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Ratgeber Sprechen

Sprachentwicklung und -förderung
“ B i t t e ,

s p r i c h

d e u t l i c h ! ”

“Stottere nicht so herum!” - “Sag doch endlich was!” - “Kannst Du nicht im ganzen Satz antworten?”
- “Ich kann Dich nicht verstehen!” Viele Eltern und Erwachsene fühlen sich meist hilflos, wenn sie mit
Kindern Kontakt haben, die sich sprachlich nicht adäquat äußern können.
rechtzeitig Hilfestellungen zur Vorbeugung von Sprech- und Sprachauffälligkeiten erhalten.
Um diesem Ziel ein Stück näher zu
kommen, versuchen wir in diesem fortlaufenden Ratgeber, zu verschieden Themen die Informationen zu vermitteln, die
Eltern und Pädagogen benötigen, um

Im Vorschulalter zeigen Kinder immer
häufiger Auffälligkeiten beim Sprechen.
Sie reden undeutlich oder verwaschen.
Sie können einzelne Laute oder Lautverbindungen nicht korrekt bilden. Häufig
können sie sich nur schwer verständlich
ausdrücken. Sie stottern oder poltern.
Einige Kinder verweigern völlig die Kommunikation. Und es scheint so, dass all
diese Störungen des Sprechens und der
Sprache im Vorschulalter in den letzten
Jahren rasant zugenommen haben. Erzieher und Lehrer registrieren diese Entwicklung mit großer Sorge. Auch Fachärzte
aus den Bereichen der Kinder- sowie der
Hals-Nasen-Ohrenheilkunde beschreiben
diesen Prozess. Immer häufiger ist sogar
die Einschulung der betroffenen Vorschul-

kinder gefährdet. Sprachkompetenz und
Ausdrucksvermögen sind der Schlüssel
zum Bildungserfolg für alle Kinder.
Sprachstörungen wirken sich sekundär
auch auf die gesamte kindliche Entwicklung aus. Es zeigen sich negative Auswirkungen auf die schulischen Leistungen,
den Kontakt zu Gleichaltrigen und die sozialen Beziehungen innerhalb der Familie.

1.  	rechtzeitig eine kindliche Sprach- und
Sprechauffälligkeit zu erkennen,
2.  	zu entscheiden, ob eine Störung
vorliegt und eine Beratung der Eltern
bzw. eine Behandlung des Kindes
notwendig ist,
3. den Mut zu einem Gespräch mit dem
Kinderarzt zu finden. Dieser ist ein
kompetenter Ansprechpartner, der
die Entwicklung des Kindes kennt und
Störungen einschätzen kann.
Wir möchten Mut zur kindgerechten
Sprachförderung machen. Kinder sollen
in ihrer sprachlichen Entwicklung optimal
gefördert werden. Unser Ziel ist es, alle
Beteiligten zu sensibilisieren und den
gemeinsamen Spaß an Sprache und
Kommunikation zu wecken. 

Das müsste nicht so sein!
Vielen Kindern und Familien könnte
früher geholfen werden, wenn Experten
ihr Wissen über Sprache, Sprachentwicklung und Sprachförderung in den
Focus der Öffentlichkeit tragen würden.
Eltern und Erzieherinnen könnten so
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