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Zusammenfassung
Hintergrund: Kinder mit Down-Syndrom weisen ein charakteristisches 
Entwicklungsprofil mit verzögertem Spracherwerb auf. Eine Unterstüt-
zung der Sprachanbahnung durch Gebärden nach der Methode der Ge-
bärdenunterstützten Kommunikation (GuK) gehört zum Spektrum der 
frühen Förderung.
Ziele: Eine Befragung von Eltern von Kindern mit Down-Syndrom, die 
nach dieser Methode gefördert werden, soll Aufschluss über den Erwerb 
von Gebärden und gesprochenen Wörtern geben.
Methode: 108 Eltern von Kindern mit Down-Syndrom geben an, welche 
Wörter aus der Grundwortschatzliste des GuK-Programms aktuell zum 
Wortschatz von Gebärden und gesprochenen Wörtern gehören. Zusätzlich 
wird der FRAKIS-K ausgefüllt, um den lautsprachlichen Wortschatz mit 
dem von Kindern mit unbeeinträchtigter Entwicklung zu vergleichen.
Ergebnisse: Die Ergebnisse zeigen einen differenzierten Verlauf in vier Al-
tersgruppen. Sowohl der Wortschatz an Gebärden wie auch an gesproche-
nen Wörtern nimmt mit dem Alter stetig zu. Während bei Kindern bis zum 
Alter von fünf Jahren der Gebärdenwortschatz jeweils größer ist als der 
Wortschatz an gesprochenen Wörtern, überwiegt letzterer bei den älteren 
Kindern. Mit Bezug auf die Normen bei unbeeinträchtigter Entwicklung 
nimmt die Diskrepanz zwischen dem Umfang des gesprochenen Lexikons 
von Kindern mit Down-Syndrom und Kindern mit unbeeinträchtigter 
Entwicklung mit zunehmendem Alter zu. Erst mit durchschnittlich über 
4 ½ Jahren sind bei Kindern mit Down-Syndrom auch Wortkombinatio-
nen zu beobachten.
Schlussfolgerungen: Die Ergebnisse sprechen für spezifische Schwierig-
keiten beim Lautspracherwerb bei Kindern mit Down-Syndrom sowie für 
eine Unterstützung der Sprachanbahnung durch Gebärden nach der GuK-
Methode.
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Abstract
Background: Children with Down syndrome present a characteristic de-
velopmental profile with specific deficits in the domain of expressive lan-
guage. The use of signs to assist the development of spoken language is 
considered useful in early intervention.
Aims: Parents of young children with Down syndrome who use signs to 
support the development of spoken language were to report on their child’s 
vocabulary of signed and spoken words.
Methods: 108 parents contributed data on their child’s vocabulary of signs 
and spoken words; additionally the FRAKIS-K (the German version of the 
MacArthur Communicative Inventory, CDI) was administered to com-
pare their vocabulary with typical development.
Results: The results are presented in four age groups. They show a steady 
increase of signed and spoken vocabulary. The signed vocabulary size is 
greater than the spoken vocabulary size up to the age of five years, but the 
relationship changes in children with an age of five years or more. The data 
show an increasing discrepancy to typical development. Two-word pro-
duction is observed in children with a mean age of 4 ½ years.
Conclusions: The findings point to a specific profile with slow progress 
in expressive language and support the idea that parents should be en-
couraged to learn to use signs (GuK Method) to assist the development of 
spoken language with their Down syndrome children.
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 Dieser Beitrag hat das peer-review-Verfahren durchlaufen.

Früher Gebärden- und Spracherwerb bei Kindern 
mit Down-Syndrom

Early gesture and word production in children with 
Down syndrome

Silvio Wagner, Heidelberg 
Klaus Sarimski, Heidelberg

1 Einleitung

Die meisten Kinder mit Down-Syndrom 
produzieren ihre ersten Wörter wesent-
lich später als nicht behinderte Kinder, der 
Wortschatzaufbau verläuft langsamer und 
Mehrwortverbindungen sowie kleine Sät-
ze werden erst später gebildet. Auch im 

Schul- und Jugendalter sind ihre expres-
siven Sprachfähigkeiten in vielen Fällen 
nicht so weit entwickelt, wie es von ihrem 
Sprachverständnis und von ihren allgemei-
nen Fähigkeiten zu erwarten wäre. Eine sol-
che charakteristische Dissoziation zwischen 
den Entwicklungsbereichen findet sich bei 
Kindern mit anderen Formen der geistigen 

Behinderung nicht und deutet sich schon 
im frühen Kindesalter an (Fidler et al. 2006; 
Sarimski 2009). Als Ursachen für dieses 
spezifische Entwicklungsprofil werden eine 
Kombination aus langsamerem Lerntempo 
– als allgemeines Merkmal einer geistigen 
Behinderung –, Problemen der oral-moto-
rischen Koordination, Beeinträchtigungen 
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Zusammenfassung
Hintergrund: Nach der Einführung von Delfin 4 als Sprachstandserhe-
bungsverfahren in Sachsen-Anhalt 2010 haben sich die Kompetenzen und 
der Arbeitsalltag der Erzieherinnen 1 nachhaltig verändert. Ihr hinzuge-
wonnenes Wissen um Sprachentwicklung und -förderung ließ bei ihnen 
Zweifel an der Aussagekraft von Delfin 4 aufkommen.
Fragestellungen/Ziele: a) Wie schätzen die Erzieherinnen ihre Arbeit mit 
den Delfin 4-Sprachtests und der Sprachförderung unter den derzeitigen 
Bedingungen ein? b) Erfasst das Sprachstandserhebungsverfahren Delfin 
4 alle förderbedürftigen Kinder und ermöglicht ihnen somit im Bedarfs-
fall die nötige Sprachförderung? Diese Fragestellungen galt es mit Hilfe 
zweier Untersuchungen zu beantworten, deren Ziel es war, Probleme in 
der Testung sowie in der Sprachförderung aufzudecken und eine mögliche 
Diskussion darüber anzuregen.
Methodik: Im Rahmen zweier Bachelorarbeiten am Seminar für Sprech-
wissenschaft und Phonetik (Halle) wurde a) mithilfe einer Fragebogen-
analyse das Verfahren in seiner Durchführbarkeit und Aussagekraft durch 
die Erzieherinnen eingeschätzt (Gräfe 2011), sowie
b) eine vergleichende Testung des SETK 3-5 mit Delfin 4 durchgeführt 
(Espig 2011).
Ergebnisse: Die Ergebnisse der Untersuchung a) zeigten, dass circa die 
Hälfte der befragten Erzieherinnen mit Delfin 4 zufrieden ist. Jedoch gab 
die überwiegende Mehrheit der Erzieherinnen an, dass Delfin 4 förderbe-
dürftige Kinder oftmals als unauffällig einstuft. Untersuchung b) bestätigte 
diese Aussage. So besteht eine große Diskrepanz zwischen den Schlussfol-
gerungen des SETK 3-5 und Delfin 4. Einem einzigen förderbedürftigen 
Kind (Delfin 4) standen nach der vergleichenden Testung dreizehn po-
tenziell zu fördernde bzw. sogar davon sieben therapiebedürftige Kinder 
(SETK 3-5) gegenüber.
Schlussfolgerung/Diskussion: Die Ergebnisse beider Untersuchungen 
legen den Verdacht nahe, dass eine verpflichtende Überprüfung für alle 
Kinder mit einem Screeningverfahren wie Delfin 4 zu hinterfragen ist. Die 
Erzieherinnen in den Kindergärten verfolgen die Entwicklung der Kinder 
aufmerksam und darüber hinaus anscheinend wirkungsvoller, als dies ein 
objektives Testverfahren tun kann.

Schlüsselwörter
Sprachstandserhebung, Sprachförderung, Erzieherinnen, Delfin 4, SETK 
3-5

Abstract
Background: With the introduction of “Delfin 4” as a diagnostic language 
test in Saxony-Anhalt in 2010, kindergarten teachers’ corresponding rou-
tines and expertise changed substantially. Their expanded knowledge of 
language and language support led to doubts concerning the validity of 
“Delfin 4”.
Questions/Aims: a) How do kindergarten teachers view their work with 
“Delfin 4” under the present circumstances? b) Does “Delfin 4” correctly 
classify all children with language difficulties and facilitate language sup-
port, if necessary? Two surveys aimed to answer these questions in order to 
obtain information on existing problems with language skills assessment 
and language support using “Delfin 4” and possibly to initiate debates on 
these issues.
Method: In context of two Bachelor theses at the Seminar of Speech Science 
and Phonetics (Halle), a) the practicability and validity of “Delfin 4”  were 
evaluated by the kindergarten teachers using a questionnaire (Gräfe 2011) 
b) the results of “Delfin 4” were compared with those of the language skills 
assessment system SETK 3-5 (Espig 2011).
Results: The results of the first survey show that approximately half of the 
kindergarten teachers are satisfied with “Delfin 4”. However, the majority 
find that “Delfin 4” often classifies children as inconspicuous even though 
they clearly have language difficulties. Survey b) verifies this. Thus there 
is great discrepancy between the results of SETK 3-5 and “Delfin 4”. For 
example, “Delfin 4” classified only one child as needing language support 
while the SETK 3-5 classified 13 children as needing support, and seven of 
these as requiring speech therapy.
Conclusions/Discussion: The results of both surveys indicate that obliga-
tory speech screening using “Delfin 4” should be critically reviewed. The 
kindergarten teachers observe the language development of children very 
carefully and apparently more effectively than an objective language skills 
assessment system does.

Keywords
Language skills assessment, Language support, Kindergarten teachers, 
Delfin 4, SETK 3-5
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Delfin 4 auf dem Prüfstand: eine Eva-
luation in halleschen Kindergärten

Verification of Delfin 4 in cooperation  
with Kindergartens of Halle

Simone Gräfe, Konstantin Espig & Stephanie Kurtenbach, Halle

1 Einleitung

Im Jahr 2010 entschied das Ministerium für 
Gesundheit und Soziales in Sachsen-Anhalt 
das Sprachstandserhebungsverfahren Delfin 
4 (Diagnostik, Elternarbeit und Förderung 
der Sprachkompetenz 4-Jähriger in NRW) 

1 Zur besseren Lesbarkeit wird fortlaufend im Text und in 
den Abbildungen die weibliche Form verwendet. Es sind 
ebenso die männlichen Vertreter erwähnter Berufsgrup-
pen eingeschlossen.

in allen Kindergärten des Bundeslandes 
einzuführen. Mit diesem überprüfen die Er-
zieherinnen zwei Jahre vor der Einschulung 
anhand eines vorgegebenen Testablaufs den 
Sprachstand der Kinder und leiten bei ange-
zeigtem Bedarf eine entsprechende Sprach-
förderung ein. Die Einführung von Delfin 4 

veränderte den Arbeitsalltag der Erzieherin-
nen beträchtlich. Neues Wissen um Sprache 
und Sprachförderung musste erworben und 
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Zusammenfassung

Die Betreuung und Förderung von Schülerinnen und Schülern an einer Sprachheilschule soll eine nachhaltige positive und langfristige 
Wirkung auf die weitere Schul- und Bildungsbiographie mit sich bringen. Inwieweit sich der Besuch einer Sprachheilschule positiv auf 
den weiteren individuellen Entwicklungsverlauf auswirkt, lässt sich durch Fragen zur aktuellen Lebenslage und zur persönlichen Ver-
wirklichung der ehemaligen Sprachheilschülerinnen und Sprachheilschüler herausfinden.
Im Rahmen des zweiten Teiles des Projektes „Förderung und Betreuung von Schülern an der Sprachheilschule St. Gallen“ wurde die ak-
tuelle Lebenslage der ehemaligen Sprachheilschülerinnen und Sprachheilschüler erfragt. Im subjektiven Rückblick zeigt sich der Erfolg 
der Sprachheilschule St. Gallen bei den befragten jungen Erwachsenen mit sprachlichen Schwierigkeiten in Hinblick auf ihren weiteren 
schulischen aber auch beruflichen Werdegang. Den ehemaligen Sprachheilschülerinnen und Sprachheilschülern war die Notwendigkeit 
der spezifischen und individuellen Betreuung durchaus bewusst. Der schulische Erfolg zeigt sich auch anhand der erreichten beruflichen 
Ausbildungsstufen.

Lebenslage, Lebenszufriedenheit und beruflicher 
Erfolg ehemaliger Schülerinnen und Schüler der 
Sprachheilschule St. Gallen

Andrea Haid, Rorschach 
Elisabeth Isele, Rorschach

1 Einleitung

Die langfristige Betreuung von Schülerin-
nen und Schülern an einer Sprachheilschule 
soll vorliegende sprachliche Schwierigkeiten 
aufgreifen, diese durch spezifische und in-
dividuelle Förderung optimieren sowie eine 
positive Wirkung auf den weiteren schuli-
schen und beruflichen Erfolg haben. Sprach-
liche Fähigkeiten und Fertigkeiten gelten 
als Schlüsselkompetenz zum Gelingen von 
schulischen Bildungsprozessen. Dement-
sprechend können sich Schwierigkeiten im 
Spracherwerb auf die Ausbildungsbiogra-
phie auswirken.

Sprachheilschulen zeichnen sich im Ge-
gensatz zu Regelschulen durch die Beschu-
lung in kleinen Klassen (8-12 Kinder) aus 
und gewährleisten somit eine intensive Be-
treuung. Neben mehrmals pro Woche vor-
gesehenen logopädischen Therapieeinhei-
ten, ergänzen Physio- und Ergotherapie das 
spezifische individuell ausgerichtete Förder-
angebot. In interprofessionellen Teams wird 
das inhaltliche und methodische Vorgehen 
diskutiert und notwendige externe Abklä-
rungen oder Therapien werden initiiert. Das 
Curriculum für Sprachheilschulen in der 
Schweiz entspricht Großteils dem Lehrplan 

der Regelschule und erfolgt in Anlehnung 
an den Lehrplan des jeweiligen Kantons. 
Eine Rückschulung in die Regelklassen ist 
erklärtes Ziel der Sprachheilschulen.

Insgesamt gibt es in der Deutschschweiz 
22 Sprachheilschulen, deren Kapazitäten 
von 30 Plätzen (Mariazell und Winterthur) 
bis zu 270 Plätzen (Sprachheilschule St. 
Gallen inkl. der Niederlassung in Uznach) 
variieren. Auch im Hinblick auf die ange-
botenen Klassenstufen gibt es einige Unter-
schiede. Die wenigsten Schulen bieten das 
komplette Schulspektrum an, einige werden 
nur bis zur Klassenstufe 6 geführt. Diese Un-
terschiede zeigen sich auch bei den Angebo-
ten bezüglich Kindergartenstufen und im 
Hinblick auf Internatsplätze: Lediglich 7 der 
22 Sprachheilschulen der Deutschschweiz 
verfügen über Internatsplätze. Im Vergleich 
mit anderen Sprachheilschulen zeichnet sich 
die Sprachheilschule St. Gallen durch die 
mögliche Beschulung in allen Klassenstu-
fen (Stufe 1 bis 9), durch ein angegliedertes 
Internat mit 80 Plätzen und durch einen in-
tegrierten Sprachheilkindergarten aus. Die 
durchschnittliche Aufenthaltsdauer an der 
Sprachheilschule St. Gallen beträgt 3 Jahre. 
Die Wartelisten der letzten Jahre umfassten 
stets zwischen 40-60 Kinder.

Ob und wie einzelne Sprachheilschulen 
miteinander verglichen werden können, ist 
angesichts der Merkmale zukünftiger Ent-
wicklungen, die Grohnfeldt (2003, 106) mit 
den Stichworten Individualisierung, Diver-
sifikation und Regionalisierung beschreibt, 
fraglich. Gerade der Aspekt der Regionali-
sierung und damit zusammenhängend der 
zumindest für Deutschland große Unter-
schied im Migrantenanteil zwischen West 
und Ost ist zu berücksichtigen. Ähnliche 
Unterschiede sind auch in der Schweiz auf 
kantonaler Ebene zu vermuten: die Schüler-
schaft in den Ballungszentren (Zürich, Bern, 
Basel) wird sich in der Zusammensetzung 
von denjenigen in eher ländlichen Gebieten 
deutlich unterscheiden.

Das Projekt „Förderung und Betreu-
ung von Schülern an der Sprachheilschule 
St. Gallen“ bestand aus zwei Abschnitten. 
Der erste Teil umfasste die Analyse von 464 
Schülerakten von ehemaligen Sprachheil-
schülerinnen und Sprachheilschülern, die 
von 1993 bis 2000 an der Sprachheilschule 
St. Gallen beschult wurden und endete 2009. 
Im hier vorgestellten zweiten Projektteil 
(Laufzeit 2010-2011) wurden diese ehemali-
gen Sprachheilschülerinnen und Sprachheil-
schüler schriftlich bezüglich ihrer rückwir-
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