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1. Störungen des Sprechens und der Sprache  
     (die wichtigsten Störungen im Überblick) 

 

 



 
  eingeschränktes Sprachverständnis 

 
  Dyslalie (Stammeln) 

Störungen des Sprechens  

und der Sprache  eingeschränkter Wortschatz 
 
  Dysgrammatismus 
 
 
 

  Sprachentwicklungsstörung (SES), wenn 
Sprachentwicklungsverzögerung mind. ½ Jahr  

 
 

  Alalie (hochgradige SES, Nichtsprechen) 
 
 

Störungen des  Poltern 

Sprechablaufs 
 
 

Störungen der Balbuties (Stottern) 

Kommunikation 
 Mutismus 
 
 

Störungen der Stimme Kindliche Dysphonie (Stimmstörung) 

und des Stimmklanges 
 Rhinophonie (Näseln) 
 
 
                                           (Übersicht nach Wendlandt, S. 42) 
 
 

weitere Störungen bzw. Auffälligkeiten: 
 
 - verzögerte vorsprachliche Entwicklung/verzögerter   
   Sprachentwicklungsbeginn 
   - Sprachentwicklungsverzögerung (SEV) 
   - Babysprache 
   - Eigensprache 

 
 

 

2. Definitionen 

 

2.1 Die Dyslalie als Sprechstörung/Artikulationsstörung 
 
Das Sprechen ist gestört, die Aussprache gelingt nicht in angemessener Weise: 
einzelne Laute oder Lautverbindungen können nicht korrekt gebildet/ausgesprochen 



werden („...fehlen völlig, werden durch andere ersetzt oder falsch gebildet“, Wirth, S. 
314). Dabei wurde die Sprache richtig erworben und das Kind kann auch richtig über 
sie verfügen. (Wendlandt, S. 37) 
 
 

2.2 Die Dyslalie als Sprachstörung/Lauterwerbsstörung 

 
Das Kind kann die fehlenden oder fehlerhaft gebildeten Laute mit Hilfe gezielter 
Unterstützung bilden (es ist dazu artikulatorisch durchaus in der Lage), verwendet 
die Laute allerdings nicht in der Spontansprache in allen Positionen im Wort bzw. in 
allen Lautkombinationen („zentrale phonologische und phonetische 
Musterstörungen“, Wirth, S. 314). Der Lauterwerb beim Kind ist also im Rahmen 
seiner Sprachentwicklung noch nicht abgeschlossen. Das Kind kennt die 
bedeutungsunterscheidende Funktion der Laute noch nicht (z.B. Tanne - Kanne - 
Wanne). (Wendlandt, S. 37/38)  
 

 

3. Einteilung 

 

3.1 Quantitative Einteilung 
 
- Partielles Stammeln: 
   

Fehlleistungen bei der Artikulation von Lauten und Lautverbindungen an einer 
Artikulationsstelle, meist nur wenige Laute und Lautverbindungen betroffen, 
Sprache in der Regel gut verständlich. 

     
- Multiples Stammeln: 
 

Fehlleistungen bei der Artikulation von Lauten und Lautverbindungen an zwei 
Artikulationsstellen, größere Anzahl von Lauten und Lautverbindungen gestört, 
Sprache nicht gut verständlich. 

 
- Universelles Stammeln: 
 

Fehlleistungen bei der Artikulation von Lauten und Lautverbindungen an drei oder 
mehr Artikulationsstellen, schwer/unverständliche Sprache, häufig bei geistig 
behinderten Kindern - entspricht meist einer Vokalsprache (schwerster Grad des 
universellen Stammelns). 

 
- Inkonstantes Stammeln:  

 
Betroffene Laute werden nicht immer falsch gebildet, d.h. Kind spricht ein Wort mal 
richtig und mal falsch. 

- Inkonsequentes Stammeln:  
 

Art der Fehlbildung der Laute und Lautverbindungen bzw. Ersatzlaut wechselt, d.h. 
Kind spricht Wort immer anders falsch, hier Verdacht auf Hörstörung (kommt bei 
Schwerhörigkeit und sensorischen Störungen vor).  

 
 



3.2 Qualitative Einteilung 

 
- Mogilalie: 
  
  Völliges Weglassen eines Lautes bzw. Lautverbindungen, z.B. Roller / -oller. 
 
- Paralalie: 
 
 Ein Laut bzw. Lautverbindung wird durch einen anderen ersetzt, z.B. Kran / Tran. 
 
- Disthorsismus (Dyslalie im engeren Sinne): 
 
 Der Ersatzlaut kommt in der Muttersprache nicht vor, z.B. Lispeln bei s-Lauten. 
 
- Vokal- und Konsonantenstammeln: 
 

Vokalstammeln kommt nur bei Schwerhörigkeit oder Schwachsinnigkeit vor. Vokale 
können isoliert oder in einzelnen Silben richtig gebildet werden, Stammeln tritt dann 
nur im Wortzusammenhang auf. Im Kindesalter ist am häufigsten der e-Laut 
betroffen, der durch a oder i ersetzt wird, au und a oder andere ähnlich gebildete 
Laute werden verwechselt. 

 
 Beispiele für betroffene Laute: 
 
 b - Betazismus   l - Lambdazismus 
 d - Deltazismus   r - Rhotazismus 
 ch - Chitismus   s - Sigmatismus 
 g - Gammazismus  sch - Schetismus 
 j - Jotazismus   t - Tauizismus 
 k - Kappazismus  
  
- Lautstammeln: 

 
 Störung des Einzellautes bei isolierter Bildung. 
 
- Kontextdyslalie: 

   

 • Silbenstammeln: 
 

Ein Sprachlaut wird zum Teil isoliert richtig gebildet, in einigen Lautverbindungen  
jedoch gestammelt. 

 

  • Wortstammeln: 
 

Laute werden isoliert und in Silben richtig artikuliert, im Wort aber gestammelt.
   

 • Satzstammeln: 
 

Einzelwörter werden richtig gebildet, aber im Satzzusammenhang treten Fehler 
auf, z.B. Auslassen unbetonter Endsilben. 

 



- Kontextuelle Artikulationsfehler: 
 

 • Elision: 
 
 Auslassung, z.B. „tul“ statt „Stuhl“. 
 

 • Assimilation:  
 
 Angleichung; führt zu Lautveränderungen/-vertauschungen. 
  

 vorgreifend: z.B. „Eibenbahn“ statt „Eisenbahn“ 
 rückgreifend: z.B. „Federmeffer“ statt „Federmesser“. 

 

 • Metathesis/Permutation: 
 
 Umstellung/Vertauschung von Lauten, z.B. „Mokolotive“ statt „Lokomotive“. 
 

 • Kontamination: 
 

Zusammenziehung von zusammengesetzten Wörtern oder Verschmelzung von 
ähnlich klingenden oder inhaltlich verwandten Wörtern, z.B. „blänzen“ aus 
„blenden“ und „glänzen“. 

 

 • Anaptyxis: 
 
 Lauteinschiebung, z.B. „Falasche“ statt „Flasche“. 
 

 • Substitution: 
 

Ersetzung durch eigensprachliche Lautformen, z.B. „Tant“ statt „Sand“.  
 

 • Adjunktionen: 
 
 Hinzufügungen. 

 
 

 

 

 

3.3 Häufigkeit der Dyslalie 

 
Dyslalie tritt bei 20% der Kinder im 4. - 6. Lebensjahr auf, im 7. - 8. Lebensjahr 
betrifft es nur noch 1% der Kinder. Am häufigsten betroffen sind dabei die Zischlaute  
(33,5 - 54,5%), gefolgt von sogenannten Lauten der dritten Artikulationszone, wie g, 
k oder j (17,9 - 28%). Am seltensten betroffen sind Laute wie b, w, f oder n (1,5 - 
11%).  
 
 

4. Ursachen für Dyslalie 

 
- Physiologisches Stammeln (Entwicklungsstammeln): 



 
Im 3. - 4. Lebensjahr kann Stammeln normal, also entwicklungsbedingt sein. 
Ursachen dafür sind physiologisch unabgeschlossene Hirnreifungsvorgänge. Wenn 
das Stammeln mit dem 5. Lebensjahr jedoch noch besteht, sollte eine Diagnose 
und eine Behebung spätestens bis zur Einschulung vorgenommen werden. 

   
- Funktionelles Stammeln: 
 

Die Sprechorgane sind hier völlig in Ordnung, d.h. das Stammeln ist in diesem Fall 
nicht auf organische Schäden zurückzuführen.  

 
- Verzögerte Sprachentwicklung (SEV): 
 

Stammeln kann Symptom einer verzögerten Sprachentwicklung gewesen sein und 
bestehen bleiben, während die grammatisch-syntaktischen Strukturen bereits 
altersgemäß sind (Restdyslalie). 

 
- Erbliche Faktoren: 
 

Stammeln wird häufiger vom Vater als von der Mutter vererbt (familiärer 
Schwächetypus). Sie und auch Verwandte haben längere Zeit gestammelt. Die 
Artikulationsgenauigkeit entwickelt sich langsamer.  

 
- Fehlerhafte oder mangelnde sprachliche Anregung: 
 

Die Eltern sprechen mit dem Kind in der Babysprache oder sie können kein 
Deutsch oder sprechen ein Deutsch, das durch Aussprachefehler gekennzeichnet 
ist (Barbolalie). Schlechte sprachliche Vorbilder (Nachahmungsstammeln). 

 
- Sensorisches (dysgnostisches) Stammeln: 
 

= die Sinne betreffend; Teilerscheinung einer zentralen Hörstörung 
Das periphere Hören ist normal entwickelt, trotzdem hat das Kind Schwierigkeiten 
beim Erfassen von Höreindrücken, dazu gehört: 

  
 - Partielle Lautagnosie:  

 
Einzelne Sprachlaute werden durch eine zentrale Verarbeitungsschwäche des 
richtigen Höreindruckes, durch eine Auffassungs- und 
Unterscheidungsschwäche für phonematische Klanggestalten und durch eine 
falsche Analyse des Gehörten nicht verstanden (meist beschränkt auf wenige 
Konsonanten). Verwechslung von akustisch ähnlichen Sprachlauten.  

 
 - Phonematische Differenzierungsschwäche (Lautnuancierungsschwäche): 
 

Ähnlich klingende Wörter können nicht auseinandergehalten werden. Nur ganz 
gering ausgeprägte Störung. 
 

 - Akustische Unaufmerksamkeit: 
 

Als Grenzbefund zum Krankhaften hin. 



 
 - einige Symptome des sensorischen Stammelns: 
 

 • nur wenige, klangverwandte Laute oder Laute, die vom Mund schwer oder nicht            
     ablesbar sind oder ähnlich gebildet werden sind betroffen 

 • Unfähigkeit, den eigenen Artikulationsfehler zu erkennen 

 • schlechtes Richtungsgehör; fehlendes Schätzungsvermögen für Entfernungen 

 • mögliche Kombination mit Unmusikalität, Lese-Rechtschreibschwäche,        
     Dysgrammatismus und Wortfindungsstörungen; Folge: Lernbehinderung 
 
- Konditioniertes Stammeln: 
 

Das Kind kann bei anderen unterscheiden, ob etwas richtig oder falsch gesprochen 
wird, aber nicht bei sich selbst, da eine feste zentrale Verbindung zwischen dem 
richtigen Höreindruck und dem eigenen falschen Lautprodukt nach Art eines 
bedingten Reflexes besteht. 

 
- Motorisches (dyspraktisches) Stammeln: 
 

Die Sprechmuskulatur ist zu bestimmten Zweckbewegungen nicht fähig, obwohl 
keine krankhaften Organe nachweisbar sind. Ursache ist eine Einschränkung und 
Ungeschicklichkeit der Zungen-Mund-Motorik oder ein Rückstand der motorischen 
Entwicklung, was wiederum verschiedene Ursachen, z.B. zentrales Stammeln, 
haben kann. Meist ist auch die gesamte Körpermotorik betroffen.  

 
- Geistige Entwicklungsstörungen (Intelligenzmangel): 
 

Neben verzögerter Sprachentwicklung sind Störungen der Lautbildung vorhanden; 
in schwersten Fällen Vokalsprache (siehe universelles Stammeln). 

 
- Zentrales (enzephalopathisches) Stammeln: 

 

Ist eigentlich Oberbegriff für sensorisches Stammeln, Stammeln infolge geistiger 
Entwicklungsstörungen oder einer Dyspraxie, Störung der Speicherfunktion 
(Kurzspeicher), der motorischen Sequenzbildung, der zeitlichen Koordination, 

Gedächtnisabrufstörungen für Artikulationsmuster usw. als zentrale Ursachen für 
Dyslalie. 

 

- Mechanisches Stammeln (Dysglossie): 
 

Durch organische Veränderungen an den äußeren Sprechorganen ist die 
Aussprache artikulatorisch gestört. Veränderung der Lippenlaute durch Lähmung, 
Verletzung oder Verlust, Veränderung der Zungen- und Gaumenlaute (z.B. 
Zungenveränderung durch Lähmung oder bei verschiedenen Erbkrankheiten). 
Begünstigende Faktoren sind Biß- und Zahnstellungsanomalien (v.a. Sigmatismus 
als Folge). 

 
- Audiogenes Stammeln: 
 

Stammeln aufgrund von Hörstörungen, wie: 
 
 - Schalleitungsschwerhörigkeit:  



 
Stimmhafte Konsonanten werden besser wahrgenommen als stimmlose, dadurch 
kann es zu geschlossenem Näseln kommen (m, n, ng); oder stimmhafte 
Konsonanten werden durch stimmlose ersetzt. 

 
 - Innenohrschwerhörigkeit: 
 

Die akustische Rückkopplung ist eingeschränkt, die akustisch korrekte Aufnahme 
der Lautmuster ist unmöglich; meist sind hochfrequente Laute (Zischlaute) am 
stärksten betroffen; Laute wie s, f oder sch werden meist durch t ersetzt; um einen 
besseren Eindruck der eigenen Sprechleistung zu gewinnen, sind Stimmlage, -
stärke und -schärfe überhöht. 

  
 - Spätertaubung: 
 

Tritt nach dem 6.-10. Lebensjahr auf, führt nicht zu Sprachverlust, aber zu 
Aussprachefehlern, die Stimme klingt monoton, zu laut und zu hoch; die 
Atmungsfrequenz ist unkoordiniert, die Lautbildung verwaschen; die stimmhafte 
und stimmlose Unterscheidung der Laute geht verloren.  

 
- Psychogenes Stammeln: 
 

Ursachen liegen in der bewußten oder unbewußten Nachahmung von 
Sprechfehlern (v.a. Sigmatismus), in einem Beibehalten oder einem Rückfall in die 
kleinkindhafte Sprechweise oder in emotionalen Hemmungen. Aber auch 
neurotisches Verhalten, Konfliktsituationen oder kindliches Fehlverhalten nach 
familiären Auseinandersetzungen können z.B. zu plötzlichem Stammeln führen.  
 
 

 

 

 

 

Einteilung der Dyslalie  

 
Organisch Funktionell 
 
- Anomalien der Sprechwerkzeuge - motorische Ungeschicklichkeit 
- Lähmungen - Milieu/fehlende Anregung 
- Hörschäden - Sprachschwächestörung 
 - phonematische Differenzierungs-  
   schwäche 
 - psychische Ursachen 
 - Vererbung 
 

 

5. Diagnostik und Therapie 

 
Bei der Diagnostik des Stammelns, werden die Phoneme, die das Kind beherrscht 
mit dem Phonembestand der deutschen Sprache verglichen. Schulkinder werden 



auch im Lesen und Schreiben nach Diktat überprüft. Es wird auch eine sogenannte 
Anamnese durchgeführt, bei der nach Vorgeschichte und sozialen Umfeld des 
Kindes gefragt wird, um dadurch die Art und die Ursache der Dyslalie festzustellen. 
Handelt es sich dabei um ein Kind im Schulalter, so können auch Hinweise und 
Beobachtungen des Lehrers von Bedeutung sein. Ziele der Untersuchung sind u.a. 
auch das Erfassen des Sozialverhaltens oder der sprachlichen Fähigkeiten. Die 
Diagnostik ist immer die Grundlage einer Therapie.  
 
Die Therapie einer Dyslalie ist je nach Ursache verschieden. Bei sensorischem und 
audiogenem Stammeln beginnt man z.B. mit Hörübungen, bei motorischem 
Stammeln u.a. mit dem Training der Motorik. Mit zunehmendem Alter gibt es bei 
einem Teil der Kinder Selbstheilungstendenzen, begünstigt werden diese z.B. durch 
soziale Kontakte, wie Kindergartenbesuche. Mit dem 5. Lebensjahr ist die spontane 
Artikulationsentwicklung abgeschlossen, deshalb sollte bei Stammeln spätestens im 
6. Lebensjahr mit einer logopädischen Behandlung begonnen werden, da auch die 
spontane Rückbildung ab diesem Alter erlischt. Die meisten Formen des Stammelns 
müssen in ihrer Behandlung spätestens bis zur Einschulung abgeschlossen sein, 
Ausnahmen sind jedoch z.B. Stammeln bei Hörschädigung oder bei organischen 
Schäden. 
 
Eltern, aber auch Lehrer dürfen keine fordernde oder kritisierende Haltung 
gegenüber dem stammelnden Kind einnehmen und es in ihrer Wortwahl und 
Satzkonstruktion nicht überfordern, aber auch nicht unterfordern.  
 
Richtiges Verhalten ist: 
 
- das Sprachvorbild ist von zentraler Bedeutung, z.B. „Selbstgespräche“ führen in 
 Gegenwart des Kindes bzw. eigene Handlungen oder die des Kindes   
 kommentieren (z.B. „Hier ist dein Heft.“, „Der Stift liegt auf dem Tisch.“) aber: nicht 
 ständig, denn 

 
- Sprechen soll Spaß machen und nicht auf Druck erfolgen - dem Kind genügend   
 Spielraum für eigene Äußerungen lassen; reden lassen, auch wenn es falsch 
 spricht 
- zuhören und Blickkontakt aufnehmen 
- soziale Kontakte mit Gleichaltrigen fördern 
- fachliche Hilfe (z.B. Logopäden) aufsuchen - auch wenn das Kind nicht in einer 
 Therapie ist - um die sprachliche Entwicklung besser unterstützen zu können 
- das vom Kind gesagte noch einmal korrekt aber beiläufig wiederholen (z.B.: Kind: 
 „Die Kind  essen.“ Erwachsener: „Ja, die Kinder essen.“), es darf nicht künstlich 
 wirken, wobei auch ein paar falsche Äußerungen außer Acht gelassen werden 
 können. Dadurch merkt das Kind, daß man ihm zuhört und es wird zum 
 Weitersprechen angeregt und es kann sich ganz nebenbei die richtige Aussprache 
 einprägen.  
- auch Singen ist eine sehr angenehme Art, Töne, Laute und Wörter zu produzieren 
 und schult die Merkfähigkeit, stellt aber keine Kommunikation im engeren Sinne 
 dar 
 
Was man nicht tun sollte: 
 
- kritisieren, bestrafen 



- korrigieren 
- nachsprechen lassen (selbst wenn das Nachsprechen richtig gelänge, so sieht das 
 im spontanen Redefluß ganz anders aus) 
- Anweisungen geben, auf welche Art und Weise gesprochen werden soll (z.B. 
 langsam oder deutlich oder vor dem Sprechen nachdenken), denn dadurch fühlt 
 sich  
  das Kind dumm und mißachtet 
- abfragen (z.B. verschiedene Gegenstände benennen lassen, die es schon richtig 
 aussprechen kann) 
- unterbrechen 
- in der Babysprache reden (z.B. auch keine Verkleinerungsformen o.ä. benutzen, 
 sondern vollständige und richtige Sprachimpulse geben) 
- Neugier und Wissensdurst bremsen - viele Fragen des Kindes erweitern seinen 
 Wissensstand und trainieren seine sprachlichen Fähigkeiten! 
 
Wenn der Verdacht einer Dyslalie bei einem Kind besteht, so sollte man als Lehrer 
natürlich zunächst die Eltern darüber informieren, jedoch keine voreiligen Schlüsse 
ziehen - das sollte einem Spezialisten überlassen werden. Niemals sollte man den 
Eltern gegenüber von einer Sprachstörung sprechen, da sie sonst eine Blockade 
zum Lehrer aufbauen können. Statt dessen sollte man lediglich auf Abweichungen 
oder Auffälligkeiten hinweisen. Fast zu 80% sind die Eltern mit schuld an einer 
Sprachstörung, wobei vor allem die Mutter eine wesentliche Rolle im Spracherwerb 
spielt, daher sollte man vorsichtig auf das Sprechverhalten des Kindes hinweisen. 
Vor allem Formen des Sigmatismus werden häufig gar nicht als eine Störung 
wahrgenommen. Ist die Störung den Eltern jedoch bewußt, sollte man sie dann dazu 
überzeugen, ihr Kind in eine Therapie zu schicken, falls das noch nicht geschehen 
ist. Einige Eltern haben vielleicht schon eine ärztliche Untersuchung durchführen 
lassen, wurden jedoch immer wieder vertröstet. Das ist leider häufig der Fall, wenn 
man das Kind statt zu einem Phoniater oder Logopäden zum meist unkundigen 
Hausarzt schickt. Eltern werden dort oft vertröstet, die Störung würde sich mit 
zunehmenden Alter des Kindes geben, was in einigen Fällen nicht wieder gut zu 
machende Folgen haben kann, da es für eine völlige Beseitigung der Störung in 
einer Therapie evtl. schon zu spät ist. 
Es müssen aber durchaus nicht alle Kinder, die eine Störung aufweisen, therapiert 
werden. Beispielsweise bei leichtem Sigmatismus oder bei sog. Therapiemüdigkeit 
des Kindes ist davon abzuraten, da das Kind unnötig belastet wird und vielleicht 
auch gar nicht bereit dazu ist, mit dem Therapeuten zusammenzuarbeiten. Ob 
Therapie oder nicht, diese Entscheidung hängt aber letztendlich nicht vom Lehrer, 
sondern von Eltern, Kind und Therapeuten ab. 
 

Beispiel (aus Franke, S. 19): 
„Max ist fast 6 Jahre alt. Schon von klein auf hatte er mit der Sprache und dem Sprechen 
Schwierigkeiten. Er befand sich, mit Unterbrechungen, schon fast drei Jahre in 
logopädischer Behandlung. Inzwischen liegen seine sprachlichen Leistungen, gemessen 
mit dem Heidelberger Sprachentwicklungstest H-S-E-T (Grimm und Schöler 1978) nur 
noch knapp unter dem durchschnittlichen Niveau. Sein Sprechen klingt zwar noch etwas 
undeutlich, aber trotz Schetismus und Chitismus und mancher fehlender Endlaute wird 
Max von seinen Zuhörern verstanden. Er ist auch fähig, die beiden betroffenen Laute ch 
und sch auditiv voneinander und von anderen zu unterscheiden. 
Wir empfehlen keine Artikulationstherapie, da wir davon ausgehen, daß sich die beiden 
Stammelfehler für Max nicht negativ auswirken und ihn vermutlich auch in der Schule 
nicht beeinträchtigen. Wir vermuten und spüren auch eine gewisse Therapiemüdigkeit 
und nehmen an, daß die beiden Fehllaute im Laufe der nächsten Jahre verschwinden 
oder sich zumindest verbessern werden.“ 



  

Wenn das Kind bereits eine Therapie besucht, so ist es unbedingt von Vorteil, wenn 
man eng mit den Eltern des Kindes, dem Kind selbst aber auch mit dem 
Therapeuten zusammenarbeitet, um immer richtig über den Entwicklungsstand des 
Kindes unterrichtet zu sein. Im Unterricht kann es für das Kind förderlich sein, wenn 
es therapiert wird, wenn der Lehrer sich immer danach erkundigt, was in der 
Therapie gemacht wurde. Häufig werden dort mit dem Kind bestimmte Laute über 
eine Lautpersönlichkeit eingeübt, z.B. sch als ein Geräusch, das die Dampflok 
macht. Wenn der Lehrer das Kind im Unterricht daran erinnert, wenn es ein Wort mit 
diesem Laut bilden soll, so kann das sehr hilfreich sein. Weitere Übungen im 
Unterricht wären z.B., wenn das Kind Wörter mit dem betroffenen Laut schreiben 
und dazu sprechen soll oder sich Reimwörter dazu ausdenken soll. Bei solchen 
Übungen könnten dann auch andere Kinder einbezogen werden. 
Natürlich ist eine Zusammenarbeit mit den Eltern sehr wichtig, auch wenn das Kind 
nicht therapiert wird. 
 
Die Zurückstellung von der Einschulung sollte nur dann vorgenommen werden, wenn 
eine erfolgversprechende Behandlung der Sprachstörung vorauszusehen ist, die 
mehrere Monate über den Einschulungstermin hinaus geht und wenn das Kind dann 
zum nächsten Termin ohne Schwierigkeiten eingeschult werden kann. Wenn der 
Sprach-/Sprechfehler nur gering ist (partielle Dyslalie), kann das Kind ohne 
Bedenken eingeschult werden, es sollte aber auch behandelt werden.  
Eine Sonderbeschulung sollte nicht ohne fachärztliches Gutachten über Gehör und 
Sprache erfolgen und sollte auch nur an letzter Stelle der Möglichkeiten für eine 
Ausbildung des Kindes stehen. Bei pädagogischer und psychologischer Begründung 
kann eine Sprachheilschule angemessen sein. 

 
Was das Kind können sollte, wenn es in die Schule kommt: 
 
- morphologische, syntaktische, phonetische Form der Sprache sollte ausgeprägt 
 sein 
- dialogisches Sprechen (zumeist situativ) 
- monologisches Sprechen: Zusammenhängende Beschreibungen von 
 Erscheinungen, Erzählen von Erlebnissen, Darstellungen von Sachverhalten (sollte 
 in Grundzügen angelegt sein) 
- Sprachinhalt sollte dem altersgemäßen Erfahrungsschatz entsprechen, Wörter ca. 
 2500 
 

 

6. Übungen und Spiele für den Unterricht 

 
1. Eine gemeinsame Geschichte 

 
Alle Kinder sitzen im Kreis. Jedes Kind rollt einem anderen einen Ball zu und sagt 
dabei ein (syntaktisch passendes) Wort, so daß eine lustige Geschichte entsteht. 
Die Kinder sollen dabei Spaß am Sprechen und Mitteilen bekommen. Kinder mit 
einer Sprachstörung können so ihre Redescheu überwinden. 
 

2. Geräusche beschreiben 
 



Die Kinder habe die Augen geschlossen. Jeweils ein Kind darf auf einen 
Gegenstand im Raum dreimal klopfen. Die anderen müssen beschreiben, was sie 
gehört haben (Klanghöhe, -länge) und das Geräusch erraten. So wird das Gehör 
geschult. 
 

3. Morsezeichen 
 

Der Lehrer liest in einer bestimmten Reihenfolge Wörter vor, die einen speziellen 
Konsonanten (z.B. s wenn ein Kind Sigmatismus hat) enthalten. Der Konsonant 
kommt dabei entweder am Anfang oder am Ende des Wortes vor. Die Kinder 
müssen nun einen Punkt setzen, wenn der Konsonant am Anfang des Wortes 
vorkommt, einen Querstrich, wenn er am Ende ist. Eine Lücke zum nächsten 
Zeichen soll gelassen werden, wenn ein Wort den Konsonanten nicht enthält. So 
entsteht ein Satz (oder mehrere) in Form von Morsezeichen, den die Kinder 
anschließend entschlüsseln und vorlesen dürfen. Hier wird die Lautlokalisation 
und die Klang- und Lautdifferenzierung geschult, aber auch Schreiben (beim 
Entschlüsseln) und Lesen werden geübt. 
Die Übung kann auch dahin variieren, daß jeweils Wörter abwechselnd 
vorgelesen werden, bei denen der Konsonant mal falsch und mal richtig gebildet 
wird und dazu entsprechende Zeichen gemacht werden. 
 

4. Geschichten erzählen in Fortsetzungen 
 

Eine Geschichte wird aufgebaut, indem immer der nächste Spieler ein Adjektiv 
anfügt, z.B. Ein Floh - Ein kleiner Floh - Ein kleiner, neugieriger Floh ... Hierbei 
wird neben einem, für das sprachgestörte Kind relevanten, Schlüsselwort auch die 
Merkfähigkeit trainiert.  
Eine andere sehr lustige Variation ist „Meine Oma (o.ä.) ist krank“. Ein Kind 
spricht jeweils das nächste Kind an: „Meine Oma ist krank.“ Worauf das andere 
fragt: „Was hat sie denn?“ und das erste Kind sagt eine Krankheit, die es kennt. 
Nun ist das vorher fragende Kind an der Reihe und spricht das nächste Kind an. 
Bei der Antwort wird dann immer wieder das mit aufgezählt (Krankheiten), was 
alle anderen Kinder zuvor gesagt haben und dann eine neue Krankheit an die 
Wortkette gehängt. Kinder, die keine Probleme bei der Artikulation der Wörter 
haben, können als zusätzliche Schwierigkeit ein Streichholz o.ä. zwischen die 
Zähne nehmen.  

 
5. Gegenteiliges 
 

Der Lehrer gibt den Kindern unvollständige Sätze vor und läßt sie ergänzen (für 
Kinder mit Dyslalie sollten die zu ergänzenden Wörter Laute oder -verbindungen 
enthalten, die sie noch nicht gut können), z.B.: „Der Schnee ist nicht schwarz, der 
Schnee ist ...“. Diese Übung ist auch für die übrigen Kinder gut geeignet, da sie 
lernen, welche Wörter sich gegensätzlich sind. 
 

6. Wortschlange 
 

Ein Kind sagt ein zusammengesetzte Wort, das jeweils nächste muß mit dem 
Endbuchstaben oder dem hinteren Wortteil ein neues Wort bilden (z.B. Sanduhr - 
Rosenknospe - E... oder: Sanduhr - Uhrenkasten - Kasten...). 

 



7. Gegenstände ertasten 
 

Alle Kinder sitzen eng im Kreis. Jedes Kind bekommt einen anderen Gegenstand 
in die Hände, die hinter dem Rücken sind. Nach einiger Zeit des Befühlens 
werden die Gegenstände im Uhrzeigersinn ohne nachzuschauen weitergereicht. 
Die Kinder müssen sich alle erratenen Gegenstände merken und zum Schluß 
aufschreiben und aufsagen/vorlesen. Im Sinne des Einübens bestimmter 
Laute/Lautverbindungen sollten die Gegenstände für das sprachauffällige Kind 
entsprechend von Bedeutung sein (z.B. bei Problemen mit dem Buchstaben „b“ 
könnten solche Gegenstände Ball, Blätter, Gabel, ... sein).  

 
Andere Möglichkeiten, die das Sprechen anregen: 
 
- Bildbeschreibungen 
- Erzählen von Bildgeschichten 
- Beschreibung von Geräten, Begriffen, Situationen, Handlungsabläufen, ... 
- Nacherzählen von vorgelesenen oder erzählten Geschichten 
- Weitererzählen von angefangenen Geschichten 
- aus vorgegebenen Wörtern oder Bildkarten eine Geschichte basteln 
- Nachspielen von Geschichten mit Puppen oder selbstgebastelten Figuren 
- Rollenspiele mit Puppen oder den Kindern selbst (z.B. Einkaufen, Zoo, ...) 
- Reimwörter finden 
 
Weitere Tips: 
 
- Ständig loben und bekräftigen wirkt oft unnatürlich, teilweise kann ein Lob auch an 
 Wirkung verlieren oder das Kind ist unsicher, wenn es nicht weiterhin ständig 
 gelobt wird. 
- Besser danach fragen, ob das Kind mit sich selbst zufrieden ist; ein Lob bei 
 leichten Aufgaben könnte vermitteln, daß man dem Kind nicht viel zutraut, das 
 gleiche gilt für nicht erbetene Hilfe. 
- Ein Spiel muß spannend sein, z.B. durch Wettbewerb, Glück/Zufall, 
 Geschicklichkeit, ...; so macht das spielerische Üben mehr Spaß, aber: Regeln 
 müssen eingehalten werden. 
- Die Interessen der Kinder berücksichtigen: die Kinder können z.B. selbst Spiele 
 erfinden oder evtl. mitbringen oder die Spielregeln selbst bestimmen, das erhöht 
 auch die Motivation. 
- Mißerfolgsorientierte Kinder, also solche die sich selbst wenig zutrauen, schnell 
 resignieren usw. selten an die Leistungsgrenze führen, da sich die Unsicherheit 
 möglicherweise vergrößert; Erfolgserlebnisse schaffen, um Sicherheit zu gewinnen. 
- Es können mit dem sprachauffälligen Kind auch visuelle oder andere Zeichen 
 vereinbart werden, die nur für das Kind gelten und die anderen nicht kennen, sie 
 sollen   
  an die richtige Aussprache bestimmter Wörter o.ä. erinnern, aber: nur wenn das 
Kind  
  dazu bereit ist oder es so mit dem Kind in einer Therapie auch gemacht wird.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Übersicht über den zeitlichen Ablauf der kindlichen 

Sprachentwicklung (aus Wirth, S. 131): 
 

 

Zeit Sprache 

 
 
bis 7. Woche Schreiperiode (Reflexschreie) 
 
6. Woche Gurren 
 
6. Woche bis 9. Monat Erste Lallperiode (Affektäußerung) 
 
6. Monat bis 9. Monat Zweite Lallperiode (melodische Muster, 
 absichtliche Lautnachahmung) 
 
8. Monat bis 9. Monat Sprachverständnis 
 
9. Monat bis 10. Monat Zuordnung von lautlicher Äußerung, Geste und 
 Situation 
 
9. Monat bis 12. Monat Beginn zweckbestimmter Sprachäußerungen 
 



13. Monat bis 15. Monat Entstehung der Symbolfunktion der Sprache 
 
12. Monat bis 18. Monat Ein-Wort-Sätze (50 Wörter) 
 
18. Monat bis 24. Monat Zwei-Wort-Sätze und ungeformte Mehr-Wort-
 Sätze, erstes Fragealter (200 Wörter) 
 
3. Lebensjahr Geformte Mehr-Wort-Sätze (Flexionen, Frage-, 
 Negativsätze mit 2 Jahren 3 Monaten, 900 
 Wörter) 
 
4. Lebensjahr Satzentwicklung und Vollzug des Spracherwerbs, 
 zweites Fragealter 
 
6. Lebensjahr Komplexe und seltene Konstruktionen 
 
ab 10 Jahren Verständnis schwieriger komplexer 
 Satzkonstruktionen 
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Weitere Quellen: 
 
- Gespräche mit Logopäden 
- Unterrichtsmaterial einer logopädischen Ausbildungsstätte 


