
 

Der Stamm 
 

;;

 Kinder sind neugierig und unternehmungslustig. 
Sie plappern drauflos, spielen mit Lauten und Geräuschen und 
sprechen Gehörtes nach. 
 
Es macht ihnen sichtlich Freude, wenn ihre Wünsche 
aufgrund des Gesagten erfüllt werden und ihre Eltern auf ihre 
sprachliche Äußerung eingehen, sie als Gesprächspartner 
ernst nehmen und ihre Sprechfreude fördern. 
Ebenso ist es mit dem Sprachverständnis. 
Wenn Sie Ihr Kind mit einbeziehen, sein Spiel mit Worten 
begleiten und im Alltag erklären, was Sie tun und warum, die 
vielen Fragen des Kindes beantworten, wird es seinen 
Wortschatz stetig erweitern können. 
 
Die Krone 
 

;;

 Artikulation, Wortschatz und Grammatik entfalten sich 
Nebeneinander. 
Um das 1. Lebensjahr herum beginnt Ihr Kind, Laute gezielt 
einzusetzen. Anfänglich meist diejenigen, die sich leicht vom 
Mund ablesen lassen, wie z.B. das >>“M“<< und das >>“P“<<. 
Folgend verbindet es Laute zu Wörtern und es wird daraus 
>>“MAMA“<< und >>“PAPA“<<. 
 
Nach den Lauten, die im vorderen Mundbereich gebildet 
werden, folgen diejenigen, die weiter hinten liegen, bis hin zum 
>>“Kr“<< oder >>“Gr“<< im Rachen. 
Zu diesem Zeitpunkt haben Kinder schon einen sehr guten 
passiven Wortschatz, der dem aktiven weit voraus ist. 
 
Sie wissen schon sehr viel und möchten sich verständlich 
machen. Deshalb versuchen sie, sich mit einzelnen Wörtern, 
komplex zu äußern. 
So kann >>“Mama“<< die verschiedensten Bedeutungen 
haben und an Tonfall, Mimik und Gestik erkennen Sie schnell, 
was Ihr Kind von Ihnen möchte. 
Die Grammatik (Gliederung und Form) der Kinder entwickelt 
sich, ausgehend von den Einwortsätzen, über Zwei- oder 
Dreiwortsätzen (>>“Ich Puppe haben“<<) hin zu komplexen 
Satzgebilden, die sich zunehmend den Regeln unserer 
Muttersprache annähern. 

 
Die Sonn e 
 

;;

 Die Sonne mit ihrem Licht und ihrer Wärme steht für die 
Liebe und Zuneigung, die Sie Ihrem Kind geben und auf die es 
so sehr angewiesen ist. 
 
Zur Liebe gehört auch die Akzeptanz. Kinder möchten so  
angenommen werden, wie sie sind, möchten ausprobieren 
können, Fehler machen können, ihre Umgebung erkunden und 
nicht >>“eingeschnürt“<< sein in ein Bündel von 
Ermahnungen, Verhaltensregeln oder Überfürsorglichkeit, das 
ihnen nicht mehr die Möglichkeit einer selbstständigen 
Entwicklung gibt. 
 

 

  
Wächst das Kind in einem Klima von dauerndem 
>>“Gewitter“<< oder >>“regenverhangenem Himmel“<< auf, so 
könnte es sein, dass sich sein Unwohlsein in einer 
Sprachstörung äußert. 
 
Die Gießkanne 
 

;;

 Die Gießkanne spendet mit ihrem Wasser Nahrung, genau 
wie sie Ihrem Kind mit Ihrem Sprechen, Verhalten und Vorbild 
Nährstoffe für seine Sprach- und Gesamtentwicklung geben 
können. 
Sprache macht einen Großteil unserer Kommunikation aus. 
Kinder lernen sprechen, weil sie sich beteiligen wollen 
und weil sie erleben, wie wichtig Sprache für unseren täglichen 
Umgang miteinander ist. Für die gesamte Entwicklung, 
insbesondere auch für die Sprachentwicklung, ist es wichtig, 
dass das Kind der Welt des Redens, der Sprache, mit Neugier  
und Interesse gegenüberstehen kann. 
 
Hierzu no ch einige Tipps: 
 

;;

 Schauen Sie Ihr Kind an, wenn Sie mit ihm sprechen. 
Es kann Ihnen so besser folgen, fühlt sich persönlich 
angesprochen und kann von Ihrem Mundbild ablesen. 
 
Versuchen Sie nicht, fehlerhafte Laute korrekt nachsprechen 
zu lassen. Sie könnten Ihrem Kind durch andauerndes 
Verbessern und richtig Nachsprechen lassen die Freude am 
Erzählen nehmen. Wichtig ist zu allererst der Inhalt und nicht 
die Form des Gesagten. 
 
Hören Sie Ihrem Kind zu. Lassen Sie ihm Zeit, sich so zu 
äußern, wie es möchte und nehmen sie sich Zeit zu verstehen, 
was es meint, auch wenn es sich ungeschickt ausgedrückt 
hat. 
 
Wiederholen Sie das gesprochene Wort richtig in Ihrer 
Antwort, z.B. >>“Ja, Du hast einen schönen Elefanten 
gemacht.“<< 
 
Sprach- und Sprechförderung  
 
· Im Haushalt mithelfen lassen 
· Hüpf- und Ballspiele 
· Kinderlieder singen 
· Fingerspiele wie: >>Das ist der Daumen<< 
· Geschichten, Märchen erzählen oder vorlesen  
· Malen 
 
Nicht förderlich sind: Regelmäßiges Fernsehen und Kassetten 
hören. 
 
Kommunikation bedeutet, dass alle Beteiligten sich beteiligen 
können. 
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Sprechen ist dem Kind nicht allein mit in die Wiege gegeben, 
sondern wird im Wesentlichen durch die Familie und die 
Erziehungspersonen vermittelt. 
Diese Vermittlung kann nur stattfinden, wenn Ihr Kind die 
Möglichkeit erhält, die Grundvoraussetzungen zum 
Spracherwerb für sich zu entwickeln. 
Es muss sich ausprobieren können, lernen, die einzelnen 
Sinnes- Wahrnehmungen und Funktionen 
zusammenzuführen, zu ordnen, zu strukturieren und 
entsprechend zu reagieren. 
 
Dieser Vorgang wird Sensomotorische Integration genannt. 
Das bedeutet: Selbständiges Handeln ist eine Basis zum 
Spracherwerb. 
 
Wenn Kinder Ihre Umwelt >>“begreifen“>> können sie das 
Begriffene auch in Worte kleiden. 
Eine weitere Voraussetzung ist eine zu Kommunikation 
anregende Umgebung. 
Dazu gehört Liebe, Geborgenheit und Akzeptanz durch die 
Bezugsperson. 

 
Die Sensomotorische Integration 
 

;;

 Durch die Auseinandersetzung mit der Umwelt und durch 
die Prozesse der Anpassung an die Umweltbedingungen 
bekommt das Gehirn Informationen, die nötig sind, um die 
Verbindung zwischen den einzelnen Hirnzellen und den 
Hirnzentren herzustellen, zu erweitern und 
zusammenzuführen. 
 
Die Informationen erhält das Gehirn über die Wahrnehmung 
und Weiterleitung durch die Sinnesorgane. 
 
Als Sinnesorgan stehen uns nicht nur die Fernsinne, wie 
Sehen, Hören, Riechen und Schmecken zur Verfügung, 
sondern auch die sogenannten Nah- und Basissinne, wie das 
taktile System (Druck und Berührung, Temperatur und 
Schmerz über die Haut), das kinästhetische System 
(Stellung und Lage des Körpers im Raum und die 
Bewegungsempfindungen der Muskeln, Sehnen und Knochen) 
und das vestibuläre System (Gleichgewichtsorgan im Ohr). 
 
Über diese Sinne nehmen wir Informationen wahr und leiten 
sie über die Nerven an das Gehirn weiter. 
Hier werden die Sinneseindrücke gespeichert und mit Be- 
kanntem verglichen. 
Nun können angemessene motorische und sprachliche  
Reaktionen auf diese Informationen erfolgen. 
 
Ein Beispiel: Ein Kind stößt beim Laufen mit dem Fuß an den 
Bordstein (taktiles System). 
Diese Wahrnehmung wird schnell zum Gehirn geleitet. 
Hier erfolgt die Entschlüsselung und das Vergleichen mit  
bereits gemachten Erfahrungen. Die Reaktion erfolgt mit  
Hilfe des kinästhetischen Systems (Raum – Lage), indem das 
Kind seine Bewegung des Fußes so verändert, dass es nicht 
stolpern wird. 

 

  
Am Beispiel des Baumes (siehe Vorderseite) lässt sich sehr 
gut nachvollziehen, dass das Sprechen von vielen 
Voraussetzungen abhängig ist. 
 
So wie ein Baum im Erdreich verwurzelt ist und dort Halt und 
Nahrung findet, so ist auch das heranwachsende Kind 
eingebettet in seine unmittelbare Lebensumwelt: 
 
 
 

 

  
Der Sprachbaum 
 

;;

 W. Wendtlandt stellt die Sprachentwicklung anhand eines 
Baumes dar, wobei Wurzeln, Stamm, Krone, Sonne und Gießkanne 
eine Einheit bilden. 
 
Die Wurzeln symbolisieren eine Reihe von grundlegenden 
Fähigkeiten, die Ihr Kind durch seine Entwicklung erwirbt und 
zunehmend erweitert. 
Es entdeckt, dass es Fühlen, Empfinden und Tasten kann. 
 
Aus Freude an der Bewegung trainiert es seine Muskeln und 
entwickelt differenzierte Bewegungsmöglichkeiten: Die Grobmotorik, 
wie Kriechen, Krabbeln, Aufrichten usw. und die Feinmotorik, d.h. es 
lernt, gezielt nach Gegenständen zu greifen, sie zu umfassen und zu 
bewegen. 
Es >>“begreift“<< und ertastet viele Gegenstände auch im Mund und 
übt so seine Artikulationsorgane. 
 
Babys müssen ihre Stimme ausbilden können durch Schreien, Lallen 
und dem Produzieren verschiedener Laute. Durch das Schreien 
erhalten die Stimmbänder ihre Funktion als >>“Tongeber“<<. Die 
Eltern lernen nach und nach es zu entschlüsseln und wissen, ob ihr 
Baby z.B. Hunger hat oder gestreichelt werden möchte. 
 
Ihr Kind beginnt, seine Stimme zu hören und ahmt fremde, auch 
selbstproduzierte Laute nach. 
Wenn Sie auf diese Versuche antworten, entsteht die erste 
>>“Stimmliche“<< Kommunikation zwischen Säuglingen und Eltern. 
 
>>“Sprechen“<< bedeutet immer, Beziehungen zu anderen Menschen 
eingehen zu können und sich aktiv der Umwelt zuzuwenden. Diese 
Fähigkeit zum sozialen Kontakt lernt das Kind in der frühen Eltern- 
Kind- Beziehung, die maßgeblich ist für die Ausbildung seines 
Gefühlslebens, seiner Emotionen. 
 
Mit dem Wachstum des Säuglings reift auch sein Gehirn. 
Auswirkungen geistiger Lernprozesse, wie das Wiedererkennen, sich 
Erinnern an Menschen und Dinge, Ähnliches zu unterscheiden, 
entfalten sich und er erfasst die Bedeutung von Mimik und Gestik. 
Wenn das Kind all diese Fähigkeiten und Entwicklung 
vollzogen hat, sie miteinander in Beziehung setzen kann,  
einzeln trainierte Sinnesbereiche, wie das Sehen, Hören,  
Tasten, mit seinen Bewegungsmöglichkeiten und seinem  
Denken verknüpfen kann, wie z.B. etwas in seiner Nähe sehen und mit 
seinen Händen gezielt danach greifen, dazu etwa aufmunternde Laute 
von sich gibt und erwartungsvoll strampelt, um jemanden auf seine 
Absicht aufmerksam zu machen – erst wenn sich dieser Prozess der 
sensomotorischen Integration stabilisiert hat, hat Ihr Kind eine gute 
Basis zum Spracherwerb. 

 

 

 



 




