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Rückblicke

Das Telefon klingelt. Der 9-jährige Max 
geht ans Telefon: „Hallo?“ „Dür�e ich 
bitte deinen Vater sprechen?“ hört er 
am anderen Ende. Max entgegnet leicht 
genervt: „Oh Mann! Dafür brauchen Sie 
doch meine Erlaubnis nicht. Von mir 
aus.“, und legt auf mit den Worten: „So 
ein Spinner!“

Diese Szene – entnommen aus einem 
Calvin und Hobbes Comic von Watter-
son (1996) – beschreibt eine Situation, 
die die Problematik, die Kinder mit prag-
matischen Störungen erleben, gut ver-
deutlicht. Sie haben Schwierigkeiten 
kontextangemessene Sprachverwendung 
richtig zu interpretieren und selbst an-
zuwenden. In dem angeführten Beispiel 
werden die angewandten Hö�ichkeits-
formen wörtlich interpretiert: Statt den 
Anrufer an den Vater weiterzureichen, 
erteilt Max sein Einverständnis. Neben 
wörtlichen Interpretatio nen indirekter 
Sprachverwendung haben Kinder mit 
pragmatischen Störungen häu�g Pro-
bleme in der Gesprächsführung, indem 
sie De�zite beim Turn-Taking zeigen 
oder unangemessen viele Redeanteile für 
sich beanspruchen. Dabei fallen häu�ge 
und abrupte �emenwechsel ebenso auf 
wie eine falsche Einschätzung des Hin-
tergrundwissens beim Gesprächspart-
ner. Betro�ene Kinder haben aber nicht 
nur in der Gesprächsführung, sondern 
auch beim mündlichen und schri�lichen 
Erzählen, bei Witzen und Humor Ein-
schränkungen und haben häu�g Schwie-
rigkeiten Körpersprache, Mimik und 
Gestik korrekt zu interpretieren und in 

der Kommunikation angemessen ein-
zusetzen. Diese Symptomatik zieht wei-
tere Folgestörungen nach sich und bleibt 
nicht folgenlos für den schulischen Er-
folg und die Teilhabe an der Gesellscha�. 

Ziel in der �erapie pragmatischer 
Störungen ist ein situations- und kontext-
angemessenes natürliches Sprachverhal-
ten. Dabei stehen der schrittweise Aus-
bau sprachlicher Komplexität und Fle-
xibilität bezüglich Inhalt, Situation und 
Person im Fokus, wobei dem therapeuti-
schen Rahmen und der Interaktion zwi-
schen �erapeut und Kind eine beson-
dere Bedeutung zukommt (Achhammer, 
Büttner, Salat & Spreer, 2016). 

Die �erapieinhalte können nach 
Achhammer et al. (2016) den drei Be-
reichen Kommunikationsverhalten/Ge-
sprächsführung, Textverarbeitung/Text-
verständnis sowie Situations- und Kon-
textverhalten zugeordnet werden, wobei 
jeweils die produktive und rezeptive Seite 
zu berücksichtigen ist. Derzeit existie-
ren wenige �erapieverfahren, die expli-
zit auf die Anforderungen des Störungs-
bildes zugeschnitten sind. Viele �era-
pieansätze aus dem Bereich der Sprach-
entwicklungsstörungen decken einzelne 
Aspekte der pragmatischen Störung ab. 
Eine Übersicht über �erapieverfah-
ren und �erapiematerialien zu den ein-
zelnen �erapiebereichen �ndet sich in 
Achhammer et al. (2016).

In München wurde ein �erapiekon-
zept speziell für die Bedürfnisse von Kin-
dern mit pragmatischen Störungen ent-
wickelt, das mit Methoden des Improvi-

sationstheaters im Rahmen einer Grup-
penintervention arbeitet, um der Rea-
lität zwischenmenschlicher Kommuni-
kationsanforderungen gerecht zu wer-
den. Auf drei �erapieebenen werden 
mit Hilfe von 36 Übungsformaten die 
Schwerpunkte Eigen- und Fremdwahr-
nehmung, Sprachverwendung im Kon-
text und Erzählfähigkeit behandelt (Ach-
hammer, 2014a). Eine Evaluationsstu-
die mit Probanden der 3. Klasse aus Son-
derpädagogischen Förderzentren mit 
dem Förderschwerpunkt Sprache konnte 
die Wirksamkeit anhand von Lehrer-
einschätzungen belegen (Achhammer, 
2014b). Die praktische Erfahrung zeigt, 
dass einzelne Übungsformate auch gut 
in der Einzelsituation angewendet wer-
den können. 
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