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Zuhören und Verstehen –  
Sprachverständniskompetenz des Kindes beobachten und unterstützen       
 
TEXT Meike Schulz-Ranck (Logopädin) 

 

 
 
 

 

„Das Verstehen von Sprache ist eine der wichtigsten Voraussetzungen für das aktive 
Sprechen.“ 

 
Hannelore Grimm 

 

 
 
Es ist ein beflügelndes Gefühl, etwas verstanden zu haben. Es motiviert uns, mehr zu erfahren. 
Hat ein Kind Mühe, Sprache zu verstehen, kann dies Einfluss auf die Gesamtentwicklung 
haben. Sprachverständnis, Synonym für Sprachverstehen, ist die Fähigkeit, Sinn und 
Bedeutung von Lautäußerungen zu erfassen. Durch die sprachlichen Äußerungen des Kindes 
können wir die Aussprache, den Wortschatz und die Grammatik gut einschätzen. Das Sprach-
verständnis ist schwieriger zu beurteilen, denn es nicht direkt beobachtbar. Sprache verstehen 
ist ein innerer Prozess. Ob der andere uns verstanden hat, können wir nur aus seinen 
sprachlichen Reaktionen und seinem Verhalten ableiten. Für uns „erschwerend“ kommt hinzu, 
dass viele Kinder mit Sprachverständnisproblemen Strategien entwickelt haben, um 
sprachliche Informationen durch genaues Beobachten der Situation (Was machen die 
anderen?) und des Gesprächspartners (Gestik, Mimik, Sprachmelodie, Schlüsselwörter) 
auszugleichen. Oft ist auch die Abgrenzung zwischen „Nichtwollen“ und mangelndem 
Sprachverständnis nicht einfach.  
 
Über die vorsprachliche Kommunikation (Blickkontakt, Mimik, Gestik, Stimme, Zeigen...) im 
ersten Lebensjahr entwickelt sich ab dem zweiten Lebensjahr die aktive Sprache und das 
Sprachverständnis. Das Kind macht die Entdeckung, dass mit Äußerungen Bezug auf etwas 
genommen wird. Es bringt Sprache mit Inhalten in Verbindung. Wiederholungen und eigene 
Erfahrungen festigen die innere Vorstellung von Gegenständen, Sachverhalten und Personen. 
Zum Beispiel: krumm, gelb, weich, süß, lecker: Banane! Das Kind hat dazu Erfahrungen 
gesammelt: Die Banane gesehen, angefasst, gegessen, den Begriff oft gehört. Dieser Erwerb 
von Weltwissen durch Erfahrungen und die stützende Sprache der Umgebung (Benennen, 
Handlung sprachlich begleiten) sind der Motor der Sprachverständnisentwicklung. Ende des 
zweiten Lebensjahres beginnt das Kind Wörter zu verstehen, auch wenn die genannten 
Gegenstände nicht mehr sichtbar sind. Diese Fähigkeit entwickelt sich bis zum Schulalter 
enorm. Das Sprachverständnis differenziert sich immer mehr, auch komplexere Erzählungen, 
die Vergangenheit und Zukunft miteinbeziehen, werden verstanden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mögliche Anzeichen von Sprachverständnisschwierigkeiten im Alltag: 

Intensive Orientierung an visuellen Informationen 

Geringes Interesse am Vorlesen oder anderen sprachlichen Angeboten 

Zuhören fällt schwer 

Ja-Sage-Tendenz im Gespräch, Kind stellt wenig Fragen 

Rückzug oder dominantes Verhalten im Freispiel 
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Folgendes vereinfachte Modell zeigt den Prozess des Verstehens bei sprachunauffälligen 
Kindern. Eingeschränktes Hörvermögen, Mehrsprachigkeit, Beeinträchtigungen der Kognition 
und des Kommunikationsverhaltens müssen gesondert beachtet werden. In Situationen, in 
denen wir nicht genau einschätzen können, ob das Kind uns verstanden hat, sollten wir uns 
zuerst fragen: Stimmt der Kontakt? Sind wir zusammen? Passt meine Sprache (Wortschatz, 
Weltwissen, Äußerungslänge)? So haben wir gute Ansätze das Kind durch unser sprachliches 
Verhalten aus der verunsichernden Situation heraus in eine positive Kommunikationserfahrung 
zu führen. 

Unterstützung bei Sprachverständnisproblemen durch unser Verhalten 
 

 Auf Blickkontakt achten, Aufmerksamkeit sichern 
 Deutliche Aussprache mit guter Betonung wichtiger Wörter 
 Kurze, einfache Sätze 
 Verbindung zu realen Gegenständen herstellen 
 Überprüfen des Verständnisses durch Rückfragen mit gezielten Inhaltsfragen 
 Bei Nicht-Verstehen: Wiederholung in vereinfachter Form mit Betonungs- und 

Gliederungshilfen  
 
Ein genauer Blick auf die Sprachverständniskompetenzen der Kinder ermöglicht uns einen 
variantenreichen individuellen Umgang im täglichen Gesprächsalltag. Wir können so viele 
positive Kommunikationserfahrungen schaffen und unterstützen die Lust nicht nur die 
sprachliche Welt zu entdecken. 
 
 

 

Ideen zur Förderung im Spiel 
 

 Ratespiel: Begriffe umschreiben, um semantische Verknüpfungen zu schaffen:     
„Es ist ein Tier und hat weiches Fell. Die Ohren sind spitz…“ 
 

 Spiele mit Anweisungen, denen konkrete Handlungen folgen: 
Einkaufsspiel, Bauanleitungen, Bestellungen… 

 
 

 
 
 

 


