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Informationsmaterial 22 

 
Förderung sprachauffälliger Kinder 

 

Wie können Bezugspersonen Kinder mit Sprach- oder Sprachstörungen fördern?  

 
Meist läuft die Sprachentwicklung des Kleinkindes von selbst; es ist ein automatisierter 
Prozess wie Laufen lernen. Aber nicht immer verläuft dieser Prozess des Hörens, 
Nachahmens, immer wieder neu Erprobens störungsfrei. Was tun, wenn das Kind überhaupt 
nicht oder wenig redet, es unverständlich spricht, es stottert oder in der Sprachentwicklung 
insgesamt zurück ist?  Hier ist es notwendig dem Kind aktiv zu helfen- es braucht für die 
Sprachentwicklung Stützräder d.h. gezielte Hilfen von den Bezugspersonen. 

 
 
Hören Sie dem Kind aufmerksam zu 
 
Das Kind in Ruhe wahrnehmen, sich 
auf seine Äußerungen einlassen, offen 
sein für seine Impulse.  

 
Schauen sie ihr Kind an 
 

Blickkontakt ist für ihr Kind wie eine 
Brücke, auf der sie sich aufeinander 
zu bewegen und treffen.  
 

 
Seien Sie in ihrem sprachlichen 
Angebot dem Kind 1 Stufe voraus 
 
Unterfordern sie das Kind nicht mit 
Babysprache und überfordern sie es 
nicht mit einer zu anspruchsvollen 
Sprache. Sprechen sie verständlich 
mit Hinblick auf Wortwahl, Satzbau 
und die Länge der Sätze 
 

 
Reagieren sie auf den Inhalt und 
nicht auf die fehlerhafte Form 
 
Gehen sie positiv auf Äußerungen des 
Kindes ein, egal, wie unvollkommen 
und fehlerhaft sie sind.  

 
Führen sie Selbstgespräche, Sie 
sind das Sprachvorbild!  

 
Beschreiben sie was sie sehen. 
Kleiden sie in Worte, was sie tun. 
Kommentieren sie die gerade 
gemeinsam erlebte Situation.  

 
Beschreiben sie die Handlungen und 
Gefühle ihres Kindes 

 
Versprachlichen sie, was das Kind tut. 
Versprachlichen sie die Empfindungen 
und Gefühle des Kindes.  

 

 
Verbesserte Wiederholung  
 
Wiederholen sie korrekt und 
aufdringlich, was ihr Kind nicht richtig 
gesagt hat ohne es zu verbessern -  

 
Drücken sie sprachlich aus, was sie 
verstanden haben 
 
Fassen sie immer wieder mit eigenen 
Worten zusammen, was sie von ihrem 
Kind verstanden haben.  
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