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Kurzbeschreibung 
 
Eingehend auf die Fragen und Anliegen der Anwesenden gibt Adrian Garlin wichtige Informationen zur 
logopädischen Arbeit, darüber was sie leisten kann und was nicht, und Tipps, wie bei Sprachproblemen 
vorgegangen werden sollte. 
 
Sehr anschaulich erklärt Adrian Garlin, wie man sich das Verhältnis der Sprachen bei mehrsprachig 
aufwachsenden Kindern vorzustellen hat. Kinder lernen Sprache, um zu kommunizieren. Sie gehen dabei 
nach dem Prinzip des geringsten Aufwandes vor, sprechen und antworten also in der Sprache, von der sie 
wissen, dass ihr Gegenüber sie versteht. Egal mit welchen Sprachen ein Kind aufwächst, diese müssen sich 
den Platz in seinem „Sprachenhaus“ aufteilen. Dabei verschieben sich die Anteile je nachdem, wie viel in 
den jeweiligen Sprachen mit dem Kind gesprochen wird.  
 
Er unterscheidet vier sprachliche Bereiche, in denen die Logopädie tätig wird: 

- Pragmatik – Kommunikation, verbal und nonverbal 
- Phonetik – Lautbildung; sehr sprachenspezifisch 
- Semantik – Aufbau des Wortschatzes 
- Syntax – Grammatik und Satzbau 

 
  
Mehrsprachig aufwachsende Kinder fangen laut Studien 3 Monate später an zu sprechen. Dieser 
statistische Wert ist jedoch angesichts der großen individuellen Schwankungen in der Entwicklung eines 
Kindes nicht gewichtig und sollte Eltern auf keinen Fall von der mehrsprachigen Erziehung abhalten. 
 
Hilfreich ist der Hinweis, dass es neben dem Stottern im eigentlichen Sinn auch das Stottern gibt, das auf 
eine Wortfindungsstörung zurückgeht. Diese ist oft nur vorübergehend und betrifft Mehrsprachige 
häufiger, da sie ein komplexeres „Wörterbuch“ im Kopf haben. 
 
Zwischen Sprachförderung und Sprachtherapie besteht ein fließender Übergang; insofern ist es wichtig für 
die Experten auf beiden Seiten, Einblicke in Grundlagen des jeweils anderen Spezialgebiets zu haben, um 
das betroffene Kind gegebenenfalls schnell übergeben zu können. 
 
Adrian Garlin fordert eindringlich dazu auf, im Zweifelsfall eine logopädische Abklärung von sprachlichen 
Auffälligkeiten durchzuführen. Die modernen Diagnoseverfahren sind für das Kind nicht belastend und auch 
schon für Dreijährige geeignet. Eine frühzeitige Intervention ist vor allem deshalb sinnvoll, weil damit die 
Zeit verkürzt wird, in der sich Fehler festsetzen können. Eine spätere Korrektur ist immer schwieriger. 
Zudem hat die eventuelle Stigmatisierung des Kindes aufgrund seines Sprachfehlers eventuell bereits zu 
psychischen Belastungen geführt. 
Rezepte für eine logopädische Behandlung werden vom Kinderarzt ausgegeben, man kann sich aber auch 
direkt an den Fachmann wenden. Auch HNO-Ärzte und Phoniater sind sehr wichtige Ansprechpartner, da 
sie für die organische Diagnose der Sprech-und Hörorgane zuständig sind. 
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