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1. Einleitung
Kindliche Grammatikerwerbsstörungen 
und ihre Behandlungsmöglichkeiten 
sind in den letz ten Jahren zunehmend in 
den Interessenfokus sprachtherapeuti
scher und sprachheilpädago gi scher 
Berufsgruppen gelangt. Im deutschen 
Sprachraum hat sich seitdem eine 
Vielfalt von Therapieansätzen zur 

Behandlung dieses Störungsbildes eta
bliert, die auf unter schiedlichen Grund
annahmen zum Grammatikerwerb 
und zur Entstehung von Störungen in 
diesem Bereich basieren und sich da
her in ihrer konzeptuellen Ausrichtung 
und Methodik erheblich voneinander 
unterscheiden. Einige Ansätze wurden 
bereits in Therapiestudien evaluiert, zu  
anderen existieren bisher nur infor melle  

Falldarstellungen. Die Tabelle in Ab
bildung 1 (s. S. 4) gibt einen groben 
Überblick über aktuelle Ansätze im 
deutschen Sprachraum mit ihrer Aus
richtung, Methodik und dem bisherigen 
Evaluationsstand.
Zur differenzierten Überprüfung der 
Effektivität von Sprachtherapie bei 
Störungen des Gram matikerwerbs sind 
weitere Studien sinnvoll und notwen
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Zusammenfassung

Der vorliegende Beitrag dokumentiert die Konzeption, Durchführung und Evalua tion einer Syntaxthe rapie nach dem Patholinguistischen Ansatz von Sieg müller und  
Kauschke (2006). Probanden waren zwei Vorschulkinder mit Störungen beim Er werb der Verbzweit stellungsregel, die sich in – für den normalen Spracherwerb un
typischen – flektier ten Verbendstrukturen manifestierten. Die Konzep tion der Therapie wurde aus der spezifi schen Symptomatik der beiden Kinder und den Prinzipien 
des PLAN abgelei tet. Ziel war der vollständige und sichere Erwerb der Verbzweitstellungsregel. Umgesetzt wurde dies unter Einsatz aller fünf Methoden des PLAN. Die 
Evaluation erfolgte mittels VorherNachherTests zur gezielten Überprüfung der syn taktischen Fähigkeiten der Kinder. Beide Kinder pro fitierten von der Therapie, jedoch in 
unterschiedlichem Ausmaß. Möglicherweise spielten der syntak tische Entwick lungsstand bei Therapiebeginn sowie der Grad der Instabilität des kind lichen Syntaxsystems 
hierbei eine entscheidende Rolle.
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Treatment of grammatical impairments with the acquisition of German word order using the 
patholinguistic approach: An intervention study
Abstract

This article documents the development, implementation and evaluation of the treatment of a syntactic disorder using Siegmüller and Kauschke’s patholinguistic approach 
(2006). Subjects were two preschool children showing difficulties with the acquisition of verb placement in main clauses characteristics of their grammatical disorder were 
inflected verbs at the end of main clauses which are untypical for normal acquisition. The intervention procedure was derived from the children’s specific symptoms and 
followed the principles of the patholinguistic approach. The goal of the treatment was the complete and secure acquisition of the verbsecond rule. All five methods used of 
the patholinguistic approach were used in the course of the treatment. Evaluation was carried out by means of pre and posttesting in order to systematically examine the 
children’s syntactic competence before and after treatment. Both children benefited from the treatment, though to a different extent. Possibly the children’s stage of syntactic 
development at the outset of the treatment as well as the degree of instability of their syntactic system played an important role in the effectiveness of the intervention. 
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