
P
robleme im Spracherwerb sind 

keine Schande! Immerhin ist 

fast jedes fünfte Kind im 

deutschsprachigen Raum be-

troffen und meistens ist es bei 

der Logopädin oder beim Logopäden so-

gar recht lustig. Okay, das kann jetzt nur 

eine Logopädin schreiben. Aber das För-

derprogramm ist altersgerecht und lö-

sungsorientiert aufgebaut, ohne dabei 

Ursachen und Ziele aus dem Auge zu ver-

lieren. Gemeinsam mit Eltern, Schule 

oder Kindergarten arbeiten wir ganzheit-

lich und spielerisch an der Sprache und 

führen das Kind an eine altersentspre-

chende Sprachentwicklung heran. 

Was ist eigentlich „normal“? Wann 

solltest du ExpertInnenrat einholen? 

Kannst du dich mit „Das kommt schon 

noch!“ vertrösten lassen?

Der Spracherwerb gehört zu den wich-

tigsten Phasen in der frühkindlichen Ent-

wicklung und steht in engem Zusammen-

hang mit der Gesamtentwicklung. 

Sprechenlernen ist ein komplexer Vor-

gang und gerade in den ersten Lebens-

jahren ist die Sensibilität dafür beson-

ders hoch.

Hier ein Überblick, was zu 
welchem Entwicklungszeitpunkt 
als entsprechend gilt:

Bis zum 3. Monat
Das Kind schreit und gurrt in unter-

schiedlichen Tonlagen.

Vom 3. bis zum 6. Monat
Das Kind macht die ersten Laute und 

wiederholt sie (da-dada). Es quietscht, 

gurrt, lallt, lacht und juchzt. 

Vom 6. bis zum 9. Monat
Nun verdoppelt das Kind Silben (dada, 

mama). Es fängt zudem an, den Sinn der 

gesprochenen Wörter zu erfassen. Deine 

Mimik, Gestik und der Tonfall helfen ihm 

dabei. Es wird auf Dinge wie Ball oder 

Puppe zeigen oder sie suchen, wenn du 

diese Wörter sagst.

Vom 9. bis zum 12. Monat
Die Laute werden immer variantenrei-

cher. Das Kind hält lange Lallmonologe 

(bagadadenama) und äußert die ersten 

Wörter (Mama, Papa). Es beginnt nachzu-

sprechen. Außerdem reagiert es auf sei-

nen Namen und versteht kurze Aufforde-

rungen wie „Komm’ zu mir“. Spätestens 

hier, wenn nicht schon im Säuglingsalter, 

sollte ein Hörtest gemacht werden – vor 

allem, wenn diese zweite Lallphase aus-

bleibt und die Experimente mit Ton lage 

und Stimmführung monoton bleiben.

Vom 12. bis zum 18. Monat
Nun spricht das Kind schon einige Wör-

ter in Kindersprache (wau-wau, mäm-

mäm). Mit eineinhalb Jahren sind es etwa 

50 bis100 Wörter. Es kann mit einem Wort 

Fragen stellen, antworten, bitten und 

feststellen: Es äußert Einwortsätze.

Vom 18. bis zum 24. Monat
Nun sind alle Vokale (a, e, i, o, u) da, die 

die Laute m, b, p werden beherrscht und 

eventuell auch d, f, l ,n, t, w. Damit kann 

es schon etwa 100 bis 250 Wörter bilden. 

Neben Hauptwörtern kann es auch Tätig-

keits- und Eigenschaftswörter. Das Kind 

beginnt, zwei oder mehr Wörter zu verbin-

den: „Tür auf“, „Mami Ball da“. Es ver-

sucht, etwas zu erzählen und benennt die 

Bezugspersonen mit dem Namen. Das er-

ste Fragealter beginnt.

Zwischen 2 und 3 Jahren
Der Wortschatz nimmt rapide zu: je-

den Tag bis drei neue Wörter. Das Kind 
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beginnt, Farben zu benennen und kann 

schon fast alle Laute aussprechen. Viel-

leicht lispelt es noch ein bisschen, hat 

Mühe mit dem „sch“, dem „r“ oder mit 

manchen Konsonantenverbindungen wie 

kl, pl, dr oder br. Das ist aber normal und 

kein Grund zur Sorge. Das Kind kann sich 

nun in einfachen, grammatikalisch richti-

gen Sätzen äußern. Unterbewusst bildet 

es auch schon erste Partizipien – spricht 

also in der Vergangenheit. Die Fragen 

werden ausführlicher und enthalten er-

ste Fragewörter (was, wo). Gegen Ende 

der Phase produziert das Kind 550 bis 

800 Wörter.

Zwischen 3 und 4 Jahren
Viele Kinder lernen jetzt das Wort „ich“. 

Ein erstaunlicher Schritt, denn „ich“ ist 

das einzige Wort, welches nicht über 

Nachahmung gelernt werden kann. Das 

Kind unterscheidet zwischen „meins“ und 

„deins“. Am Ende des vierten Lebensjah-

res hat es meist auch die schwierigen 

Laute „sch, r, s“ im Repertoire. Es erzählt 

kleine Geschichten und beginnt, die 

Mehrzahl richtig zu bilden. Das Fragealter 

hält mit vielen Warum-Fragen an. In die-

ser Phase kann es zu einem entwick-

lungsbedingten Stottern kommen, was 

aber nicht weiter schlimm ist. Der Wort-

schatz ist auf etwa 1.600 Wörter ange-

wachsen.

Zwischen 4 und 5 Jahren
Mit fünf beherrscht das Kind auch 

schwierige Wörter wie Spiegel oder 

Schlauch, denn jetzt kann es die Lautver-

bindungen schl, str, sp, fr meist korrekt 

aussprechen. Die Sätze werden immer 

länger. Das Erlernen der Sprache ist in 

den Grundzügen abgeschlossen. Jetzt ist 

ein sehr gutes Alter, etwaige sprachliche 

Schwächen in einer Therapie auszuglei-

chen, denn das Kind beginnt, sich selbst 

auszubessern.

Zwischen 5 und 7 Jahren 
Das Kind kann Begriffe erklären und 

fragt nach, wenn es ein Wort nicht ver-

steht. Es erzählt komplexe Geschichten. 

Neben abstrakten Begriffen verwendet 

es nun auch Oberbegriffe. Es produziert 

3.000 bis 5.000 Wörter.

Das sind natürlich alles Richtwerte. 

Doch allerspätestens mit vier Jahren soll-

test du bei Verdacht auf ein Sprachpro-

blem den Rat einer Logopädin / eines Lo-

gopäden einholen. Wenn du beunruhigt 

bist, komme lieber schon mit deiner/m 

Zweijährigen! Allgemein gilt – je früher, 

desto besser!

Bei Verdacht auf eine Spracherwerbs-

störung wird die Logopädin / der Logopä-

de ein Elterngespräch suchen und mit 

dem Kind eine Abklärung durchführen. Es 

wird geklärt, wie das Kind daheim kom-

muniziert, welche Wörter es benutzt und 

ob Sprachstörungen in der Familie vor-

kommen. Es ist wichtig, etwas über die 

Lebenswelt des Kindes zu erfahren, um 

es besser zu verstehen. 

Die Abklärung mit dem Kind verläuft 

spielerisch. Neben der Sprache und dem 

Verstehen von Sprache werden das Spiel 

und das Einsetzen von Gesten beobachtet, 

da dies wichtige Hinweise auf die allge-

meine kommunikative Kompetenz gibt.

Dann wird besprochen, wie es weiterge-

hen soll. Für dich als Elternteil ist es wich-

tig, etwas Grundlegendes zu beachten, 

wenn du deinem Kind in seiner sprachli-

chen Entwicklung zur Seite stehen willst: 

Das Wiederkehren des Gleichen, die Routi-

nen der Essens-, Wickel- und Badezere-

monien spielen eine wichtige Rolle! Dein 

Kind kennt die Situationen genau, weiß ih-

ren Anfang und ihr Ende. Wenn es dann für 

die Sprache bereit ist, kann es das Gesag-

te verstehen, da es die Situation an sich 

bereits versteht.
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