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sPrACHe „PAPuTT“
WANN MÜsseN KiNDer ZuM LOGOPÄDeN?

Sprechen lernen ist dem Menschen in die wiege gelegt. 
Manche Kinder lassen sich damit etwas länger zeit, andere 
plappern schon mit zwölf Monaten munter vor sich hin. Erst 
wenn der nachwuchs auch am Ende des zweiten lebensjahres 
kaum eigene worte formuliert, sollte fachlicher rat eingeholt 
werden. logopäden und Sprachtherapeuten können hier pro-
fessionell helfen.   

ltern reagieren oft panisch, wenn ihre Lieblinge beim 
sprechen, Laufen, singen oder Malen hinter dem Kinder-
gartendurchschnitt zurückbleiben. immer wieder zu üben 

und das Kind auf sein Manko hinzuweisen, hilft wenig und ver- 
schärft die Probleme meist noch. „eltern sind keine Therapeu-
ten“, gibt sprachheilpädagogin und Autorin Dr. Claudia Hachul 
zu bedenken, die auf dem Gebiet „Late Talker“ an der Tu 
Dortmund geforscht hat. Jedes Kind habe sein eigenes Lerntem-
po, einige sprechen eben später. „etwa die Hälfte der zweijähri-
gen Kinder holt diese Fähigkeiten bis zum dritten Geburtstag 
locker wieder auf“, weiß Hachul. Die andere Hälfte der späten 
sprecher braucht unterstützung. 

FrÜHe FÖrDeruNG bei besONDereN risiKOFAKTOreN
Wenn ein Kind bis zu seinem dritten Geburtstag den rück-

stand nicht deutlich aufgeholt hat, liegt der Verdacht nahe, dass 
eine sprachentwicklungsstörung vorliegt. ungefähr sechs bis 
acht Prozent der Kinder ab einem Alter von drei Jahren sind 
davon betroffen.

sprachprobleme werden im familiären umfeld gern auch mal 
als liebenswerte eigenart abgetan. ein „Das wächst sich aus“ 
bekommt aber spätestens in der schuleingangsuntersuchung 
die rote Karte. eine möglichst frühe Förderung lohnt sich bei 
starken Verzögerungen oder wenn besondere risikofaktoren 
vorliegen. Dies ist zum beispiel der Fall, wenn in der Familie bei 
eltern oder älteren Geschwistern bereits sprachentwicklungs-
störungen aufgetreten sind. erste Anlaufstelle im Zweifelsfall ist 
immer der Kinderarzt, der verschiedene Tests durchführt. 

sPreCHeN LerNeN – eiN KOMPLexer PrOZess
Während des sprechens müssen unzählige Gesichtsmuskeln, 

Zunge und Lippen koordiniert und kontrolliert werden. „Aus-
sprache-Crashs"  entstehen dabei zwangsläufig, oft ohne dass 
das dem Kind bewusst ist oder es darunter leidet. Auch bei der 
Aussprache einzelner Laute wie z.b. „K“, „G“ oder „CH“ (wie in 
„ich"), haben viele Kinder bis zum ende des dritten Lebensjahres 
noch Probleme. Das „sCH“ oder bestimmte Lautkombinatio-
nen wie „sCHPr“ oder „sCHTr“ sind besonders tückisch und 
bereiten durchaus noch bis zum ende des vierten Lebensjahres 
schwierigkeiten.  besondere Kiefer- oder Zahnstellungen können 
die sprache ebenfalls verändern. 

ruhe und Geduld sind in solchen Phasen besonders wichtig. 
Am besten setzen erwachsene den kindlichen Gedankengang 
fort und wiederholen das verunglückte Wort noch einmal richtig, 
ohne jedoch groß darauf hinzuweisen. „sprich richtig!“ geht 
meistens nach hinten los. eine pedantische, autoritäre erziehung 
kann die Probleme sogar verstärken.

is
to

ck
P

h
o

to
.c

o
m

 ©
 g

p
o

in
ts

tu
d

io



Mo-Do: 7.30-20.00 Uhr 
Fr: 7.30-18.00 Uhr
Sa: 8.30-16.30 Uhr

iNTuiTiV FÖrDerN uND uNTersTÜTZeN
eltern verhalten sich meist intuitiv richtig und gehen auf die 

Mitteilungsversuche ihres babys angemessen ein. sie versuchen 
zu verstehen, was gemeint ist, und reagieren darauf, sprechen 
mit blicken, mit Körperhaltung, Handbewegungen, Tonlage, 
Gestik und Mimik. so lernt das Kind, seine Welt zu begreifen und 
dass es mit Kommunikation etwas bewirken kann. 

der deutsche bundesverband für logopädie rät Eltern
•  von Geburt an mit Kindern zu sprechen, zu singen und  

zu lachen
• ihnen Dinge zu zeigen und zu benennen
• ereignisse zu erklären
• Fragen geduldig zu beantworten
• Ängste zu besprechen und zu trösten
• Geschichten zu erzählen und vorzulesen
• Lieder zu singen und spiele zu spielen
• zu ermutigen und zuzuhören
•  mit Kindern die Welt zu erforschen und mit ihnen  

darüber zu sprechen

sPrACHe uND WOrTsCHATZ eNTWiCKeLN siCH 
eiN LebeN LANG
Gegen ende des ersten Lebensjahrs zeigen Kinder deutliche 

Zeichen des Verstehens. sie können manche Laute, die ihnen 
vorgesprochen werden, wiederholen und reagieren auf den sinn 
einfacher sätze wie: „ich hole dir ein Fläschchen.“ bald sprechen 
sie auch die ersten Wörter. Am ende des fünfzehnten Monats 
haben fast alle Kinder schon Mal „Mama“ und „Papa“ gesagt. 
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20 gesundheit

eurOPÄisCHer TAG Der LOGOPÄDie AM 6. MÄrZ 2016 
ZuM THeMA „MeHrsPrACHiGKeiT“

Angesichts der zahlreichen Menschen, 
die vor Krieg, Verfolgung und elend in 
europa, insbesondere auch in Deutsch-
land, Zuflucht suchen, hat der Deutsche 
bundesverband für Logopädie e.V. (dbl) 
das Thema Mehrsprachigkeit in den Mittel-
punkt des europäischen Tages der Logo-
pädie am 6. März 2016 gestellt. unter dem 
Motto „Für eine gute Zukunft. Deutsch 
lernen – Chancen bieten“ geht es darum, 
die bedingungen des Zweitspracherwerbs 
zu verbessern. 

Wie immer gibt es an diesem Tag von 
17 bis 20 uhr unter der rufnummer 
01805 – 35 35 32 eine bundesweite 
expertenhotline zum Thema. 
(ein Anruf kostet 14 Cent pro Minute aus 
dem deutschen Festnetz, max. 42 Cent/
Minuteaus Mobilfunknetzen). 

fachliche informationen zum Thema 

„Mehrsprachigkeit“ gibt es unter 

www.dbl-ev.de > Service > 

EU Tag der logopädie. 

 >> um sprechen zu lernen, muss das Kind immer wieder 
Mimik und Lippenbewegungen seiner bezugspersonen sehen 
und von Angesicht zu Angesicht mit ihnen plaudern. Dann kann 
es nachahmen und die Laute korrekt nachbilden. Fast alle Kinder 
schaffen sich zusätzlich eine eigene sprache, die zur Freude 
aller nur innerhalb der Familie verstanden wird. Die individuellen 
Wortproduktionen der Kinder verschwinden fast immer im Laufe 
des dritten Lebensjahres. 

eine möglichst klare Aussprache macht die Nachahmung 
leichter. Dabei ist es völlig egal, ob die bezugspersonen mit dem 
Kind Dialekt oder Hochsprache sprechen. entscheidend ist, dass 
es möglichst viel und deutlich hört, am besten im Zusammen-
hang mit Alltagshandlungen: „ich hole jetzt deinen buggy und 
deine Jacke, wir gehen einkaufen.“ Den eigentlichen sinn wird 
ein einjähriges noch nicht verstehen, aber es ist umhüllt von 
sätzen, aus denen es oft gehörte Wörter bereits herauslösen 
und mit bedeutungen verknüpfen kann. 

Alle Kinder lernen die Laute ihrer Muttersprache und die 
Grundzüge der Grammatik im Vorschulalter. bei der einschulung 
sind sie in der Lage, die Laute weitgehend korrekt auszuspre-
chen, sich verständlich gegenüber Fremden auszudrücken und 
erlebtes so zu erzählen, dass Menschen, die nicht dabei waren, 
verstehen, was passiert ist.

Das Lernen neuer Wörter und redewendungen findet ein 
Leben lang statt. Der Wortschatz eines Menschen wächst ebenso 
wie seine Kompetenz, sich sprachlich in unterschiedlichen 
situationen gegenüber unterschiedlichen Gesprächspartnern 
auszudrücken.

Andrea Floß is
to

ck
P

h
o

to
.c

o
m

 ©
 p

em
b

lt
o

n

©
 e

u
ro

p
äi

sc
h

er
 T

ag
 d

er
 L

o
g

o
p

äd
ie



21gesundheit     KÄNGURU 03 I 16

HiNWeise FÜr eLTerN: Wie sPriCHT MeiN KiND?

VON Der GeburT bis ZuM 6. MONAT

•  Das baby reagiert auf Geräusche, es 
bewegt seine Augen oder seinen Kopf in 
die richtung der Klangquelle.

•  es lallt, erzeugt Geräusche.

lassen Sie sich beraten, wenn:

•  es verstummt – insbesondere ab dem  
6. Monat.

•  es auf Geräusche nicht reagiert.

•  es keinen blickkontakt aufnimmt.

Ab DeM 12. MONAT

•  Das Kind versteht einfache Aufträge. 

• es sagt „Mama“ und „Papa“.

•  es reagiert auf seinen Namen.

lassen Sie sich beraten, wenn:

•  ihr Kind keine ersten Worte spricht.

•  ihr Kind versucht nur mit Gestik und 
Mimik zu kommunizieren.

Ab DeM 18. MONAT

•  Das Kind versteht einfache sätze und 
Aufgaben.

•  es benennt bekannte Dinge. 

•  Der Wortschatz wächst.

lassen Sie sich beraten, wenn:

•  sich die sprache verschlechtert oder 
nicht mehr weiterentwickelt.

•  ihr Kind aufhört zu sprechen.

Ab DeM 24. MONAT

•   Das Kind versteht längere sätze.

•   es sagt seinen Namen.

•  es bildet 2–3 Wortsätze.

lassen Sie sich beraten, wenn: 

•  Der Wortschatz des Kindes außer 
„Mama“ und „Papa“ nur wenige Wörter 
umfasst.  

•  Das Kind meistens unverständlich 
spricht.

•   Das Kind keine Zwei-Wort-sätze bildet 
(„Mama da“). 

•  sie das Gefühl haben, ihr Kind versteht 
sie nicht.

Ab DeM 36. MONAT

•  Das Kind versteht einfache Geschichten.

•  es bildet sätze. 

•  es stellt Fragen.

lassen Sie sich beraten, wenn:

•  Das Kind für Fremde unverständlich 
spricht. 

•  es wenige Tätigkeitswörter, keine 
Artikel oder eigenschaftswörter  
(z.b.: dick) benutzt. 

•  es noch nicht beginnt, die Mehrzahl 
zu bilden.

•  es noch keine einfachen sätze bildet.

Ab DeM 48. MONAT

•  Das Kind kann sätze wie erwachsene 
bilden.

lassen Sie sich beraten, wenn:

•  es dem Kind schwerfällt, sätze zu 
bilden.

•  es grammatikalisch falsche sätze 
bildet.

•  es nicht immer verständlich spricht.

•  es einfache inhalte nicht wiederge-
ben kann.

infos aus dem faltblatt „wie spricht mein 

Kind” des deutschen bundesverbands für 

logopädie e.v. 

Kostenlos zum download in deutsch, 

russisch und Türkisch unter www.dbl-ev.

de/service/shop/dbl-publikationen.html
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KÄNGURU: Wann sollten Eltern anfangen, sich Sorgen um die 
Sprachentwicklung ihres Kindes zu machen? 
Sonja Utikal: Die bekannten „Meilensteine“ der entwicklung sind 
als Orientierungspunkte zu verstehen und in bezug auf das ein-
zelne Kind nicht in stein gemeißelt. es gibt jedoch einen bedeut-
samen richtwert: Wenn ein Kind mit zwei Jahren keine 50 Worte 
spricht oder keine Zwei-Wort-sätze bildet, sollten sich eltern an 
den Kinderarzt wenden. Der hat feste untersuchungskriterien, 
kennt die individuelle Vorgeschichte des Kindes und stellt bei 
bedarf eine Verordnung für eine logopädische Diagnostik aus.  

Gibt es bestimmte Risikofaktoren? 
Wenn ein Kind etwa durch häufige Mittelohrentzündung nicht 
richtig hören kann oder der Mund ständig offen steht, etwa weil 
die Nase dauerhaft verstopft ist, kann dies zu Auffälligkeiten 
führen. ebenso ist es natürlich nicht förderlich für die sprach-
entwicklung, wenn Kinder über längere strecken des Tages ein-
fach vor dem Fernseher oder dem smartphone geparkt werden. 
Denn sprache entwickelt sich eingebettet in Kommunikation. 
Das erfordert, sich gezielt mit dem Kind zu beschäftigen, mit ihm 
zu sprechen und – noch viel wichtiger – ihm zuzuhören. Manch-
mal verstummt ein Kind auch wieder, wenn ein Geschwisterchen 
kommt, oder fällt in eine Art „Kleinkindsprache“ zurück, um sich 
der Aufmerksamkeit der eltern zu versichern.

Wie können Eltern den Spracherwerb fördern? 
sie sollten den Alltag möglichst sprachreich gestalten. etwa beim 
Wickeln oder Anziehen genau erklären, was sie gerade machen. 
beim Tischdecken die Gegenstände benennen, die ich dafür 
brauche. bilderbücher dialogisch angucken und Fragen stellen, 
die nicht nur mit einem einfachen „Ja“ oder „Nein“ beantwortet 
werden können. besser sind Fragen wie „Was ist denn da pas-
siert?“, „Warum weint denn der Junge?“ oder „Wer läuft da auf 
die straße?“. Nahezu jede Alltagssituation eignet sich zur sprach-
lichen Förderung. Wichtig ist jedoch das gesunde Maß – Ziel ist es 
nicht, die Kinder „zuzutexten“.

Man hört oft: „Das wächst sich aus“. Stimmt das und welche 
Probleme können entstehen, wenn eine Sprachentwicklungs-
störung nicht behandelt wird? 
Gemessen an der immensen bedeutung, die eine gelingende 
sprachentwicklung für das weitere Leben und insbesondere die 
weitere bildungsbiografie von Kindern hat, halte ich es für einen 
wenig verantwortungsvollen Weg, sprachliche Auffälligkeiten 
auf die leichte schulter zu nehmen. 

VieL sPreCHeN iM ALLTAG
ANDreA FLOss sPriCHT FÜr KÄNGuru MiT 
sONJA uTiKAL VOM DeuTsCHeN buNDesVerbAND 
FÜr LOGOPÄDie (DbL)
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Zahnarztpraxis 
Domin-Turniak

Kinderzahnheilkunde
Ihre Zahnarztpraxis in Köln-Riehl 

Bereits in der Kindheit wird 
die Grundlage für die 
Zahngesundheit Ihres Kindes 
gelegt. Durch ein geduldiges 
Vorgehen und Umsicht wird 
Ihr Kind in entspannter 
Atmosphäre an den Besuch 
beim Zahnarzt gewöhnt.  

Wir freuen uns auf Ihren 
Besuch! 

Zahnarztpraxis               
Domin-Turniak            

Joanna Domin-Turniak

Philip Jacob


An der Schanz 1

50735 Köln


Tel.: 0221/76 57 77


Mo-Fr 07:30-20:00


Schräg gegenüber vom AXA Hochhaus.  
Praxiseigene Parkplätze direkt neben dem Haus. 

zahnarztpraxis-domin.de

linKTippS
Deutsche bundesverband 
für Logopädie e.V. (dbl)
www.dbl-ev.de

Deutscher bundesverband der 
akademischen sprachtherapeuten 
www.dbs-ev.de

logopädEn
praxis cremer/Schwermer 
sprachtherapie und Psychothera-
pie für Kinder und Jugendliche
Neusser str. 387, 50733 Köln
Tel. 0221 – 20 46 57 94
www.cremer-schwermer.de

logopädische praxis 
bourtscheidt & Methling
innungstr. 19
50354 Hürth-Gleuel
Tel. 02233 – 93 50 80
www.logopaedie-information.de

logopädische praxis 
günter Sigle
Köln-Lövenich: 
Kölner str. 68, 50859 Köln
Tel. 02234 – 49 85 07
Köln-Widdersdorf: 
Zur Abtei 35, 50859 Köln
Tel. 0221 – 80 00 10 90
www.logopaedieonline.de

praxis für logopädie
sprach-, sprech-, stimm- und 
schlucktherapie
Kirsten Höfel
brühler str. 15, 50968 Köln
Tel. 0221 – 800 20 66

zolly
Praxis für Logopädie und 
ergotherapie
bremsstr. 17, 50969 Köln
Tel. 0221 – 270 74 73
www.zolly-arkaden.de

zAhnhEilKUndE & 
KiEfErorThopädiE
dr. dr. barbe / dr. lang/ dr. 
Schulte
Zahnärzte für die ganze Familie
stadtwaldgürtel 32, 50931 Köln 
Tel. 0221 – 400 28 20
www.dr-lang.de

nemo am ring
Gemeinschaftspraxis für 
Kinderzahnheilkunde
Hohenzollernring 37
50672 Köln
Tel. 0221 – 270 95 70
www.nemo-am-ring.de

richmodent
Kinder- und Jugendzahn-
heilkunde
richmodstr. 31
50667 Köln
Tel. 0221 – 272 50 70
www.richmokids.de

Kinderzahnarzt-praxis Antje 
flucke & Eduard gutermann
Kinderzahnheilkunde
sülzburgstr. 64–66
50937 Köln
Tel. 0221 – 484 84 70 
www.krokozahn.de

Koniaris Kieferorthopädie
Köln-Junkersdorf: 
Kirchweg 4, 50858 Köln
Tel. 0221 – 506 01 65
Köln-Porz: 
Frankfurter str. 610 
51145 Köln
Tel. 02203 – 343 40
www.orthosmile.de

zahnarztpraxis domin-Turniak
Kinderzahnheilkunde
An der schanz 1
50735 Köln
Tel. 0221 – 76 57 77
www.zahnarztpraxis-domin.de

SonSTigES
hörgeräte lorsbach
Kinderhörzentrum
Heumarkt 43, 50667 Köln
Tel. 0221 – 25 09 97 47
www.hoergeraete-lorsbach.de

lESETipp
late Talker: Späte Sprecher – 
wenn zweijährige Kinder noch 
nicht sprechen
ratgeber für Angehörige und 
Fachleute
claudia schlEsigEr-hachul | MElaniE 
Mühlhaus | schulz-KichnEr VErlag | 
2013

serViCe logopädiE

eine fachlich fundierte Diagnostik kann im ergebnis zu genau 
drei möglichen Aussagen führen: „Wächst sich aus“ (kein Thera-
piebedarf), „Noch nicht eindeutig zu beurteilen“ (Kontrollbedarf) 
oder: „Wächst sich nicht aus“. Ausschließlich im letzten Fall 
besteht Therapiebedarf. Denn Kinder mit einer unbehandelten 
sprachentwicklungsstörung entwickeln häufig zusätzlich emoti-
onale Probleme, Verhaltensauffälligkeiten und haben eventuell 
später größere schwierigkeiten beim „Zweiten spracherwerb“ – 
dem des Lesens oder schreibens. 

Ständiges Verbessern nützt ebenso wenig wie üben, üben, 
üben. Wie kann man sein Kind trotzdem unterstützen? 
Zeigen sie ihm, dass es trotz seines Fehlers verstanden wird. Am 
meisten hilft es den Kindern, wenn eltern ihre Aufmerksamkeit 
nicht zu stark auf die Fehler lenken und stattdessen auf das 
reagieren, was ihr Kind eigentlich sagen will. Das falsche Wort 
oder der nicht vollständige satz sollte dann „verpackt“ in eine 
sinnvolle Antwort noch einmal richtig wiederholt werden, ohne 
den Fehler zu kommentieren (korrektives Feedback). 


