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Störungen der Sprachentwicklung (S)SES
Leitfaden zur Diagnostik

Definition

Eine Sprachentwicklungsstörung (SES) liegt vor bei einer signifikanten zeitlichen 
oder inhaltlichen Abweichung von der normalen Sprachentwicklung im Kindesalter. 
Hierbei ist zu beachten, dass auch der ungestörte Spracherwerb hohe Variationen 
hinsichtlich Erwerbszeitpunkt, -tempo und -stil aufweist (LL SES, 2011).

Von einer SES betroffen sein können die rezeptive (Sprachverständnis) und/oder die 
expressive (Sprachproduktion) Modalität in den Bereichen Phonologie, Lexikon-
Semantik, Morphologie-Syntax sowie Kommunikation (Pragmatik).

Klassifikation

Sprachentwicklungsstörungen werden eingeteilt in umschriebene oder spezifische
SES (SSES), die eine Beeinträchtigung des Spracherwerbs ohne begleitende orga-
nische, mentale oder emotionale Schädigungen aufweisen und Sprachentwicklungs-
störungen im Rahmen von Komorbiditäten. Die beiden Formen sind anhand der 
sprachlichen Oberflächensymptomatik nicht deutlich voneinander abgrenzbar (ebd.).

Manche Autoren unterscheiden zusätzlich eine Sprachentwicklungsverzögerung 
(SEV), die vor dem 3. Lebensjahr auftritt. Kinder, die bis zu diesem Zeitpunkt weniger
als 50 Wörter und/oder keine Wortkombinationen produzieren, ansonsten aber einen 
altersgerechten Entwicklungsstand zeigen, werden als sog. Late Talker bezeichnet. 

Ätiologie

Eine im Kontext eines primären Krankheitsbildes auftretende SES kann die Folge 
dieser Komorbidität sein - etwa einer sensorischen Beeinträchtigung, einer mentalen 
Retardierung oder einer autistischen Störung (Kauschke, 2008).

Zur Entstehung spezifischer SES gibt es bisher nur Hypothesen. So wird vermutet, 
dass – möglicherweise aufgrund genetischer Faktoren – der Mechanismus der 
Sprachverarbeitung nicht effektiv funktioniert und der sprachliche Input nicht optimal 
genutzt werden kann. Andere Autoren vermuten Störungen der kognitiven oder per-
zeptuellen Ebene (vgl. LL SES, S. 16).

Bei (S)SES handelt es sich um sprachsystematische Störungen. Sie sind unbedingt 
durch eine interdisziplinäre, differenzierte Diagnostik von umgebungsbedingten 
Sprachauffälligkeiten abzugrenzen, die durch Anregungsarmut und/oder falschem 
Sprachvorbild entstehen können. Diese stellen keine Indikation für eine Sprachthera-
pie dar, wohl aber für eine Sprachförderung (ebd.).
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Befunderhebung

Ausgehend von einem Anlass, z.B. den Früherkennungsuntersuchungen U7 und U7a
beim Kinderarzt, der Besorgnis der Eltern oder Beobachtungen einer pädagogischen 
Fachkraft, wird das sprachauffällige Kind dem Logopäden für eine Befunderhebung 
vorgestellt. 

Besteht der Verdacht auf eine SES im Rahmen einer Komorbidität, so muss diese 
durch eine interdisziplinäre Diagnostik hinsichtlich organischer, neurologischer oder 
psychischer Grundstörungen durch medizinische Untersuchungen auf dem jeweili-
gen Fachgebiet festgestellt und mit berücksichtigt werden.

Der Logopäde führt nach Klärung der spezifischen Fragestellung ein Anamnesege-
spräch mit den Bezugspersonen durch. Dieses baut auf den evtl. bereits vorliegen-
den Befunden auf. Im Rahmen des Gesprächs erfolgt die Abklärung folgender Berei-
che (vgl. Schrey-Dern, 2006):

• Anlass der Anmeldung
• Informationen zu Schwangerschaft und Geburt
• Sprachentwicklung
• motorische Entwicklung
• Spiel- und Sozialverhalten
• Familienanamnese
• soziale Wahrnehmung der Störung
• evtl. bisherige Therapien
• evtl. bisherige Befunde, Ergebnis der Hörüberprüfung

Aus den Informationen des Anamnesegespräches entwickelt die Logopädin ein Set-
ting für die klinische Beobachtung und die Analyse der Spontansprache. In der
Regel geschieht das in einer natürlichen, lautsprachanregenden Spielsituation, an 
der das Kind, der Logopäde und ggf. eine Bezugsperson teilnehmen. 

Aus der Analyse der spontansprachlichen Äußerungen des Kindes leitet sich eine 
Verdachtsdiagnose und darauf basierend Ansätze für die weitere Untersuchung mit 
standardisierten und informellen Prüfverfahren zur Einschätzung des sprachli-
chen Entwicklungsstandes ab. Folgende Bereiche werden (je nach Verdachtsdia-
gnose) mit den zur Verfügung stehenden, geeigneten Untersuchungsverfahren 
(Tests, Screenings, informelle Untersuchungsverfahren) beurteilt

• Phonologie
• Semantik-Lexikon
• Morphologie-Syntax
• Pragmatik-Kommunikation

Basierend auf den Untersuchungsergebnissen und der daraus resultierenden logo-
pädischen Diagnose ergeben sich im weiteren Procedere verschiedene Möglichkei-
ten. 
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• Sofern eine Indikation für eine logopädische Therapie besteht, muss diese ein-
geleitet werden. Gegebenenfalls wird eine Empfehlung für weitere interdiszipli-
näre Diagnostik bzw. weiterführende therapeutische Maßnahmen (z.B. Ergo-, 
Physiotherapie, Versorgung mit Hörgeräten) ausgesprochen.

• Besteht keine Indikation für eine logopädische Behandlung, so kann die Einlei-
tung pädagogischer Maßnahmen (z.B. Sprachförderung bei umgebungsbe-
dingten Sprachauffälligkeiten) sinnvoll sein.

• Handelt es sich bei dem vorgestellten Kind um einen Late Talker, wird auf-
grund der Anamnese und der klinischen Beobachtungen eine Prognose aufge-
stellt. Eine Wiedervorstellung/Kontrolldiagnostik nach einem festgelegten Zeit-
raum muss vereinbart und das Kind bis zum 3. Geburtstag engmaschig beob-
achtet werden. Eine umfassende Sprachentwicklungsdiagnostik ist dann ab 
dem 36. Lebensmonat möglich.

• In allen Fällen kann ein Beratungsgespräch mit den Bezugspersonen sinnvoll 
sein, in dem das weitere Vorgehen erläutert und z.B. sprachfördernde Verhal-
tensweisen erlernt werden.
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