalb
hat Aktas (2004) das Modell erweitert und um zeitlich vorgelagerte Phasen ergänzt, sodass sich
der Spracherwerbsprozess mit dem modifizierten Modell nun von Anfang an abbilden lässt. Das
im Folgenden dargestellte erweiterte Modell der sprachlichen Repräsentationsveränderungen
wurde in einer ersten Fassung 2001 in der Arbeitsgruppe von Grimm (Universität Bielefeld) zur
Beschreibung und Erklärung des Spracherwerbs von Kindern mit Down-Syndrom formuliert
(„modifiziertes Modell der rekurrenten Repräsentationsveränderungen“; Grimm, Aktas und
Kießig 2001).

entwicklungsorientierte sprachdiagnostik und förderung bei kindern mit geistiger behinderung,
Entwicklungsorientierte Sprachdiagnostik entwicklungsorientierte sprachdiagnostik, aktas
entwicklungsorientierte sprachdiagnostik
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