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Die Sprachentwicklung eines gesunden Kindes verläuft, Mundraum aus, verfeinert die Zungenbeweglichkeit und ervon außen betrachtet, fast wie von selbst. Zum Teil ist probt die eigene Stimme in Lautstärke und Tonhöhen.
das richtig, da wissenschaftlichen Erkenntnissen zufolge, Ab ca. dem 12. Lebensmonat kann das Kind erste Protowördie Fähigkeit, die Grammatik einer Sprache zu erwerben
ter (z.B. „Ta“ für Tasse) oder einfache Wörter produzieren.
universell und somit genetisch determiniert ist. Allerdings
Erwachsene reagieren intuitiv angemessen auf das
sind das Sprachverstehen und Sprechen in ihrer ganzen „Sprachniveau“ eines Kindes, indem sie entweder die Laute,
Komplexität von einer kommunikativen Umgebung und In- die das Kind produziert imitieren oder/und ein Sprachvorteraktion abhängig. Sie sind eingebettet in die Entwicklung
bild für noch „unfertige“ Worte bilden (z.B. Kind: „Ta, Ta“,
von Motorik und Kognition.
Mutter: „Ah, du möchtest die Tasse“). Auf diese Weise erDabei lernt jedes Kind in etwas unterschiedlichem Tempo
fährt das Kind die Sinnhaftigkeit von Kommunikation und
und doch gibt es maßgebliche Entwicklungsschritte, die
entwickelt seine verbalen Kompetenzen weiter.
1
man als Meilensteine der Sprachentwicklung bezeichnet .
Das Schreien bildet hier die erste Form der lautlichen
Einflussfaktoren einer Trachealkanüle auf die Sprach
Äußerung und hat eine wichtige Funktion in der weiteren
entwicklung
kommunikativen Entwicklung. Hierüber macht das Neu- Kinder, die von Geburt an mit einer Trachealkanüle versorgt
geborene deutlich, wenn es sich unwohl fühlt (Hunger, sein müssen, können zu Beginn meist keine Stimme proSchmerzen, Müdigkeit, etc.). Es erfährt, dass eine Reaktion
duzieren, da die Trachealkanüle den gesamten Raum in der
der Eltern erfolgt, um ihr/sein Bedürfnis zu befriedigen.
Trachea ausfüllt und somit kein Luftfluss zu den StimmAb ca. dem 2. Lebensmonat können Säuglinge eine Art bändern gelangen kann2.
„Gurrlaute“ produzieren, die eher in Wohlfühlsituationen zu
hören sind.
Danach folgen Lallphasen unterschiedlicher Komplexität
und artikulatorischer Differenziertheit.
Das Kleinkind probiert verschiedene Artikulationsorte im
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ausgeglichen werden. Immer vorausgesetzt, dass keine
weitere kognitive oder motorische Beeinträchtigung
vorliegt.
Förderung der Kommunikationsfähigkeit und Sprach
anbahnung
Um dem Kind die Bedeutung von Kommunikation deutlich
zu machen, und es nicht mit seinen Bedürfnissen allein zu
lassen, ist es wichtig, auf die Mimik und Gestik des Kindes
zu achten, und auch verbal darauf zu reagieren. Auf diese
Weise entstehen Beziehung und Bindung zwischen den
Bezugspersonen und dem Kind
Die Freude und die Lust an der Kommunikation sind wichtige Faktoren, die dem Kind vermittelt werden sollten.
Mit dem Wachstum des Kindes, vergrößert sich auch der
Durchmesser der Trachea, sodass, bei gleichbleibender
Größe der Trachealkanüle, ab irgendeinem Zeitpunkt Luft
an der Trachealkanüle vorbei, durch die Stimmbänder in
die oberen Atemwege gelangen kann. Voraussetzungen
sind, dass keine Obstruktionen oberhalb der Tracheal
kanüle die Passage behindern und die Sauerstoffversorgung auch bei kleiner Trachealkanüle gewährleistet ist.
Wie im oben genannten Artikel beschrieben, ist der Einsatz eines Sprechventils zum frühest möglichen Zeitpunkt
ein wichtiger Aspekt in der Förderung der Sprachentwicklung des Kindes.

Kind mit Tracheostomiekanüle und Sprechventil

Das bedeutet, dass das Kind sich selbst nicht hören kann,
wenn es weint oder schreit. Entsprechend stellen die
Kinder das absichtsvolle Weinen oder Schreien ein, da es
keinen kommunikativen Zweck erfüllt. Es kann oft nur ein
reflexives Schreien beobachtet werden (bei Schmerz oder
Hunger im Säuglingsalter).
Auch die Lallphase wird ohne ein auditives Erleben nicht
eingeleitet. Somit fehlen die Erfahrungen und das Training
eines differenzierten Einsatzes aller Artikulationsorgane
(Mund, Zunge, Lippen, Stimmbänder).
Die Eltern und andere Angehörige sind meist sehr verunsichert, da sie nicht auf die übliche Weise mit dem Kind
kommunizieren können. Die Fragen, die sich in diesem
Zusammenhang häufig ergeben, sind:
• Woran können wir erkennen, was unser Kind möchte
und/oder was ihr/ihm fehlt, wenn es weint?
• Wie weit ist mein/unser Kind in der kognitiven Entwicklung?
• Ist es nur die Trachealkanüle, die unser Kind am Sprechen hindert oder hat es auch noch andere kognitive
Beeinträchtigungen?
Die große Sorge der Eltern besteht darin, ob ihr Kind jemals in der Lage sein wird, zu sprechen. Die Sprachproduktion setzt bei Kindern mit Trachealkanüle in der Regel
verzögert ein, kann aber bei angemessener Förderung

Regelmäßige Gespräche fördern die Kommunikationsfähigkeit des Kindes.

Methoden der Sprachanbahnung
Um die Entwicklung des Kindes zu unterstützen, werden
sog. Lautdialoge geführt, d.h. dass die Laute, die das Kind
produziert, nachgeahmt werden. Dabei wird das Kind an2

geschaut und die Freude am „Dialog“ durch die eigene „Ja, das ist ein Auto“ oder „hast du da ein Auto gehört?“
Mimik verdeutlicht. Es soll der Spaß an der Kommunika Bei der Einführung der Gebärden gilt, genauso wie bei der
tion geweckt werden.
Sprachentwicklung von gesunden Kinder, dass sie sich an
Tiere oder Fahrzeuge sind häufig die ersten interessanten
den Entwicklungsstand des Kindes anpassen muss. ZuGegenstände, die Kinder wahrnehmen und mit denen sie
nächst werden die Gebärden eingeführt, die für das Kind
spielen. Hier bietet es sich an die Tierlaute oder Fahrzeug- wesentlich sind, wie: Mama, Papa, essen, trinken, Hunger,
geräusche nachzuahmen. Darüber können die Kinder ihre
müde/schlafen, etc.
Stimme, die Tonhöhen und die Lautstärke ausprobieren. Diese Gebärden werden nach und nach eingeführt und
Denn ein Hund kann sehr laut bellen, eine Katze leise „mi- konsequent eingesetzt, sodass das Kind es abschauen
auen“, eine Kuh tief „muhen“ und ein Vogel oder Huhn
und übernehmen kann. Über diese Methode lernt das
hoch piepsen oder krähen.
Kind wesentliche Aspekte von Kommunikation:
Wichtig sind viele Wiederholungen von dem Gleichen.
• es ist wichtig sich im Gespräch anzuschauen
• es gibt Bezeichnungen für Gegenstände und Handlungen, die allgemeingültig sind
• ich kann mich mittels Kommunikation mitteilen und in
Beziehung treten
• ich stelle einen Kontakt her
• es gibt Bezeichnungen für Gegenstände und Personen,
für Handlungen und für Eigenschaften (heiß, laut, hell,
etc.)

Das Lernen von Tiergeräuschen beim Spielen fördert die Sprachentwicklung.
Mama

Der Einsatz von lautunterstützenden Gebärden ist eine sehr
wertvolle Methode, um den Kindern eine frühe Kommunikationsmöglichkeit zu eröffnen. Lautunterstützendes Gebärden bedeutet, dass für Gegenstände und Handlungen,
die verbal geäußert werden gleichzeitig die dazugehörige
Gebärde eingesetzt wird. Auf diese Weise hat das Kind die
Möglichkeit, zu kommunizieren, auch bevor es ein Wort
wirklich aussprechen kann, bzw. die Stimme zu hören ist.
Auch hier ist wichtig, die Gebärde konsequent und auf die
gleiche Weise einzusetzen. Kleine Kinder können die Gebärden häufig noch nicht so differenziert ausführen, wie ein
älteres Kind oder Erwachsene, aber vertraute Menschen
erkennen die individuelle Ausführung des Kindes. Setzt
das Kind eine Gebärde ein, wird sie vom Erwachsenen
wiederholt, sowohl in der Gestik als auch lautsprachlich.
Z.B.: Das Kind macht die Gebärde für Auto, weil es draußen ein Auto sieht oder hört. Die Bezugsperson schaut
das Kind an, wiederholt die Gebärde und sagt gleichzeitig:

heiß

Hund

Aus: „Sprechen lernen mit GuK“, entwickelt von Prof. Etta Wilken. Mit
freundlicher Genehmigung des Deutschen Down-Syndrom InfoCenters.

Wenn das Kind die Gebärde nicht mehr benötigt, weil es
das Wort verbal äußern kann, wird es die Gebärde automatisch weglassen. Die Sprachentwicklung verläuft
deutlich schneller, wenn das Kind vorher mittels Gebärden
kommuniziert hat, da es die oben genannten Grundzüge
und Gesetzmäßigkeiten von Sprache schon erlernt hat.
In einigen Fällen kann eine lautsprachliche Kommunikation
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schwierig oder in ihrer Weiterentwicklung behindert sein,
weil das Kind z.B.:
• artikulatorische Beeinträchtigungen hat (Zungenfunktion beeinträchtigt)
• immer wieder Infekte hat, die den Einsatz eines Sprechventils erschweren (viel Sekret, Erbrechen bei häufigem
Husten)
• eine Trachealkanüle benötigt, die den Einsatz eines
Sprechventils verhindert (größere Trachealkanüle wegen
Sauerstoffversorgung, geblockte Trachealkanüle Aspirationspneumonien)
In diesen Fällen, kann ein digitales Kommunikationsgerät
(z.B. Tobii) eine gute Ergänzung und/oder Alternative darstellen.

Tobii Dynavox I-110.
Mit freundlicher Genehmigung
der Tobii Technology GmbH.

Fazit
Das Wichtigste ist, dass ein Kind die Möglichkeit der
Kommunikation mit ihrer/seiner Umwelt erhält, um sich
sozial beteiligen und integrieren zu können. Auf welche
Weise und mit welchen Hilfsmitteln dies geschieht, ist dabei zweitrangig. Ist eine lautsprachliche Kommunikation
möglich, sollte diese Form gewählt und gefördert werden,
da sie von den meisten Menschen geteilt wird.
Aber auch Mischformen der Kommunikation (Lautsprache +
Gebärde + digitale Medien) sind hilfreich und bei Bedarf
anzuwenden, auch phasenweise.
Der Fokus der Förderung und Unterstützung liegt immer
auf der gesellschaftlichen Teilhabe des Kindes.
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