Sprachstörungen bei Kindern
Störungen der Sprache bei Kindern haben ganz unterschiedliche Ursachen, daher wird zwischen
Entwicklungsstörungen und erworbenen Störungen unterschieden.
Die Entwicklungsstörungen der Sprache haben entweder eine "primäre" Verursachung, d.h. die
Kinder haben eine Störung, die nur auf sprachlicher Ebene zu finden ist. Es lassen sich keine
anderen Störungen finden, die sie verursacht hätten. Man spricht hier auch von einer "spezifischen
Sprachentwicklungsstörung". Des weiteren gibt es "sekundär" verursachte Entwicklungsstörungen
der Sprache. Dies bedeutet, dass eine Sprachentwicklungsstörung entstehen kann, wenn z.B. das
Hören des Kindes beeinträchtigt ist oder wenn körperliche oder geistige Behinderungen den
Spracherwerb erschweren.
Zu den erworbenen Störungen der Sprache gehört die "kindliche Aphasie", die durch SchädelHirntrauma (z.B. bei Unfällen), Hirntumore oder entzündliche Erkrankungen (z.B. Meningitis)
verursacht werden kann.

Welche Sprachentwicklungsstörungen gibt es?
Störungen beim Erwerb der Laute
Störungen beim Erwerb der Laute können die Anzahl der Laute und die Regel ihrer Kombination zu
Wörtern betreffen. Wenn das Kind zum Beispiel den Laut /g/ noch nicht erworben hat und ihn
immer durch /d/ ersetzt, äußert sich dies darin, dass es anstelle von "Giraffe" "Diraffe" sagt.
Störungen beim Erwerb der Regeln zur Kombination von Lauten können darin zum Ausdruck
kommen, dass das Kind zum Beispiel den Laut /r/ erworben hat, aber noch nicht weiß, dass /r/ im
Anlaut auch in Kombination mit /b/ auftritt. Es sagt also anstelle von "Brille" "Bille". Solche
Störungen werden in der Logopädie "phonologische Störungen" genannt.

Störungen beim Aufbau des Wortschatzes
Störungen beim Aufbau des Wortschatzes können sowohl den Wortschatzumfang als auch die
Merkmale der einzelnen Wörter betreffen. Die Einschränkung des Wortschatzumfanges ist
beispielsweise daran erkennbar, dass dem Kind zur Kommunikation notwendige Wörter wie Nomen
(z.B. Hund, Auto), Verben (z. B. laufen, essen) oder Adjektive/Adverbien (z.B. schön, groß) fehlen
und es häufig auf unspezifische Wörter wie "Dings", "machen" oder "so" zurückgreift. Oft haben
die Kinder auch Probleme, Wörter in einen Zusammenhang zu bringen (z.B. Hund und Katze dem
Begriff "Tier" zuzuordnen oder Augen, Mund und Nase dem Begriff "Gesicht"). Solche Störungen
werden in der Logopädie auch "lexikalische Störungen" genannt.

Störungen der Grammatik
Störungen der Grammatik können Wörter und Sätze betreffen. Beispielsweise wenn Endungen an
Wörtern fehlen oder nicht korrekt sind. Die Kinder lassen zum Beispiel beim Partizip die Vorsilbe
"ge-" weg ("Ich habe spielt.") oder beugen Verben nicht richtig ("Du gehen ..."). Wenn Kinder
Probleme haben, korrekte Sätze zu bilden, kann sich dies in Auslassungen oder Umstellungen
zeigen ("Mama lange Haare hat"). Solche Störungen werden in der Logopädie auch morphologischsyntaktische Störungen genannt.

Pragmatische Störungen
Pragmatische Störungen betreffen die Fähigkeiten des Kindes, in Kontakt zu seiner Umwelt zu
treten. Damit ist beispielsweise gemeint, dass ein Kind den Erwachsenen anschaut, wenn es mit ihm
spricht oder versucht, Fragen, die an es gestellt werden, zu beantworten. Kinder, die in diesem
Bereich Probleme haben, vermeiden unter Umständen den Kontakt zu anderen oder unterbrechen
fortlaufend Gespräche und haben Probleme, Regeln - beispielsweise im Spiel - einzuhalten.

