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Sprachliche und adaptive  
Kompetenzen bei Jungen mit  
Fragilem-X-Syndrom im frühen 
Kindesalter
Linguistic and adaptive competence in young boys 
with fragile-X-syndrome

und sozial-emotionalen Entwicklungs- und 
Verhaltensauffälligkeiten, die einen spezifi-
schen Verhaltensphänotyp darstellen (Sarim-
ski, 2003a). Mit einem Verhaltensphänotyp 
sind Entwicklungs- und Verhaltensmerkmale 
gemeint, die bei Kindern oder Erwachsenen 
mit einem bestimmten genetischen Syndrom 
häufiger oder stärker ausgeprägt auftreten als 
bei Kindern oder Erwachsenen mit einer geis-
tigen Behinderung anderer Ursache (Dykens, 
1995). Die Prävalenz des Fragilen-X-Syndrom 
wird mit etwa 1:4000 bei Jungen und 1:8000 
bei Mädchen angegeben; die Ausprägung der 
Entwicklungs- und Verhaltensauffälligkeiten 
ist bei Jungen in der Regel wesentlich stärker.

Eine Reihe von Studien wurden in den letz-
ten 15 Jahren zu den spezifischen Verhaltens-
merkmalen von Jungen mit Fragilem-X-Syn-
drom vorgelegt. Sie belegen eine – von klein auf 

erkennbare – sensorische Regulationsstörung, 
d.h. eine Unter- oder Überempfindlichkeit für 
(vor allem taktile) Reize, Probleme der Auf-
merksamkeits- und Aktivitätssteuerung, die 
sich in Impulsivität und Hyperaktivität äußern, 
soziale Scheu und Rückzug bei Überforderung 
und eine Neigung zu stereotypen oder selbst-
verletzenden Verhaltensweisen (Handwedeln 
und Handbeißen) in bestimmten Situationen 
(Sarimski, 2003a; Cornish et al., 2007). 

Alle Jungen mit Fragilem-X-Syndrom sind 
in ihrer intellektuellen Entwicklung beein-
trächtigt. Der Grad der Einschränkung ihrer 
kognitiven Fähigkeiten ist aber sehr variabel. 
Untersuchungen mit standardisierten Intelli-
genztests ergeben durchschnittliche IQ-Werte 
um 50, wobei bei der Untersuchung jüngerer 
Altersgruppen zum Teil günstigere Ergebnisse 
berichtet werden (Dykens et al., 1996). Unab-

Zusammenfassung

Die Entwicklung sprachlicher und adaptiver Kompetenzen verläuft 
bei Jungen mit Fragilem-X-Syndrom erheblich verzögert. Bisher lie-
gen jedoch nur wenige Untersuchungen zum Entwicklungsverlauf im 
frühen Kindesalter vor. Es wird über eine Studie bei 26 Jungen mit 
Fragilem-X-Syndom im Alter zwischen 30 und 88 Monaten berichtet. 
Die Daten zeigen eine beträchtliche individuelle Variabilität im Ent-
wicklungsverlauf. Relative Schwächen im Profil der adaptiven Kompe-
tenzen liegen im Bereich der expressiven Sprache und der Fähigkeiten 
zur Gestaltung sozialer Beziehungen. Für den Entwicklungsverlauf 
spielt die Ausprägung autistischer Verhaltensmerkmale eine besonde-
re Rolle. Die Behandlung von Jungen mit Fragilem-X-Syndrom muß 
sich auf die syndromspezifischen Entwicklungs- und Verhaltensmerk-
male einstellen und sollte interdisziplinär angelegt sein. 

1 Fragiles-X-Syndrom

1.1 Entwicklungs- und  
Verhaltensmerkmale

Beim Fragilen-X-Syndrom handelt es sich um 
die häufigste ererbte Form einer intellektuellen 
Behinderung. Das Störungsbild resultiert aus 
einer Mutation des FMR1-Gens, das auf dem 
X-Chromosom (Xq27.3) lokalisiert ist. Bei 
Nichtbetroffenen besteht es aus maximal 55 
CGG-Wiederholungssequenzen von Nukleo-
tiden. Bei Menschen mit Fragilem-X-Syndrom 
liegt eine Expansion auf eine 200- oder mehr-
fache Repeatsequenz vor, die die Funktion 
des Gens zur Proteinproduktion ausschaltet. 
Dieses Gen hat offenbar eine wesentliche Be-
deutung für die neuronalen Reifungsprozesse. 
Neben leichteren körperlichen Besonderhei-
ten kommt es zu kognitiven, sprachlichen 
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Summary

The development of linguistic and adaptive competence in boys with 
Fragile-X-syndrome is delayed. However, there is a lack of studies 
concerning early childhood. The parents of 26 boys with Fragile-X 
between 30 and 88 months participated in a study. The results reveal 
considerable individual variability. The profile of adaptive competence 
shows weaknesses in expressive linguistic abilities and social relation-
ships which correlate with autistic features. Speech and language inter-
vention programs should be adapted to the specific behavioral pheno-
type of Fragile-X and should be an interdisciplinary effort.
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Sprachentwicklungsdiagnostik bei mehrsprachigen Vorschulkindern: Erfassung der deutschen Zweitsprache mit dem SETK 3-5 • Doreen Asbrock

Sprachentwicklungsdiagnostik 
bei mehrsprachigen Vorschul- 
kindern: Erfassung der  
deutschen Zweitsprache  
mit dem SETK 3-5 
Language development assessment of preschool 
children who learn a second language:  
The use of the SETK 3-5 

Zusammenfassung

Wenn Kinder mit deutscher Zweitsprache zur Abklärung einer (Spe-
zifischen) Sprachentwicklungsstörung vorgestellt werden, müssen die 
Erst- und Zweitsprachfähigkeiten theoriebasiert und mit verschiede-
nen diagnostischen Hilfen erfasst werden. Denn standardisierte, ob-
jektive, valide und normierte Testverfahren liegen für diese Zielgruppe 
bislang kaum vor. Im Theorieteil werden die theoretischen Grundla-
gen des Zweitspracherwerbs und die aktuellen Möglichkeiten zur Er-
fassung der nicht-deutschen Erstsprache skizziert. Anschließend wird 
eine empirische Untersuchung mit 28 türkisch-deutsch-sprachigen 
Kindern im Alter von vier und fünf Jahren vorgestellt. Die Ergebnisse 
zeigen, dass der SETK 3-5 in der Lage ist, die deutschen Zweitsprach-
fähigkeiten (v.a. Verstehen, Grammatik, Sprachgedächtnis) reliabel 
und valide abzubilden. 
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Abstract

The clarification of developmental language impairments in preschool 
children who learn German as a second language is challenging. The 
diagnostic process must rely on theoretical knowledge and informal 
instruments, because there are hardly any tests that are objective, 
reliable, valid, and normed. This article gives a summary of second 
language development and an overview of the current possibilities to 
assess the abilities in the first language. Subsequently, the results of an 
empirical study with 28 Turkish-German preschoolers show that the 
German language test SETK 3-5 can assess the second language abili-
ties of these children in a reliable and valid way. 
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1 Einleitung
Frau Aylan1 kommt mit ihrer Tochter zum 
Ersttermin in die logopädische Praxis um ab-
klären zu lassen, ob Suzan (4;3 Jahre) eine the-
rapiebedürftige Sprachentwicklungsstörung 
hat. Sie berichtet, dass die Familie zu Hause 
ausschließlich in Türkisch miteinander kom-

1  Alle im Text enthaltenen Namen wurden von der Autorin 
verändert.

muniziere und Suzan ihre Muttersprache ohne 
besondere Auffälligkeiten beherrsche. Suzan 
besucht seit 14 Monaten eine Kindertagesstät-
te, spricht dort jedoch sehr wenig. Während 
Frau Aylan dies auf die Schüchternheit ihrer 
Tochter zurückführt, macht sich die Erziehe-
rin ernsthafte Sorgen um Suzan‘s sprachliche 
Entwicklung. 

Im logopädischen und sprachtherapeuti-
schen Arbeitsbereich gehören Situationen wie 

diese zum beruflichen Alltag. Die Fachleute 
stehen immer häufiger vor der Aufgabe, bei 
Kindern mit deutscher Zweitsprache die indi-
viduellen sprachlichen Schwächen und Stärken 
zu erfassen und anschließend zu beurteilen, ob 
die Auffälligkeiten im Bereich der normalen 
Variation liegen, durch Sprachfördermaßnah-
men (in der Kindertageseinrichtung) behoben 
werden können oder aber eine therapeutische 
Intervention erfordern. 


