
Was ist eine Sprachentwick lungsverzögerung / 
Sprachentwicklung sstörung?  
(nachfolgend mit den Abkürzungen SEV und SES benannt) 
 
Ein Kind mit einer Sprachentwicklungsproblematik 
differenziert sich von Kindern mit fachspezifischen oder  
rein schulischen Lerndefiziten in der zeitlichen 
Verzögerung und in der Anwendung anderer Strategien. 
Nachfolgende Definitionen zeigen den Unterschied. 
 
Ein Kind hat eine Sprachentwicklungsverzögerung (SEV), 
wenn es in den Bereichen Sprachverständnis, Artikulation, 
Wortschatz und/oder Grammatik zeitlich verzögert ist. Die 
Defizite einer SEV sind in absehbarer Zeit für das Kind 
aufholbar. Führt die  Anwendung nicht üblicher Strategien 
zum Ziel, sei es auch zeitlich verzögert, ist es keine 
Störung. (Aus einer nicht aufgeholten SEV kann  sich eine 
SES entwickeln.) 
Eine Sprachentwicklungsstörung (SES) liegt vor, wenn 
folgende Auffälligkeiten auftreten: 
Sprachverständnisstörungen, Dyslalie 
(Lautvertauschungen, -auslassungen), eingeschränkter 
Wortschatz und Dysgrammatismus ( Störung, sich 
sprachlich korrekt auszudrücken), und sich damit ein 
deutlicher Sprachentwicklungsrückstand bemerkbar macht. 
Hier wenden  die Kinder eine andere Lern-Strategie an. 
 
 
Ursachen von SEV und SES  
 
Eine SEV oder SES kann sich aus Störungen  oder 
Mängeln in den nachfolgenden Bereichen entwickeln. Die 
ursächlichen Faktoren greifen immer aus mehreren 
Bereichen in unterschiedlichen Gewichtungen ineinander. 
 
Soziokulturell 
Bedeutungsveränderte  Sprache (TV, Video, PC) , 
sprachliche Anregung, gesellschaftliche Normen und 
Wertevorstellung(Maßstabunterschiede),  Interaktion , 
Kommunikationsverhalten, Emotionalität , Rollenverhalten , 
Schule , soziales Umfeld, Mehrsprachigkeit , Kultur , 
ökonomische Bedingungen. 
 
erblich 
Familiäre  Disposition zu Sprachschwächen. 
 
organisch 
Sprechwerkzeuge , Gehör- und Sinnesorgane, Atmung , 
Muskeltonus , Sauerstoffmangel während der Geburt.         
 
neuroph ys iologisch 
Hirnreifung , Lateralisation , Motorik , Sensorik , 
sensorische Integration , Kognition ,   
Wahrnehmung:    visuell,   auditiv,   taktil, vestibulär, 
propriozeptiv,    olfaktorisch, gustatorisch. 
 
 

psychisch - emotional 
Ich-Entwicklung (Vernachlässigung, Inkonsequenz), 
Überbehütung , Eltern-Kind-Beziehung, emotionale 
Stabilität , Trennung der Eltern , wechselnde 
Bezugspersonen , Geschwisterrivalitäten , Krankenhaus- 
und Heimaufenthalte , neurotische Störungen und 
Fehlentwicklungen.  
 
 
Symptome und Erscheinung sbilder im 
Schulalltag von SEV und SES 
 
Nachfolgende Symptomatiken sind in die 
verschiedenen sprachlichen Ebenen eingeteilt und 
greifen bei jedem Kind mit einer SEV/SES in 
verschiedenen Gewichtungen ineinander. Nach 
Beschreibung der Symptome folgen mögliche 
Erscheinungsformen in der Schule. 
 
 
Kommunikativ – pragmatische Störung  
 
Gestört oder unbefriedigend zeigt sich: 

- der Kontakt zur Außenwelt 
- der Blickkontakt 
- das Turn Taking (z. B.: Sprecherwechsel) 
- das Einhalten von Regeln 
- nonverbale Kommunikation 

sprachlich: 
- das Kind kann mit Sprache nicht kreativ u. 

situationsangemessen umgehen 
- Schweigen in bestimmten Situationen 

(Mutismus) 
- Redeflussstörungen: Poltern, Stottern Dysarthrie 

(Tempo, Melodie, Deutlichkeit, Lautstärke) 
 
In der Schule: 
das Kind geht mit der LehrerIn oder den Mitschülern nur 
eingeschränkt oder gar nicht in den verbalen Kontakt,  Kind 
hält bei Spielen keine Regeln ein, Kind wartet mit 
Wortbeiträgen nicht, bis es aufgerufen wird. 
 
 
Semantisch – lexikalische Störung  
„ eingeschränkter Wortschatz“  

 
- geringe Ausdifferenzierung von Wortfeldern 
- Auffälligkeiten in der Funktions-beschreibung 
- Häufige Verwendung von Stereotypien („äh“, 

„wie heißt noch mal“, „ich mein“, „so’n Ding“, etc) 
- eingeschränkte Handlungskompetenz 
- keine oder wenig Abstraktions- u. 

Symbolmöglichkeiten 
- Wortabruf- und Wortspeicherungsdefizite 

 
 
 

In der Schule: 
Das Kind fragt bei Unwissenheit nicht nach, das Kind kann  
Bastel-, Bauaufgaben nicht umsetzen („Mach Du für 
mich“), das Kind nennt Oberbegriffe für mehrere  
Unterbegriffe ( immer „Vogel“, nie Amsel Meise, etc.), 
freies- oder Nacherzählen schwierig. 
 
 
Syntaktisch – morphologische Störung  
„ Dysgrammatismus“  
 
Das grammatische Regelsystem ist gestört oder 
eingeschränkt, mit Folge von unstrukturiertem und nicht 
geplanten Sprechen. 
 

- Auslassen von Wörtern, vor allem Artikel und 
Präpositionen  

- Fehler bei der Personen- und Zeitmarkierung 
- Wortstellungsfehler ( fehlender Bezug zwischen 

Subjekt, Verb und Objekt) 
- Verbendstellungen fehlen oder sind falsch 

konjugiert 
 
In der Schule: 
Kind gelangt über Umwege ans Ziel ( beim Sprechen, 
Spielen, Handeln), Kind kann Handlungen und Sprechakte 
nicht planen, Kind drückt sich grammatisch auffällig 
unkorrekt aus. 
 
 
Phon etisch – phono logische Störung 

- bestimmte Laute können nicht oder nur 
fehlerhaft gebildet werden ( Dyslalie) 

- Lautauslassungen (BlumeàLume) 
- Lautersetzungen (KatzeàTatze) 
- Lautneubildungen 
- manche Laute sind vorhanden, jedoch in 

bestimmter Co-Artikulation nicht möglich 
 
In der Schule: 
Das Kind wird von Lehrern und Mitschülern erschwert 
verstanden. Durch wiederholtes Nachfragen wird das Kind 
verunsichert und überreagiert emotional oder verstummt. 
 
Sprachverständnisstörung  

 
- Kind versteht Aufgabestellungen und Aufträge 

zum Teil oder gar nicht 
- Kind tritt aus der Kommunikation 
- ausweichende Antworten oder Schweigen 

 
In der Schule: 
Das Situationsverständnis dieser Kinder ist ausgesprochen 
gut. Sie setzen zum Verstehen vermehrt Mimik und Gestik 
ein. Rückzug bei Verständnisfragen. Durch ständiges 
Nachfragen wirkt das Kind gereizt, gute visuelle 
Auffassungsgabe. 



Das Kind mit einer unerkannten SES in der 
Grundschule 
 
Es gibt Eltern, die aus Unwissenheit, unzulänglicher 
Beratung oder mangelnder Fürsorge nicht erkennen, 
dass ihr Kind eine Störung in der Sprachentwicklung 
hat. Ein Kind mit einer unerkannten SES in der 
Grundschule ist zwischen 6 und 11 Jahre alt, ein 
Alter in dem Kinder mit SEV/SES im Normalfall 
längst Logopädie bekommen hätten. Diesen Kindern 
ist es nur schwer oder gar nicht möglich im 
Schulalltag mitzuhalten. Hier kann die LehrerIn 
durch Fürsprache bei den Eltern die letzte Chance 
und Instanz für das Kind, sein, dass seine Defizite in 
einer logopädischen Diagnostik erkannt und 
gegebenenfalls in einer Therapie gefördert werden 
können.   
 
Der Lehrer als wichtiger Lieferant von 
Informationen für die logop ädische Diagno stik 
und  Therapie 
 
In dem ganzheitlichen logopädischen 
Therapiekonzept sind Informationen aus allen 
Lebensbereichen des Kindes für die genaue und 
schnellere Diagnostizierung und Therapieplanung 
von großem Wert. Logopäden erleben Kinder leider 
meist nur einmal die Woche 45 Minuten in der 1:1 – 
Situation der Therapie. 
Lehrer erleben das Kind in ihrem Unterricht, in den 
Pausen, auf Ausflügen und Klassenfahrten und 
können, in Ergänzung zu den Eltern, viele wichtige 
Angaben zum Sprach- und Sozialverhalten des 
Kindes liefern.  
 
 
Das Kind mit logop ädischer Behandlung in der 
Grundschule 
 
Therapiebedürftige Kinder haben häufig 
Einschränkungen in ihrem Selbstwertgefühl und 
entwickeln ein ausgeprägtes Störungsbewusstsein. 
Grundschulkinder sind in einem Alter, in denen 
Therapieinhalte nicht mehr nur spielerisch verpackt 
werden können, sondern Therapieschritte auch über 
die kognitive Ebene  eingeleitet werden. Die eigenen 
Defizite und die Tatsache, dass  sie zum Lernen 
Therapie brauchen und die Mitschüler nicht, ist 
diesen Kindern durchaus bewusst. Diese Erkenntnis 
kann sich negativ auf das Sozialverhalten der Kinder 
auswirken, und sie laufen Gefahr in eine 
Außenseiterrolle zu geraten. Hier benötigen SES-

Kinder die Unterstützung ihrer LehrerIn in der 
Klasse, um sozial integriert zu bleiben.  
 
 
Informationsaustausch zwischen Lehrern und  
Logop äden 
 
Nicht selten gehen mit einer SES starke 
Verhaltensauffälligkeiten einher, die von totalem 
Rückzug bis zu stark aggressiven Verhalten reichen, 
weil das Kind durch seine SES in seinem 
Kommunikationsverhalten eingeschränkt ist. 
Durch regelmäßigen Informationsaustausch können 
Logopäden den Lehrern des Kindes helfen, es in 
seiner Störung und deren Auswirkungen zu 
verstehen. Dieses Verständnis, über den 
Zusammenhang der Symptomatiken und den 
Verhaltensauffälligkeiten, kann für Lehrer eine 
Entlastung in der Beziehung zu dem Kind sein. 
 
Ein Kind mit einer ausgeprägten SES kann auch 
optimal geführtem Unterricht  nicht so folgen, wie ein 
Kind ohne SES. Ein Kind mit einer SES braucht 
zusätzlich zum Schulunterricht die 1:1 – 
Lernsituation der logopädischen Therapie. In den 
Schulklassen von bis zu 30 Schülern stellt ein Kind 
mit einer SES sicher eine erhebliche 
Herausforderung für LehrerInnen dar. 
LogopädInnen können LehrerInnen Informationen 
geben, wie ein Kind mit SES im Schulunterricht 
unterstützt werden kann. 
Auch in Hinblick der Verantwortung der Eltern 
gegenüber kann ein Erfahrungsaustausch hilfreich 
und entlastend sein. 
 
Fazit 
 
Mit einer Zusammenarbeit und einem 
Informationsaustausch zwischen Eltern, Lehrern und 
Logopäden können zu Hause, in der Schule und in 
der logopädischen Therapie die besten 
Vorraussetzungen für das sprachentwicklungs- 
gestörte Kind geschaffen werden, seine 
Sprachentwicklung aufzuholen oder zu 
kompensieren, sowie eine Entlastung aller 
Beteiligten erreicht werden. 
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