
El
ek

tr
o
n
is
ch

er
So

n
d
er
d
ru

ck
zu

r
p
er
sö

n
li
ch

en
V
er

w
en

d
u
n
g

Einleitung
30 bis 40% derjenigen Kinder, die mit 24 Monaten die Kriterien
einer isolierten Sprachentwicklungsverzögerung (sog. Late Tal-
kers) erfüllen, gelingt es, den Sprachrückstand bis zum 3. Ge-

burtstag spontan aufzuholen („Late Bloomers“). Bei einem
Großteil der Kinder bleiben die sprachlichen Schwierigkeiten
jedoch über das 3. Lebensjahr hinaus bestehen [1, 2], was mit
einem erhöhten Risiko für die Manifestation einer Sprachent-
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ZUSAMMENFASSUNG

Hintergrund Es sollte die weitere sprachliche Entwicklung

von Kindern, die mit 24 Monaten die Kriterien eines Late

Talkers erfüllt hatten und mit 2½ Jahren noch immer als

sprachentwicklungsverzögert eingestuft wurden, bis zum

Alter von 3 Jahren erfasst werden. Zudem war es Ziel, prog-

nostische Faktoren zu identifizieren, mittels derer ein Auf-

bzw. Nicht-Aufholen bis zum Alter von 3 Jahren vorherge-

sagt werden kann.

Methode Mittels logistischer Regressionen wurden an

einer Stichprobe von 43 Late Talkers verschiedene sprach-

liche und soziodemografische Variablen hinsichtlich ihres

prognostischen Wertes für den Sprachstand mit 3 Jahren

untersucht.

Ergebnisse 37% der Late Talkers hatten den Sprachrück-

stand aufgeholt, 28% zeigten eine sprachliche Schwäche

und 35% erfüllten die Kriterien einer Sprachentwicklungs-

störung. Als signifikanter, prognostischer Faktor stellte

sich die mit dem SETK-2 erfasste Fähigkeit zur Satzproduk-

tion heraus. Nahezu alle Kinder mit weit unterdurchschnitt-

lichen Ergebnissen wiesen Sprachdefizite mit 3 Jahren auf.

Diskussion Bei Kindern, die mit 24 Monaten als Late Tal-

kers identifiziert werden, sollten mit 2½ Jahren die satzpro-

duktiven Fähigkeiten standardisiert erfasst und bei deut-

lichen Defiziten eine Frühinterventionsmaßnahme initiiert

werden.

ABSTRACT

Background The purpose of this study was to examine the

language development of late talkers who had been identi-

fied at the age of 24 months and showed continued lan-

guage delay at 2½ years. Another aim was to find prognos-

tic factors that differentiate between children who catch up

by the age of 3 years and those who do not.

Method The predictive value of various language related

and sociodemographic variables was assessed in a sample

of 43 late-talking children using logistic regression analyses.

Results At 3 years of age, 37% of the former late talkers had

caught up, 28% showed language difficulties and 35% met

the criteria of specific language impairment. Sentence pro-

duction ability at 2 ½ years proved to be a significant predic-

tor. Almost all children with very low scores (T≤35) in a

standardized sentence production test at the age of 2½

showed persisting language deficits at the age of 3.

Discussion Children meeting the criteria of language delay

at the age of 24 months should be reassessed at the age of

2½ years with regard to their sentence production abilities.

In case of considerable deficits, an early intervention needs

to be implemented.
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wicklungsstörung einhergeht [3]. Da das Persistieren von
sprachlichen Defiziten mit negativen Folgen für die soziale,
emotionale und schulische Entwicklung der Kinder verbunden
ist [4], interessieren Faktoren, die eine Prognose für die weitere
Sprachentwicklung von Late Talkers ermöglichen und zwischen
„Aufholern“ und Kindern mit anhaltenden Sprachauffälligkei-
ten differenzieren. Die Kenntnis signifikanter, prognostischer
Faktoren würde im klinischen Alltag die Entscheidung zwischen
einem Abwarten und der Einleitung von Frühinterventionsmaß-
nahmen erleichtern.

Bisherige Untersuchungen

Zur Vorhersage der Sprachentwicklung von Late Talkers konn-
ten bisher einige Faktoren von prognostischem Wert identifi-
ziert werden. Dazu gehören sprachliche Variablen, wie die
Wortschatzgröße [3, 5–8], das Sprachverständnis [1, 2, 5, 8]
und die Fähigkeit, Mehrwortkombinationen zu bilden [1, 2].
Auch die nonverbale Intelligenz [1, 2], der sozioökonomische
Status oder der elterliche Bildungshintergrund [1, 2, 5–7, 9,
10], sowie die Qualität und Quantität sprachlicher Interaktio-
nen [1, 6] können für eine Prognose herangezogen werden.
Wenig zur Prädiktion beizutragen scheinen das Geschlecht des
Kindes [3, 5], sowie die familiäre Vorbelastung mit Sprachauf-
fälligkeiten [1, 5]. Insgesamt ist die Befundlage uneinheitlich,
was u. a. auf Unterschiede in der Zusammensetzung der Stich-
proben, den Diagnoseinstrumenten, den Diagnosekriterien und
in der Methodik bisheriger Studien zurückzuführen ist. Zudem
fällt die Varianzaufklärung einzelner Prädiktoren eher niedrig
aus [5]. Ein Kombinieren mehrerer Faktoren führt in der Regel
zu einer besseren Vorhersagekraft. So konnte ein erhöhtes Risi-
ko für eine Sprachentwicklungsstörung mit 3 Jahren für diejeni-
gen Kinder gefunden werden, die mit 24 Monaten weniger als
fünf Wörter verstanden, mit 27 Monaten weniger als 110 Wör-
ter sprachen und in einer Familie mit einem sehr niedrigem so-
zioökonomischen Status aufwuchsen [8]. Bei Sachse und von
Suchodoletz [2] erwies sich ein unterdurchschnittliches Wort-
verständnis (T-Wert≤40) im SETK-2 [11]) mit 2 Jahren in Ver-
bindung mit einem niedrigen Schulabschluss der Mutter als
prädiktiv für die Entwicklung einer Sprachentwicklungsstö-
rung. Bei Buschmann und Neubauer [1] war die Kombination
aus weit unterdurchschnittlichen Fähigkeiten in der Satzpro-
duktion (T-Wert≤35) im SETK-2 [11]) und einem niedrigen Bil-
dungsabschluss des Vaters ausschlaggebend. Als positiver Prä-
diktor stellte sich zudem die Teilnahme der Mütter am Heidel-
berger Elterntraining [1, 12] heraus.

Prädiktion mit 2½ Jahren

Eine Beschränkung der bisherigen Forschung zur Vorhersage
der sprachlichen Entwicklung von Late Talkers besteht darin,
dass bisher fast nur der Prognosezeitraum von 2 auf 3 Jahre
oder älter betrachtet wurde. In die Berechnungen gingen da-
durch auch diejenigen Kinder mit ein, die bereits in der ersten
Hälfte des 3. Lebensjahres auf ein altersgerechtes sprachliches
Niveau aufschließen konnten. Zwischen diesen Kindern und
Late Talkers mit persistierenden sprachlichen Defiziten werden
oft schon wenige Wochen nach dem 2.Geburtstag deutliche
Entwicklungsunterschiede bemerkbar. In einer Studie mit 28

Late Talkers zeigten etwa 40% einen Wortschatzspurt kurz
nach dem 2. Geburtstag, während das Wortschatzwachstum
bei den übrigen Kindern erst ab dem Alter von 2½ Jahren all-
mählich einsetzte. Late Talkers, die schon in der ersten Hälfte
des 3. Lebensjahres Aufholtendenzen gezeigt hatten, verfügten
mit 3 Jahren über bessere expressive Sprachfähigkeiten, als die-
jenigen, bei denen das Wortschatzwachstum erst in der 2. Hälf-
te begann [13]. In einer schweizer-deutschen Stichprobe wie-
sen diejenigen Kinder, die mit 3 Jahren als „Aufholer“ klassifi-
ziert wurden, bereits mit 27 Monaten deutlichere Fortschritte
in der Wortproduktion, im Verbwortschatz, sowie in der Wort-
und Satzbildung gegenüber den Kindern auf, bei denen sich
später eine Sprachentwicklungsstörung manifestierte [8].

Die Prognose für diejenigen Kinder, die mit 2½ Jahren noch
immer die Kriterien einer Sprachentwicklungsverzögerung er-
füllen, war bisher kaum Gegenstand von Untersuchungen. In ei-
ner in Italien durchgeführten Studie zeigten nur 11% der mit
2½ Jahren identifizierten Late Talkers mit 3 Jahren altersge-
rechte sprachliche Fähigkeiten. Prädiktiv für die sprachlichen
Leistungen mit 3 Jahren war die Wortschatzgröße mit 2½ Jah-
ren [14]. Auch bei Rescorla, Mirak und Singh [13] sagte der
Wortschatzumfang die sprachlichen Fähigkeiten mit 3 Jahren
vorher. In beiden Studien bestanden die Stichproben aus-
schließlich aus Late Talkers mit rein expressiven Defiziten. Zu-
dem erfolgte die Vorhersage lediglich durch korrelative Zusam-
menhänge. Geissmann, Fahrländer, Margelist, et al. [8] schlos-
sen auch Late Talkers mit rezeptiver Beeinträchtigung ein und
basierten ihr Prognosemodell auf einer Vorhersage der späte-
ren Gruppenzugehörigkeit, also ob ein Late Talker mit 3 Jahren
in die Gruppe der Aufholer oder der Kinder mit einer Sprachent-
wicklungsstörung fiel. Bei einemWortschatz von weniger als 20
Wörtern mit 2½ Jahren kombiniert mit einem Wortverständnis
von weniger als 8 Wörtern im SETK-2 [11] und einem Konso-
nanteninventar von weniger als 161 bestand ein erhöhtes Risiko
für die Ausbildung einer Sprachentwicklungsstörung. Im Ge-
gensatz zur Prognose mit 2 Jahren, besaß der sozioökonomi-
sche Status keine prognostische Relevanz mehr. Zu beachten
ist jedoch, dass die Prognose mit 2½ Jahren auf der gesamten
Stichprobe, der mit 24 Monaten identifizierten Late Talkers ba-
siert, d. h. es gingen auch diejenigen Kinder mit in die Analysen
ein, die mit 2½ Jahren schon aufgeholt hatten. Somit kann keine
Aussage darüber getroffen werden, welche Faktoren in erster Li-
nie die Entwicklung der Late Talkers vorhersagen, die mit 2½
Jahren noch eine Sprachentwicklungsverzögerung aufwiesen.

Fragestellung

Da ein substanzieller Teil der Late Talkers den sprachlichen
Rückstand bereits bis zum Alter von 2½ Jahren aufholt, stellt
sich die Frage nach der Prognose für diejenigen Kinder, bei de-
nen sich bis dahin keine ausreichende Aufholtendenz zeigt. Fol-
gende Fragen sollten mit dieser Studie beantwortet werden:
▪ Wie viele Kinder, die mit 2½ Jahren nach wie vor eine

Sprachentwicklungsverzögerung aufweisen, holen den
Sprachrückstand in der 2. Hälfte des 3. Lebensjahres auf?

1 Die deutsche Sprache umfasst 21 Konsonanten.
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Wie viele Kinder bleiben sprachlich auffällig bzw. erfüllen
sogar die Kriterien einer Sprachentwicklungsstörung?

▪ Gibt es mit 2½ Jahren Faktoren, anhand derer sich ein Auf-
holen bzw. Nicht-Aufholen bis zum 3. Geburtstag vorhersa-
gen lässt?

Methode
Stichprobe

Die Rekrutierung der Late Talkers erfolgte im Alter von 21 bis
24 Monaten in Zusammenarbeit mit lokalen PädiaterInnen im
Rahmen der Vorsorgeuntersuchung U7. Kinder mit einem pro-
duktiven Wortschatz von weniger als 50 Wörtern wurden zur
weiteren Entwicklungs- und Sprachdiagnostik sowie zu einer
pädaudiologischen Untersuchung eingeladen. Ausschlusskrite-
rien für die Aufnahme in die Längsschnittstudie waren ein
mehrsprachiges Aufwachsen, Mehrlings- oder Frühgeburten,
prä-, peri- oder postnatale Komplikationen, sensorische oder
neurologische Beeinträchtigungen, tiefgreifende Entwick-
lungsstörungen, genetische Syndrome und unterdurchschnitt-
liche nonverbale kognitive Fähigkeiten. Die Stichprobe bestand
aus 67 Kindern mit rezeptiv-expressiver bzw. isoliert expressi-
ver Sprachentwicklungsverzögerung. Für eine umfassendere
Beschreibung der Rekrutierung, Aufnahmekriterien und Stich-
probencharakteristika sei auf Buschmann, Jooss, Rupp, et al.
[15] verwiesen. Diese 67 Kinder wurden randomisiert einer
Trainingsgruppe und einer Wartekontrollgruppe zugeordnet.
Die Eltern der Trainingsgruppe (n =33, 49,3%) nahmen am
Heidelberger Elterntraining zur frühen Sprachförderung (HET)
[12] teil. Die Kinder der Wartekontrollgruppe (n =34, 50,7%)
erhielten keine Frühintervention. Im Alter von 2½ Jahren hatten
48,5% (n=16) der Kinder aus der Trainingsgruppe den Sprach-
rückstand aufgeholt, während dies nur 23,5% (n=8) der Kinder
aus der Wartekontrollgruppe gelungen war.

In vorliegende Untersuchung wurden die verbleibenden 43
Kinder (M=30,81 Monate, SD=1,05), bei denen mit 2½ Jahren
noch eine Sprachentwicklungsverzögerung vorlag, einbezo-
gen. Davon wiesen 18 Kinder (41,9%) eine rezeptiv-expressive
Sprachentwicklungsverzögerung auf. Bei 25 Kindern (58,1%)
lagen ausschließlich expressive Defizite vor. Demografische An-
gaben zur Stichprobe befinden sich in ▶Tab. 1.

Als Kriterium für eine Sprachentwicklungsverzögerung mit
2½ Jahren galt ein unterdurchschnittliches Ergebnis (T-Wert
< 40) in mindestens einem der vier Untertests des Sprachent-
wicklungstests für zweijährige Kinder (SETK-2) [11]. Die Ergeb-
nisse der Sprachentwicklungsdiagnostik sind in ▶Tab. 2 darge-
stellt.

Untersuchungsmethoden

Testverfahren mit 2½ Jahren
Zur Erfassung des produktiven Wortschatzes wurde der Eltern-
fragebogen zur Früherkennung von Risikokindern (ELFRA-2)
[16] eingesetzt. Zusätzlich erfolgte eine standardisierte Unter-
suchung mit dem SETK-2 [11]. Dieser misst mit je 2 Untertests
rezeptive und produktive Sprachfähigkeiten auf Wort- und
Satzebene. Die internen Konsistenzen (Cronbachs Alpha) lagen

bei 0,51 für die Untertests zur Erfassung rezeptiver Fähigkeiten
und bei 0,88 für die Untertests zur Erfassung produktiver Fähig-
keiten. Die kognitiven Fähigkeiten waren im Alter von 24 Mona-
ten mit der nonverbalen Skala der Bayley Scales of Infant Deve-
lopment II (BSID-II-NL) [17] überprüft worden.

Testverfahren mit 3 Jahren
Zum Einsatz kam der Sprachentwicklungstest für drei- bis fünf-
jährige Kinder (SETK 3–5) [18]. Dieser enthält einen Untertest
zum Verständnis von Sätzen (VS), 2 Untertests zur Sprachpro-
duktion (Enkodierung semantischer Relationen (ESR) und Mor-
phologische Regelbildung (MR)) sowie einen Untertest zum
Sprachgedächtnis (Phonologisches Arbeitsgedächtnis für
Nichtwörter (PGN)).

Zudem erfolgte mit 3 Jahren eine Kategorisierung der Kinder
in Abhängigkeit von ihrem jeweiligen Sprachentwicklungs-
stand. Dies geschah anhand der Leistungen in den Untertests
VS, ESR und MR des SETK 3–5.Unberücksichtigt blieb der Un-
tertest PGN, da dieser bei ca. einem Drittel der Kinder aufgrund
von Lautbildungsproblemen nicht auswertbar war. Die interne
Konsistenz des SETK-3 (ohne PGN) betrug 0,61.

Klassifikation je nach Sprachstand
▪ Aufholer: Kinder mit durchschnittlichen Ergebnissen in allen

Untertests des SETK 3–5 (T-Werte≥40, außer PGN)
▪ sprachlich schwach: Kinder mit leicht unterdurchschnitt-

lichem Ergebnis in mindestens einem Untertest (T-Werte
36–39)

▪ Sprachentwicklungsstörung: Kinder mit weit unterdurch-
schnittlichem Ergebnis in mindestens einem Untertest
(T-Wert≤35, entspricht 1,5 SD unter dem Mittelwert)

▶Tab. 1 Soziodemografische Variablen.

Anzahl

Geschlecht

▪ Jungen 31 (72,1%)

▪ Mädchen 12 (27,9%)

Schulbildung der Mutter

▪ Kein Abschluss/Hauptschule  8 (18,6%)

▪ Realschule 21 (48,8%)

▪ (Fach-)Abitur 14 (32,6%)

Schulbildung des Vaters

▪ Kein Abschluss/Hauptschule  9 (20,9%)

▪ Realschule 12 (27,9%)

▪ (Fach-)Abitur 22 (51,2%)

Familiäre Sprachschwäche (Verwandtschaft 1. Grades) 22 (51,2%)

Buschmann Anke et al. Prognose der sprachlichen… Sprache · Stimme · Gehör
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Statistische Auswertung

Zur Bestimmung der Prognosefaktoren wurden univariate lo-
gistische Regressionen mit allen potenziellen Prädiktorvaria-
blen gerechnet. Als abhängige Variable diente der Sprachent-
wicklungsstand mit 3 Jahren, welcher dichotom als „Aufholer“
(alle T-Werte≥40 im SETK 3–5) bzw. „Nicht-Aufholer“ (T-Werte
<40) kodiert wurde. Metrische unabhängige Variablen waren
die nonverbalen kognitiven Fähigkeiten mit 24 Monaten, der
produktive Wortschatz mit 2½ Jahren (ELFRA-2) sowie die vier
Untertests des SETK-2. Zudem wurden als kategoriale unabhän-
gige Variablen die Schulbildung der Mutter und des Vaters, die
familiäre Vorbelastung mit Sprachauffälligkeiten bei Verwand-
ten ersten Grades (Angabe der Eltern), sowie die Teilnahme
am Heidelberger Elterntraining eingegeben. Da die Variablen
mütterliche und väterliche Schulbildung mit mehr als 2 Abstu-
fungen kodiert waren (Hauptschul-, Realschulabschluss, Hoch-
schulreife), wurden diese einer Dummy-Kodierung unterzogen,
bei der jeweils die niedrigste Kategorie (Hauptschulabschluss)
als Referenzkategorie diente. Im Anschluss an die univariaten
Analysen wurde mit einer multivariaten logistischen Regression
ein Gesamtmodell mit denjenigen Variablen getestet, die sich
in den univariaten Analysen als prädiktiv erwiesen hatten. Die
Prädiktoren wurden alle gleichzeitig in das Modell eingeschlos-
sen. Das Alpha wurde auf 5% gesetzt.

Ergebnisse
Sprachliche Diagnose mit 3 Jahren

In ▶Tab. 2 sind die Ergebnisse der Sprachdiagnostik mit 3 Jah-
ren aufgeführt. Von den 43 Kindern, die im Alter von 2½ Jahren
als sprachentwicklungsverzögert eingeschätzt worden waren,
konnten 16 Kinder (37,2%) den Rückstand bis zum dritten Ge-
burtstag aufholen. Von den Nicht-Aufholern wiesen 12 Kinder

(27,9%) eine sprachliche Schwäche auf. Die Kriterien einer
Sprachentwicklungsstörung erfüllten 15 Kinder (34,9%). In

▶Abb. 1 ist die sprachliche Entwicklung der Gesamtstichprobe
zwischen 2 und 3 Jahren dargestellt.

Prognostische Faktoren für die Sprachentwicklung

In den univariaten logistischen Regressionen stellten sich der
produktive Wortschatz mit 2½ Jahren (ELFRA-2) sowie die bei-
den Untertests zur Erfassung der Sprachproduktion des SETK-2
(P1, P2) als signifikante prognostische Faktoren für ein Aufho-
len des Sprachrückstands mit 3 Jahren heraus (▶Tab. 3).

Diese Variablen wurden daraufhin in einer multivariaten lo-
gistischen Regression hinsichtlich ihres eigenständigen Erklä-
rungswertes überprüft. Bei Kontrolle des Einflusses der ande-
ren Faktoren erwies sich lediglich der Untertest Produktion
von Sätzen (P2) des SETK-2 als signifikant (OR=1,60, 95% CI
[1,11, 2,31], p = ,011) und damit als wesentlicher Prognosefak-
tor für die sprachliche Entwicklung bis zum Alter von 3 Jahren.
Das Modell konnte 83,7% der Fälle richtig klassifizieren und
57,4% Varianz aufklären (Nagelkerkes R² = 0,574).

Zusammenhang satzproduktive Fähigkeiten
mit 2½ Jahren und Aufholen bis 3 Jahre

Um zu bestimmen, in welchem Ausmaß die Fähigkeit zur Satz-
produktion wesentlich für ein Aufholen ist, wurden die Kinder
entsprechend ihrer Ergebnisse im Untertest Produktion von
Sätzen (P2, SETK-2) im Alter von 2½ Jahren gruppiert:
▪ durchschnittlich (T-Wert≥40, n=7)
▪ leicht unterdurchschnittlich (T-Wert 36–39, n =13)
▪ weit unterdurchschnittlich (T-Wert≤35, n =23).

▶Tab. 2 Sprachliche Variablen.

M (SD) mit 2½ Jahren Anzahl auffällig1 N (%)

ELFRA-2

▪ Produktiver Wortschatz 94,26 (58,90)

SETK-2

▪ Verständnis Wörter (V1) 49,07 (10,48) 13 (30,2)

▪ Verständnis Sätze (V2) 44,58 (9,56) 10 (23,3)

▪ Produktion Wörter (P1) 37,84 (8,79) 33 (76,7)

▪ Produktion Sätze (P2) 34,42 (4,77) 36 (83,7)

M (SD) mit 3 Jahren Anzahl auffällig N (%)

SETK 3–5

▪ Verständnis von Sätzen (VS) 45,23 (7,63)  9 (20,9)

▪ Enkodierung semantischer Informationen (ESR) 43,00 (8,36) 16 (37,2)

▪ Morphologische Regelbildung (MR) 42,88 (7,56) 17 (39,5)

Anmerkungen: ELFRA-2 Angaben in Rohwerten, SETK-2 und SETK 3–5 in T-Werten
1 auffällig bei T-Wert < 40

Buschmann Anke et al. Prognose der sprachlichen… Sprache · Stimme · Gehör
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Alle Kinder mit einem durchschnittlichen Ergebnis in der Satz-
produktion und die Hälfte der Kinder mit einem leicht unter-
durchschnittlichen Resultat (n =7, 53,8%) erzielten mit 3 Jahren
durchschnittliche Ergebnisse in allen Untertests des SETK 3–5
und wiesen damit altersentsprechende Sprachfähigkeiten auf.
Dagegen blieb die Mehrheit der Kinder mit weit unterdurch-
schnittlichem Ergebnis in der Satzproduktion mit 2½ Jahren
auch mit 3 Jahren sprachlich auffällig (n =21, 91,3%). 13 dieser
Kinder (61,9%) erfüllten sogar die Kriterien einer Sprachent-

wicklungsstörung. Nur 8,7% (n =2) war es gelungen, den
Sprachrückstand aufzuholen (▶Abb. 2).

Die Unterschiede in den Aufholraten für Kinder mit durch-
schnittlichen, leicht bzw. weit unterdurchschnittlichen satzpro-
duktiven Fähigkeiten im Alter von 2½ Jahren sind statistisch
signifikant (Exakter Test nach Fisher, p < 0,05). Für Kinder mit
weit unterdurchschnittlichen Fähigkeiten in der Satzproduk-
tion bestand ein 12,25 mal höheres Risiko, mit 3 Jahren weiter-
hin sprachauffällig zu sein als für Kinder mit nur leichten Defizi-
ten in der Satzproduktion.

▶Tab. 3 Univariate logistische Regressionen zur Prädiktion für ein Aufholen.

Prädiktor b (SE) p OR (95% CI)

Nonverbaler IQ (BSID-II-NL)  0,02 (0,03) 0,469 1,02 (0,97–1,08)

Produktiver Wortschatz (ELFRA-2)  0,02 (0,01) 0,002 1,02 (1,01–1,04)

Produktion Wörter (SETK-2 P1)  0,13 (0,05) 0,009 1,14 (1,03–1,26)

Produktion Sätze (SETK-2 P2)  0,50 (0,16) 0,001 1,65 (1,21–2,24)

Verständnis Wörter (SETK-2 V1)  0,04 (0,03) 0,168 1,05 (0,98–1,11)

Verständnis Sätze (SETK-2 V2)  0,03 (0,04) 0,395 1,03 (0,96–1,10)

Familiäre Sprachschwäche –0,74 (0,63) 0,907 0,93 (0,27–3,20)

Elterntraining  0,69 (0,65) 0,283 2,00 (0,56–7,09)

Schulbildung Mutter1

▪ Hauptschulabschluss Referenz

▪ Realschulabschluss –0,49 (0,84) 0,562 0,62 (0,12–3,18)

▪ Hochschulreife –0,92 (0,92) 0,320 0,40 (0,07–2,44)

Schulbildung Vater1

▪ Hauptschulabschluss Referenz

▪ Realschulabschluss  1,74 (1,21) 0,150 5,71 (0,53–61,41)

▪ Hochschulreife  1,90 (1,14) 0,097 6,67 (0,71–62,74)

Anmerkung: signifikante Ergebnisse sind fett markiert
1 r = .51 Korrelation der Schulbildung von Mutter und Vater

2 Jahre

2½ Jahre

3 Jahre

Sprachentwicklungsverzögerung (N = 67)

24 (35,8 %) Aufholer

21 
(87,5 %)

3 
(12,5 %)

16 
(37,2 %)

12 
(27,9 %)

15 
(34,9 %)

37 (55,2 %) Aufholer 15 (22,4 %) sprachschwach 15 (22,4 %) sprachgestört

43 (64,2 %) Nicht-Aufholer

▶Abb. 1 Sprachentwicklungsstand von Late Talkers mit 2, 2½ und 3 Jahren. Aufholer: T-Werte≥40, sprachschwach: mind. ein T-Wert 36–39,
sprachgestört: mind. ein T-Wert≤35.Der Teil der Stichprobe, welcher in die vorliegenden Analysen einging, ist in grün hervorgehoben.
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Diskussion
Late Talkers haben ein erhöhtes Risiko für die Ausbildung einer
manifesten Sprachentwicklungsstörung. Einem Teil der Kinder
gelingt es jedoch, den Sprachrückstand bis zum 3.Geburtstag
spontan aufzuholen. Für die Entscheidung für oder gegen ein
„Abwarten“ bzw. die Einleitung einer Frühintervention sind
prognostische Faktoren von Interesse. In bisherigen Studien
wurde fast ausschließlich der Prognosezeitraum von 2 auf 3 Jah-
re betrachtet, und damit wurden in die Analysen stets Kinder
mit eingeschlossen, die bereits mit 2½ Jahren den Sprachrück-
stand überwunden hatten. Mit dieser Studie sollte nun über-
prüft werden, wie viele der mit 2½ Jahren weiterhin als sprach-
entwicklungsverzögert klassifizierten Kinder den Sprachrück-
stand in der 2. Hälfte des 3. Lebensjahres (nicht) aufholen und
welche Faktoren prognostisch relevant dafür sind. Wie bei
Sachse und von Suchodoletz [2] bestand die Stichprobe der
Late Talkers aus Kindern mit isoliert expressiven und rezeptiv-
expressiven Defiziten.

Limitationen in der Repräsentativität

Da die Rekrutierung der Stichprobe über pädiatrische Praxen
erfolgte, ist eine mögliche Vorselektion nicht auszuschließen.
Mit 24 Monaten wiesen die Kinder einen mittleren produktiven
Wortschatz von nur 16 Wörtern auf (ELFRA-2), im Vergleich zu
31 Wörtern bei Sachse und von Suchodoletz [2]. D. h. die Kin-
der verfügten insgesamt über einen massiv reduzierten aktiven
Wortschatz. Zudem lag eine ungleiche Verteilung des elterli-
chen Bildungsniveaus vor. Es dominierte der Anteil an Eltern
mit einem mittleren oder hohen Schulabschluss. Zu
berücksichtigen ist, dass die Fallzahlen in den Untergruppen
gering sind und damit die Ergebnisse nicht als allgemeingültig

betrachtet werden können, sondern diese einer Replikation an
einer größeren und repräsentativeren Stichprobe bedürfen.

Ergebnisse

Die Prognose für Kinder, bei denen mit 2½ Jahren weiterhin
eine Sprachentwicklungsverzögerung vorliegt, ist als eher un-
günstig einzuschätzen. Denn die Mehrheit dieser Kinder schaff-
te es nicht, bis zum 3. Geburtstag auf ein altersgerechtes
sprachliches Niveau aufzuschließen. Knapp ein Drittel der Kin-
der wies mit 3 Jahren eine sprachliche Schwäche auf und ein
weiteres Drittel erfüllte die Kriterien einer Sprachentwicklungs-
störung. Dieses Resultat gleicht den bereits bekannten Befun-
den aus methodisch vergleichbar durchgeführten Studien, in
denen der Verlauf vom 2. zum 3. Geburtstag betrachtet wurde.
Bei Sachse und von Suchodoletz [2] war es etwa einem Drittel
der Late Talkers gelungen, den Sprachrückstand bis zum 3. Ge-
burtstag spontan aufzuholen. Bei der Interpretation des Befun-
des aus aktueller Studie ist jedoch zu berücksichtigen, dass im
Gegensatz zur Studie von Sachse und von Suchodoletz [2] bei
etwa der Hälfte der Kinder im Zeitraum von 2 bis 2½ Jahren
eine elternbasierte Frühintervention stattfand. Die Teilnahme
der Mütter am HET [12] hatte bereits bei der Hälfte der Kinder
aus der Interventionsgruppe bis zum Alter von 2½ Jahren zu ei-
nem Aufholen geführt, während dies nur einem Viertel der Kin-
der aus der Wartegruppe spontan gelungen war. Über die Ge-
samtgruppe der Late Talkers betrachtet, hatte demnach bereits
ein Drittel den Rückstand mit 2½ Jahren überwunden. Bis zum
3. Geburtstag gelang ein Aufholen insgesamt 55% der Kinder.
Dies ist deutlich mehr als aus bisherigen Studien [2] bekannt
und kann auf die Effektivität des Heidelberger Elterntrainings
zurückgeführt werden [1]. Nur 3 Kinder, die mit 2½ Jahren,
den Sprachrückstand scheinbar überwunden hatten, ließen
mit 3 Jahren erneut sprachliche Defizite erkennen. Der Großteil
der Aufholer mit 2½ Jahren blieb auch mit 3 Jahren sprachlich
unauffällig.

Vorhersagekraft

Das Risiko, mit 3 Jahren weiterhin sprachliche Defizite aufzu-
weisen, war bei Sachse und von Suchodoletz [2] besonders
hoch für Kinder mit einem eingeschränkten Wortverständnis
im Alter von 2 Jahren in Kombination mit einer niedrigen Schul-
bildung der Eltern. Diese Variablen erwiesen sich in vorliegen-
der Untersuchung nicht als relevante prognostische Faktoren.
Prädiktiv für die weitere sprachliche Entwicklung war aus-
schließlich die Fähigkeit zur Satzproduktion mit 2½ Jahren, ge-
messen mit dem SETK-2. Allen Kindern mit altersentsprechen-
den satzproduktiven Fähigkeiten gelang ein Aufholen bis zum
3. Geburtstag. Bei leicht unterdurchschnittlichen Werten in
der Satzproduktion bestand eine 50-prozentige Wahrschein-
lichkeit, den Sprachrückstand bis zum 3. Geburtstag zu über-
winden. Diejenigen Kinder, die mit 2½ Jahren jedoch kaum in
der Lage zur Bildung von Mehrwortäußerungen waren, wiesen
fast alle auch mit 3 Jahren sprachliche Defizite auf. Mehr als die
Hälfte dieser Kinder erfüllte sogar die Kriterien einer Sprachent-
wicklungsstörung. Die Fähigkeit zur Satzproduktion hatte sich
bereits bei Buschmann und Neubauer [1] als ein signifikanter
Prädiktor für den Zeitraum von 2 auf 3 Jahre erwiesen, hier je-

Satzproduktion
unauffällig (T ≥40)

Satzproduktion
leicht unterdurch-

schnittlich
(T = 36 –39)

Satzproduktion 
weit unterdurch-

schnittlich (T ≤35)

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

▶Abb. 2 Prozentuale Häufigkeit der Aufholer mit 3 Jahren
(T-Werte≥40 im SETK 3–5) in Abhängigkeit der Ergebnisse im
Untertest Produktion von Sätzen des SETK-2 mit 2½ Jahren.
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doch in Kombination mit einem niedrigen elterlichen Bildungs-
abschluss.

Es scheint, dass für die Vorhersage der sprachlichen Entwick-
lung von 2½ auf 3 Jahre zum Teil andere Variablen als für die
Vorhersage von 2 auf 3 Jahre relevant sind. Mit steigendem Al-
ter scheinen nichtsprachliche Variablen, wie die Schulbildung
der Eltern, weniger bedeutsam für die weitere sprachliche Ent-
wicklung zu sein. Auch der Einfluss der elternzentrierten Früh-
intervention war ab dem Alter von 2½ Jahren nicht mehr nach-
weisbar. Hierbei ist jedoch zu berücksichtigen, dass die Hälfte
der Kinder, deren Mütter mittels HET zu einem responsiven
und sprachanregenden Interaktionsverhalten angeleitet wor-
den waren, bereits mit 2½ Jahren keine sprachlichen Defizite
mehr aufwiesen und demnach nicht in die aktuelle Analyse
mehr eingingen. Zudem sprechen die Ergebnisse dieser Studie
dafür, dass der Einfluss sprachlicher Variablen innerhalb des drit-
ten Lebensjahres variiert. Für eine Prognose mit 24 Monaten
scheinen eher die Anzahl der gesprochenen Wörter und das
Wortverständnis relevant zu sein, während ab dem Alter von
2½ Jahren vielmehr die satzproduktiven Fähigkeiten ausschlag-
gebend sind. Da die sprachlichen Kompetenzen ehemaliger Late
Talkers mit 4 und 5 Jahren besonders im Bereich der Grammatik
unter dem Niveau sprachunauffälliger Kinder liegen [19], er-
scheint es plausibel, dass satzproduktive Fähigkeiten im Laufe
des dritten Lebensjahres an prognostischer Relevanz gewinnen.
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FAZIT

Zur Vorhersage der weiteren sprachlichen Entwicklung
von zweieinhalbjährigen Late Talkers kann die Fähigkeit
zur Satzproduktion herangezogen werden. In dieser Stu-
die war es allen Kindern mit durchschnittlichen satzpro-
duktiven Fähigkeiten im SETK-2 gelungen, den Sprach-
rückstand bis zum 3. Geburtstag aufzuholen. Dagegen
wiesen nahezu alle Kinder mit deutlichen Defiziten in die-
sem Bereich über das 3. Lebensjahr hinaus persistierende
sprachliche Defizite auf. Für die Praxis empfiehlt sich
demnach: Bei Kindern, die mit 24 Monaten als Late Tal-
kers identifiziert werden, sollte mit 2½ Jahren eine Ver-
laufskontrolle mit standardisierter Überprüfung der satz-
produktiven Fähigkeiten erfolgen. Bei weit unterdurch-
schnittlichen Ergebnissen ist ein weiteres Abwarten –
wenn bisher erfolgt – nicht vertretbar. Hat bereits eine
systematische Anleitung der Eltern zu einem responsi-
ven, sprachförderlichen Interaktionsverhalten stattge-
funden, ist eine sprachtherapeutische Behandlung zu ini-
tiieren, ansonsten empfiehlt sich eine Kombination bei-
der Maßnahmen.
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