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Abstract 

 

Die vorliegende Bachelorthese spiegelt den Prozess der Entstehung des „Lautsprach-

erwerbsKompasses“ wieder. Der „LautspracherwerbsKompass“ ist eine Entschei-

dungshilfe für Fachpersonen im Kinderbereich, insbesondere für Kindergartenlehrper-

sonen. Der Kompass unterstützt die Entscheidung, ob eine logopädische Abklärung 

von Kindern im Alter von 4;0 bis 6;0 Jahren, bei denen der Verdacht auf eine Ausspra-

chestörung besteht, notwendig ist oder ein Beratungsgespräch durch eine logopädi-

sche Fachperson hilfreich wäre.  

Diese Entscheidungshilfe ist ICF-tauglich und kann der sekundären Prävention zuge-

ordnet werden. 
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Vorbemerkungen und Dank 

 

 

Im Folgenden werden Begriffe und Schreibweisen in der Arbeit erläutert: 

 

- Um eine gute Lesbarkeit zu erreichen, wird stets die männliche Form verwen-

det. Damit gemeint sind auch alle weiblichen Personen.  

 

- Ebenfalls der besseren Lesbarkeit dient die Verwendung der Lautschrift in An-

führungszeichen im LautspracherwebsKompass. Im Gegensatz dazu wird in 

der Bachelorthese die phonetische Schrift verwendet, wie dies in der Literatur 

üblich ist. Beispiele dazu: Lautschrift: „sch“ für das phonetische Zeichen [∫]. 

Ausserdem wird der Laut stets in Kleinbuchstaben geschrieben. Die Ausnahme 

bildet der Laut [r], da dieser an zwei verschiedenen „Orten“ produziert werden 

kann. Wird der Laut [r] vorne gebildet („Zungenspitzen-R“) schreibt man ihn in 

Kleinbuchstaben: [r]. Wird der Laut [r] jedoch hinten gebildet („Rachen-R“) 

schreibt man ihn in Grossbuchstaben: [R], um ihn vom „Zungenspitzen–R“ zu 

unterscheiden.   

 

- Die Abkürzung „Lj“. steht für Lebensjahr. 

 

- Um das Alter exakt angeben zu können, wird zuerst das Jahr und nach einem 

Strichpunkt der Monat geschrieben. Zum Beispiel: 4;6 Lj. heisst, dass das Kind 

viereinhalb Jahre alt ist. 

 

- Die Begriffe „LautspracherwerbsKompass“, Kompass und Entscheidungshilfe 

werden synonym verwendet und meinen das ganze Produkt, welches entsteht. 

Mit Beobachtungsbogen hingegen, ist nur ein Teil des Kompasses gemeint, 

nämlich derjenige der von der Kindergartenlehrperson ausgefüllt wird. Auf dem 

Beobachtungsbogen selber fehlt zum Beispiel die Erklärung wie er ausgewertet 

werden muss. Diese ist dafür im Kompass zu finden.  

 

- Die Punkte im Beobachtungsbogen werden in der Arbeit auch als Items be-

zeichnet. 

 

 

Wir danken ganz speziell Herrn Wolfang G. Braun für seine fachliche Unterstützung 

und Begleitung bei der Entwicklung der Bachelorthese sowie des „Lautspracherwerbs-

Kompasses“. Zudem bedanken wir uns herzlich bei den Interviewpartnern und den 

Korrekturlesern.  
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Die Bachelorthese entstand im Rahmen des Forschungsprojektes „Prävention von 

Sprachentwicklungsstörungen in pädagogischen Institutionen PSI“ der Hochschule für 

Heilpädagogik HfH in Zürich, unter der Leitung von Wolfgang G. Braun und Jürgen 

Steiner. Dies ermöglicht uns eine professionelle grafische Gestaltung sowie den Druck 

des Kompasses. Ausserdem wird sowohl die Entscheidungshilfe, als auch die Bache-

lorthese auf der Webseite www.logopaedieundpraevention-hfh.ch digital zur Verfügung 

stehen. 
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1  Einleitung 

 

 

1.1  Themenwahl und Vorverständnis 

 

Bei der Suche nach einem Thema für unsere Bachelorthese war es uns wichtig, dass 

dieses praxisnah ist und gegebenenfalls ein Produkt dabei entsteht. Ausserdem war es 

uns ein Anliegen, das Fachwissen in einem täglich gebrauchten logopädischen Gebiet, 

wie z.B. in der Phonetik-Phonologie, zu vertiefen und zu festigen.  

Da uns sowohl der „RedeflussKompass“ als auch der „SpracherwerbsKompass“ über-

zeugt haben und unsere Anliegen erfüllen würden, haben wir uns an den entsprechen-

den Mentor Wolfgang G. Braun gewandt. Er machte uns den Vorschlag, den „Laut-

spracherwerbsKompass“ zu entwickeln, welchen er zusammen mit dem „Schrift-

spracherwerbsKompass“ zur Vervollständigung der Kompassreihe vorgesehen hatte.  

 

Anders als beim „RedeflussKompass“ bzw. „SpracherwerbsKompass“ richtet sich der 

„LautspracherwerbsKompass“ nicht an Kinderärzte bzw. Fachpersonen im Frühbe-

reich, sondern an Fachpersonen im Vorschulbereich, speziell an Kindergartenlehrper-

sonen. Dementsprechend kann der Kompass für Kinder im Alter von 4;0 bis 6;0 Jahren 

eingesetzt werden.  

 

Der „LautspracherwerbsKompass“ soll den Kindergartenlehrpersonen bei der Ent-

scheidung über die Notwendigkeit einer logopädischen Abklärung oder Beratung hel-

fen. So könnte der „LautspracherwerbsKompass“ bei der Vorbereitung zum Reihenun-

tersuch als Entscheidungshilfe für die Kindergartenlehrperson dienen, da in manchen 

Gemeinden der Schweiz nur von der Kindergartenlehrperson ausgewählte Kinder, im 

Reihenuntersuch von der Logopädin angeschaut werden, und nicht wie üblich die gan-

ze Kindergartenklasse.  

Somit wäre der Kompass ein Instrument der sekundären Prävention, da noch keine 

diagnostizierten Aussprachestörungen vorliegen.  

 

Damit die Verwendung der Entscheidungshilfe in der Praxis gewährleistet ist, sind ein 

gut strukturierter Aufbau und eine einfache Handhabung unabdingbar. Entscheidend 

dafür sind eine leicht verständliche und nicht zu umfassende Anleitung, eine kurze An-

wendungsdauer sowie klar formulierte Items. Unter Items werden die Beobachtungs-

punkte in der Entscheidungshilfe verstanden. 

Um zu den genannten Items zu gelangen, wird entsprechende Literatur mit Aussagen 

von im Vorschulbereich tätigen Experten verglichen. Um solche Aussagen zu erhalten, 

werden halbstrukturierte Interviews durchgeführt.  

 

 



  Einleitung 

- 4 - 
 

1.2  Fragestellung 

 

Um zu den, wie im Kapitel 1.1 dargestellten, Items zu kommen, stellen wir folgende 

zweiteilige Fragestellung: 

 

Welche übereinstimmenden oder prägnanten Beobachtungskriterien werden von im 

Kinderbereich tätigen Logopädinnen und Fachpersonen in Interviews genannt, die bei 

Kindern im Alter von 4;0 bis 6;0 Jahren für eine logopädische Abklärung oder Beratung 

sprechen? 

 

Lässt sich aus bestehender Fachliteratur und den genannten Beobachtungskriterien 

eine Entscheidungshilfe für im Kinderbereich tätige Fachpersonen generieren, die im 

Sinne sekundärer Prävention eine logopädische Abklärung oder Beratung induziert? 

 

Die Altersspanne 4;0 bis 6;0 haben wir aufgrund folgender Überlegungen gewählt: 

- Mit ca. 4 Jahren sollte der Grammatikerwerb weitgehend abgeschlossen sein 

(vgl. Kapitel 2.2). 

- Der Lauterwerb ist mit Ausnahme von den Zischlauten, [ç] und [R] mit ca. 4 

Jahren abgeschlossen (vgl. Kapitel 2.3). 

- Die phonologischen Prozesse sollten mit Ausnahme der Reduktion von Mehr-

fachkonsonanz, Fortisierung (Entstimmlichung) und Vorverlagerung von [∫] und 

[ç] (vgl. Kapitel 2.5) im Alter von 4 Jahren überwunden sein. 

- In diesem Alter besuchen die meisten Kinder den Kindergarten. 

- Der Kompass ist für Kindergartenlehrpersonen konzipiert, weil diese zum Teil 

selbständig entscheiden müssen, ob ein Kind zu einer logopädischen Abklä-

rung oder Beratung angemeldet werden sollte. 

- Die Grenze bei 6;0 Jahren haben wir gewählt, da in diesem Alter der Laut-

spracherwerb abgeschlossen ist und das Kind keine phonologischen Prozesse 

mehr realisiert. Ausserdem treten die Kinder mit ca. 6;0 Jahren in die Schule 

ein. 

 

Die Entscheidungshilfe ist nicht nur für den Gebrauch bei Kindern mit einer Ausspra-

chestörung gedacht, sondern auch für Kinder, bei denen die Kindergartenlehrperson 

unsicher ist, ob eine Aussprachestörung vorliegt oder nicht. 

Der Kompass ist lediglich für Kinder mit Erstsprache Deutsch ausgerichtet. 
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1.3  Hypothese 

 

Zum ersten Teil der Fragestellung stellen wir folgende Hypothesen auf: 

 

• Hypothese 1: Die Interviewpartner nennen Beobachtungskriterien bezüglich 

Lautinventar mit entsprechenden Altersangaben. 

 

• Hypothese 2: Die Interviewpartner nennen Beobachtungskriterien bezüglich 

physiologisch- und pathologisch-phonologischen Prozessen. 

 

• Hypothese 3: Die Interviewpartner nennen nichtsprachliche Beobachtungskrite-

rien, die einen Einfluss auf den Lautspracherwerb haben. 

 

Zum zweiten Teil der Fragestellung stellen wir folgende Hypothese auf: 

 

• Hypothese 4: Aus bestehender Fachliteratur und den genannten Beobach-

tungskriterien lässt sich eine Entscheidungshilfe für im Kinderbereich tätige 

Fachpersonen (Kindergartenlehrpersonen) generieren. 

 

 

1.4  Einordnung des Forschungsprojekts 

 

Das Erarbeiten der Entscheidungshilfe anhand von Fachliteratur, welche mit Interviews 

abgestützt/gesichert wird, ist das Hauptziel unserer Arbeit. Aus diesem Grund zählt sie 

auch zu den Entwicklungsarbeiten. Da die Entscheidungshilfe vor allem für Kindergärt-

nerinnen konzipiert ist, um zu entscheiden, ob ein Kind eine logopädische Abklärung 

braucht oder nicht, also vor der eigentlichen Therapie zum Einsatz kommt, wird sie zur 

sekundären Prävention gezählt. Ausführungen zur Prävention sind im Kapitel 2.1 

nachzulesen.   

 

 

1.5  Methodische Entscheide 

 

Die Bachelorthese lässt sich der qualitativen Sozialforschung zuordnen. Zur Erarbei-

tung der Items wird ein Literaturstudium durchgeführt, das durch halbstrukturierte, offe-

ne Interviews ergänzt wird. Dafür werden sowohl aus der Literatur als auch aus den 

Interviewantworten Kategorien gebildet, die dann miteinander verglichen werden. Aus 

diesem Vergleich entstehen schliesslich die Items. 

Dieses Vorgehen lässt sich dem Forschungsdesign der Handlungsforschung (vgl. May-

ring, 2002, S. 53) zuordnen. Weitere Ausführungen zum Forschungsdesign und den 

gewählten Methoden sind in Kapitel 3 zu finden. 
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1.6  Rahmenbedingungen 

 

Im Juli 2010 werden die Interviewpartner schriftlich oder telefonisch angefragt. Mit der 

Durchführung der Interviews wird Ende August 2010 begonnen. Diese werden im An-

schluss transkribiert. Das Ziel ist es, Ende September 2010 mit der Durchführung und 

der Transkription der Interviews fertig zu sein. Im Oktober und November 2010 werden 

die Daten aus den Interviews und dem Literaturstudium verarbeitet. Ausserdem begin-

nen bereits im Dezember 2010 die schriftliche Arbeit sowie die Erarbeitung des Kom-

passes. Dies sollte bis Ende Januar 2011 abgeschlossen sein, damit genügend Zeit für 

das Korrekturlesen und den Druck bleibt. Nach Abgabe der Arbeit Mitte Februar 2011, 

wird der Kompass fertig gestellt und gedruckt. Bestenfalls könnte am Tag der Präsen-

tation der gedruckte Kompass vorgestellt und verteilt werden. 

Das Entwicklungsprojekt entsteht in Zusammenarbeit mit dem Projekt PSI (Prävention 

von Sprachentwicklungsstörungen in pädagogischen Institutionen) der Hochschule für 

Heilpädagogik HfH in Zürich. Im Rahmen des Projektes PSI wird auch die Finanzierung 

der ersten Druckversion der Entscheidungshilfe sichergestellt. Da Wolfgang G. Braun 

im Projekt PSI mitarbeitet, werden wir in der Entwicklung des Kompasses von ihm un-

terstützt. 
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2 Theoretische Grundlagen 

 

 

In diesem Kapitel werden sechs theoretische Themen erläutert, die für die Bache-

lorthese von zentraler Bedeutung sind. Dies sind Prävention, allgemeine Sprachent-

wicklung und normaler Lautspracherwerb, die Differenzierung von Phonetik und Pho-

nologie, sowie die phonologischen Prozesse und die myofunktionellen Fertigkeiten. 

 

 

2.1 Prävention 

 

„Prävention versucht, durch gezielte Interventionsmassnahmen das Auftreten von 

Krankheiten oder unerwünschten physischen oder psychischen Zuständen weniger 

wahrscheinlich zu machen bzw. zu verhindern oder zumindest zu verzögern“ (Albee 

und Ryan et al.; zitiert nach Leppin, 2007, S. 31). So die Definition von Prävention im 

Lehrbuch „Prävention und Gesundheitsförderung“ von Hurrelmann, Klotz und Haisch. 

Nachfolgend wird näher auf die Prävention aus logopädischer Sicht, die klassische 

Unterteilung und die Einordnung der Bachelorthese eingegangen. 

 

 

2.1.1 Prävention in der Logopädie 

 

Die Prävention hat in der Logopädie einen hohen Stellenwert. Die Früherkennung und 

die Frühförderung von spracherwerbsgestörten Kindern sind von grosser Bedeutung. 

Schon 1974 war man sich dieser Bedeutung bewusst. „Für die Sprachbehindertenpä-

dagogik stellt die sonderpädagogische Früherziehung das bedeutendste und effektivs-

te Feld sprachtherapeutischer Wirksamkeit dar“ (Knura; zitiert nach Grohnfeldt, 2002, 

S. 24). Grohnfeldt ist der Ansicht, dass diese Aussage von Knura auch heute noch 

gültig ist. Für ihn eröffnen sich durch präventive Massnahmen grosse Möglichkeiten.  

Bei Sprachauffälligkeiten ist in besonderem Masse die Möglichkeit gegeben, durch prä-

ventive Massnahmen zu verhindern, dass Sprachstörungen erst entstehen bzw. aus 

einfachen Entwicklungsbeeinträchtigungen weit reichende Störungsphänomene wer-

den, die Einfluss auf die kognitive und sozial-emotionale Entwicklung und damit mögli-

cherweise auch auf die Schullaufbahn der Betreffenden haben. (ebd.) 

 

Aus diesem Zitat lässt sich die Bedeutung der Prävention in der Logopädie deutlich 

erkennen. Durch die Früherkennung von Sprachentwicklungsstörungen können nicht 

nur schwerwiegende sprachliche Beeinträchtigungen verhindert werden, sondern auch 

kognitive und sozial-emotionale Entwicklungsstörungen. Eine Sprachentwicklungsstö-

rung, die nicht früh genug erkannt und behandelt wird, kann nach Grohnfeldt negative 

Auswirkungen auf die Schullaufbahn und somit auf das gesamte Leben der Betroffe-

nen haben.  
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2.1.2 Klassische Unterteilung 

 

Präventionsmassnahmen werden nach Leppin (vgl. Leppin, 2007, S. 31-32) in drei 

Stufen unterteilt: primäre, sekundäre und tertiäre Prävention. Prävention setzt in der 

Regel zeitlich vor dem Auftreten von Krankheiten an. Ihr Ziel ist die Beeinflussung von 

Bedingungs- oder Risikofaktoren, die das Entstehen oder Manifestieren einer Krankheit 

begünstigen.  

 

Primärprävention beinhaltet alle Massnahmen, die vor dem Erstauftreten eines negati-

ven Zustands durchgeführt werden. Sie richtet sich hauptsächlich an Gesunde, mit 

dem Ziel, die Anzahl der Neuerkrankungen zu senken. Dazu zählen beispielsweise 

Impfungen oder schulische Massnahmen zur Prävention von Tabak- oder Alkoholkon-

sum (vgl. Leppin, 2007, S. 31-32).  

 

Zur Sekundärprävention zählen alle Massnahmen, die der Krankheitsfrüherkennung 

und –eindämmung dienen. Hierzu zählen Massen-Screenings, wie zum Beispiel der 

bereits in Kapitel 1.1 erwähnte Reihenuntersuch im Kindergarten, bei welchem eine 

Logopädin die Kinder kurz untersucht, um zu schauen, ob eine differenzierte logopädi-

sche Abklärung nötig wäre (also ein Verdacht auf eine Störung vorliegt) oder ob das 

Kind sprachlich unauffällig ist.  

Diese Art der Prävention richtet sich an Personen, die als vermeintlich Gesunde an 

einer Präventionsmassnahme teilnehmen und durch eine Diagnose zu Patienten wer-

den (vgl. Leppin, 2007, S. 31-32). 

 

Voraussetzung für Tertiärprävention ist eine bereits bestätigte Krankheit. Hier geht es 

darum, die Konsequenzen in ihrem Ausmass zu dämmen und Folgeschäden der 

Krankheit zu verhindern. Zielgruppe sind somit Patienten (vgl. Leppin, 2007, S. 31-32). 

 

Die folgende Tabelle aus dem Lehrbuch „Prävention und Gesundheitsförderung“ von 

Hurrelmann, Klotz und Haisch, stellt den Zeitpunkt, das Ziel und den Adressaten der 

Intervention übersichtlich dar: 
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Tabelle 1 

Klassifikation von Präventionsmassnahmen 

 Primärprävention Sekundärprävention Tertiärprävention 

Zeitpunkt  
der Interven-
tion 

Vor Eintreten einer 
Krankheit 

In Frühstadien  
einer Krankheit 

Nach Manifestation/ 
Akutbehandlung einer 
Krankheit 

Ziel  
der Interven-
tion 

Verringerung der  
Inzidenz von  
Krankheiten 

Eindämmung der 
Progredienz oder 
Chronifizierung einer 
Krankheit 

Verhinderung von 
Folgeschäden oder 
Rückfällen 

Adressaten  
der Interven-
tion 

Gesunde bzw. 
Personen ohne 
Symptomatik 

Akutpatienten/ 
Klienten 

Patienten mit  
chronischer Beein-
trächtigung und Re-
habilitanden 

 

Neben der Krankheitsprävention, welche die Vermeidung des Auftretens von Krankhei-

ten zum Ziel hat, gibt es auch noch den Begriff der „Gesundheitsförderung“, der deut-

lich jünger ist. Im Gegensatz zu Krankheitsprävention, bei der die Vermeidungsstrate-

gie im Vordergrund steht, geht es bei der Gesundheitsförderung um eine Promotions-

strategie. Durch das Verbessern der Lebensbedingungen sollen die Menschen eine 

Stärkung ihrer gesundheitlichen Entfaltungsmöglichkeiten erfahren (vgl. Hurrelmann et 

al., 2007, S. 11). Das folgende Zitat verdeutlicht die Unterschiede bzw. Gemeinsamkei-

ten von Krankheitsprävention und Gesundheitsförderung: 

Gemeinsames Ziel beider Interventionsformen ist, einen sowohl individuellen als auch 

kollektiven Gesundheitsgewinn zu erzielen: Einmal durch das Zurückdrängen von Risi-

ken für Krankheiten, zum anderen durch die Förderung von gesundheitlichen Ressour-

cen. Dabei beruft sich die Krankheitsprävention auf die Dynamik der Entstehung von 

Krankheit, die Gesundheitsförderung auf die Dynamik der Entstehung von Gesundheit 

…. Deshalb bezeichnen die beiden Begriffe Krankheitsprävention und Gesundheitsför-

derung bei gemeinsamer Zielsetzung unterschiedliche Interventionsformen mit ver-

schiedenartigen Wirkungsprinzipien. (Hurrelmann; zitiert nach Hurrelmann et al., 2007, 

S. 12) 

 

 

2.1.3 Einordnung der Bachelorthese 

 

Der aus der Bachelorthese entstehende Kompass kann zu den sekundären Präventi-

onsmassnahmen gezählt werden. Er soll Kindergartenlehrpersonen die Entscheidung 

über eine logopädische Abklärung oder Beratung bei Kindern, die Auffälligkeiten in der 

Aussprache zeigen, erleichtern. So können Kinder mit Aussprachestörungen erkannt 

und individuell weiter betreut werden. Kinder, die noch keine diagnostizierte Störung 

haben, können durch den „LautspracherwerbsKompass“ und der damit zusammen-
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hängenden logopädischen Abklärung möglicherweise eine Diagnose erhalten und wür-

den, nach Leppin, zu Patienten werden.  

 

 

2.2  Kurze Abhandlung der allgemeinen Sprachentwicklung 

 

Im „LautspracherwerbsKompass“ geht es, wie der Name bereits vorwegnimmt, um den 

Lautspracherwerb. Dieser wiederum ist eingebettet in die allgemeine Sprachentwick-

lung des Kindes. In den Kapiteln 2.2 und 2.3 wird deshalb kurz auf die allgemeine 

Sprachentwicklung, sowie auf den Lautspracherwerb im Speziellen, eingegangen. Es 

ist möglich, dass es in den Ausführungen einige Überschneidungen mit dem Kapitel 

2.5 Phonologische Prozesse gibt, da diese wiederum ein Teil des Lautspracherwerbs 

sind.  

Da es im „LautspracherwerbsKompass“ zudem hauptsächlich um die Sprachproduktion 

geht, beschränken wir uns in den theoretischen Ausführungen ebenfalls auf die Pro-

duktion. 

 

Die Sprachentwicklung des Kindes beginnt bereits im Mutterleib. Schon dort nimmt das 

Kind prosodische Muster wahr und ist kurz nach der Geburt fähig, die Muttersprache 

von anderen Sprachen zu unterscheiden. Bis ca. einjährig durchlaufen die Kinder ver-

schiedene Lallphasen, wobei sich die produzierten Laute und Lautverbindungen immer 

mehr der Muttersprache annähern (vgl. Siegmüller und Bartels, 2010, S. 26 – 27). Ers-

te Wörter werden mit ca. 12 Monaten produziert. Mit den ersten Worten kommt auch 

die Wortbedeutung hinzu, das heisst, das Kind beginnt die Funktion der Sprache zu 

verstehen und sie gewinnt zunehmend an Bedeutung für das Kind, um Bedürfnisse 

mitteilen zu können. Der Erwerb der ersten 50 Wörter findet in der Regel ungefähr bis 

zum 18. Lebensmonat statt, kann aber auch bis zum 22. Monat dauern. Danach be-

ginnt der Wortschatzspurt (vgl. Fox, Groos und Schauss-Golecki, 2009, S. 26 – 27). In 

der Phase des Wortschatzspurtes lernt das Kind, wie der Name schon sagt, sehr 

schnell, sehr viele Wörter und beginnt ausserdem Wörter zusammenzuhängen und 

erste Zweiwortsätze zu bilden. Da die Lautverbindungen zuerst erlernt werden müssen, 

macht das Kind bis ca. 4;11 Lj. regelgeleitete Vereinfachungen der Wörter, auch pho-

nologische Prozesse genannt (vgl. Kapitel 2.5). Diese Vereinfachungen sind physiolo-

gisch und verlieren sich normalerweise bis ca. 4;11 Lj. selbständig (vgl. Siegmüller und 

Bartels, 2010, S. 31-33). Mit den Zweiwortsätzen beginnt nun auch der Grammatiker-

werb, wie das folgende Zitat aufzeigt:  

Der Erwerb der Grammatik ist an die Äusserungslänge gekoppelt ... . In der Phase der 

ZWÄ [Zweiwortäusserungen, Anm. d. Verf.] finden sich bereits ein paar Pluralformen 

von Substantiven, das Genitiv –s (Mamas Hut) sowie neben Infinitiven der Verben auch 

Verbformen der 3. Person singular (-t-Suffix, z.B. lacht). (Siegmüller und Bartels, 2010, 

S. 36) 

Was Kinder ausserdem bereits in der Zweiwortphase richtig machen, ist die korrekte  
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Wortreihenfolge. Das Verb (Infinitiv) kommt nach dem Substantiv, also am Satzende.  

Die nächste Phase ist die der Mehrwortäusserungen, das heisst, es kommen immer 

mehr Wörter in den Satz und schliesslich wird, mit ca. 2;6 – 3;0 Lj., die Verbzweitstel-

lung entdeckt. Damit hat das Kind gemerkt, dass das Verb entweder an zweiter oder 

an letzter Stelle des Satzes kommt. Mit der Verbzweitstellung lernen die Kinder zudem 

die Regeln für den Artikelgebrauch (vgl. Siegmüller und Bartels, 2010, S. 40). Ein wich-

tiger und letzter Schritt ist der Erwerb des Nebensatzes. Er beginnt zwischen 3;0 und 

3;6 Lj. und dauert bis zum 4;0 Lj. manchmal auch bis 5;0 Lj.. Der Grammatikerwerb ist 

demnach mit ca. 4;0 – 5,0 Lj. abgeschlossen (vgl. Kölliker Funk, 2009, unveröffentlich-

tes Skript). Regelgeleitete Vereinfachungen, wie z.B. Reduktion von Mehrfachkonso-

nanz, sind, mit Ausnahme eines Prozesses (Vorverlagerung von ∫ und ç), bis 4;6 Lj. 

abgeschlossen. Dasselbe gilt für den Lautspracherwerb (vgl. Fox, 2009, S. 64-68). 

Somit ist die allgemeine Sprachentwicklung mit ca. 5;6 Lj. beendet.  

 

 

2.3  Lautspracherwerb 

 

2.3.1 Definition Lautspracherwerb 

 

Der Lautspracherwerb definiert sich nach Klose, Kritzer und Pretzsch folgendermas-

sen: 

 Die Lautsprachentwicklung  

 ist abhängig von der Reifung auditiver Fähigkeiten 

 umfasst den Erwerb phonetischer Lautbildungsmuster 

 umfasst den Erwerb phonologischen Wissens über die Distinktion von 

Lautmerkmalen innerhalb der Zielsprache 

 kann in individuell sehr unterschiedlichem Masse die Anwendung von Ve-

reinfachungs- und Harmonisierungsstrategien und deshalb über weite Stre-

cken immer auch die Unvollständigkeit des Lautsystems und Abweichungen 

von der Lautverwendung der Erwachsenensprache beinhalten 

 ist Teil der Sprachentwicklung 

 ist eingebettet in die Entwicklung auch nicht-sprachlicher Fähigkeiten 

 legt mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit, aber nicht notwendigerweise 

nahe, dass der Erwerb bestimmter Laute oder Lautgruppen an ein bestimm-

tes Alter gekoppelt ist. 

(vgl. Klose, Kritzer und Pretzsch, 2009, S. 11). 

 

Ausgehend von diesem Zitat wird nun im nächsten Kapitel näher auf den Lautsprach-

erwerb eingegangen.  
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2.3.2 Normaler Lautspracherwerb 

 

Der Lautspracherwerb beginnt wie in Kapitel 2.2 dargestellt im ersten Lebensjahr und 

ist eingebettet in die gesamte Sprachentwicklung. Voraussetzung für den Lautsprach-

erwerb ist jedoch die Fähigkeit der Lautwahrnehmung. Das Kind muss zuerst im Stan-

de sein, Laute auditiv zu hören und zu unterscheiden. Diese Fähigkeit erlernen die 

Kinder im ersten Lebensjahr. Bei der Produktion erster Laute ist es dem Kind am An-

fang noch nicht wichtig, was es produziert, also, ob das Gesagte an eine Bedeutung 

gekoppelt ist, sondern viel mehr, wie es produziert wird, zum Beispiel mit welcher Be-

tonung / welcher Prosodie (vgl. Weinrich und Zehner, 2008, S. 15). Die Kinder durch-

laufen deshalb bereits im ersten Lebensjahr drei Phasen der Lautproduktion: 

 1. Phase: Schreien (im ersten Lebensmonat) 

 2. Phase: Gurren (1. – 4. Lebensmonat) 

 3. Phase: Lallen (4. – 8./9. Lebensmonat)   

(vgl. Weinrich und Zehner, 2008, S. 15) 

 

Während der Lallphase probieren die Kinder also verschiedene Laute und erste Laut-

verbindungen aus und produzieren beinahe alle Vokale der Muttersprache isoliert. Die 

Konsonanten werden nur selten isoliert, sondern meist in Verbindung mit einem Vokal, 

also in Silben produziert und wiederholt. Daraus entstehen die ersten Worte wie zum 

Beispiel „baba“ (vgl. Klose et al., 2009, S. 20). Mit den ersten Worten bekommt das 

Gesagte nun immer mehr eine Bedeutung, jedoch ist diese noch an die Situation ge-

bunden. Ein Sprechen über einen Ball, welcher sich nicht im selben Raum befindet, ist 

noch nicht möglich. Dafür fehlt in diesem Alter noch die Ausreifung zur Fähigkeit der 

Objektpermanenz.  

Diese Fähigkeit ist bedeutend für den Spracherwerb, denn so bekommt die Sprache 

erst die Funktion, gemeinsam über etwas sprechen zu können, das vielleicht gerade 

jetzt nicht im Raum ist. Die Entwicklung der Objektpermanenz ist mit ca. 18 Monaten 

abgeschlossen (vgl. Klose et al, 2009, S. 17). 

 

Die Laute werden nicht genau nach einer bestimmten Reihenfolge erworben. Trotzdem 

ist es möglich zu sagen, wann welcher Laut ungefähr erworben sein sollte, das heisst, 

wann er isoliert gebildet werden kann. Die für die deutsche Sprache gebräuchlichste 

Tabelle stammt von Fox und Dodd, 1999, nach Fox, 2009, S. 63, bei welcher 177 mo-

nolinguale Kinder mit Deutsch als Muttersprache untersucht wurden. Die Tabelle zeigt 

jeweils das Alter und ob 75% oder 90% der Kinder dieser Studie, den Laut mindestens 

zweimal korrekt produzieren konnten.  
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Tabelle 2 

Erwerb des phonetischen Inventars nach Fox und Dodd, 1999 

Alters- 
gruppen 

Alter 75% Kriterium 90% Kriterium 

1 1;6 – 1;11 m b p v f d t n l g k h m b d t n 

2 2;0 – 2;5 pf p f v l 

3 2;6 – 2;11 j η ç x R x g k h R pf 

4 3;0 – 3;5  j η 

5 3;6 – 3;11 ∫  

6 4;0 – 4;5  ç 

7 4;6 – 4;11  ∫ 

8 5;0 – 5;5   

     

Während der Lallphase probieren die Kinder eigentlich alle Laute der Muttersprache 

aus, trotzdem können sie die Laute in den Wörtern noch nicht bzw. noch nicht richtig 

verwenden. Mit Hilfe der Gesprächspartner versuchen sie nun, die Wörter möglichst 

genau so klingen zu lassen, wie diese das Gegenüber sagt (vgl. Fox, Groos und 

Schauss-Golecki, 2009, S. 27).  

Auch hierzu haben Fox und Dodd eine Tabelle erstellt. Aus dieser wird ersichtlich, in 

welchem Alter die Kinder die Fähigkeit besitzen, den Laut auch innerhalb eines Wortes 

korrekt zu bilden. 

 

Tabelle 3 

Erwerb des phonemischen Inventars nach Fox und Dodd, 1999 

Alters- 
gruppen 

Alter 75% Kriterium 90% Kriterium 

1 1;6 – 1;11 m b p d t n m p d 

2 2;0 – 2;5 v h s/z* b n  

3 2;6 – 2;11 f l j η x R g k pf v f l t η x h k s/z* 

4 3;0 – 3;5 ç ts* j R g pf 

5 3;6 – 3;11 ∫ ts* 

6 4;0 – 4;5  ç 

7 4;6 – 4;11  ∫ 

8 5;0 – 5;5   

* /s/, /z/ und /ts/ wurden bis 10;11 Jahre zu 20% noch nicht ganz korrekt gebildet, das 
heisst zum Beispiel interdental.  
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Da gewisse Lautkombinationen noch zu schwierig sind, behelfen sie sich mit regelge-

leiteten Vereinfachungen, auch phonologische Prozesse genannt (vgl. Siegmüller und 

Bartels, 2010, S. 32). Diese phonologischen Prozesse sind, wie in Kapitel 2.2 erwähnt, 

bis zu einem gewissen Alter physiologisch. Es handelt sich um Vereinfachungen der 

Wörter wie zum Beispiel /nane/ für /Banane/ oder Reduktion von Mehrfachkonsonanz 

wie zum Beispiel /Bot/ für /Brot/. Näheres zu den phonologischen Prozessen kann im 

Kapitel 2.5 nachgelesen werden.  

Konsonantenverbindungen werden eher spät erworben, auch hier die entsprechende 

Tabelle von Fox und Dodd, 1999, nach Fox, 2009, S. 66: 

 

Tabelle 4 

Erwerb der wortinitialen Konsonantenverbindungen   

Alter 75% Kriterium 90% Kriterium 

3;0 – 3;5 bl bR fl fR dR tR gl kl fR kl 

3;6 – 3;11 gR kR kv ∫m ∫n ∫R ∫p ∫v bl bR fl gl gR 

4;0 – 4;5 kn ∫l ∫pR ∫tR ∫t dR tR kR kn kv ∫l ∫m ∫n ∫R ∫p ∫v ∫t 

4;6 – 4;11  ∫pR ∫tR 

 

Mit den Konsonantenverbindungen ist der Lauterwerb soweit abgeschlossen. Was 

ausserdem in der Sprachentwicklung alles passiert, ist in Kapitel 2.2 erläutert.  

 

 

2.4 Differenzierung Phonetik – Phonologie 

 

„Die grundlegende Funktion von Sprache ist die Kommunikation zwischen den Mitglie-

dern einer sozialen Gemeinschaft“ (Jahn, 2000, S. 2). Kommunikation in Form von 

gestischen, mimischen oder sprachlichen Zeichen basiert auf konventionalisierten Re-

geln. Diese Regeln definieren die Beziehung zwischen Ausdruck und Inhalt von Zei-

chen. Aus der Unterscheidung zwischen Ausdruck und Inhalt lautsprachlicher Zeichen 

formierten sich zwei linguistische Teilgebiete. Die Phonetik als Ausdruck und die Pho-

nologie als Inhalt (vgl. Jahn, 2000, S. 2).  

 

 

2.4.1 Phonetische Merkmale 

 

Die Phonetik untersucht die Lautsubstanz und deren Rolle innerhalb des lautlichen 

Kommunikationsprozesses. Sie befasst sich mit den physiologischen Bedingungen der 

Lautbildung und Lautwahrnehmung und mit den akustischen Eigenschaften der Laute 

(vgl. Jahn, 2000, S. 2). Es bestehen drei Teilgebiete der Phonetik: 

- Die artikulatorische Phonetik, welche sich mit der Bildung von Lauten befasst. 

Diese untersucht, wo und wie die Laute gebildet werden. 
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- Die akustische Phonetik, welche sich mit den physikalischen Eigenschaften von 

Sprache befasst. 

- Die auditive Phonetik, welche sich mit der auditiven Wahrnehmung, das heisst 

der Reizaufnahme und der Weiterleitung von Sprachlauten befasst.  

Anhand von phonetischen Kriterien können übergeordnet zunächst zwei wesentliche 

Gruppen von Lauten unterschieden werden: die Konsonanten und die Vokale (vgl. 

Jahn, 2000, S. 2). 

 

 

2.4.1.1 Konsonanten 

Konsonanten haben die Eigenschaft,  dass sie bei ihrer Produktion Hemmstellen bil-

den. Sie werden deshalb auch als Hemmlaute bezeichnet. In der artikulatorischen 

Phonetik werden Konsonanten anhand von vier Merkmalen beschrieben (vgl. Jahn, 

2000, S. 2).  

- Artikulationsstelle: dies ist der Ort, wo die lautbildende Hemmstelle erzeugt 

wird (z.B. die Zähne oder der Zahndamm) (vgl. Jahn, 2000, S. 2-3). 

- Artikulierendes Organ: darunter versteht man das Organ, welches an, oder 

mit der Artikulationsstelle, die Hemmstelle erzeugt (z.B. die Unterlippe oder die 

Zungenspitze) (vgl. Jahn, 2000, S. 2-3). 

- Artikulationsmodus: der Artikulationsmodus ist die Art, wie das artikulierende 

Organ und die Artikulationsstelle zusammenwirken (z.B. ein Verschluss oder 

eine Enge) (vgl. Jahn, 2000, S. 2-3). 

- Überwindungsmodus: dies ist die Art und Weise, wie der Luftstrom die lautbil-

dende Hemmstelle überwindet (z.B. durch Reibung oder Sprengung) (vgl. Jahn, 

2000, S. 2-3). 

 

 

2.4.1.2 Vokale  

Das Merkmal von Vokalen ist die Klangfarbe. Diese entsteht durch die Resonanz im 

Ansatzrohr. Im Gegensatz zu Konsonanten fliesst die Luft bei Vokalen ungehindert 

durch das Ansatzrohr. Vokale werden deshalb auch als Mundöffnungslaute bezeichnet 

(vgl. Jahn, 2000, S. 4).  

Vokale können mit folgenden Merkmalen beschrieben werden (vgl. Jahn, 2000, S. 4): 

 

- Zungenhöhe (vertikale Ebene) (hoch, mittel oder tief) 

- Kieferöffnung (geschlossen oder offen) 

- Zungenbewegung (horizontale Ebene) (vorne, zentral oder hinten) 

- Lippenstellung (gerundet oder ungerundet) 

- Dauer (kurz oder lang) 
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2.4.1.3 Phone und Allophone 

Neben den Konsonanten und Vokalen, befasst sich die Phonetik mit den sogenannten 

Phonen (vgl. Jahn, 2000, S. 4). 

Ein Phon ist der materielle Laut einer konkreten Äusserung (= Sprachlaut = 

kleinste lautliche Einheit). Phone werden in eckigen Klammern notiert: [fo:n]. 

Zum Beispiel kann das Phonem /s/ entweder korrekt [s] oder interdental [θ] ge-

sprochen werden. Es handelt sich hierbei um ein Phonem, aber um zwei ver-

schiedene Phone. 

Allophone sind verschiedene Realisationen eines Phonems. Im Deutschen ist 

es beispielsweise nicht bedeutungsverändernd, ob ein apikales [r] (Zungenspit-

zen-/r/) oder ein uvulares [R] (Zäpfchen-/r/) gesprochen wird. Es handelt sich 

daher um zwei Varianten des Phonems /r/. Auch das interdental gebildete [θ] ist 

ein Allophon des Phonems /s/. (Jahn, 2000, S. 4) 

 

 

2.4.2 Phonologische Merkmale 

 

Die Phonologie befasst sich mit der Funktion von lautsprachlichen Zeichen. Im Zent-

rum stehen die Eigenschaften, Relationen und Kombinationsregeln von Phonemen, die 

Phonotaktik und die Intonation.  

 

 

2.4.2.1 Phoneme 

Phoneme sind die kleinsten, aus dem Schallstrom der Rede abstrahierbaren lautlichen 

Segmente, mit potentiell bedeutungsunterscheidender Funktion. Phoneme werden 

zwischen Schrägstrichen notiert (z.B. /o/). Dadurch wird angezeigt, dass es sich bei 

Phonemen um theoretische sprachliche Elemente handelt und nicht um physikalische 

Laute (vgl. Jahn, 2000, S. 5).  

Phoneme können unter anderem mit Hilfe von Minimalpaaranalysen ermittelt werden. 

Ein Minimalpaar besteht aus zwei Wörtern mit verschiedener Bedeutung, wobei sie 

sich nur durch ein Phonem in derselben Position unterscheiden (vgl. Jahn, 2000, S. 5). 

Ein Beispiel für ein Minimalpaar wäre: „Sand – Wand“. Diese Wörter unterscheiden 

sich in den Phonemen /s/ bzw. /w/.  

 

 

2.4.2.2 Phonotaktik 

Die Reihenfolge von Phonemen innerhalb eines Wortes ist nicht beliebig, sondern wird 

von phonotaktischen Regeln bestimmt. Die Phonotaktik regelt die Abfolge und die 

Kombinierbarkeit von Phonemen (vgl. Jahn, 2000, S. 6).  
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2.4.2.3 Intonation 

Die Intonation setzt sich aus verschiedenen suprasegmentalen bzw. prosodischen Mit-

teln zusammen. Diese beziehen sich auf grössere Einheiten als Phoneme (vgl. Jahn, 

2000, S. 6):  

- Tonhöhenverlauf bzw. Sprechmelodie (Änderung des Grundtones) 

- Dynamischer Verlauf (Änderung der Lautheit) 

- Sprechtempo 

- Pausen 

- Klangfarbe der Stimme 

Durch diese Mittel können Äusserungen moduliert, gegliedert und akzentuiert werden 

(vgl. Jahn, 2000, S. 6)  

 

 

2.5  Phonologische Prozesse  

 

Wie in Kapitel 2.3 bereits erwähnt, werden im Folgenden die phonologischen Prozesse 

genauer erläutert.  

 

Phonologische Prozesse sind systematische Auslassungen oder Ersetzungen von 

Sprachlauten (vgl. Fox, Groos und Schauss-Golecki, 2009,  S. 30). 

 

Phonologische Prozesse werden eingeteilt in Silbenstrukturprozesse und systemische 

Prozesse. Die Silbenstrukturprozesse betreffen Veränderungen der Silbenstruktur, 

meistens durch das Weglassen eines Lautes am Silbenanfang oder am Silbenende. Es 

sind aber auch Ergänzungen möglich (z.B. [bluməl] statt [blumə]).  

Bei systemischen Prozessen bleibt die Silbenstruktur erhalten. Laute werden durch 

andere ersetzt ( Substitutionsprozesse: Veränderung von Lauteigenschaften bezüg-

lich Artikulationsort oder Artikulationsart) oder innerhalb eines Wortes angeglichen ( 

Assimilationen: Harmonisierung von Lauten innerhalb eines Wortes bezüglich Artikula-

tionsort oder Artikulationsart) (vgl. Klose et al., 2009, S. 34). 

 

Die Kinder können solche Prozesse als physiologische und/oder als pathologische 

Entwicklung durchlaufen. 

 

 

2.5.1 Physiologisch-phonologische Prozesse 

 

Im Kapitel 2.2 wird der enorme Sprachzuwachs angesprochen, welcher sich bei Kin-

dern ab ca. dem 2.Lj. zeigt.  

Die Problematik dieses Sprachzuwachses äussert sich in der Häufung von Vereinfa-

chungs- oder Harmonisierungsstrategien, welche die Kinder einerseits gebrauchen, um 

zu systematisieren, andererseits aber auch um sich zu entlasten. Bezogen auf die 
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Lautsprachentwicklung manifestieren sich solche Strategien vorläufig als physiolo-

gisch-phonologische Prozesse (vgl. Klose, Kritzer und Pretzsch, 2009, S. 26).  

Somit sind nicht alle phonologischen Auffälligkeiten automatisch pathologisch. Einige 

gehören zur physiologischen Kindersprachentwicklung und können Ausdruck von 

Kreativität, Regelerwerb und den dazu nötigen Vereinfachungen und Harmonisierun-

gen während einer gewissen Zeit sein (vgl. Klose, Kritzer und Pretzsch, 2009, S. 34). 

 

Da der „LautspracherwerbsKompass“ im Alter zwischen 4;0 und 6;0 Jahren zur An-

wendung kommen soll, werden im Folgenden explizit nur physiologische Prozesse für 

diese Altersspanne dargestellt. Im Kapitel 2.5.2 kann nachgelesen werden, welche 

Prozesse bis zum Alter von 4;0 Jahren noch physiologisch sind.  

 

 

Physiologische Prozesse bis 4;6 Jahre sind: 

 

Silbenstrukturprozesse: 

- Reduktion von Mehrfachkonsonanz: 

Reduktion auf K1 (erster Konsonant der Verbindung) oder K2 (zweiter Konsonant 

der Verbindung) 

Plosiv + [l], Plosiv + [R] (z.B.Brett: [bɛt] statt [bRɛt])  

[fl], [fR] (z.B. Fliege: [ligə] statt [fligə]) 

- Reduktion auf K2 

[ʃ] + Konsonant (z.B. Schwein: [vaɪn] statt [ʃvaɪn]) 

[ts] + [v] (z.B. Zwerg: [vɛɐk] statt [tsvɛɐk]) 

- Reduktion auf K2K3: (zweiter und dritter Konsonant) oder K3 (dritter Konsonant) 

[ʃ] + Plosiv + [R]  

(z.B. Spritze: [pRɪtsə] oder [Rɪtsə] statt [ʃpRɪtsə]) 

- Reduktion wortmedial  

(z.B. Zebra: [tsebaː] statt [tsebRaː]) 

- Reduktion wortfinal: Elision des letzten Konsonanten  

(z.B. Arzt: [aːts] statt [aːtst])  

 

Substitutionsprozesse: 

- Fortisierung (Entstimmlichung): Plosive in Konsonantenverbindungen werden 

fortisiert  

(z.B. Blume: [plumə] statt [blumə])  

(vgl. Weinrich und Zehner, 2008, S. 19). 

 

 

Physiologische Prozesse bis 4;11 Jahre sind: 

 

Silbenstrukturprozesse: 

- Vorverlagerung von [ʃ] und [ç] (Alveolarisierung)  
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(z.B. weich: [vaɪs] statt [vaɪç]) 

(vgl. Weinrich und Zehner, 2008, S. 21). 

 

Aufgrund von Entwicklungsvarianzen dürfen physiologisch-phonologische Prozesse bis 

zu einem halben Jahr nach der angegebenen Altersangabe noch realisiert werden, 

bevor sie definitiv als pathologisch gelten (vgl. Klose, Kritzer und Pretzsch, 2009,  

S. 44).  

 

 

2.5.2 Pathologisch-phonologische Prozesse 

 

Es werden zwei Arten von pathologisch-phonologischen Prozessen unterschieden. 

Zum einen die verspätete Überwindung von physiologisch-phonologischen Prozessen 

und zum anderen die ungewöhnlichen phonologischen Prozesse (vgl. Weinrich und 

Zehner, 2008, S. 25). Es können auch beide Arten gleichzeitig nebeneinander auftre-

ten. 

 

Wenn ein Kind länger als üblich an einzelnen oder allen Prozessen fest hält, welche 

normalerweise im Spracherwerb auftreten, wird dies als verspätete Überwindung von 

physiologisch-phonologischen Prozessen bezeichnet. Durch diese kann es zu einer 

asynchronen Entwicklung des phonologischen Regelsystems kommen (vgl. Weinrich 

und Zehner, 2008, S. 25).  

Neben diesen verspäteten, überwundenen, physiologischen Prozessen, können auch 

ungewöhnliche, idiosynkratische Prozesse auftreten. Damit ist gemeint, dass beim 

Kind phonologische Prozesse zu beobachten sind, welche in der normalen Sprachent-

wicklung entweder gar nicht, oder nur vereinzelt über eine kurze Zeitspanne hinweg, 

auftreten (vgl. Weinrich und Zehner, 2008, S. 25). 

 

 

2.5.2.1 Verspätet überwundene physiologisch-phonologische Prozesse 

 

Pathologische Prozesse ab ca. 2;6 Jahre: 

 

Silbenstrukturprozesse: 

- Auslassung finaler Konsonanten: Vor allem [k] und Nasale werden ausgelassen 

(z.B. Sack: [za] statt [zak]) 

 

Substitutionsprozesse:  

- Nasalierung: Oral gebildete Konsonanten werden durch Nasale ersetzt  

(z.B. [nɔx] statt [lɔx]) 

- Lenisierung (Stimmgebung): Stimmlose Konsonanten werden durch stimmhafte 

ersetzt (z.B. Tee: [de] statt [te])  
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Pathologische Prozesse ab ca. 3;0 Jahre: 

 

Silbenstrukturprozesse: 

- Auslassung initialer Konsonanten  

(z.B. Schal: [aːl] statt [ʃaːl]) 

- Auslassung initialer Konsonantenverbindungen  

(z.B. Krokodil: [ɔkɔdil] statt [kRɔkɔdil]) 

 

 

Substitutionsprozesse 

- Plosivierung: Frikative werden durch Plosive ersetzt  

(z.B. Dach: [dak] statt [dax])  

- Deaffrizierung: Affrikaten werden durch Frikative ersetzt, betrifft hier die Ersetzung 

von [ts] durch [s]  

(z.B. Zug: [suk] statt [tsuk]) 

- Glottisierung / Öffnung: Ersetzung eines Konsonanten durch [h], betrifft hier vor 

allem die Ersetzung des [R]  

(z.B. Rock: [hɔk] statt [Rɔk]) 

- Rückverlagerung: Vordere Konsonanten werden nach hinten verlagert, betrifft hier 

hauptsächlich die Ersetzung von Frikativen durch [ç]  

(z.B. Tische: [tɪçə] statt [tɪʃə])  

 

 

Pathologische Prozesse ab ca. 3;6 Jahre: 

 

Silbenstrukturprozesse: 

- Auslassung unbetonter Silben  

(z.B. Banane: [naːnə] statt [banaːnə]) 

 

 

Pathologische Prozesse ab ca. 4;0 Jahre: 

 

Silbenstrukturprozesse: 

- Auslassung des [g]: in der unbetonten Silbe [gə] (auch als Präfix)  

(z.B. Gespenst: [pɛnst] statt [gəspɛnst] oder: gelaufen: [əlaʊfən] statt [gəlaʊfən]) 

- Auslassung des finalen Konsonanten [l]  

(z.B. Nadel: [naːdə] statt [naːdəl]) 

 

Substitutionsprozesse: 

- Vorverlagerung: Hintere Konsonanten werden nach vorne verlagert, hier vor allem 

Alveolarisierung von Plosiven und Frikativen  

- (z.B. Kanne: [tanə] statt [kanə]) 
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Assimilationsprozesse: 

- Regressive Assimilationen 

(z.B. Schiff: [fɪf] statt [ʃɪf]) 

- Kontaktassimilation: [tR]  [kR] 

(z.B. Treppe: [kRɛpə] statt [tRɛpə]) 

 

 

Pathologische Prozesse ab ca. 4;6 Jahre: 

 

Silbenstrukturprozesse: 

- Reduktion von Mehrfachkonsonanz: 

Reduktion auf K1 (erster Konsonant der Verbindung) oder K2 (zweiter Konsonant 

der Verbindung) 

Plosiv + [l], Plosiv + [R] (z.B. Brett: [bɛt] statt [bRɛt]) 

[fl], [fR] (z.B. Fliege: [ligə] statt [fligə]) 

- Reduktion auf K2 

[ʃ] + Konsonant (z.B. Schwein: [vaɪn] statt [ʃvaɪn]) 

[ts] + [v] (z.B. Zwerg: [vɛɐk] statt [tsvɛɐk]) 

- Reduktion auf K2K3: (zweiter und dritter Konsonant) oder K3 (dritter Konsonant) 

[ʃ] + Plosiv + [R] 

(z.B. Spritze: [pRɪtsə] oder [Rɪtsə] statt [ʃpRɪtsə]) 

- Reduktion wortmedial 

(z.B. Zebra: [tsebaː] statt [tsebRaː]) 

- Reduktion wortfinal: Elision des letzten Konsonanten 

(z.B. Arzt: [aːts] statt [aːtst]) 

 

Substitutionsprozesse: 

- Fortisierung (Entstimmlichung): Plosive in Konsonantenverbindungen werden 

fortisiert 

(z.B. Blume: [plumə] statt [blumə]) 

(vgl. Weinrich und Zehner, 2008, S. 19). 

 

 

Pathologische Prozesse ab ca. 4;11 Jahre sind: 

 

Silbenstrukturprozesse: 

- Vorverlagerung von [ʃ] und [ç] (Alveolarisierung) 

(z.B. weich: [vaɪs] statt [vaɪç]) 

(vgl. Weinrich und Zehner, 2008, S. 21). 
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2.5.2.2 Ungewöhnliche phonologische Prozesse 

Die folgenden pathologischen Prozesse kommen in der Regel im normalen Spracher-

werb überhaupt nicht vor (vgl. Weinrich und Zehner, 2008, S. 25): 

 

Silbenstrukturprozesse: 

- Auslassungen initialer Konsonanten: Der erste Konsonant im Wort wird ausge-

lassen, das Wort beginnt mit dem „Kehlkopfton“.  

- Glottisverschluss: Das Kind lässt das initiale [h] im Wort weg. 

- Addition: Hinzufügen eines Lautes, meist in finaler Wortposition. 

- Reduktion von Mehrfachkonsonanz: Reduzierung auf einen Laut, der nicht in der 

ursprünglichen Konsonantenverbindung vorkommt. 

 

Assimilationsprozesse: 

- Kontaktassimilation: Die Angleichung findet im Wort statt und kann auch den 

stimmhaften Plosiv betreffen. 

- Permutation: Laute werden umgestellt. 

 

Substitutionsprozesse (den Artikulationsort betreffend): 

- Rückverlagerungen zum [ʃ] 

- Rückverlagerungen von alveolaren Nicht-Frikativen:  Alveolare Plosive oder 

Nasale werden nach hinten verlagert. 

 

Substitutionsprozesse (die Artikulationsart betreffend):  

- Plosivierung mit Wechsel des Artikulationsortes: Frikative werden durch Plosi-

ve eines anderen Artikulationsortes ersetzt.  

- Lateralisierung: Ersetzung von nicht-lateralen Konsonanten. 

- Affrizierung: Ersetzung eines Frikativs durch einen Affrikaten.  

 

 

Sonderfälle (ungewöhnliche phonologische Prozesse, die sich nicht eindeutig einer der 

oben aufgeführten Kategorien zuordnen lassen): 

 

- Vokalische Prozesse:  „Bei einigen Kindern werden Vokale verändert. Es kann 

z.B. durch eine veränderte Lippenrundung oder Zungenlage zur Modifikation von 

Vokalen kommen. …. Möglicherweise besteht hier ein Zusammenhang mit der ver-

balen Entwicklungsdyspraxie“ (Weinrich und Zehner, 2008, S. 25). 

- Lautpräferenz: Unter Lautpräferenz versteht man das Phänomen, dass eine oder 

mehrere Lautgruppen durch einen einzigen Konsonanten ersetzt werden. Das Kind 

gebraucht diesen Konsonanten bevorzugt und sehr häufig. Die Lautpräferenz ist 

überwiegend in der Anlautposition eines Wortes zu beobachten. Der Ersatzlaut 

übernimmt die Funktion von mehreren verschiedenen Konsonanten. Deshalb 

spricht man auch von einem funktionell belasteten Laut. Die Sprache des Kindes 
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wird durch diesen ungewöhnlichen Prozess oft sehr unverständlich (vgl. Weinrich 

und Zehner, 2008, S. 25-26).  

- Onsetprozesse:  „Es ist auch denkbar, dass die Verwendung eines einzigen Er-

satzlautes für viele Konsonanten ein Problem der Wortbetonung ist. Immer wenn 

der Anlaut (= Onset … ) eines Wortes bzw. einer betonten Silbe ersetzt wird, 

spricht man von einem Onsetprozess“ (Weinrich und Zehner, 2008, S. 26). 

 

 

2.6 Myofunktionelle Fertigkeiten 

 

In diesem Kapitel werden Störungen im orofazialen Bereich, sowie deren Ursachen 

und Folgen, dargestellt. Beeinträchtigungen in diesen Funktionen, wie motorische 

Schwächen, Schluckstörungen und Mundatmung, haben nennenswerte Auswirkungen 

auf die Lautbildung. Dieser Ansicht sind auch Vevi und Hermann Hahn: „Myofunktionel-

le Störungen (MFS) sind häufig am Entstehen und am Erhalt von Aussprachestörun-

gen beteiligt und mitverantwortlich für Therapieresistenz oder Rezidive in der logopädi-

schen Behandlung“ (Hahn und Hahn; zitiert nach Grohnfeldt, 2002, S. 321). 

Intakte myofunktionelle Fertigkeiten zählen somit zu den Voraussetzungen für den 

Lauterwerb.  

 

 

2.6.1 Motorische Schwächen 

 

Bei bestehenden Muskelschwächen oder motorischer Ungeschicklichkeit im orofazia-

len Bereich können Kinder Schwierigkeiten bei der korrekten Bildung von bestimmten 

Lauten haben. Vor allem die Realisierung motorisch schwierig zu bildender Laute wie 

die der Zischlaute „s“, „z“ oder „sch“, aber auch komplexerer Lautverbindungen (z.B. 

Mehrfachkonsonanz) ist erschwert (vgl. Weinrich und Zehner, 2008, S. 29). Eine ge-

störte Koordination der Mundmotorik kann zu einem Sigmatismus, einer Inter- oder 

Addentalität der Laute „n“, „t“, „d“ und „l“ bzw. zu einer Dyslalie führen (vgl. Kittel, 2009, 

S. 52) 

Die Entstehung solcher Schwächen und Ungeschicklichkeiten kann verschiedene 

Gründe haben. So können organische Veränderungen der Sprechwerkzeuge, wie Lip-

pen-Kiefer-Gaumenspalten, Zahnstellungs-/Kieferanomalien aber auch Störungen, die 

das zentrale Nervensystem betreffen (z.B. CP, Paresen, Tumore etc.), dafür verant-

wortlich sein. Ausserdem können auch Gewohnheiten (Habits), wie Daumenlutschen, 

ein zu langer Schnullergebrauch oder andere Lutschgewohnheiten, zu Bewegungsstö-

rungen im orofazialen Bereich führen (vgl. Weinrich und Zehner, 2008, S. 29). 

Die Folge von motorischen Schwächen sind häufig Aussprachestörungen phonetischer 

Art, deren Ausmass von der ursächlichen Problematik abhängt (vgl. Weinrich und Zeh-

ner, 2008, S. 29). 
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2.6.2 Schluckstörungen 

 

Nicht nur die erwähnten Muskelschwächen, die motorischen Ungeschicklichkeiten und 

die gestörte Koordination der Mundmotorik, sondern auch Schluckstörungen können 

Störungen in der Aussprache zur Folge haben.  

Im Falle einer Schluckstörung liegt eine orofaziale Dysbalance vor. Die Spannungszu-

stände der Muskelgruppen der Zunge, der Lippen und der Wangen sind verändert. 

Dieses Ungleichgewicht führt häufig zu einer Schluckstörung. Die Zunge drückt beim 

Schlucken gegen die Schneidezähne oder dazwischen.  

Durch das veränderte Schluckmuster werden der Gaumen und der Kiefer im Kindesal-

ter nicht  optimal geformt und es entstehen Zahn-/Kieferfehlstellungen. In der Folge 

treten Artikulationsstörungen auf. Dies sowohl frontal, lateral, addental als auch inter-

dental. Somit ist eine saubere Artikulation erschwert. Meistens sind die Laute „s“, „z“ 

und „sch“ betroffen (vgl. Weinrich und Zehner, 2008, S. 30; Siegmüller und Bartels, 

2010, S. 413).  

Folgendes Zitat zeigt, wie viele Kinder betroffen sind: „Clausnitzer (1989) stellte in ei-

ner Studie fest, dass etwa 50% der Kinder, die falsch schlucken, einen Sigmatismus 

haben“ (Kittel, 2008, S. 155). 

Ursachen für eine Schluckstörung sind das Bestehenbleiben des frühkindlichen 

Schluckmusters, Gewohnheiten (Habits), Zahn-/Kieferfehlstellungen und einige neuro-

logische Erkrankungen (vgl. Siegmüller und Bartels, 2010, S. 413). 

 

 

2.6.3 Mundatmung 

 

Eine weitere Dysfunktion im orofazialen Bereich ist die Mundatmung. Im Gegensatz zur 

physiologischen Nasenatmung (der Mund ist geschlossen; die Einatmungsluft wird 

erwärmt, angefeuchtet und gefiltert) dient bei der Mundatmung die Mundhöhle, fälschli-

cherweise, sowohl als Einatmungs- als auch als Ausatmungsorgan. Es besteht ein 

fehlender Mundschluss und die Zunge befindet sich in einer pathologischen Ruhelage, 

d.h. die Zungenspitze liegt nicht am Alveolarrand. Die Folge ist eine Fehlbildung der 

bilabialen Laute „p“, „b“ und „m“.  

Ursächlich für eine Mundatmung sind Nasenscheidewandverkrümmungen, Nasenpoly-

pen, Rachenmandelentzündungen, Zahn-/Kieferfehlstellungen, hypotone (schlaffe) 

Lippenmuskulatur und Gewohnheiten (Habits) (vgl. Siegmüller und Bartels, 2010,  

S. 413). 
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3  Forschungsdesign und Forschungsverfahren 

 

Im folgenden Kapitel werden das gewählte Forschungsdesign sowie die entsprechen-

den Methoden dargestellt.  

 

 

3.1  Forschungsdesign und Forschungsverfahren im Über-

blick 

 

Die Bachelorthese wird in die Technik der Qualitativen Forschung eingeordnet. Als 

Forschungsdesign wird die Handlungsforschung verwendet. Zu den Forschungsme-

thoden der Handlungsforschung gehören: 

- das Befragen von Betroffenen mittels offenen, halbstrukturierten Interviews als 

Erhebungsverfahren, 

- das Transkribieren in Standarddeutsch als Aufbereitungsverfahren, 

- die qualitative Analyse des erarbeiteten Datenmaterials und die Explikation 

durch Literaturanalyse als Auswertungsverfahren. 

Durch Vergleiche und Gespräche wird der „LautspracherwerbsKompass“ (die Ent-

scheidungshilfe) entwickelt. 

 

 

3.2  Qualitative Forschung in Bezug auf die Forschungsfrage 

 

Um die Fragestellung beantworten zu können, wird die Handlungsforschung mit ihren 

Forschungsmethoden als Teil der qualitativen Forschung gewählt. Diese Entscheidung 

wird aufgrund der Fragestellung selbst gefällt. Die Fragestellung lautet:  

 

Welche übereinstimmenden oder prägnanten Beobachtungskriterien werden von im 

Kinderbereich tätigen Logopädinnen und Fachpersonen in Interviews genannt, die bei 

Kindern im Alter von 4;0 bis 6;0 Jahren für eine logopädische Abklärung oder Beratung 

sprechen? 

 

Lässt sich aus bestehender Fachliteratur und den genannten Beobachtungskriterien 

eine Entscheidungshilfe für im Kinderbereich tätige Fachpersonen generieren, die im 

Sinne sekundärer Prävention eine logopädische Abklärung oder Beratung induziert? 

 

In dieser Forschungsfrage lassen sich zentrale Elemente der qualitativen Forschung 

finden.  

Laut Mayring muss sich ein qualitatives Forschungsprojekt stark nach den Praxisgege-

benheiten richten. Zwei Schritte sind dabei bei der Handlungsforschung zentral. Als 

erster Schritt muss das Praxisproblem definiert werden und dabei auch das Ziel der 
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Praxisveränderung angeschnitten werden. Der zweite Schritt betrifft den weiteren Pro-

jektablauf. Dieser sollte ein Pendeln zwischen Informationssammlung, Gespräch und 

praktischen Handlungen sein (vgl. Mayring, 2002, S. 51).  

Das Forschungsprojekt leistet mit der Erarbeitung der Entscheidungshilfe einen ersten 

Schritt, welcher in weiteren Gesprächen und Evaluationen weitergeführt werden könn-

te. 

 

 

3.3 Forschungsdesign 

 

Als Forschungsdesign wird die Handlungsforschung gewählt, da diese zum Vorgehen 

und zu den Zielen der Bachelorthese passt.  

Die Handlungsforschung ist immer dann einsetzbar, wenn von konkreten Praxisprob-

lemen ausgehend, eine Veränderung dieser Praxis erarbeitet werden möchte (vgl. 

Mayring, 2002, S. 53). In der Bachelorthese wird versucht, in Zusammenarbeit mit 

Fachpersonen, einen Kompass zu erarbeiten, welcher Kindergartenlehrpersonen in der 

Praxis helfen soll, eine Entscheidung über eine genauere logopädische Abklärung zu 

treffen.  

In der Handlungsforschung ist es auch wichtig, die von der Forschung Betroffenen 

nicht als Versuchspersonen oder Objekte, sondern als Partner, also Subjekte zu be-

trachten (vgl. Mayring, 2002, S. 50). Es wird deshalb versucht, mit den Interviewpart-

nern in eine gleichberechtigte Beziehung zu treten und sie als Gesprächspartner zu 

betrachten.  

Das entstandene Wissen wird zur Erarbeitung der Entscheidungshilfe zusätzlich reflek-

tiert:  

Im Rahmen des Diskurses werden Informationen problematisiert, d.h., sie werden hin-

terfragt und mit anderen Quellen des Wissens, wie … Allgemeinwissen, Wissen aus der 

Fachliteratur … konfrontiert. Ziel ist die Erarbeitung von Handlungsorientierung, welche 

das Handeln im sozialen Feld anleiten. (Mayring, 2002, S. 51) 

In der Bachelorthese wird das erlangte Wissen aus den Interviews mit Wissen aus der 

Fachliteratur konfrontiert. Das Resultat soll der „LautspracherwerbsKompass“ sein, 

welcher als Entscheidungshilfe für Kindergartenlehrpersonen gilt. 

In der Handlungsforschung ist es sinnvoll, dass das entstandene Produkt evaluiert 

wird, indem es Versuchspersonen gegeben wird und man darüber diskutieren kann. Es 

sollte eine Absicherung der Ergebnisse und allenfalls eine Praxisveränderung nach 

sich ziehen (vgl. Mayring, 2002, S. 53). Dies würde aber den Rahmen dieser Bache-

lorthese sprengen. Es wäre wünschenswert, wenn die Evaluation des „Lautspracher-

werbsKompasses“ in einer weiteren Forschungsarbeit erfolgen könnte.  
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3.4  Methoden  

 

3.4.1  Erhebungsverfahren 

 

Das Ziel war es, durch offene, halbstrukturierte Interviews zum benötigten Datenmate-

rial zu gelangen. Diese Interviewform wird zur Reihe der qualitativen Interviewtechni-

ken gezählt (vgl. Mayring, 2002, S. 66-67). Die Fragen für den Interviewleitfaden wur-

den auf dem Hintergrund der Fachliteratur zur Thematik und bestehendem logopädi-

schem Vorwissen konzipiert.  

 

Dadurch entstanden folgende Bereiche, die erfragt wurden:  

- Stellenwert einer Früherkennung 

- Zeitfenster für eine Früherkennung von Lautspracherwerbsstörungen 

- Phonetik  

- phonologische Prozesse 

- Verständlichkeit  

- Mundmotorik, Hören, Wahrnehmung 

- anamnestische Angaben 

- etc.  

Der vollständige Interviewleitfaden kann im Anhang III nachgelesen werden.  

 

Die Interviewpartner wurden hauptsächlich zu den von uns vorgegebenen verschiede-

nen Themenbereichen nach ihrem Wissen, ihrer persönlichen Einstellung sowie ihrer 

Erfahrung befragt. Somit hatten die Interviewpartner die Möglichkeit, eine Frage aus-

führlicher zu beantworten. Dadurch wiederum gab es qualitativ und quantitativ unter-

schiedliche Antworten, was für uns eine Bereicherung darstellte. 

 

 

3.4.2  Interviewpartner 

 

Für die Interviews wurden im Vorschulbereich tätige Logopädinnen und Fachpersonen 

angefragt. Alle diese Personen sind häufig mit der Entscheidung über die Notwendig-

keit einer logopädischen Abklärung oder Beratung konfrontiert, wobei nur die Kinder-

gartenlehrperson zur Zielgruppe des „LautspracherwerbsKompasses“ zählt.  

Fachwissen rund um den Lautspracherwerb haben folgende Berufsgruppen: Logopä-

dinnen, Dozenten der Logopädie, Phoniater, Kinderärzte, Sprachheilkindergartenlehr-

personen sowie Regelkindergartenlehrpersonen.   

 

Die Interviewpartner wurden mit dem Kürzel IP anonymisiert. 

 

- IP1, Kindergartenlehrperson, Kindergarten Nendeln 

- IP2, Logopädin HPS und Dozentin HfH Zürich 
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- IP3, Sprachheilkindergärtnerin/Heilpädagogin, SHS Winterthur 

- IP4, Kinderärztin, Rhydorfpraxis Widnau 

- IP5, Phoniater, Kantonsspital St.Gallen 

- IP6, Logopädin, SHS Winterthur 

 

3.4.3  Aufbereitungsverfahren  

 

Nach der Durchführung der Interviews erfolgte die Aufarbeitung des Datenmaterials 

indem die Interviewtonaufnahmen transkribiert wurden. Als Darstellungsmittel wurde 

grundsätzlich die wörtliche Transkription gewählt, wobei Abschweifungen der Inter-

viewpartner bewusst weggelassen wurden. Die Transkription erfolgte aufgrund der 

Lesbarkeit in Standarddeutsch.  

Die Übertragung in normales Schriftdeutsch ist dabei weitestgehende Protokolltechnik. 

Der Dialekt wird bereinigt, Satzbaufehler werden behoben, der Stil wird geglättet. Dies 

kommt dann in Frage, wenn die inhaltlich-thematische Ebene im Vordergrund steht, 

wenn der Befragte beispielsweise als Zeuge, als Experte, als Informant auftreten soll. 

(Mayring, 2002, S. 91) 

Pausen, Lachen, Betonungen und Rezeptionssignale wurden vernachlässigt, da sie für 

die Entscheidungshilfe nicht relevant waren. Die Zeilen der Transkripte wurden fortlau-

fend nummeriert, um gegebenenfalls auf entsprechende Passagen verweisen zu kön-

nen.  

 

 

3.4.4  Auswertungsverfahren 

 

Zur systematischen Analyse des erarbeiteten Datenmaterials bedienten wir uns der 

qualitativen Inhaltsanalyse. Dieses Auswertungsverfahren bot sich an, da die Daten 

nicht quantitativ ausgewertet werden konnten, sondern der Fokus auf den qualitativen 

Inhalt der Interviewantworten gerichtet wurde. Die drei Grundformen der qualitativen 

Inhaltsanalyse, welche sich im gewählten Vorgehen wiederfanden, werden aus folgen-

dem Zitat ersichtlich:  

- Zusammenfassung: Ziel der Analyse ist es, das Material so zu reduzieren, 

dass die wesentlichen Inhalte erhalten bleiben, durch Abstraktion ein über-

schaubares Korpus zu schaffen, das immer noch ein Abbild des Grundma-

terials ist (vgl. Verfahren 8).  

- Explikation: Ziel der Analyse ist es, so zu einzelnen fraglichen Textteilen 

(Begriffen, Sätzen …) zusätzliches Material heranzutragen, das das Ver-

ständnis erweitert, das die Textstelle erläutert, erklärt, ausdeutet.  

- Strukturierung: Ziel der Analyse ist es, bestimmte Aspekte aus dem Material 

herauszufiltern, unter vorher festgelegten Ordnungskriterien einen Quer-

schnitt durch das Material zu legen oder das Material auf Grund bestimmter 

Kategorien einzuschätzen.  

(Mayring, 2002, S. 115) 



                                                              Forschungsdesign und Forschungsverfahren 

- 29 - 
 

Zu Beginn wurden die Antworten aus den Interviewtranskriptionen auf das Wesentliche 

reduziert und anschliessend strukturiert, indem sie den Kategorien zugeordnet wurden. 

Diese wurden Interviewkategorien genannt. 

Die Kategorien bildeten sich vorher aus den Fragen des Interviewleitfadens.  

Durch Explikation wurden die bestehenden Kategorien durch Ankerbeispiele, womit 

wortwörtliche Zitate gemeint sind, und Grundaussagen aus der Literatur erweitert. Die 

entstandenen Kategorien wurden Literaturkategorien genannt.  

 

Anschliessend wurden die Grundaussagen und Ankerbeispiele der Interview- und Lite-

raturkategorien miteinander verglichen. Daraus wurden erste potenzielle Items formu-

liert.  

 

Die detaillierte Auswertung ist in Kapitel 4 nachzulesen. 

 

 

3.4.5  Erste Formulierung potenzieller Items  

 

Bei der Formulierung der Items war es uns wichtig, dass die Bereiche Verständlichkeit, 

Phonetik, phonologische Prozesse, Mundmotorik, Hören und Wahrnehmung abgedeckt 

werden. Ausserdem wurden der Kategorie „Aussprachestörungen“ ergänzende Punkte 

entnommen, welche für eine Abklärung sprechen. Es wurde eine Grenze von maximal 

15 Items gesetzt, damit die Entscheidungshilfe übersichtlich bleibt und der Zeitaufwand 

beim Ausfüllen nicht zu gross wird.   

 

Aus der Kategorie Phonetik wurde folgendes Beispiel für ein potenzielles Item formu-

liert: 

- Das Kind benutzt die Laute in Wörtern (mit Ausnahme des [s], [z], [sch] und 

[ts]). 

 

Bei der Überarbeitung der Items und dem erneuten Vergleich mit den Interviewkatego-

rien bemerkten wir, dass der Laut [r] fehlte. In der zweiten Version wurde dieser Laut 

deshalb hinzugefügt und aufgrund der Lesbarkeit wurden alle Laute in Anführungs- und 

Schlusszeichen gesetzt. Die verbesserte Version sieht deshalb folgendermassen aus: 

- Das Kind benutzt die Laute in Wörtern (mit Ausnahme des „s“, „z“, „sch“, „ts“ 

und „r“). 

 

Aus der Kategorie phonologische Prozesse wurde folgendes Beispiel für ein potenziel-

les Item formuliert: 

- Das Kind spricht ein Wort immer gleich z.B. Felefon für Telefon (und nicht ein-

mal Felefon, einmal Tefelon, einmal Fetelon für Telefon). 

 

Alle Versionen der potenziellen Items sind im Anhang LXV zu finden.
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4 Auswertung und Schlussfolgerung 

 

Im folgenden Kapitel wird sowohl auf die Entstehung der Interviewkategorien, wie auch 

die der Literaturkategorien näher eingegangen. Ausserdem werden der Vergleich der 

beiden Kategorien und die daraus resultierenden Items detailliert beschrieben. Zusätz-

lich werden die Fragen aus den Interviews dargestellt, welche keinen Eingang in die 

Entscheidungshilfe gefunden haben. 

 

 

4.1  Interviewkategorien  

 

Zu Beginn wurden die Antworten der Interviewpartner zu jeder einzelnen Frage zu-

sammengetragen. Dies erleichterte das Vergleichen der Antworten untereinander. Als 

nächstes wurden die Kernaussagen aller Antworten herausgefiltert und auf das Rele-

vante reduziert.  

 

Aufgrund der Kernaussagen und denjenigen des Interviewleitfadens wurden erste Ka-

tegorien gebildet, welche dann entsprechenden Überkategorien zugeteilt wurden. 

Es entstanden folgende Überkategorien: „Legitimation / Rechtfertigung einer Früher-

kennung“,  „Zeitfenster“, „Lauterwerb“, „phonologische Prozesse“, „Verständlichkeit“, 

„voraussetzende Bedingungen für den Lauterwerb“, „biografische Hinweise“ und „Set-

ting im Kindergarten“.  

Durch die spezifische Formulierung der Interviewfragen hatten sich die Überkategorien 

beinahe von selbst ergeben. Die Aussagen der Interviewpartner waren zur Vervoll-

ständigung des Literaturstudiums gedacht. 

 

Ein Beispiel für eine Überkategorie ist „voraussetzende Bedingungen für den Lauter-

werb“ mit den Kategorien „Mundmotorik“, „Hören“ und „Wahrnehmung“. Der folgende 

Auszug aus der Tabelle zeigt die entsprechenden Bereiche. Die vollständige Tabelle ist 

im Anhang zu finden. 
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Tabelle 5 

Auszug aus der Interviewkategorie „voraussetzende Bedingungen für den Lauterwerb“ 

nach Caminada, Eggenberger, Fehr. 

Überkategorien Kategorien IP Grundaussage1 bzw. Ankerbeispiel2 

Voraussetzende 
Bedingungen für 
den Lauterwerb 
 
 
 
 
 
 
 

Mundmotorik IP1: 
IP2: 
IP3: 
IP4: 

I 
 

IP5: 
IP6: 

Spielt eine grosse Rolle. (98)3 
Spielt nicht so eine grosse Rolle. (126) 
Spielt eine grosse Rolle. (146) 
Mundmotorische Leistungen haben 
bestimmt einen Zusammenhang mit 
dem Lautspracherwerb. (68-69) 
Spielt eine grosse Rolle. (58) 
Spielt nicht so eine grosse Rolle. (114-
115) 

Hören IP1: 
IP2: 
IP3: 
IP4: 
IP5: 
IP6: 

Das Hören ist zentral. (106) 
Das Hören ist zentral. (149) 
Das Hören ist zentral. (151) 
Das Hören ist zentral. (85) 
Das Hören ist zentral. (68-69) 
Das Hören ist zentral. (134) 

Wahrnehmung IP1: 
 

IP2: 
 

IP3: 
 

IP4: 
 

IP5: 
IP6: 

Es hängt alles miteinander zusam-
men. (110) 
Wahrnehmung im Mundraum ist wich-
tig(163-164) 
Massiver Einfluss auf Lauterwerb. 
(171) 
Spielt ebenfalls eine grosse Rolle. 
(100) 
Spielt ebenfalls eine grosse Rolle. (84) 
Spielt ebenfalls eine grosse Rolle. 
(145) 

 

Die vollständige Darstellung aller Kategorien aus den Interviews kann dem Anhang 

XLII entnommen werden.  

Die Auswertung der Interviews war somit abgeschlossen.  

 

 

4.2  Literaturkategorien 

 

Im nächsten Schritt wurde vor dem Hintergrund der bereits formulierten Kategorien der 

Interviews, die Literatur erarbeitet. Die Interviewkategorien wurden somit mit Grund-

aussagen und Ankerbeispielen aus der Literatur ergänzt. Das Ziel, alle Kategorien mit 

Literatur abzudecken, gelang fast vollständig. Zur Kategorie „Kompetenz der Kinder-

gartenlehrpersonen“ konnte keine entsprechende Literatur gefunden werden. Mit der 

Frage zu dieser Kompetenz sollte herausgefunden werden, ob die Entscheidungshilfe, 

welche hauptsächlich für Kindergartenlehrpersonen konzipiert ist, für diese auch not-

                                            
1 sinngemässe Zusammenfassung der Aussage des Interviewpartners 
2 Originalzitat aus dem Interview 
3 (Klammer) = Zeilennummer im entsprechenden Interview 
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wendig ist. Es wurde angenommen, dass die Kompetenzen der Kindergartenlehrper-

sonen im Bereich der Lautsprache unzureichend sind. Wir fanden keinen Autor, der 

sich mit dieser Thematik befasst hatte.  

Ein entsprechendes Beispiel für die Überkategorie „voraussetzende Bedingungen für 

den Lauterwerb“ aus der Literatur stellt folgende Tabelle dar: 

 

Tabelle 6 

Auszug aus der Literaturkategorie „voraussetzende Bedingungen für den Lauterwerb“ 

im Bereich der „Wahrnehmung“  nach Caminada, Eggenberger, Fehr. 

Überkategorien Kategorien 
Literaturverweis und Quellenangabe 
         Grundaussage bzw. Ankerbei-
 spiele mit Quellenangabe 

Voraussetzende 
Bedingungen für 
den Lauterwerb 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hören 
 

„Eine normale Hörfähigkeit und –
verarbeitung ist für die Sprachentwicklung 
eine wesentliche Voraussetzung. Dieser 
Bereich spielt deshalb auch für die Laut-
entwicklung eine wichtige Rolle.“ (Weinrich 
und Zehner, 2008, S. 27) 
 
„Für eine physiologische Lautbildung und 
–verwendung muss das Kind in der Lage 
sein, eigene und fremde Äusserungen 
auditiv zu vergleichen. Damit kann es sei-
ne Aussprache besser kontrollieren und 
eventuell korrigieren. Nur so wird eine kor-
rekte Nachahmung möglich.“ (Weinrich 
und Zehner; zitiert nach Van Riper und 
Irwin, 1994, S. 18ff) 
 
„Bei Kindern mit einer Schallleitungs- oder 
Schallempfindungsschwerhörigkeit ist häu-
fig die Artikulationsfähigkeit einge-
schränkt.“ (Weinrich und Zehner, 2008,  
S. 28) 
 
„Durch ein dauerhaft leicht eingeschränk-
tes Hörvermögen kann der Lauterwerb 
deutlich erschwert werden.“ (ebd.) 
 
„Mittelohrbedingte Hörstörungen sind die 
häufigste Form kindlicher Schwerhörigkeit 
und werden in ihren Folgen zumeist unter-
schätzt. So kann bereits eine geringgradi-
ge Schallleitungsschwerhörigkeit durch 
eine wiederholte Otitis media bei perma-
nentem Fortbestehen zu einer zentral-
auditiven Verarbeitungsstörung mit einem 
verzögerten Laut- und Schriftsprachaufbau 
führen und nicht selten in eine Lese- 
Rechtschreibschwäche münden“ (Fried-
rich, Bigenzahn und Zorowka, 2008,   
S. 360). 
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„Zusammenfassend muss festgestellt wer-
den, dass es bislang nicht eindeutig mög-
lich war, nachzuweisen, inwieweit ein ne-
gativer Effekt von Mittelohrenentzündun-
gen auf den Spracherwerb besteht“. (Fox, 
2005, S. 118) 

Wahrnehmung Auditive Wahrnehmung: 
 

„Kinder mit Einschränkungen in der zent-
ral-auditiven Verarbeitung sind oft nicht in 
der Lage, die relevanten Informationen 
aus dem sprachlichen Input herauszufil-
tern, die sie für eine Weiterentwicklung 
ihres formal-sprachlichen Regelsystems 
benötigen. Sie erfassen phonologische 
Strukturen nur unzureichend und können 
keine altersgemässe phonologische Be-
wusstheit entwickeln. Damit können diese 
Kinder lautliche Eigenschaften der Spra-
che nicht nach formalen Kriterien wahr-
nehmen oder verarbeiten. Bei diesen Kin-
dern kommt es oft zu phonologischen Stö-
rungen.“ (Weinrich und Zehner, 2008,  
S. 28) 
 
Taktil-kinästhetische Wahrnehmung: 
 

„Nur wenn das Kind Rückmeldungen über 
Stellung, Spannungszustand und Bewe-
gungsausmass seiner Artikulationsorgane 
erhält und verarbeiten kann, wird es in der 
Lage sein, diese koordiniert einzusetzen. 
…. Störungen in diesem Bereich führen 
damit ebenfalls zu Schwierigkeiten in der 
Aussprache.“ (Weinrich und Zehner, 2008, 
S. 29) 
 
Visuelle Wahrnehmung: 
 

„Einschränkungen im Sehvermögen oder 
der visuellen Wahrnehmung können Arti-
kulationsstörungen mitverursachen, denn 
bei der Lautbildung orientiert sich das Kind 
unter anderem am Mundbild seines Ge-
genübers. Im Vergleich zu den anderen 
beschriebenen Wahrnehmungsfähigkeiten 
spielt die Sehfähigkeit allerdings eine eher 
untergeordnete Rolle bei der Verursa-
chung einer Dyslalie.“ (Weinrich und Zeh-
ner, 2008, S. 29) 

 

Die vollständige Darstellung aller Kategorien aus der Literatur kann dem Anhang XLVI 

entnommen werden. 
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4.3  Vergleich der beiden Kategorien und resultierende Items 

 

Nun wurden die Grundaussagen und Ankerbeispiele der Interviewkategorien mit denen 

der Literaturkategorien verglichen. Beim Vergleich der beiden Kategorien stellte sich 

heraus, dass es sinnvoll war, die Literaturkategorien als Basis für die Bildung der Items 

zu nutzen. Deshalb dienten die Interviewkategorien zur Ergänzung der Literaturkatego-

rien. 

 

Aus den Literaturkategorien entstanden Items zu folgenden Kategorien: 

- Hören 

- erworbene Laute bis 5;0 bzw. 6;0 Lj. 

- phonologische Prozesse zwischen 4;0 und 6;0 Lj. 

- Aussprachestörungskriterien 

Zusätzlich wurden weitere Faktoren (z.B. Zahn-/Kieferfehlstellungen) aus den Litera-

turkategorien formuliert, die eine logopädische Abklärung oder Beratung begünstigen. 

 

Aus den Interviewkategorien entstanden Items zu folgenden Kategorien: 

- deutliche Aussprache 

- erworbene Laute bis 5;0 bzw. 6;0 Lj. 

 

Den Items übergeordnet wurden „Sorgen der Eltern“ und „Verständlichkeit für Fremde“, 

wobei beide sowohl in den Interviews, als auch in der Literatur genannt wurden. 

 

 

4.4  Vernachlässigte Interviewfragen 

 

Aus den meisten Interviewfragen entstanden Kategorien mit entsprechenden Items in 

der Entscheidungshilfe. Dazu zählen folgende Interviewfragen: 

 

3. Welche Laute sollten Ihrer Meinung nach bis zum Alter von 5;0 Jahren er- 

 worben sein? 

 

4. Welche Laute sollten Ihrer Meinung nach im Alter zwischen 5;0 und 6;0  

 Jahren erworben sein? 

 

5. Welche Laute sind zwischen 4;0 bis 4;11 Jahren „bedenklich“, wenn sie  

 nicht korrekt angewendet werden? 

 

6. Welche Laute sind zwischen 5;0 bis 6;0 Jahren „bedenklich“, wenn sie  

 nicht korrekt angewendet werden? 
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7. Welche phonologischen Prozesse halten Sie im Alter von 4;0 bis 6;0 Jah- 

 ren für physiologisch? 

 

8. Welche phonologischen Prozesse halten Sie im Alter von 4;0 bis 6;0 Jah- 

 ren für pathologisch? 

 

9. Ab welchem Alter sollte ein Kind Ihrer Meinung nach auch für ‚Fremde„ ver-

ständlich sein? 

 

10. a) Inwieweit spielen mundmotorische Leistungen bei der Früherkennung 

 von Lautsprachauffälligkeiten eine Rolle? 

b) Kriterien? 

 

11. a) Inwieweit spielt das Hören des Kindes bei der Früherkennung von Laut-

 sprachauffälligkeiten eine Rolle? 

b) Kriterien? 

 

12. a) Inwieweit spielt die Wahrnehmung im Allgemeinen bei der Früherken-

 nung von Lautsprachauffälligkeiten eine Rolle? 

b) Kriterien? 

 

17. An welchen Kriterien erkennen Sie Störungen der Aussprache? 

 

18. Woran können nicht logopädische Fachpersonen Ausspracheschwierigkei-

ten erkennen? 

 

 

Aus Einigen wurden zwar Kategorien gebildet, welche aber keine Items ergaben. Diese 

dienten lediglich zur Rechtfertigung der Notwendigkeit einer Entscheidungshilfe. Es 

sind folgende Interviewfragen: 

 

1. Welchen Stellenwert hat die Früherkennung im Allgemeinen für Sie? 

 

2. In welchem Zeitfenster wäre Ihrer Meinung nach eine Früherkennung von 

Lautspracherwerbsstörungen geeignet? 

 

14. a) Erscheinen Ihnen anamnestische Fragen in einer Entscheidungshilfe  

 sinnvoll? 

b) Und wenn ja, welche? 

 

15. Welche Verfahren/Screenings verwenden Sie zur Früherkennung sprachli-

cher Auffälligkeiten?  
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16. Wie hoch schätzen Sie die Kompetenzen der Kindergartenlehrpersonen ein, 

um Sprachauffälligkeiten bei Kindern einzuschätzen?  

 

Aus den Antworten auf diese Interviewfragen wurde ersichtlich, dass es keine Ent-

scheidungshilfe dieser Art gibt. Zudem haben die Kindergartenlehrpersonen keine spe-

zifische Ausbildung im Bereich der Aussprachestörungen. Dies rechtfertigt die Not-

wendigkeit des „LautspracherwerbsKompasses“. 

Als geeignetes Zeitfenster zur Früherkennung von Lautspracherwerbsstörungen wurde 

von den Interviewpartnern das Kindergartenalter genannt. Dies bestätigt wiederum, 

dass der „LautspracherwerbsKompass“ hauptsächlich für Kindergartenlehrpersonen 

konzipiert ist. 

 

Aus folgenden Interviewfragen wurden keine Kategorien gebildet: 

 

13. Welche weiteren Bereiche müssen in der Entscheidungshilfe erfragt wer-

den? 

 

19. Was sollten wir bei der Entwicklung der Entscheidungshilfe unbedingt be-

achten? 

 

Ein Interviewpartner nannte bei der Frage 13 die Mehrsprachigkeit. Wie in Kapitel 1.2 

erwähnt, ist der Kompass lediglich für Kinder mit Erstsprache Deutsch konzipiert. Es 

würde den Rahmen dieser Arbeit sprengen, da zu viele Sprachen im Detail beachtet 

werden müssten und die entsprechende Literatur noch unvollständig ist.  

Zudem wurde die Grobmotorik als einen weiteren Bereich genannt, welcher nicht in die 

Entscheidungshilfe einfloss, da sie für die Entscheidung über die Notwendigkeit einer 

logopädischen Abklärung oder Beratung nicht relevant schien. 

Der Einfluss des Spielverhaltens auf den Lautspracherwerb wurde vernachlässigt, da 

sich die Interviewpartner darüber nicht einig waren und in der recherchierten Literatur 

keine Hinweise zu diesem Thema zu finden waren. 

Einige Antworten der Interviewfrage 13 wurden schliesslich doch in die Entscheidungs-

hilfe übernommen, da sie mit der Literatur übereinstimmten. So nannte ein Interview-

partner „die Sorgen der Eltern“, ein anderer „das Umfeld im Allgemeinen“ und ein wei-

terer „Sprachauffälligkeiten in der Familie“ als einen Bereich, der in der Entschei-

dungshilfe erfragt werden sollte.  

Die Antworten zur Interviewfrage 19 flossen vor allem in die Gestaltung der Entschei-

dungshilfe ein. Hier wurden zum Beispiel ein einfaches Handling und eine schnelle 

Durchführung erwähnt. Dies war auch der Grund, weshalb die in der Interviewfrage 14, 

erwähnten anamnestischen Daten, nicht in die Entscheidungshilfe mit einbezogen 

wurden. 
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5 LautspracherwerbsKompass 

 

Im folgenden Kapitel wird der „LautspracherwerbsKompass“ vorgestellt. Es wird die 

Entscheidungshilfe an sich und deren Erarbeitung näher erläutert. Ausserdem wird die 

Zielgruppe, für welche die Verwendung der Entscheidungshilfe interessant sein könnte 

definiert. 

 

 

5.1 Die Entscheidungshilfe 

 

Mit der Entscheidungshilfe, dem „LautspracherwerbsKompass“, soll es der Zielgruppe 

(vgl. Kapitel 5.2) möglich sein, eine Entscheidung über die Notwendigkeit einer logopä-

dischen Abklärung oder Beratung treffen zu können. Dazu wurden Items, Beobach-

tungspunkte zu verschiedenen Bereichen, welche die Lautsprache betreffen formuliert. 

Diese Items entstanden hauptsächlich aus den Literaturkategorien, die mit den Inter-

viewkategorien ergänzt wurden (vgl. Kapitel 4.3). Damit die Verwendung der Entschei-

dungshilfe in der Praxis gewährleistet sein kann, ist eine einfache Handhabung unab-

dingbar. Dafür müssen folgende Kriterien erfüllt werden: 

 

- Der Aufbau der Entscheidungshilfe muss gut strukturiert sein. 

- Die Items sollen klar und für die Benutzer verständlich formuliert sein. 

- Die Anleitung zur Durchführung ist leicht verständlich und nicht zu umfassend. 

- Die Anwendungsdauer des Beobachtungsbogens ist kurz. 

 

Wie der „SpracherwerbsKompass“ kann auch der „LautspracherwerbsKompass“ die 

Gütekriterien Objektivität, Reliabilität und Validität nicht vollständig erfüllen: 

 

- Die Objektivität kann nicht gewährleistet werden, da der Beobachtungsbogen 

von der beobachtenden Person und gegebenenfalls von befragten Drittperso-

nen abhängig ist (vgl. Brand, Bründler & Englert, 2009, S. 46). Es wäre aller-

dings wünschenswert, wenn verschiedene Beobachter zu den gleichen Ergeb-

nissen gelangen würden (vgl. Rickheit, Sichelschmidt und Strohner, 2007,  

S. 31). 

- Da die Beurteilung der Beobachtung durch die beobachtende Person erfolgt, ist 

sie technisch nicht verlässlich und genügt somit nicht den Kriterien der Reliabili-

tät. (vgl. Brand et al., 2009, S. 46). Im Idealfall sollten Wiederholungen der Be-

obachtung zu denselben Ergebnissen führen (vgl. Rickheit et al., 2007, S. 31).  

- „Einzig die Validität, welche voraussetzt, dass die Messung das erfasst, was er-

fasst werden soll, kann von uns durch eine möglichst prägnante Formulierung 

der Items gesteuert werden“ (Brand et al., 2009, S. 46). 
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Damit der „LautspracherwerbsKompass“ in die Reihe der bisherigen Kompasse passt, 

wird die Gestaltung der neuen Entscheidungshilfe ähnlich aussehen. Die bereits be-

stehenden Kompasse „RedeflussKompass“ von Baumann, Bolthauser und Braun 

(2008) und „SpracherwerbsKompass“ von Brand, Braun, Bründler und Englert“ (2009) 

sind in ihrem Design und Aufbau nahezu identisch. Die neue Entscheidungshilfe wird 

den Namen „LautspracherwerbsKompass“ tragen, weil sie sich auf den Erwerb der 

Lautsprache bezieht (Lautspracherwerb) und die Richtung möglicher Interventionen 

bestimmt (Kompass).  

Gleichzeitig mit dem „LautspracherwerbsKompass“ wird der „Schriftspracherwerbs-

Kompass“ erscheinen, welcher von Braun, Rüegger und Sinninger erarbeitet wird.  

 

 

5.2 Die Zielgruppe 

 

Der „LautspracherwerbsKompass“ ist primär für den Einsatz im Kindergarten gedacht. 

Der Kindergartenlehrperson soll die Entscheidung über die Notwendigkeit einer logo-

pädischen Abklärung oder Beratung, durch die Verwendung der Entscheidungshilfe, 

erleichtert werden. Auch im Rahmen der Vorbereitung zum Reihenuntersuch, kann der 

„LautspracherwerbsKompass“ gut genutzt werden. Die Kindergartenlehrperson erhält 

so Unterstützung bei der Entscheidung, ob sie ein Kind der Logopädin vorstellen soll 

oder eben nicht. Wie erwähnt werden in manchen Gemeinden, nur noch von der Kin-

dergartenlehrperson ausgewählte Kinder von der Logopädin angeschaut.  

Es ist natürlich durchaus vorstellbar, dass der „LautspracherwerbsKompass“ auch in 

anderen Berufsgruppen gebraucht wird. So könnte er auch in der Praxis eines Kinder-

arztes Verwendung finden. Vielleicht werden auch Sprachheilkindergartenlehrpersonen 

die Entscheidungshilfe nutzen. Allerdings muss hier beachtet werden, dass in der Re-

gel die Sprachheilkindergartenkinder ohnehin schon logopädisch betreut werden. Aber 

auch Eltern dürfen den Beobachtungsbogen durchführen.  

Die Verwendung der Entscheidungshilfe in der Phoniatrie als auch in der Logopädie 

sehen wir als weniger wahrscheinlich an, da das Ausfüllen des Beobachtungsbogens 

im Vorfeld einer logopädischen Abklärung oder Beratung stattfinden sollte. 

 

Somit unterscheidet sich die Zielgruppe des „LautspracherwerbsKompasses“ deutlich 

von der Berufsgruppe der Interviewpartner. Obwohl sich die Zielgruppe hauptsächlich 

auf die Kindergartenlehrpersonen reduzierte, wurden auch ein Kinderarzt, ein Phonia-

ter, Logopädinnen und eine Sprachheilkindergärtnerin interviewt, da deren Fachwissen 

für die Items von grosser Bedeutung war. 

Das Forschungsprojekt lässt sich trotzdem der Handlungsforschung zuordnen, da die 

Ergebnisse, sobald das Projekt abgeschlossen ist, den Interviewpartnern übermittelt 

werden (vgl. Mayring, 2002, S. 53). Die anschliessende Diskussion mit den Interview-

partnern über das Produkt „LautspracherwerbsKompass“ fehlt in unserem Fall, da die 
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Interviewpartner nicht alle den gleichen Nutzen aus dem Produkt ziehen würden (vgl. 

Kapitel 3.3). 

 

 

5.3 Erarbeitung der Entscheidungshilfe 

 

5.3.1 Positive und negative Formulierung der Items 

 

Eine wichtige Entscheidung war diejenige, ob die Items in der Entscheidungshilfe posi-

tiv oder negativ formuliert werden sollten. Ausserdem stand die Entscheidung an, res-

sourcen- oder defizitorientiert zu schreiben und ob die Items ICF-tauglich sein sollten.  

 

Bevor die Entscheidung positive oder negative Formulierung gefällt werden konnte, 

musste geklärt werden, ob der „LautspracherwerbsKompass“ ressourcen- oder defizit-

orientiert sein solle. Aus der Ausbildung zur Logopädin / zum Logopäden nehmen wir 

ganz klar mit, dass es wichtig ist, ressourcenorientiert zu handeln und zu denken. Die-

se Entscheidung wurde dementsprechend schnell getroffen. Unserer Meinung nach 

war es sinnvoll, die Entscheidungshilfe ressourcenorientiert zu gestalten, da man das 

Kind so mit ganz anderen Augen sieht, als wenn sie defizitorientiert wäre. Da die Ent-

scheidungshilfe ein Kompass ist, also den Weg in eine bestimmte Richtung zeigen soll, 

ist es auch nicht wichtig, genau aufzuzeigen, was das Kind kann und was nicht, son-

dern man soll anhand dessen, was das Kind kann, abschätzen, ob eine genaue Abklä-

rung nötig ist oder nicht. Punkte wie „Sorgen der Eltern“ oder der „Leidensdruck des 

Kindes“ werden trotzdem  nicht unbeachtet gelassen, da allein beim Zutreffen einer 

dieser beiden Punkte eine Abklärung empfohlen wird.  

 

Nun stand die Entscheidung „positive oder negative Formulierung“ der Items an. Um 

diese Entscheidung treffen zu können, mussten die Items zum Vergleich positiv und 

negativ formuliert werden: 

- positive Formulierung: „Das Kind spricht bezogen auf seine Aussprache ähnlich 

deutlich wie gleichaltrige Kinder.“ 

- negative Formulierung: „Das Kind spricht bezogen auf seine Aussprache un-

deutlicher als gleichaltrige Kinder.“  

 

Der Formulierung entsprechend wurde die Antwort unterschiedlich gewichtet:  

- positive Formulierung: Ja (das Kind spricht ähnlich deutlich) 

- negative Formulierung: Ja (das Kind spricht undeutlicher) 

 

Daraus wurde ersichtlich, dass je nach Formulierung auch die Antwort anders heraus-

kam. „Ja“ sollte positiv sein und hiermit nicht auf ein Fehlen hinweisen, „Nein“ sollte 

negativ sein und eventuell zu einer Abklärung hindeuten. Dementsprechend wurde 

eine positive Formulierung gewählt. 
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Trotz der positiven Formulierung war es manchmal schwierig, die Sätze so zu schrei-

ben, dass ein „Ja“ auch das Positive der Aussage meinte. Zwei Beispiele sollen das 

Dilemma, das sich vor allem aus der Gewohnheit des Schweizerdeutschen herausge-

bildet hatte, darstellen: 

 

- „Das Hören des Kindes scheint nicht beeinträchtigt zu sein.“ 

 

Bei dieser Antwort sollte „Ja“ angekreuzt werden, wenn das Hören nicht beeinträchtigt 

zu sein schien. In Mundart oder spontan im Gespräch könnte man hier auch falsch 

antworten, nämlich: „Nein, es ist nicht beeinträchtigt.“  

Dasselbe Problem war bei Beispiel 2 zu sehen: 

 

- „Andere Kinder reagieren unauffällig auf die Sprechweise des Kindes (d.h. das 

Kind wird wegen seiner  Aussprache nicht gehänselt).“ 

 

Ein „Ja“ sollte hier heissen: Die Kinder reagieren unauffällig auf die Sprechweise des 

Kindes und das Kind wird nicht gehänselt. Bei diesem Beispiel wäre der Satz ohne die 

Klammer genügend deutlich, damit klar ist, was „Ja“ und was „Nein“ heisst. Aber man 

versteht möglicherweise den Sinn ohne die Klammern zu wenig. Aus diesem Grund die 

Klammer, mit welcher wieder das Problem der Formulierung aufkam. Leider liess sich 

das Ganze nicht anders lösen.  

 

Ein weiterer Punkt, den es zu entscheiden galt, war die ICF-Tauglichkeit. Auch darüber 

hörten wir in unserer Ausbildung vieles und fanden ICF eine gute Sache. Das wichtigs-

te Anliegen von ICF ist es, die Person als Ganzes zu sehen, also Aspekte wie die El-

tern und die Wahrnehmung auch zu berücksichtigen. Deshalb entschieden wir uns für 

ICF. Weiteres zu ICF kann in Kapitel 5.3.4 nachgelesen werden.  

 

 

5.3.2  Gestaltung der Items 

 

Obwohl die Items zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Arbeit möglicherweise noch nicht 

definitiv formuliert sein werden, waren bereits einige Überlegungen notwendig, wie die 

Gestaltung der Items im „LautspracherwerbsKompass“ aussehen sollte.  

 

Zu Beginn schien es klar, dass die Items, die sich aus der Literaturrecherche und den 

Interviews ergaben, alle gleich gewichtet und deshalb auch gleich dargestellt werden 

sollten. Bei der Überarbeitung jedoch wurde deutlich, dass gewisse Fragen wichtiger 

waren als andere und deshalb vielleicht nicht zu den Items gezählt werden konnten, 

sondern separat stehen mussten. Da Brand, Bründler und Englert ein ähnliches Prob-

lem hatten, wurde die Darstellung des „SpracherwerbsKompasses“ und des vorange-

henden „RedeflussKompasses“ von Baumann, Bolthauser und Braun beinahe de-

ckungsgleich übernommen.  



  LautspracherwerbsKompass 

- 41 - 
 

Bei den bereits bestehenden Kompassen ist das Blatt mit den Items, welches ausge-

füllt werden muss, dreigeteilt: 

 

I. Punkte, welche so stark gewichtet werden, dass allein, wenn einer da-

von auf das Kind zutrifft, eine Abklärung empfohlen wird. Zum Beispiel 

„Sorgen der Eltern“. 

II. Die Items, welche mit „Ja“ oder „Nein“ beantwortet werden können. Je 

mehr „Ja“ angekreuzt wurden, desto wahrscheinlicher ist es, dass keine 

Abklärung gebraucht wird. 

III.  Weitere Faktoren, die eine Abklärung oder Beratung durch eine logopä-

dische Fachperson bekräftigen, wie etwa eine „diagnostizierte Hörstö-

rung“.  

Diese Dreiteilung macht auch beim „LautspracherwerbsKompass“ Sinn. Zum einen, da, 

wie bei den beiden anderen Kompassen, einige Items als wichtiger empfunden werden 

und deshalb nicht in der Itemsliste stehen sollten. Stehen sie nämlich separat, wie 

oben beschrieben, wird der Wichtigkeit dieser Aussagen Sorge getragen. Zum anderen 

dürfen Items, wie Daumenlutschen, doch nicht ganz so schwer ins Gewicht fallen, was 

die Entscheidung über die Notwendigkeit einer logopädischen Abklärung betrifft. Über-

nimmt man also auch den dritten Punkt der Dreiteilung, können einige Items abge-

schwächt werden, indem sie nicht mehr als Item gelten, sondern zu den „weiteren Fak-

toren“ gezählt werden.  

Ausserdem ist mit dieser Dreiteilung auch eine Aufteilung der Fragen, welche direkt 

beobachtbar sind und solchen, welche erfragt werden müssen, möglich. Die Items, 

welche unter Punkt II aufgelistet werden, sollten alle durch das Beobachten des Kin-

des zu beantworten sein. Es wird eine Frage gestellt, die sich die Kindergartenlehrper-

son anhand des Kindes überlegen soll und auch beantworten kann.  

Die „weiteren Faktoren“, auf welche unter Punkt III hingewiesen wird, sind nur bedingt 

beobachtbar. Es ist auch möglich, dass die Eltern oder das Kind selber für diesen 

Punkt befragt werden müssen. Das Ziel sollte jedoch sein, niemanden befragen zu 

müssen, da zum Beispiel eine diagnostizierte Hörstörung der Kindergartenlehrperson 

bereits bekannt sein sollte und sie auch merkt, ob ein Kind gerne spricht oder sich lie-

ber zurückhält. Die Fragen bei Punkt III im Beobachtungsbogen können deshalb auch 

Denkanstösse sein, um etwas genauer zu beobachten oder die Dinge beim nächsten 

Gespräch mit den Eltern zu erwähnen.  

Auch Punkt I ist möglicherweise nicht direkt beobachtbar, doch sollte es sich nicht als 

allzu schwierig erweisen, diesen Punkt herauszufinden.  

Insofern hilft die formale Trennung in die drei Punkte der Differenzierung und Über-

sichtlichkeit auf der inhaltlichen Ebene.  

 

Weitere wichtige Punkte, die bei der Darstellung zu beachten waren, sind die Lesbar-

keit sowie die Verständlichkeit. Damit der Kompass übersichtlich bleibt, darf es nicht zu 

viele Items haben und der ganze Bogen, der auszufüllen ist, sollte nicht mehr Platz als 

eine A4 Seite in Anspruch nehmen.  



  LautspracherwerbsKompass 

- 42 - 
 

Damit der Lesbarkeit Rechnung getragen wird, soll keine zu kleine Schriftgrösse sowie 

eine gut lesbare Schriftart ausgewählt werden.  

Die Verständlichkeit der Items konnte unter anderem dadurch erreicht werden, dass sie 

so knapp wie möglich verfasst wurden, was wiederum dem Anspruch, nicht zu viel 

Platz zu brauchen, entgegen kam.  

 

Alle Items, wie sie im Moment der Abgabe der Arbeit formuliert sind, können dem An-

hang LXV entnommen werden.  

 

 

5.3.3 Zuweisung der Items in Altersgruppen 

 

In diesem Kapitel wird darauf eingegangen, weshalb eine Zuteilung der Items in zwei 

Altersgruppen Sinn macht. 

 

Bereits bei der Erarbeitung des Interviewleitfadens musste überlegt werden, wie die 

Fragen, zum Beherrschen der Laute, aufgeteilt werden möchten. Es ist klar, dass in 

den Kindergartenjahren noch viel passiert, was den Lautspracherwerb betrifft (vgl. Ka-

pitel 2.3). 

Die Einteilung in Kindergartenjahre machte wenig Sinn, da die Kinder unterschiedlich 

alt sein könnten. Deshalb wurde festgelegt, dass das Lebensalter der Kinder an-

zugeben war. Trotzdem sollte der Kindergarten eine Hilfe sein, weshalb bestimmt wur-

de, dass der Kindergarten ungefähr mit 4;0 Lj. begonnen und mit 6;0 Lj. abgeschlossen 

wird. Weitere Gründe für diese Altersbestimmung können im Kapitel 1.2 nachgelesen 

werden. Die Einteilung nach dem Lebensalter erschien auch im Hinblick auf die Alters-

angaben, welche in der Literatur zu finden waren, logisch.   

Doch war die Einschränkung 4;0 bis 6;0 Lj. immer noch zu grob. Aus diesem Grund 

wurde die weitere Unterteilung in 4;0 bis 4;11 Lj. und 5;0 bis 6;0 Lj. gewählt.  

 

Diese Unterteilung bei 5;0 Lj. wurde gewählt, weil: 

- der Lautspracherwerb mit 5;0 Lj. mit Ausnahme der Zischlaute und des Lautes 

[r] abgeschlossen sein sollte. 

- die physiologisch-phonologischen Prozesse, mit Ausnahme der Vorverlagerung 

von [∫] und [ç], mit 5;0 Lj. abgeschlossen sind (vgl. Kapitel 2.5.1). 

- der Grammatikerwerb mit 5;0 Lj. abgeschlossen sein sollte. 

 

Diese Unterteilung wurde aber nicht nur für den Interviewleitfaden gebraucht, sondern 

auch bei den Items weiterverwendet.  

Deshalb entstanden nicht nur Items für eine, sondern für zwei Altersgruppen, nämlich 

Items für 4;0 bis 4;11 Lj., wie zum Beispiel „Das Kind beherrscht alle Laute isoliert, mit 

Ausnahme des „s“, „z“, „sch“, „ts“ und „r““ und solche für 5;0 bis 6;0 Lj., wie zum Bei-

spiel „Das Kind beherrscht den Laut „s“ isoliert und benutzt ihn auch in Wörtern.“ 
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Nun wurden jedoch nicht alle Items nach Altersgruppen getrennt, sondern einige wer-

den bei beiden Altersgruppen zu finden sein. Ein Beispiel dazu ist: „Das Kind spricht 

bezogen auf seine Aussprache ähnlich deutlich wie gleichaltrige Kinder“. 

So ergeben sich für die Altersgruppe 4;0 bis 4;11Lj. neun Items und für die Altersgrup-

pe 5;0 bis 6;0 Lj. zwölf Items. 

Die Dreiteilung des Antwortblattes wurde bei beiden Altersgruppen beibehalten, sowie 

die Punkte I und III (vgl. Anhang LXV).  

 

 

5.3.4 ICF 

 

Wie in Kapitel 5.3.3 bereits erwähnt, wird der „LautspracherwerbsKompass“ ICF-

tauglich sein. In diesem Kapitel wird die ICF erklärt und darauf hingewiesen, wieso ICF 

für die Entscheidungshilfe relevant ist.  

 

ICF bedeutet International Classification of Functioning, Disability and Health und wur-

de im Jahre 2001 von der WHO (Weltgesundheitsorganisation) erstellt. Die ICF erwei-

tert den defizit-orientierten Ansatz der ICIDH (International Classification of Impair-

ments, Disability and Handicaps) indem sie die Ressourcen einer erkrankten Person 

und deren Möglichkeiten an gewünschten Lebensbereichen teilzunehmen, ins Zentrum 

stellt. Somit ist die ICF ein ressourcen-orientiertes Klassifikationssystem, welches sich 

auf das Individuum und dessen Alltag bezieht (vgl. Grötzbach und Iven, 2009, S. 9). 

 

Folgendes Zitat veranschaulicht, weshalb ICF auch bei Aussprachestörungen beachtet 

werden sollte: 

Die einzelnen Komponenten der ICF/ICF-CY und deren Zusammenhang untereinander 

sind relevant für Kinder mit Aussprachestörungen. Der Fokus in der Diagnostik und 

Therapie liegt sowohl national als auch international betrachtet bislang vor allem auf der 

Funktionsebene. Ergänzend sollten jedoch die Ebenen der Aktivität und Partizipation 

sowie umwelt- und personenbezogene Faktoren berücksichtigt werden. Somit hilft die 

ICF/ICF-CY, diese Kinder ganzheitlich zu betrachten und zu behandeln. (Grötzbach und 

Iven, 2009, S. 153) 

 

Dieser Ganzheitlichkeit wird auch beim „LautspracherwerbsKompass“ Rechnung ge-

tragen, indem das Umfeld, also Eltern oder andere Kinder im Kindergarten, mit einbe-

zogen werden. Zudem wird das Kind nicht nur hinsichtlich der Ausspracheschwierigkei-

ten beurteilt, sondern der Fokus wird ganzheitlich auf das Kind gelenkt, indem die 

Wahrnehmung im Allgemeinen, das Hören, Gewohnheiten des Kindes, sowie Zahn- 

oder Kieferfehlstellungen mitbeobachtet werden. Alle diese Komponenten werden die 

Entscheidung beeinflussen, ob eine nähere logopädische Abklärung oder Beratung in 

Frage kommt.  

 



  LautspracherwerbsKompass 

- 44 - 
 

Gesundheitsproblem 
(Gesundheitsstörung oder Krankheit) 

Körperfunktionen 
und -strukturen 

Aktivitäten Partizipation 

Umweltfaktoren Personenbezogene Faktoren 
 

Die ICF basiert auf einem bio-psycho-sozialen Modell, in dem die vielfältigen Wech-

selwirkungen zwischen Krankheit und Gesundheit deutlich werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 2 

ICF-Modell der bio-psycho-sozialen Komponenten von Gesundheit und Krankheit von 

DIMDI 2005 nach Grötzbach und Iven, 2009, S. 11.  

 

 

Die oberen drei Felder „Körperfunktionen und –strukturen“, „Aktivitäten“ und „Partizipa-

tion“ werden dem Bereich „Funktion und Behinderung“ zugeordnet. „Umweltfaktoren“ 

und „personenbezogene Faktoren“ zählen zu den „Kontextfaktoren“. 
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Das ICF-Modell kann durchaus auch bei Aussprachestörungen nützlich sein, sofern es 

entsprechend angepasst wird:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 3 

ICF-Modell für Aussprachestörungen nach Caminada, Eggenberger und Fehr, unveröf-

fentlicht.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erfahrungen;  
emotionale Reaktionen; 

Selbstwertgefühl 

Unterstützung und 
Beziehungen; 

individuelle und gesell-
schaftliche Einstellungen 

Aussprachestörung 

Stimm- und Sprech-
funktionen; Hörfunkti-
onen; an der Stimme 
und dem Sprechen 
beteiligte Strukturen 

 

Kommunikation Interpersonelle Inter-
aktionen und  
Beziehungen; 

bedeutende Lebens-
bereiche 
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Erfahrungen;  
emotionale Reaktionen; 

Selbstwertgefühl 
 
 
II: Reaktion der Umwelt 
III: Gewohnheiten, Reak-
tion auf die eigene 
Sprechweise  

Unterstützung und 
Beziehungen; 

individuelle und gesell-
schaftliche Einstellungen 

 
I: Sorgen der Eltern 

II: Reaktion der Umwelt  

Aussprachestörung 

Stimm- und Sprech-
funktionen; Hörfunk-

tionen; an der Stimme 
und dem Sprechen 

beteiligte Strukturen 
 
II: Deutlichkeit, Hö-
ren, Lautinventar, 
phonologische Prozes-
se   
III: Hören, Wahr-
nehmung, Zahn-
/Kieferfehlstellungen 

 

Kommunikation 
 
 
 
 
 
I: Verständlichkeit  
II: Deutlichkeit 

Interpersonelle  
Interaktionen und  

Beziehungen; 
bedeutende Lebensbe-

reiche 
 
I: Verständlichkeit 
II: Deutlichkeit, Reak-
tion der Umwelt 
III: Familiäre Häufung 

Mit dieser Anpassung an Aussprachestörungen, kann nun auch der Beobachtungsbo-

gen des „LautspracherwerbsKompasses“ der ICF zugeordnet werden: 

 

 

 

 
 
 
 
 

  
  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Abbildung 4 

ICF-Modell mit den zugeordneten Items nach Caminada, Eggenberger und Fehr, un-

veröffentlicht. 
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Bei der Zuordnung der Items in das ICF-Modell für Aussprachestörungen (vgl. Abbil-

dung 3)  konnten alle Bereiche abgedeckt werden. 

Mit dieser Zuteilung wird bewiesen, dass der „LautspracherwerbsKompass“ als ICF- 

tauglich deklariert werden kann.  

 

 

5.3.5 Mappe 

 

Die Entscheidungshilfe wird in Form eines Doppelbogens gestaltet. Auf der Vorderseite 

stehen der Name „Lautspracherwerbskompass“ mit einem passenden Logo und die 

Namen der Verfasser, Braun, Caminada, Eggenberger und Fehr, geschrieben. Der 

Rückseite können ein Downloadlink, sowie die Kontaktdaten entnommen werden. Im 

Inneren der Mappe stehen zwei Seiten zur näheren Beschreibung des Aufbaus und der 

Anwendung der Entscheidungshilfe, sowie Platz für theoretische Ausführungen zur 

Verfügung. Es werden der Lauterwerb und die phonologischen Prozesse in verständli-

chen Worten kurz erklärt. Ausserdem wird die Aufteilung der Entscheidungshilfe in die 

drei Bereiche I, II und III und die zwei Beobachtungsbogen für die Altersspannen 4;0 

bis 4;11 und 5;0 bis 6;0 näher dargestellt. Auch eine Erläuterung, wie der Beobach-

tungsbogen ausgewertet werden soll, ist in der Mappe zu finden. Je mehr Items mit 

„Ja“ beantwortet werden, desto unwahrscheinlicher ist die Notwendigkeit einer logopä-

dischen Abklärung oder Beratung. Es muss allerdings beachtet werden, dass bereits 

das Zutreffen von einem, der in I genannten Punkte „Sorgen der Eltern“ und „Unver-

ständlichkeit“, für eine logopädische Abklärung oder Beratung spricht.  

Die Beobachtungsbogen sind als einzelne lose  Blätter der Mappe beigelegt. Somit 

kann die Mappe als Manual des „LautspracherwerbsKompasses“ gesehen werden.  

 

 

5.4 Begründung der Items 

 

In diesem Kapitel wird erklärt, welche Faktoren Eingang in den Beobachtungsbogen 

gefunden haben. Es wird auch hier die Dreiteilung beibehalten, welche derjenigen des 

Beobachtungsbogens im „LautspracherwerbsKompass“ entspricht.  

 

 

5.4.1 Bereich I  

 

Im Bereich I werden zwei Faktoren genannt, welche, sollten einer oder beide zutreffen, 

sehr für eine logopädische Abklärung sprechen: zum einen sind dies die Sorgen der 

Eltern, zum anderen, wenn das Kind für Fremde unverständlich spricht. 
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5.4.1.1 Sorgen der Eltern 

Wie bereits im Kapitel 5.2.3 beschrieben, wurde die Dreiteilung auf dem Beobach-

tungsbogen aus den bereits bestehenden Kompassen übernommen. Der Faktor „Sor-

gen der Eltern“ wurde, im Einvernehmen mit dem Mentor Wolfgang Braun, ebenfalls 

vom „SpracherwerbsKompass“ abgeleitet.  

 

Wenn sich Eltern bezüglich des Spracherwerbs ihres Kindes Sorgen machen, ist dies 

ein wichtiges Indiz für eine genauere logopädische Abklärung, denn die Eltern haben in 

der Regel ein gutes Gespür dafür, wenn ihr Kind in einem solchen Bereich Schwierig-

keiten hat (vgl. Fox, Groos und Schauss-Golecki, 2009, S. 42).  

Durch die starke Gewichtung in diesem Bereich (I), werden die Sorgen der Eltern ernst 

genommen und es kann eine gemeinsame Diskussion und ein weiteres Vorgehen ge-

plant werden.  

 

 

5.4.1.2 Verständlichkeit 

Die Frage, ob und ab wann ein Kind für Fremde verständlich sprechen sollte, stellte 

sich bereits bei der Erarbeitung des Interviewleitfadens. Durch das gemeinsame Vor-

wissen und durch die Diskussion wurde entschieden, dass diese Frage von grosser 

Bedeutung ist. Für den Interviewleitfaden entstand daraus folgende Frage:  

 

Ab welchem Alter sollte ein Kind Ihrer Meinung nach auch für Fremde verständlich 

sein? 

 

Vier von fünf Befragten nannten als Antwort auf diese Frage einen Zeitraum zwischen 

2;5 und 4;0 Jahren (vgl. Anhang XLII). Eine Interviewpartnerin gab als Antwort: „4;0, 

5;0. Also für Fremde verständlich, in einer bestimmten Situation“ (IP2, 2010, Z.119).  

Aus den Interviews liess sich somit ableiten, dass das Kriterium der Verständlichkeit für 

Fremde bereits vor 4;0 Jahren erfüllt werden sollte.  

 

Auch in der Literatur liessen sich Hinweise finden, welche für die Wichtigkeit dieser 

Frage sprechen. Fox, Groos und Schauss-Golecki nennen in ihrem Ratgeber die Ver-

ständlichkeit für Fremde als einen Punkt, bei dem sich die Eltern beraten lassen soll-

ten:  

[Lassen Sie sich beraten, Anm. d. Verf.] wenn Ihr Kind nur in der Familie verstanden 

wird. Häufig können die Familienmitglieder die Aussprache eines Kindes übersetzen, 

weil sie sehr vertraut mit dem Kind sind, aber andere Personen des Umfelds … können 

das Kind nicht verstehen. (Fox, Groos und Schauss-Golecki, 2009, S. 42).  

 

Somit fand neben den „Sorgen der Eltern“ auch die wichtige Frage nach der Verständ-

lichkeit für Fremde Eingang in den stärker gewichteten Bereich I.  



  LautspracherwerbsKompass 

- 49 - 
 

5.4.2 Bereich II 

 

Der Bereich II beinhaltet die Items, welche mit der Frage „Ja“ oder „Nein“ beantwortet 

werden sollen. Damit es übersichtlich bleibt, wurden Items, welche zusammengehören, 

unter demselben Überbegriff aufgelistet.  

 

 

5.4.2.1 Deutlichkeit  

Item 1: „Das Kind spricht bezogen auf seine Aussprache ähnlich deutlich wie gleichalt-

rige Kinder.”  

Dass es wichtig ist, das Kind zu verstehen, wurde bereits in den Interviews von ver-

schiedenen Interviewpartnern betont. Zum Verstehen gehört auch die Deutlichkeit, mit 

der das Kind spricht. Die Interviewpartner beschrieben, wie sie es merken, wenn ein 

Kind an einer Aussprachestörung leidet: „Man hört es” (IP1, 2010, Z.153), „Man hört 

es, wenn man das Kind nicht versteht” (IP2, 2010, Z.238). „ Zum Beispiel die Art des 

Sigmatismus oder wenn unbetonte Wortteile weggelassen werden, nicht wahrgenom-

men werden etc.” (IP5, 2010, Z.142-144), „Wenn ich das Kind nicht verstehe. Wenn ich 

nachfragen muss.“(IP6, 2010, Z.233-240). Die Verständlichkeit ist so wichtig, dass sie 

in die Kategorie I genommen wurde. Wie oben geschrieben, ist jedoch auch die Deut-

lichkeit ein wesentlicher Faktor, welcher beachtet werden musste. In der Literatur wur-

de dazu Folgendes gefunden: Lassen Sie sich als Eltern beraten, wenn Sie Schwierig-

keiten haben, die Aussprache ihres Kindes zu „übersetzen“(vgl. Fox, Groos und 

Schauss-Golecki, 2009, S. 42). Da sich die Interviewpartner und die Literatur darüber 

einig waren, dass nicht nur die Verständlichkeit alleine das Verstehen des Kindes 

ausmacht, wurde das Item zur Deutlichkeit der Aussprache formuliert. Dadurch, dass 

auf die Deutlichkeit geachtet wird, werden vor allem Störungen der Aussprache und 

somit des Lautspracherwerbs beobachtet. 

 

 

5.4.2.2 Hören 

Alle Interviewpartner waren der Meinung, dass das Hören während dem Lautsprach-

erwerb eine zentrale Rolle spielt. Für einen unauffälligen Lautspracherwerb ist ent-

scheidend, dass eine Hörstörung im Voraus ausgeschlossen werden kann. Auch in der 

Literatur konnten zahlreiche Hinweise dafür gefunden werden, wie zum Beispiel im 

Buch „Phonetische und phonologische Störungen bei Kindern“: „Eine normale Hörfä-

higkeit und –verarbeitung ist für die Sprachentwicklung eine wesentliche Vorausset-

zung. Dieser Bereich spielt deshalb auch für die Lautentwicklung eine wichtige Rolle“ 

(Weinrich und Zehner, 2008, S. 27). Wenn dementsprechend das Kind nicht gut hört, 

ist dies indirekt ein Hinweis darauf, dass der Spracherwerb und somit der Lautsprach-

erwerb darunter leidet. Deshalb wurde das Hören als Item aufgelistet.   
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5.4.2.3 Phonetik  

Die Phonetik gehört zusammen mit der Phonologie zu den Hauptthemen des Laut-

spracherwerbs. Dieser wird zwischen 4;0 und 6;0 Lj. abgeschlossen, weshalb die ein-

zelnen Laute in den Beobachtungsbogen aufgenommen wurden. Wie in Kapitel 2.3.2 

und 5.3.3 beschrieben, sind die meisten Laute mit 4;11 erworben, mit Ausnahme der 

Zischlaute und des Lautes [r]. Dies nannten nicht nur einige Interviewpartner, sondern 

es wird ebenfalls so in der Literatur dargestellt. 

Die Ausnahme bildet der Laut [r]. In den Interviews wurde erwähnt, dass der Laut [r] bis 

5;0 Lj. physiologischerweise noch nicht richtig gebildet werden kann. In der Literatur 

war dies jedoch nicht deckungsgleich zu finden. Laut dieser (z.B. nach Fox) müsste der 

Laut [r] bis 3;6 Lj. erworben sein, wobei nicht zwischen dem velaren [R] und dem al-

veolaren [r] unterschieden wird. Das velare [R] (auch „Rachen-R“ genannt) ist nach 

Weinrich und Zehner einfacher zu bilden, als das alveolare [r] („Zungenspitzen-R“), 

welches ein stimmhafter Vibrant ist. Deshalb betonen die beiden Autorinnen auch, 

dass zu beachten ist, dass das [r] im Allgemeinen später als das [R] erworben wird 

(vgl. Weinrich und Zehner, 2008, S. 147). Leider wird keine genaue Altersangabe ge-

nannt.  

In der deutschsprachigen Schweiz wird sowohl das [r] als auch das [R] gebraucht, im 

Gegensatz zu Deutschland, wo das [R] deutlich häufiger, beziehungsweise nur das [R] 

realisiert wird. Deshalb ergab sich wahrscheinlich diese Diskrepanz zwischen der Lite-

ratur und den Interviewaussagen. Da der „LautspracherwerbsKompass“ in der Schweiz 

konzipiert wird und auch an die Schweizer Verhältnisse angepasst ist, was den Reihe-

nuntersuch im Kindergarten angeht, wird im Bezug auf den Laut [r] die Literatur mit den 

Interviewangaben abgestützt. Es wurden deshalb folgende Items aufgestellt: 

 

für den Beobachtungsbogen für Kinder im Alter von 4;0 bis 4;11:  

- Das Kind beherrscht alle Laute isoliert, mit Ausnahme des „s“, „z“, „sch“, „ts“ 

und „r“. 

- Das Kind benutzt die Laute in Wörtern, mit Ausnahme des „s“, „z“, „sch“, „ts“ 

und „r“.  

 

und für das Alter von 5;0 bis 6;0:  

- Das Kind beherrscht den Laut „s“ isoliert und benutzt ihn auch in Wörtern. 

- Das Kind beherrscht den Laut „z“ isoliert und benutzt ihn auch in Wörtern. 

- Das Kind beherrscht den Laut „sch“ isoliert und benutzt ihn auch in Wörtern. 

- Das Kind beherrscht die Lautverbindung „ts“ isoliert und benutzt sie auch in 

Wörtern. 

- Das Kind beherrscht den Laut „r“ isoliert und benutzt ihn auch in Wörtern. 

 

 

 

 

 



  LautspracherwerbsKompass 

- 51 - 
 

5.4.2.4 Phonologie 

Die Phonologie ist neben der Phonetik das zweite Hauptthema des Lautspracher-

werbs. Die Theorie zu den phonologischen Prozessen kann in Kapitel 2.5 nachgelesen 

werden.  

Die meisten Interviewpartner betonten die Wichtigkeit einer einfachen und ver-

ständlichen Sprache in der Entscheidungshilfe. Die komplexe Theorie musste für die 

Ausformulierung der Items somit möglichst nachvollziehbar und klar zusammengefasst 

werden.  

Anhand der Theorie in Kapitel 2.5 und den in Kapitel 5.3.3 dargestellten Begründungen 

für die Items, wurden folgende Beobachtungspunkte ausformuliert:  

 

für den Beobachtungsbogen für Kinder im Alter von 4;0 bis 4;11:  

- Das Kind fügt beim Aussprechen der Wörter keine überflüssigen Laute hinzu. 

Fehlerbeispiele: „Schaft“ statt Schaf oder „grlün“ statt grün (Addition). 

 

- Das Kind ersetzt beim Aussprechen der Wörter keine Laute durch andere, 

unpassende Laute. Fehlerbeispiele: „Tanne“ statt Kanne, „Fiff“ statt Schiff, 

„Hock“ statt Rock, „Tich“ statt Tisch oder „Gig“ für Fisch (Substitution).  

Nicht beachtet werden können im Alter von 4;0 bis 4;11: „p“ für b, „t“ für d 

und „k“ für g (altersentsprechende Beispiele: „Plume“ statt Blume, „Taumen“ 

statt Daumen oder „Keld“ statt Geld). 

 

- Das Kind lässt beim Aussprechen der Wörter keine Laute aus. Fehlerbeispiele: 

„Sa“ statt Sack, „Al“ statt Schal, „Okodil“ statt Krokodil (Elision). 

Nicht beachtet werden können im Alter von 4;0 bis 4;11: Reduktionen 

von mehreren zusammenhängenden Konsonanten auf den ersten, den 

zweiten oder den dritten Konsonanten dieser Verbindung (altersent-

sprechende Beispiele: „Liege“ statt Fliege, „Bett“ statt Brett oder „Ritze“ 

statt Spritze), sowie Reduktionen von mehreren zusammenhängenden 

Konsonanten in der Wortmitte (altersentsprechendes Beispiel: „Zeba“ 

statt Zebra) und am Wortende (altersentsprechendes Beispiel: „Arz“ statt 

Arzt). Diese kursiv-gedruckten Beispiele sind in diesem Zeitraum 

altersentsprechend. 

 

- Das Kind spricht ein Wort immer gleich fehlerhaft aus z.B. immer: „Felefon“ für 

Telefon und nicht einmal: „Felefon“, einmal „Tefelon“, einmal „Fetelon“ für 

Telefon (Fehlerkonsequenz).  

 

und für das Alter von 5;0 bis 6;0:  

- Das Kind fügt beim Aussprechen der Wörter keine überflüssigen Laute hinzu. 

Fehlerbeispiele: „Schaft“ statt Schaf oder „grlün“ statt grün (Addition). 
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- Das Kind ersetzt beim Aussprechen der Wörter keine Laute durch andere, 

unpassende Laute. Fehlerbeispiele: „Tanne“ statt Kanne, „Fiff“ statt Schiff, 

„Hock“ statt Rock, „Tich“ statt Tisch oder „Gig“ für Fisch (Substitution). 

 

- Das Kind lässt beim Aussprechen der Wörter keine Laute im Anlaut, Inlaut oder 

Auslaut aus. Fehlerbeispiele: „Sa“ statt Sack, „Al“ statt Schal, „Okodil“ statt 

Krokodil, „Bett“ statt Brett, „Liege“ statt Fliege, „Ritze“ statt Spritze, „Zeba“ statt 

Zebra oder „Arz“ statt Arzt (Elision).  

 

- Das Kind spricht ein Wort immer gleich fehlerhaft aus z.B. immer: „Felefon“ für 

Telefon und nicht einmal: „Felefon“, einmal „Tefelon“, einmal „Fetelon“ für 

Telefon (Fehlerkonsequenz).  

 

Die in der Theorie recherchierten Angaben konnten durch die Aussagen der 

Interviewpartner abgestützt werden.  

 

 

5.4.2.5 Reaktion der Umwelt  

Wie in Kapitel 5.3.4 geschrieben, war es uns ein Anliegen, die Umwelt des Kindes in 

den Beobachtungsbogen mit einzubeziehen. Die Reaktion der Umwelt auf die Sprech-

weise des Kindes hat einen starken Einfluss auf das Kind. So kann ein Kind viel 

schneller ein Störungsbewusstsein entwickeln und sich evtl. sprachlich zurückziehen, 

wenn es wegen seiner Sprache gehänselt wird, als ein Kind, welches nicht gehänselt 

wird. Ausserdem ist die Reaktion der Umwelt auch in der Literatur ein Thema, wie z.B. 

bei Fox, Groos und Schauss-Golecki, welche den Eltern eine Beratung bei einer Logo-

pädin empfehlen, wenn das Kind wegen seiner Aussprache von anderen Kindern ge-

hänselt oder von Erwachsenen vermehrt kritisiert wird (vgl. Fox, Groos und Schauss-

Golecki, 2009, S. 42).  

Zieht sich das Kind dann sprachlich wirklich zurück, kann dies auch einen Einfluss auf 

den Lautspracherwerb haben, weshalb die Reaktion der Umwelt ebenfalls ein Item 

wurde. 

 

 

5.4.3 Bereich III 

 

In Bereich III werden weitere Faktoren aufgelistet, die bei zusätzlichem Bestehen 

möglicherweise einen negativen Einfluss auf den Lautspracherwerb haben könnten 

und deshalb die Notwendigkeit einer logopädischen Abklärung oder Beratung 

verstärken. Das Zutreffen der genannten Faktoren alleine verlangt kein weiteres 

logopädisches Vorgehen. 
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5.4.3.1 Hören 

Wie in Kapitel 5.4.2.2 geschrieben steht, wurde das Hören von allen Interviewpartnern 

als für den Lautspracherwerb relevant genannt, was die Literatur ebenfalls bestätigte. 

Nun ist es jedoch auch möglich, dass das Hören normalerweise gut funktioniert und 

nur hin und wieder durch Mittelohrentzündungen, eingeschränkt ist. Das Hören wurde 

deshalb ebenfalls den weiteren Faktoren zugeordnet, da wiederholte Mittelohrent-

zündungen Beeinträchtigungen im Hören zur Folge haben können, es aber nicht 

zwingend so sein muss und Mittelohrentzündungen somit keinen ausschlaggebenden 

Einfluss auf den Lautspracherwerb haben.  

 

 

5.4.3.2 Wahrnehmung 

Im Vordergrund stehen vor allem die auditive sowie die taktil-kinästhetische 

Wahrnehmung und Verarbeitung. Auffälligkeiten in diesen Bereichen, wie die 

unzureichende Wahrnehmung im Mundraum, scheinen den Lautspracherwerb 

zusätzlich zu erschweren. Hat ein Kind Schwierigkeiten in der auditiven Verarbeitung, 

ist es nicht in der Lage, relevante Informationen aus dem sprachlichen Input 

herauszufiltern. Die Folge ist eine nicht-altersgemässe phonologische Bewusstheit und 

häufig eine phonologische Störung (vgl. Weinrich und Zehner, 2008, S. 28). Die 

Literatur erscheint in diesem Punkt sehr überzeugend, weshalb die Wahrnehmung in 

den Beobachtungsbogen aufgenommen wurde.  

 

 

5.4.3.3 Gewohnheiten (Habits) 

Gewohnheiten, wie Daumenlutschen oder ein langer Schnullergebrauch, haben häufig 

negative Auswirkungen auf die Funktionen des orofazialen Bereichs. Die Folgen sind 

motorische Schwächen, Schluckstörungen und Mundatmung, welche sich nennenswert 

auf die Lautbildung auswirken (vgl. Kapitel 2.6). Da Gewohnheiten alleine keine 

Indikation für eine logopädische Abklärung oder Beratung sind, wurden sie den 

weiteren Faktoren zugeordnet.  

 

 

5.4.3.4 Zahn-/Kieferfehlstellungen 

Zusätzlich zu den in Kapitel 5.4.3.3 genannten Gewohnheiten können auch Zahn-/ 

Kieferfehlstellungen die Ursache für Schluckstörungen und Mundatmung sein, welche 

nennenswerte Auswirkungen auf die Lautbildung haben. Auch hier gilt: Zahn-/ 

Kieferfehlstellungen alleine begründen kein weiteres logopädisches Vorgehen, weshalb 

sie ebenfalls den weiteren Faktoren zugeordnet wurden.  

 

 

5.4.3.5 Reaktion auf die eigene Sprechweise 

Die Reaktion des Kindes auf seine eigene Sprechweise wird als wichtiger Punkt  
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angesehen, der in der Entscheidung über eine logopädische Abklärung oder Beratung 

unbedingt beachtet werden muss. Werden im zweiten Bereich mehrere Punkte mit 

„Nein“ beantwortet und das Kind leidet zudem unter seiner eigenen Sprechweise, ist 

eine logopädische Abklärung oder Beratung unabdingbar (vgl. Fox, Groos und 

Schauss-Golecki, 2009, S. 42).  

 

 

5.4.3.6 Aussprache- oder Sprachauffälligkeiten in der Familie 

Sowohl einige Autoren als auch manche Interviewpartner sind der Ansicht, dass bereits 

bestehende Aussprache- oder Sprachauffälligkeiten in der Familie Grund für die 

Aussprachestörung beim Kind sein können. Es ist durchaus möglich, dass 

Aussprachestörungen, häufig Sigmatismen, vererbt werden oder die Eltern aufgrund 

einer fehlerhaften Aussprache kein gutes sprachliches Vorbild darstellen und die 

Kinder diese Fehler übernehmen. Es muss allerdings beachtet werden, dass der 

familiäre Einfluss bei isolierten phonetischen Störungen weniger bedeutend ist, als 

beim Auftreten von Aussprachestörungen im Rahmen einer komplexen Sprachent-

wicklungsstörung (vgl. Weinrich und Zehner, 2008, S. 30-31).  

 

 

5.5 Auswertung des Beobachtungsbogens 

 

Die Auswertung des Beobachtungsbogens erfolgt, wie gehabt, in der Dreiteilung (Be-

reich I – III). 

 

Im Bereich I stehen, wie in Kapitel 5.4.1 beschrieben, die am stärksten gewichteten 

Faktoren. Deshalb wird bereits beim Zutreffen eines Faktors eine logopädische Abklä-

rung oder Beratung empfohlen.   

 

Bereich II umfasst für die Altersgruppe 4;0 bis 4;11 Lj. neun Items und für die Alters-

gruppe 5;0 bis 6;0 Lj. elf Items. Je mehr Items mit „Ja” beantwortet werden können, 

desto weniger ist eine logopädische Abklärung oder Beratung nötig. Sollten zwei oder 

mehr Beobachtungskriterien nicht zutreffen, wird eine logopädische Abklärung oder 

Beratung empfohlen.  

 

Die im Bereich III genannten „weiteren Faktoren” bekräftigen die allfällige Empfehlung 

einer logopädischen Abklärung oder Beratung. Das alleinige Zutreffen der „weiteren 

Faktoren” verlangt noch kein weiteres logopädisches Vorgehen.  

Die Auswertung des Beobachtungsbogens kann sich, wie der gesamte Kompass, im 

Layout- und Druckprozess nach Abgabe der Bachelorthese noch verändern.  
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6 Schluss 

 

Im letzten Kapitel wird der Forschungsstand der Bachelorthese dargelegt und ein Aus-

blick gewagt. Des weiteren werden die Fragestellungen beantwortet und die Hypothe-

sen überprüft. Zum Schluss erfolgt eine Reflexion des Forschungsprozesses.  

 

 

6.1 Forschungsstand und Ausblick 

 

Zum jetzigen Zeitpunkt (Februar 2011) liegt eine inhaltlich vollständige Version der 

Entscheidungshilfe vor. Da der Layout- und Druckprozess erst nach Abgabe der Ba-

chelorthese erfolgt, ist es möglich, dass währenddessen noch formale Änderungen 

vorgenommen werden müssen. Diese Änderungen sollen nach Abgabe der Bache-

lorthese so schnell als möglich abgeschlossen sein.  

 

Das Ziel ist es, dass die Entscheidungshilfe, unter dem Namen „Lautspracherwerbs-

Kompass“, am Tag der Präsentation im April 2011, in gedruckter Form vorliegt und 

verteilt werden kann. Ausserdem wird sie digital auf www.logopaedieundpraevention-

hfh.ch zur Verfügung stehen, wo sie auch in gedruckter Form bestellt werden kann.  

 

Ein nächster Schritt wäre nun die empirische Absicherung des Kompasses. Wie jedoch 

in Kapitel 3.3 bereits erwähnt, entfällt die Evaluation im Rahmen dieser Bachelorthese.  

 

Rückmeldungen und Fragen bezüglich der Entscheidungshilfe werden gerne unter  

lautspracherwerbskompass@hfh.ch entgegengenommen.  

 

 

6.2 Beantwortung der Fragestellung 

 

Der erste Teil der Fragestellung lautet: 

 

Welche übereinstimmenden oder prägnanten Beobachtungskriterien werden von im 

Kinderbereich tätigen Logopädinnen und Fachpersonen in Interviews genannt, die bei 

Kindern im Alter von 4;0 bis 6;0 Jahren für eine logopädische Abklärung oder Beratung 

sprechen? 

 

Beobachtungskriterien, die von den Interviewpartnern genannt wurden, sind „Sorgen 

der Eltern“, „Aussprache- oder Sprachauffälligkeiten in der Familie“ und „Reaktion der 

Umwelt“. Diese Beobachtungskriterien wurden als prägnant angesehen und stimmen 

mit der Literatur überein.  

Die vorgegebenen Beobachtungskriterien, wie zum Beispiel „Verständlichkeit für 

Fremde“, wurden von den Interviewpartnern bestätigt.  
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Der zweite Teil der Fragestellung lautet: 

 

Lässt sich aus bestehender Fachliteratur und den genannten Beobachtungskriterien 

eine Entscheidungshilfe für im Kinderbereich tätige Fachpersonen generieren, die im 

Sinne sekundärer Prävention eine logopädische Abklärung oder Beratung induziert? 

 

Die Literatur stimmt mit den genannten und vorgegebenen Beobachtungskriterien 

überein, weshalb sich eine Entscheidungshilfe für im Kinderbereich tätige Fachperso-

nen generieren liess. Somit kann der zweite Teil der Fragestellung mit „Ja“ beantwortet 

werden.  

 

 

6.3 Überprüfung der Hypothesen 

 

Im Folgenden werden die in Kapitel 1.3 aufgestellten Hypothesen überprüft. 

 

Hypothese 1: Die Interviewpartner nennen Beobachtungskriterien bezüglich Lautinven-

tar mit entsprechenden Altersangaben. 

Diese Hypothese konnte nur teilweise verifiziert werden, da nur wenige Interviewpart-

ner das Lautinventar mit entsprechenden Altersangaben nennen konnten.  

 

Hypothese 2: Die Interviewpartner nennen Beobachtungskriterien bezüglich physiolo-

gischen und pathologisch-phonologischen Prozessen. 

Hypothese 2 konnte verifiziert werden. Wie zu erwarten war, konnten jedoch die Beo-

bachtungskriterien nicht vollständig genannt werden, da sie, wie in Kapitel 2.5 darge-

stellt, recht umfassend sind.  

 

Hypothese 3: Die Interviewpartner nennen nichtsprachliche Beobachtungskriterien, die 

einen Einfluss auf den Lautspracherwerb haben. 

Auch diese Hypothese konnte verifiziert werden. Die Interviewpartner nannten Beo-

bachtungskriterien, wie Mehrsprachigkeit, Hören, Feinmotorik (Mundmotorik) und die 

individuelle Entwicklung des Kindes. 

 

Hypothese 4: Aus bestehender Fachliteratur und den genannten Beobachtungskrite-

rien lässt sich eine Entscheidungshilfe für im Kinderbereich tätige Fachpersonen (Kin-

dergartenlehrpersonen) generieren. 

Diese Hypothese konnte vollständig verifiziert werden. Die Literatur konnte durch die in 

den Interviews genannten Beobachtungskriterien ergänzt werden, woraus der „Laut-

spracherwerbsKompass“ entstand.  
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6.4 Reflektion des Forschungsprozesses 

 

Im Allgemeinen betrachten wir die Bachelorthese als wertvolle Vertiefung in dem von 

uns gewählten Fachgebiet „Aussprachestörungen“. 

 

Die Durchführung der Interviews war sehr bereichernd, da wir einen Einblick in die ver-

schiedenen Berufsgruppen gewinnen konnten. Die Sichtweise der Kollegen aus den 

benachbarten Berufsfeldern zum Thema „Aussprachestörungen“ war sehr interessant. 

Ausserdem war es eine lohnenswerte Erfahrung, sich bereits in der Rolle der Fachper-

son zu befinden.  

 

Die Auseinandersetzung mit der Literatur aus den verschiedenen Themenbereichen 

war sehr lehrreich und ermöglichte uns eine Erweiterung des Fachwissens. Das Litera-

turstudium gestaltete sich jedoch teilweise auch etwas schwierig, da sich die Altersan-

gaben in den verschiedenen Büchern unterschieden und eine Entscheidung gefällt 

werden musste, auf welche wir uns beziehen sollten.  

 

Die Erarbeitung der Interview- und Literaturkategorien hatte sich als sehr sinnvoll, aber 

auch arbeitsaufwändig erwiesen. Vor allem im Theorieteil waren die Grundaussagen 

und Ankerbeispiele aus den Literaturkategorien äusserst hilfreich. Sie ermöglichten uns 

ein übersichtliches und zielgerichtetes Arbeiten, sowie einen schnellen Zugriff auf pas-

sende Zitate und deren Quellenangaben. 

 

Aus dem Vergleich der Interview- und Literaturkategorien entstand der Beobachtungs-

bogen mit den Items. Deren Formulierung sich als schwierig erwies, da sie auch für 

nicht logopädische Fachpersonen verständlich sein sollten. Auch eine übersichtliche 

Gestaltung der Items musste diskutiert werden. Die gesetzte Grenze von maximal 15 

Items wurde nicht überschritten. Die Erarbeitung des gesamten Beobachtungsbogens 

gestaltete sich sehr spannend. 

 

Bei der Ausarbeitung und Gestaltung der Entscheidungshilfe fand ein intensiver Aus-

tausch mit unserem Mentor Wolfgang G. Braun statt. Die Zusammenarbeit mit ihm und 

seine Unterstützung schätzten wir sehr. Sie brachten uns im Forschungsprozess vor-

an.  

 

Das Erarbeiten der Bachelorthese in einer Dreiergruppe gestaltete sich einfacher als 

angenommen. Wir fanden ein gutes Mittelmass zwischen Einzel- und Gruppenarbeit. 

Das ständige Gegenlesen und die Kommentare der Gruppenmitglieder waren für das 

Entstehen der Arbeit sehr wertvoll. Es kam wiederholt zu Diskussionen, bei welchen 

aber immer wieder ein Konsens gefunden wurde.  
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11.1 Interviews 
 

11.1.1 Interviewleitfaden 

 
1. Welchen Stellenwert hat die Früherkennung im Allgemeinen für Sie? 
 
2. In welchem Zeitfenster wäre Ihrer Meinung nach eine Früherkennung von 

Lautspracherwerbsstörungen geeignet? 
 

3. Welche Laute sollten Ihrer Meinung nach bis zum Alter von 5;0 Jahren erwor-
ben sein? 

 
4. Welche Laute sollten Ihrer Meinung nach im Alter zwischen 5;0 und 6;0 Jah-

ren erworben sein? 
 
5. Welche Laute sind zwischen 4;0 bis 4;11 Jahren „bedenklich“, wenn sie nicht 

korrekt angewendet werden?  
 (z.B. [inger] für [finger], [tanne] für [kanne], [sonne] mit interdentalem: [s] für 
[sonne]) 

 
6. Welche Laute sind zwischen 5;0 bis 6;0 Jahren „bedenklich“, wenn sie nicht 

korrekt angewendet werden? 
 (z.B. [nur] für [schnur], [labe] für [rabe], [fisch] mit lateralem: [sch] für [fisch] 

 
7. Welche phonologischen Prozesse halten Sie im Alter von 4;0 bis 6;0 Jahren 

für physiologisch? 
 Beispiele geben und/oder kurz erklären, was phonologische Prozesse in    
unseren Augen sind. 

 
8. Welche phonologischen Prozesse halten Sie im Alter von 4;0 bis 6;0 Jahren 

für pathologisch? 
 

9. Ab welchem Alter sollte ein Kind Ihrer Meinung nach auch für ‚Fremde‘ ver-
ständlich sein? 

 
10. a) Inwieweit spielen mundmotorische Leistungen bei der Früherkennung von 

Lautsprachauffälligkeiten eine Rolle? 
b) Kriterien?  

 
11. a) Inwieweit spielt das Hören (des Kindes) bei der Früherkennung von Laut-

sprachauffälligkeiten eine Rolle?  
b) Kriterien?  
 

12. a) Inwieweit spielt die Wahrnehmung im Allgemeinen bei der Früherkennung 
von Lautsprachauffälligkeiten eine Rolle?  
b) Kriterien?  

 
13. Welche weiteren Bereiche müssen in der Entscheidungshilfe erfragt werden? 
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14. a) Erscheinen Ihnen anamnestische Fragen in einer Entscheidungshilfe sinn-
voll? 
b) Und wenn ja, welche? 
 

 
15. Welche Verfahren/Screenings verwenden Sie zur Früherkennung sprachlicher 

Auffälligkeiten? 
 (keine Diagnostik gemeint) 

 
16. Wie hoch schätzen Sie die Kompetenzen der Kindergartenlehrpersonen ein, 

Sprachauffälligkeiten bei Kindern einzuschätzen? 
 
17. An welchen Kriterien erkennen Sie Störungen der Aussprache? 
 
18. Woran können nicht logopädische Fachpersonen Ausspracheschwierigkeiten 

erkennen? 
 
19. Was sollten wir bei der Entwicklung der Entscheidungshilfe unbedingt beach-

ten? 
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11.1.2 Interview mit Interviewpartner 1 (IP1) 

 
Interview mit Interviewpartner 1, Kindergartenlehrperson Nendeln 
Nendeln (04.10.10) 
 
 Das Interview wurde auf Mundart durchgeführt. Aufgrund der Lesbarkeit sind die 
Antworten jedoch auf Standarddeutsch dokumentiert.  
 
I = Interviewerin Angela Caminada 
IP1 = Interviewpartner 1 
 

I: Welchen Stellenwert hat die Früherkennung im Allgemeinen für dich? 1 
                    2 
IP1: Also es ist so, dass es Kinder gibt, die schon vor dem Kindergarten Logopädie  3 
erhalten. Aber das sind natürlich schon die, die gravierend auffallen. Ansonsten  4 
schicke ich Kinder, die mir im KiGa auffallen, weil man sie wirklich nicht versteht, zu  5 
einer Abklärung und man schaut, dass sie Logopädie erhalten. Wenn das Kind aller-6 
dings nur einzelne Laute nicht hat, dann wartet man ab. Dann nehmen wir es unter  7 
Beobachtung, weil gerade Kinder, die mit 4 Jahren in den KiGa kommen, im ersten  8 
Jahr noch einen riesen Sprung machen und dann braucht es nicht immer Logopädie,  9 
weil es dann manchmal noch von selbst kommt. Aber wenn man merkt, dass noch  10 
sehr wenig vorhanden ist, dann leiten wir es weiter und sprechen mit den Eltern.  11 
Dann finde ich auch wichtig, dass man früh handelt. Vor allem, weil es halt lange  12 
Wartelisten gibt. Das ist natürlich auch ein Problem. Darum empfehle ich den Eltern  13 
auch eine Abklärung, weil das Kind auf eine Warteliste kommt. Wenn das Kind dran  14 
kommt und man merkt, dass es einen Sprung gemacht hat, dann kann man es  15 
wieder von der Liste nehmen. Aber wenn es noch schlechter wird und nichts vor-16 
wärts  17 
geht und das Kind erst Ende 2. KiGa-Jahr abgeklärt wird, dann geht es sehr lange  18 
bis sie endlich drankommen. Darum finde ich es schon wichtig, dass man es früh  19 
erkennt.  20 
     21 
I: Und Früherkennung abgesehen von der Logopädie, im Allgemeinen? 22 
     23 
IP1: Es ist natürlich schon wichtig, dass man früh schaut. Lieber einmal zu viel als zu  24 
wenig. Wenn etwas auffällt, dann sollte man es den Eltern mitteilen und nicht bis ins  25 
2. Jahr warten. 26 
     27 
I: In welchem Zeitfenster wäre eine Früherkennung von Lautspracherwerbsstörungen  28 
geeignet? 29 
    30 
IP1: Ich habe einige Kinder, die schon vor dem KiGa in die Logopädie gehen, weil sie  31 
dem Kinderarzt oder den Eltern aufgefallen sind. Aber im Allgemeinen schaut man  32 
beim Reihenuntersuch, und dann schaut man, wie viel es ist. Wenn das Kind bei  33 
vielen Lauten Mühe hat, dann muss etwas unternommen werden. Also im Rahmen  34 
des Reihenuntersuchs im 1. KiGa-Jahr. 35 
         36 
I: Welche Laute sollten bis zum Alter von 5;0 Jahren erworben sein?  37 
Welche Laute sollten im Alter zwischen 5;0 und 6;0 erworben sein? 38 
    39 
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IP1: Das ist noch schwierig.  40 
 41 
I: Gibt es Aussprachefehler, bei denen du denkst, dass diese mit 5;0 Jahren nicht  42 
mehr „passieren“ dürfen?    43 
IP1: Sie sollten schon, aber es haben natürlich noch viele Kinder Mühe. Z.B. das /r/  44 
haben viele nicht oder das /k/.  45 
 46 
I: Und zwischen 5;0 und 6;0 Jahren, sollten sie dann schon mehr können? 47 
    48 
IP1: Ja 49 
 50 
I: Gibt es Laute, die dann noch erlaubt sind, wenn sie nicht korrekt gebildet werden? 51 
 52 
IP1: Ja, erlaubt. Wenn es ein Laut ist, dann ist es sicher nicht so tragisch. Aber wenn  53 
es natürlich mehrere sind, dann muss man schauen.  54 
 55 
I: Welche Laute sind zwischen 4;0 bis 4;11 Jahren „bedenklich“, wenn sie nicht  56 
korrekt angewendet werden? (z.B. [inger] für [finger], [tanne] für [kanne], [sonne] mit  57 
interdentalem: [s] für [sonne]) 58 
    59 
IP1: Wenn sie das /k/ noch nicht haben. Viele haben wirklich das /r/ noch nicht. Das  60 
merkt man bei vielen, so bei „Aiane“ anstatt Ariane. Beim /s/ schaut man, aber  61 
manchmal verschwindet das auch wieder, so bedenklich ist das noch nicht. Ich finde,  62 
die Menge macht es aus. Wenn es nur ein Laut ist, dann ist es noch nicht gravierend.  63 
Aber wenn es wirklich viele sind, dann muss man handeln.  64 
 65 
I: Welche Laute sind zwischen 5;0 bis 6;0 Jahren „bedenklich“, wenn sie nicht korrekt  66 
angewendet werden? 67 
 (z.B. [nur] für [schnur], [labe] für [rabe], [fisch] mit lateralem: [sch] für [fisch]) 68 
 69 
IP1: Das /r/ sollte dann schon langsam vorhanden sein und auch das /sch/.  70 
 71 
I: Welche phonologischen Prozesse sind im Alter von 4;0 bis 6;0 Jahren  72 
physiologisch? (Bsp.: [Dabel] für [Gabel], [nane] für [Banane]) 73 
     74 
IP1: Das Ersetzen von /r/ mit /l/ machen viele. Bei manchen geht es weg und bei  75 
anderen bleibt es. Oder auch beim /sch/, wenn sie /s/ sagen.  76 
    77 
I: Also gibt es eine gewisse Spanne, in der diese Prozesse erlaubt sind und man  78 
beobachtet, aber es sollte weniger werden? 79 
   80 
IP1: Ja, sonst muss man schauen. Das ist vielfach der Grund, warum wir eine  81 
gewisse Zeit noch beobachten. Man will ja nicht alle gleich in die Therapie schicken.  82 
Sie sollten ja auch Zeit haben. Es ist jedes Kind anders. 83 
       84 
I: Dann die andere Frage. Was ist pathologisch? Was darf nicht passieren? 85 
    86 
IP1: Also, sie sollten die Worte dann schon aneinander sagen können. Also [nane] 87 
für [Banane] ist im KiGa nicht normal. Also das ist nicht die Norm. Das ist schon sehr  88 
selten. Ausser bei den Fremdsprachigen, da ist es wieder etwas anderes. 89 
   90 
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I: Ab welchem Alter sollten Kinder auch für Fremde verständlich sein? 91 
    92 
IP1: Also mit 3;0 bis 4;0 sicher, also im Spielgruppenalter. 93 
    94 
I: Was denkst du, inwieweit spielen mundmotorische Leistungen eine Rolle bei der    95 
Früherkennung von Lautsprachauffälligkeiten? 96 
     97 
IP1: Schon eine grosse Rolle. Es hängt natürlich alles miteinander zusammen. Das  98 
merkt man auch. Wenn das Kind eine lasche Mundmotorik hat, dann ist natürlich  99 
auch die Aussprache dementsprechend. Da achten wir schon auch darauf. Wir  100 
machen auch solche Übungen, z.B. Kaugummi-Turnen oder mit dem Strohhalm  101 
blasen. 102 
 103 
I: Inwieweit beeinflusst das Hören den Lautspracherwerb? 104 
 105 
IP1: Ja auch sehr wichtig, um richtig nachsprechen zu können. Ganz wichtig.  106 
 107 
I: Inwieweit beeinflusst die Wahrnehmung im Allgemeinen? 108 
 109 
IP1: Es hängt halt alles miteinander zusammen. Es ist sicher auch wichtig.  110 
 111 
I: Könnte man eine Reihenfolge machen, was am wichtigsten ist? 112 
 113 
IP1: Es ist alles wichtig. Wenn ich es aber in eine Reihenfolge bringen müsste, würde  114 
ich sagen: Hören, Mundmotorik und dann Wahrnehmung. 115 
 116 
I: Welche weiteren Bereiche müssten in der Entscheidungshilfe erfragt werden? Gibt  117 
es andere Bereiche, die einen Einfluss auf die Aussprache haben? 118 
 119 
IP1: Das Umfeld. Man merkt natürlich schon, ob ein Kind häufig mit Erwachsenen  120 
oder mit anderen Kindern zusammen ist oder sieht es häufig fern. Ein Gespräch mit  121 
den Eltern ist auch wichtig. Wenn es Probleme gibt, findet man vielleicht einen Grund  122 
dafür. 123 
 124 
I: Sind anamnestische Fragen im Rahmen von diesem Kompass sinnvoll? 125 
 126 
IP1: Ja, das ist natürlich sehr wichtig. Manchmal erfährt man vieles gar nicht. Wenn  127 
man bei den Eltern nachfragt, dann kann man einiges erfahren. Ich würde nach  128 
Operationen und dem Hören fragen.  129 
 130 
I: Welche Verfahren/Screenings verwendest du zur Früherkennung sprachlicher   131 
Auffälligkeiten? 132 
    133 
IP1: Vor allem anhand von Bilderbüchern für das Textverständnis oder dass sie eine  134 
Geschichte malen müssen oder dass sie gehörte Begriffe auf einem Blatt erkennen  135 
müssen und diese miteinander verbinden. Natürlich auch Dinge benennen oder das  136 
passende Bild zu einem gehörten Begriff durchstreichen (Bsp. Tanne-Kanne).  137 
    138 
I: Wie hoch schätzt du die Kompetenzen der Kindergartenlehrpersonen ein,  139 
Sprachauffälligkeiten bei Kindern einzuschätzen? 140 
    141 
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IP1: Ich denke schon, dass wir Kompetenzen haben, wir aber auch froh über das  142 
Fachpersonal sind, das man hinzuziehen kann. Bei den Reihenuntersuchen fragt die  143 
Logopädin schlussendlich ja sowieso uns, ob wir eine Abklärung für nötig halten oder  144 
ob man noch abwarten sollte, weil wir das Kind besser kennen. Schlussendlich  145 
verlässt sie sich ja auch auf uns. Wir sind aber froh, dass wir bei sprachlichen  146 
Auffälligkeiten das Kind für eine Abklärung zur Logopädin schicken können und diese  147 
dann weiter schaut. Ich finde die Zusammenarbeit sehr wichtig. Wir sehen die  148 
Auffälligkeiten, können es vorschlagen, und dann geht es weiter. 149 
    150 
I: An welchen Kriterien erkennst du eine Störung der Aussprache? 151 
   152 
IP1: Durch das Hören. Man hört es. 153 
     154 
I:  Woran können nicht logopädische Fachpersonen Ausspracheschwierigkeiten  155 
erkennen? 156 
  157 
IP1: Auch durch das Hören.  158 
    159 
I: Was sollten wir bei der Entwicklung der Entscheidungshilfe unbedingt beachten? 160 
    161 
IP1: Nein. Ich finde die Alterszuordnung noch schwierig. Es kommt immer auf die  162 
Entwicklung des Kindes an. Aber es ist klar, dass man solche Angaben machen  163 
muss. Aber das eine Kind ist halt früher oder später als ein anderes. Man sollte die  164 
individuelle Entwicklung nicht vernachlässigen.  165 
    166 
I: Vielen Dank für das Interview. 167 
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11.1.3 Interview mit Interviewpartner 2 (IP2) 

 
Interview mit Interviewpartner 2, Logopädin und Dozentin HfH,  
Zürich (29.09.10) 

 
 Das Interview wurde auf Mundart durchgeführt. Aufgrund der Lesbarkeit sind die 
Antworten jedoch auf Standarddeutsch dokumentiert.  
 
I = Interviewerin Angela Caminada 
IP2 = Interviewpartner 2 
 

I: Welchen Stellenwert hat die Früherkennung im Allgemeinen für dich? 1 
                    2 
IP2: Im Sinn von Prävention halte ich es für sehr wichtig. Eigentlich so früh  3 
wie möglich. Hinschauen zu können, was allenfalls notwendig sein könnte, ob es  4 
eine Unterstützung braucht. 5 
     6 
I: Überhaupt in allen Entwicklungsbereichen? 7 
     8 
IP2: Eigentlich in allen Entwicklungsbereichen, weil sich die Entwicklungsbereiche  9 
gegenseitig beeinflussen. Egal ob Motorik oder Sprache oder Kognition, die stehen ja  10 
miteinander im Austausch. Und da denk ich schon, dass ein möglichst frühes  11 
Hinschauen wichtig ist. Das kann ja auch heissen, dass man nachher sagt: „Du alles  12 
in Ordnung“. Aber lieber schauen, als Zeit verpassen. 13 
     14 
I: In welchem Zeitfenster wäre eine Früherkennung von Lautspracherwerbsstörungen  15 
geeignet? 16 
    17 
IP2: Also, wenn nicht irgendwelche spezielle Auffälligkeiten vorliegen, wie bei einer  18 
CP oder so, dann würde ich sagen, ist durchaus der erste Kindergarten, also 4;6 bis  19 
5;6, würde noch reichen, wenn es sich nicht um eine massive Störung handelt.  20 
Wenn sonst ein normaler Spracherwerb zu beobachten ist und es fehlen einfach 21 
einige Laute, dann reicht es. Wenn ein Kind natürlich gar nicht spricht oder irgendwie  22 
einfach nur ein, zwei Laute braucht, dann ist es dementsprechend früher. Also, so fix  23 
festlegen, möchte ich mich eigentlich gar nicht. Aber wenn man davon ausgehen  24 
kann, dass es eine reine Lautspracherwerbsstörung ist, dann reicht das im ersten  25 
Kindergarten. 26 
         27 
I: Welche Laute sollten bis zum Alter von 5;0 Jahren erworben sein?  28 
Welche Laute sollten im Alter zwischen 5;0 und 6;0 erworben sein? 29 
    30 
IP2: Meiner Meinung nach, sollten eigentlich alle erworben sein. Sie müssen nicht  31 
alle immer eingesetzt werden. Also Mehrfachkonsonanzen, wenn die mal auffallen,  32 
dann finde ich das nicht tragisch. Aber gerade bei der nächsten Frage ist es ja dann  33 
zwischen 5;0 und 6;0, da würde ich dann sagen, da sollten auch die  34 
Mehrfachkonsonanzen da sein. 35 
    36 
I: Also kann man bis 5;0 noch ein Auge zudrücken und zwischen 5;0 und 6;0 sollte  37 
es dann klappen? 38 
    39 



  Anhang 

- X - 
 

IP2: Also beim Einsetzen, ja. Bei 5;0, es ist dann ja immer Plus-Minus, ein bisschen  40 
Spannung lässt man ja immer, sollten die Laute eigentlich erworben sein bzw. das  41 
Bewusstsein dafür, hier steht eigentlich ein /sch/. 42 
I: Welche Laute sind zwischen 4;0 bis 4;11 Jahren „bedenklich“, wenn sie nicht  43 
korrekt angewendet werden? (z.B. [inger] für [finger], [tanne] für [kanne], [sonne] mit  44 
interdentalem: [s] für [sonne]) 45 
    46 
IP2: Beim einen ist es nicht ganz klar, ob es der Laut ist, der nicht korrekt  47 
angewendet wird oder ob es ein phonologisches Problem ist. Also am ehesten noch,  48 
die 2. Artikulationsstelle, sie sollte eigentlich da sein. Ich würd es nicht als bedenklich  49 
ansehen. Es kommt immer auf das Mass an. Wenn es nur eins ist, also wenn jetzt 50 
nur das /f/ fehlt, ist es für mich überhaupt nicht bedenklich. Wenn alles vorkommt,  51 
wär es vielleicht ein Moment zum Hinschauen. 52 
      53 
I: Also gibt es keinen Laut, bei dem du denkst, wenn dieser bis 4;11 nicht korrekt  54 
angewendet wird, dann ist das fatal? 55 
     56 
IP2: Wenn es einen einzelnen Laut betrifft, dann nicht. Wenn es ihn häufig betrifft,  57 
wenn eine Artikulationsstelle überhaupt nicht vertreten ist, dann ja. Aber eben, wenn  58 
nur das /f/ fehlt, aber ein stimmhaftes /w/ da ist, dann würde ich sagen: „Gut, das ist  59 
ein Kind, das im KiGa mal Logo braucht, aber ich halte es nicht für dramatisch. Wenn  60 
aber alles fehlt, das labial gebildet wird, dann ist es was anderes. 61 
     62 
I: Und zwischen 5;0 und 6;0 Jahren? Wieder dasselbe Vorgehen? 63 
    64 
IP2: Ja, ich würde da eben bei [nur] für [schnur] zwischen 5;0 und 6;0 erwarten, dass  65 
da ein /s/ steht oder irgendein Ersatz steht. Ich könnte damit leben, wenn das /sch/  66 
nicht korrekt wäre oder ersetzt wird. Das finde ich jetzt schwierig, aber das wäre für  67 
mich phonologisch, nicht unbedingt phonetisch. Wobei - ich denke im Moment stark 68 
phonetisch. Ich weiss nicht, ihr geht eigentlich auf beides ein oder? 69 
    70 
I: Ja. 71 
    72 
IP2: Ok. [Labe] für [Rabe] zwischen 5;0 und 6;0 stufen wir eigentlich auch unter  73 
„bedenklich“ ein. Und [fisch] mit lateralem /sch/ ja, nicht bedenklich. Aber wenn man  74 
Zeit hat, um so ein Kind in die Therapie aufzunehmen, würde ich es machen. Das ist  75 
sonst so eins, das auf die Warteliste kommt. Aber nicht „bedenklich“.  76 
    77 
I: Ok. Wo nicht dringender Handlungsbedarf ist, so zusagen.  78 
Welche phonologischen Prozesse sind im Alter von 4;0 bis 6;0 Jahren physiolo-79 
gisch? 80 
     81 
IP2: Reduktion von Mehrfachkonsonanzen. Wobei bei 6;0.  82 
    83 
I: Würdest du da zwischen 4;0 und 5;0 Jahren sagen? 84 
   85 
IP2: Ich würde zwischen 4;0 und 5;0 sagen, ja.  86 
    87 
I: Also dort noch einmal eine Abstufung machen? 88 
    89 
IP2: Richtig, dort würde ich noch einmal eine Abstufung machen. Also 6;0 vor allem,  90 
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weil dann würde es mich eben wundern, was das Problem dahinter ist. Ist es ein  91 
phonologisches Problem oder ist es ein semantisch-lexikalisches Problem, warum 92 
diese Mehrfachkonsonanzen oder die Auslassungen von finalen Endungen oder von 93 
initialen Silben oder so, warum das dann stattfindet. Das würde mich dann 94 
interessieren. Ist es wirklich Phonetik-Phonologie oder ist es Semantik. Darum würde  95 
ich zwischen 5;0 und 6;0 anders hinsehen als zwischen 4;0 und 5;0. Aber wenn es  96 
nur ein phonologischer Prozess ist, wenn man das sagen kann, dann würde ich  97 
einfach Mehrfachkonsonanz sagen.  98 
    99 
I: Dann die andere Frage. Was ist pathologisch? Was darf nicht passieren? 100 
 101 
IP2: Ich würde das jetzt anders beantworten. Ich würde sagen, so Auffälligkeiten 102 
müssten sich in dieser Zeit drastisch reduzieren. Also ich weiss, wenn Kinder zum  103 
Beispiel Fremdwörter oder schwierige Wörter neu erlernen, dass dann noch einmal  104 
ganz banale phonologische Prozesse, also Auslassungen, noch einmal kommen. Da  105 
muss man sich fragen, ob das wirklich pathologisch ist oder ob es einfach ein  106 
Problem ist, alles zusammen zu bekommen. Aber ich muss jetzt sagen, ich kann das  107 
so nicht beantworten. 108 
   109 
I: Also gibt es keinen spezifischen phonologischen Prozess, der nicht sein dürfte? Es  110 
muss weniger werden in dieser Altersspanne. 111 
 112 
 IP2: Es muss ganz klar weniger werden. Kontinuierlich reduzieren. Und es ist keine  113 
hohe Menge mehr, die auftritt. 114 
    115 
I: Bis auf die Reduktion der Mehrfachkonsonanz, die noch sein darf.  116 
Ab welchem Alter sollten Kinder auch für Fremde verständlich sein? 117 
    118 
IP2: 4;0, 5;0. Also für Fremde verständlich, in einer bestimmten Situation. Also wo  119 
man auch noch Information aus der Situation nehmen kann. 120 
    121 
I: Also im Kontext.  122 
Was denkst du, inwieweit spielen mundmotorische Leistungen eine Rolle bei der    123 
Früherkennung von Lautsprachauffälligkeiten? 124 
     125 
IP2: Die spielen gar nicht so eine grosse Rolle. Ich beginne, aufgrund meiner  126 
praktischen Erfahrung, an den mundmotorischen Übungen zu zweifeln, bei Kindern,  127 
mit in grossem und ganzem normalen Bewegungsapparat, weil viele dieser  128 
Übungen nicht direkt mit der Lautbildung zu tun haben. Wenn natürlich das Kind  129 
seine Zunge wirklich nicht weiter nach vorne bringt als bis zur ersten Zahnreihe oder  130 
wenn ein Lippenschluss gar nicht möglich ist oder wenn ein offener Biss vorhanden  131 
ist und die Zunge die bestimmten Punkte nicht findet, dann kann das schon etwas  132 
sein, dass eine Früherkennung ermöglicht. Hiermit ist ja gemeint, dass wenn ein Kind  133 
z.B. die Lippen nicht ablecken kann, dass man dann speziell auf die Lautbildung  134 
achten sollte, oder? 135 
 136 
I: Ja, genau. Dass es ein Zeichen sein könnte, dass es Schwierigkeiten im  137 
Lautspracherwerb gibt. 138 
   139 
IP2: Ja. Umgang mit der Zunge, Schlucken, also wenn Kinder noch das frühkindliche  140 
Schluckmuster haben, dann ist das bestimmt auffällig und kann im Hinblick auf den  141 
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Lautspracherwerb auch eine Rolle spielen. Offener Biss. Atmung, je nachdem. Also  142 
wenn die Nasenatmung ganz wegfällt, dann kann das einen Einfluss haben. Oder  143 
wenn ein Kind gar keine Anlagen für Zähne hat, dann wird es mit der Lautbildung  144 
auch schwierig werden.  145 
 146 
I: Inwieweit beeinflusst das Hören den Lautspracherwerb? 147 
  148 
IP2: Das ist zentral. Es lässt sich ja zeigen, dass das Hören eigentlich entscheidend  149 
ist für den Spracherwerb. Das ist dann natürlich in der Lautbildung die Korrektur,  150 
sowohl Selbstkorrektur als auch Fremdkorrektur, dass du das überhaupt  151 
vergleichen kannst. Bei den phonologischen Prozessen ist es das Abgleichen, das  152 
Speichern der korrekten Form. Also, Hören ist zentral. Und zwar nicht nur, ob du 153 
„gut“ oder „schlecht“ hörst, sondern auch, ob du die unterschiedlichen Frequenzen 154 
hörst. Wenn eine Hochtonschwerhörigkeit vorliegt, sind die Zischlaute relativ schwie-155 
rig zum Korrekturhören. Also das Hören ist sicher sehr zentral. 156 
    157 
I: Inwieweit beeinflusst die Wahrnehmung im Allgemeinen? 158 
     159 
IP2: Ich habe Kinder erlebt, die keine Ahnung hatten, wo ihre Zunge im Mund ist und  160 
das nicht gespürt haben. Da konnte man sagen, „geh hinter die Zähne“ und sie  161 
haben mich strahlend angelächelt und ihre Zunge war irgendwo in den Wangen. Sie  162 
haben nicht gemerkt, wo die Zunge ist und wo sie ankommt, also Wahrnehmung im  163 
Mundraum oder Kinder, die hart und weich nicht unterscheiden können, die sind  164 
immer in der Artikulation aufgefallen. Das ist jetzt taktil, und auditiv würde ich es  165 
wieder zum Hören rüber schieben. Und beim Sehen, da weiss ich eigentlich zu  166 
wenig.  167 
    168 
I: Ich denke taktil und auditiv, vor allem auditiv ist sehr zentral. Es gibt bestimmt auch  169 
Kinder, die abschauen. Aber das ist wahrscheinlich nicht die Strategie von den  170 
meisten Kindern. 171 
   172 
IP2: Ich weiss eben nicht, ob wir das vielleicht zu wenig beachten. Weil am Anfang  173 
schauen Kinder wirklich ganz genau und richten sich auf ihren Gesprächspartner  174 
aus. Ob sie dort eigentlich visuell sehr viel mitbekommen. Das Interessante ist ja der  175 
Leseerwerb mit den Mundbildern. Da gibt es Kinder, die wissen sofort, wie das  176 
funktioniert. Da frage ich mich, ob die das vielleicht schon vorher so gemacht haben.  177 
Das weiss ich aber nicht. Das ist nur so eine Fragestellung, die ich habe. 178 
    179 
I: Also spielt eigentlich das Hören die primäre Rolle. Hören, Wahrnehmung und dann  180 
mundmotorische Leistungen kann man etwas zurückstellen? 181 
    182 
IP2: Ja, ich würde Hören, Wahrnehmung im Mundraum nehmen. Und  183 
mundmotorische Leistungen würde ich eigentlich zuletzt nehmen, immer mit der  184 
Voraussetzung, dass sich das Kind ansonsten in einer normalen Entwicklung  185 
befindet. 186 
     187 
I: Welche weiteren Bereiche müssten in der Entscheidungshilfe erfragt werden? 188 
    189 
IP2: Wenn Geschwister vorhanden sind, dann würde mich deren Geschichte dazu  190 
interessieren. Auch wie stark es die Eltern stört. Die Einstellung der Umgebung  191 
gegenüber einem interdentalen /s/ zum Beispiel. Vielleicht noch, ob andere  192 
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sprachlichen Auffälligkeiten vorhanden sind. Im Hinblick auf Phonetik/Phonologie  193 
würde ich Auffälligkeiten im Spiel nicht als zentral ansehen. 194 
   195 
I: Sind anamnestische Fragen im Rahmen von diesem Kompass sinnvoll? 196 
    197 
IP2: Ja. Ich würde schon nach Mittelohrentzündungen, geschlossenen Ohren und  198 
sonst nach Erkältungen fragen. Wenn ein Kind oft den Mund offen hat, nach den  199 
Mandeln fragen. Das sind nicht so die grundlegendsten anamnestischen Daten, die  200 
man sowieso bekommt. Bei Auffälligkeiten in der Bewegung würde ich nach dem  201 
Verlauf der Geburt fragen. Ansonsten brauche ich bei der Phonetik/Phonologie nicht  202 
so differenzierte Daten.  203 
 204 
I: Dann würdest du dich vor allem auf den Hals-Nasen-Ohren-Bereich konzentrieren? 205 
   206 
IP2: Ja, ich würde mich darauf konzentrieren. Ich geh davon aus, dass nach dem  207 
Alter und dem Sprechbeginn sowieso gefragt wird. 208 
 209 
I: Welche Verfahren/Screenings verwendest du zur Früherkennung sprachlicher   210 
Auffälligkeiten? 211 
 212 
IP2: Bezogen auf Phonetik/Phonologie oder allgemein?  213 
  214 
I: Allgemein für sprachliche Auffälligkeiten. 215 
 216 
IP2: Eigentlich die ganze Batterie, die man sich vorstellt an Testverfahren.  217 
Grundsätzlich führe ich zuerst eine Lektion durch und eine Kollegin beobachtet.  218 
Dann schauen wir, wie reagiert das Kind in bestimmten Situationen und entscheiden  219 
uns erst dann, was wir detailliert überprüfen wollen. Also hier kann man sagen, die  220 
Testverfahren, die man hat, und ich wende diese zum Teil auch sehr locker an. Ich  221 
mache auch Verlaufsdiagnostik und mache immer wieder einmal ein Test.  222 
 223 
I: Wie hoch schätzt du die Kompetenzen der Kindergartenlehrpersonen ein,  224 
Sprachauffälligkeiten bei Kindern einzuschätzen? 225 
  226 
IP2: Ich schätze sie eigentlich auf der phonetisch/phonologischen Ebene sehr hoch  227 
ein. Auf der Ebene der Semantik und Syntax auch, weil sie werden eigentlich in der  228 
Ausbildung darauf hingewiesen. Im Bereich der Pragmatik finde ich es eher  229 
mangelhaft. Grundsätzlich denke ich, dass die Kindergartenlehrpersonen gut auf die  230 
Sprache achten. Vielleicht sogar bei den mathematischen und  231 
naturwissenschaftlichen Fähigkeiten eher weniger, ist mein Verdacht. Ich habe sehr  232 
gute Erfahrungen gemacht mit Kindergartenlehrpersonen, dass sie sehr gut  233 
erkennen, ob ein Problem vorliegt, vielleicht nicht detailliert, welches genau. 234 
 235 
I: An welchen Kriterien erkennst du eine Störung der Aussprache? 236 
 237 
IP2: Also ganz klar, wenn ich das Kind nicht verstehe. Dann stellt sich die Frage, an  238 
was es liegt. Und wenn ich dann im Transskript sehe, dass die Wörter korrekt sind  239 
und ich es trotzdem nicht verstanden habe, dann liegt es an der Aussprache. Ich  240 
höre es einfach. Im Extremfall spüre ich es, wenn das Kind eine feuchte Aussprache  241 
hat. Bei phonologischen Problemen muss ich genauer hinhören, was das Kind genau  242 
macht. Verschluckt es Endungen, weil es sie nicht hat oder lässt es die Prosodie  243 
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fallen.  244 
  245 
I:  Woran können nicht logopädische Fachpersonen Ausspracheschwierigkeiten  246 
erkennen? 247 
  248 
IP2: Auch am Verstehen. Allerdings gewöhnt man sich auch an die Aussprache ei-249 
nes  250 
Kindes. Es braucht ein gewisses Bewusstsein, dann hört man es gut. Wobei, wenn  251 
es nicht gravierend ist, dann braucht es schon die Logopädin in den  252 
Reihenuntersuchungen.  253 
  254 
I: Was sollten wir bei der Entwicklung der Entscheidungshilfe unbedingt beachten? 255 
   256 
IP2: Mir wäre es wichtig zu wissen, was die Logopädinnen in der Praxis denken, was  257 
die Kindergartenlehrpersonen wissen müssen und worauf sie achten sollen. Dann  258 
soll es nicht defizitorientiert sein, sondern beratend. Die Kindergartenlehrpersonen  259 
sollen nicht nach Fehlern suchen. Das ist mir wichtig, weil ich das auch als  260 
Rückmeldung der Kompasse höre, dass man beginnt, nach Fehlern zu suchen. Es  261 
soll ICF-mässig sein. Kann das Kind partizipieren mit dieser Sprache, wird es  262 
verstanden? Ich bin mir nicht sicher, ob das Raster hilft, ob es das Raster braucht  263 
oder ob man es nicht sogar auf 2 oder 3 Fragen reduzieren könnte. Fällt die Sprache  264 
auf? Fehlt dem Kind etwas? Hat man den Eindruck, dass das Kind weniger  265 
kommuniziert, weil es eine fehlerhafte Aussprache hat?  266 
  267 
I: Müsste es gar nicht so detailliert sein? 268 
  269 
IP2: Ich würde den gar nicht so detailliert machen. 270 
 271 
I: Eigentlich wie ein Teil von einer allgemeinen Spracherwerbsabklärung. Da ist der  272 
Lautspracherwerb ja auch auf 2, 3 Fragen reduziert. Also würde es in diesem  273 
Rahmen reichen? 274 
    275 
IP2: Mhm (nickt). Ich würde es unterscheiden, wenn eine mögliche Sprechapraxie  276 
oder so etwas vorliegt. Nur dann wäre dieses Kind schon vorher aufgefallen und  277 
abgeklärt worden. Ansonsten geht es um verständlich oder unverständlich.  278 
 279 
I: Vielen Dank für das Interview. 280 
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11.1.4 Interview mit Interviewpartner 3 (IP3) 

 
Interview mit lnterviewpartner 3, Sprachheilkindergärtnerin SHS Winterthur, Heilpä-
dagogin  
Winterthur (06.10.2010) 
 
 Das Interview wurde auf Mundart durchgeführt. Aufgrund der Lesbarkeit sind die 
Antworten jedoch auf Standarddeutsch dokumentiert.  
 
I = Interviewer Andreas Eggenberger 
IP3 = Interviewpartner 3 
 

I: Was für einen Stellenwert hat die Früherkennung für dich? 1 
 2 
IP3: Ja, also ich bin der Meinung: je früher, desto besser. Dass man das wirklich früh 3 
genug anschauen kann und entscheidet: braucht es etwas oder braucht es nichts. 4 
Sind es entwicklungsgemässe Sachen. Ich denke vor allem: die Früherkennung ist 5 
das eine, aber die Betreuung einer solchen Erkennung das andere. Ich habe viele 6 
Kinder erlebt, die früh erkannt wurden und man gesagt hat, dass es noch kommt 7 
oder die Weiterführung dieser Früherkennung nicht passiert ist. Das ist dann schade, 8 
weil man weiss, das Kind hat ein Problem, aber man macht nichts.   9 
 10 
I: In welchem Zeitfenster wäre denn eine solche Früherkennung, in Bezug auf den 11 
Lautspracherwerb, am gescheitesten?  12 
 13 
 IP3: Da habe ich wie das Gefühl, das müssten die Fachpersonen sagen. Also ich 14 
kenne es mehr aus der Heilpädagogik, wo es ganz breit ist: also die Wahrnehmung 15 
und die Lautsprache. Oft gehört es ja wie zusammen. Wo ich denke es ginge um al-16 
les, für mich. Aber wo das was jetzt konkret bei der Lautsprache, ja, da kann ich dir 17 
sagen wo ich das Gefühl habe: das ist jetzt vielleicht verzögert, aber jetzt auf den 18 
Punkt bringen, wann es genau höchste Eisenbahn wäre, das würde ich sagen, wäre 19 
etwas, was die Fachpersonen wissen müssen.  20 
 21 
I: Dann: welche Laute denkst du, sollten bis zum Alter von 5;0 Jahren erworben 22 
sein?  23 
 24 
IP3: Da habe ich keine Ahnung. Ich glaube ich würde mehr hören, weisst du, wenn 25 
etwas auffällig ist. Aber welche Laute das jetzt genau sind, weiss ich nicht. Ich weiss 26 
so ungefähr in welcher Reihenfolge sie kommen und welche schwierig oder einfach 27 
sind. Aber wann sie genau da sein müssen, weiss ich nicht. Bis jetzt war ich immer in 28 
der Lage, dass ich die Fachpersonen zücken konnte.   29 
 30 
I: Gut, dann wäre die gleiche Frage für das Alter von 5;0 bis 6;0 Jahren.  31 
 32 
IP3: Ja eben, die gleiche Antwort.  33 
 34 
 I: Ok, dann: welche Laute sind zwischen 4;0 und 4;11 Jahren bedenklich, wenn sie 35 
nicht korrekt angewendet werden? Und zwar wären da Beispiele, dass das Kind ei-36 
nen Laut auslässt, also inger für Finger oder dass es einen Laut ersetzt, also Tanne 37 
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für Kanne und dass es ihn einfach fehlbildet. Also gerade das s. Dass es einfach 38 
sagt: Sonne (mit interdentalem s) für Sonne.  39 
 40 
 IP3: Also da kann ich einfach ungefähr: zwischen 4;0 und fast 5;0 würde ich sagen: 41 
Sonne mit Lispeln: nicht so schlimm. Wenn es Tanne anstatt Kanne sagt, würde ich 42 
das recht auffällig finden. Und Laute weglassen ... auch, aber vielleicht noch nicht 43 
zwingend. Also weisst du: so, wenn es dann konstant und immer ist: vielleicht die 44 
Ohren anschauen. Aber so, ja. Und ja, eben: Lispeln fände ich jetzt noch nicht so 45 
schlimm. Aber die anderen glaube ich schon eher.  46 
 47 
I: Ja, dann kämen wir zu den Lauten, die zwischen 5;0 und 6;0 Jahren bedenklich 48 
wären. Da wären Beispiele, dass das Kind das sch weglässt, also nur für Schnur. 49 
Dann auch wieder eine Ersetzung: Labe für Rabe. Oder dann: der Fisch. Dass das 50 
Kind sagt Fisch (mit lateralem sch).   51 
 52 
IP3: Ja die Ersetzung fände ich glaub auch schon ... (schnauft) es ist glaub ich auch 53 
einfacher: Fisch können sie eher als: Schnur. Weil der Fisch ... wenn der sch ange-54 
schlossen ist, ist es einfacher. Also ... aber schon eher auffällig. Wenn es zwischen 55 
5;0 und 6;0 den r (schnauft) ja, wenn es noch labe sagt. Würde ich das noch abklä-56 
ren und bei den anderen denke ich, ist es schon sehr … also gerade das Weglassen. 57 
Ja, das Weglassen ist ja dann wirklich, dass sie wie etwas nicht hören oder wahr-58 
nehmen, ja.  59 
 60 
I: Ok, dann (lacht). Frage 7. Welche phonologischen Prozesse wären zwischen 4;0 61 
und 6;0 Jahren physiologisch? 62 
 63 
IP3: Ja, genau. Da habe ich schon ein Problem, weil ich nicht weiss … also die pho-64 
nologischen Prozesse das sind …  65 
 66 
I: Ja, das sind einfach regelhafte Vereinfachungen oder Veränderungen von einem 67 
oder mehreren Lauten. Also eben, wenn gerade wenn es immer für ein k ein t macht. 68 
Also dann macht es den Laut k, der eigentlich hinten gebildet würde, vorne … also 69 
ein t. Es macht also eine Vorverlagerung. Und das wäre dann aber in irgendeiner 70 
Form regelhaft. Also vielleicht Initial, also am Anfang.  71 
 72 
IP3: Ja, also so konstant ein Sprachfehler, oder so eine Lautverschiebung die es ein-73 
fach bei allem macht.  74 
 75 
I: Ja, dem sagt man dann phonologische Prozesse.  Also das kann auch eine Reduk-76 
tion von Mehrfachkonsonanz sein. Also eben, dass das Kind anstatt Schnur nur sagt.  77 
 78 
IP3: Also ich glaube, dann wären einfach alle relativ auffällig, schon, oder. 79 
 80 
I: Es gibt eben auch physiologische Prozesse. 81 
 82 
IP3: Ja, welches wären dann die physiologischen Prozesse. Also den r, zum Bei-83 
spiel, dass sie den am Lernen sind. Und den s. Also r und sch find ich das nicht so 84 
schlimm. Aber wenn es wirklich so von hinten nach vorne. Oder alles mit h ersetzen, 85 
ist doch auch noch?  86 
 87 
I: Ja, es gibt ja zum Beispiel auch die G-Sprache.  88 
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 89 
IP3: Ja, oder auch das falsche Atmen, gehört das auch da rein? Also ich hatte einmal 90 
einen Schüler, der immer so (tsch, tsch). Also der hat alle Zischlaute gesaugt. Kon-91 
stant. Das war extrem anstrengend. 92 
I: Ja, das habe ich noch nie gehört, aber ich würde sagen das ist sicher pathologisch.  93 
Dann wäre gleich die Frage, welche phonologischen Prozesse denn im Alter von 4;0 94 
bis 6;0 pathologisch wären? 95 
 96 
IP3: Ja … 97 
 98 
(Kollegin von C.B. kommt ins Zimmer und verabschiedet sich von ihr.) 99 
 100 
I: Also du hast gerade so  ein Beispiel genannt mit diesem Zischlaut.  101 
 102 
IP3: Also physiologisch, denke ich, ist eben r und s. Wenn sie das von der Entwick-103 
lung her am Lernen sind. Und pathologisch … 104 
 105 
I: Wäre wirklich einfach, dass das gar nie auftreten sollte.  Also weisst du, in der Ent-106 
wicklung gibt es ja viele … 107 
 108 
IP3: Aha, solche Sachen, genau. Aber das ist ja die Frage, also welche Prozesse 109 
sind zwischen 4;0 und 6;0 pathologisch?! Ja … alles was nicht physiologisch be-110 
gründbar ist. Ja. 111 
 112 
I: Ok, dann ja, das ist eine interessante Frage: Ist es für dich wichtig, dass, wenn wir 113 
jetzt so eine Entscheidungshilfe machen …ob das dann relevant ist, dass wir fragen: 114 
wird das Kind von anderen Personen, ausser dem nahen Umfeld, verstanden wird. 115 
Also die Eltern verstehen ja das Kind meistens am besten. 116 
 117 
IP3: Ja immer. Genau. 118 
 119 
I: Ja eben, ist es wichtig, dass wir erfragen ob das Kind auch von wildfremden Per-120 
sonen verstanden wird? 121 
 122 
IP3: Also ich finde das sehr wichtig … Nicht zum … also … ich komme ja aus dem 123 
mehrfach  geistig behinderten Bereich, wo die Eltern sagen: ja er spricht normal.  Für 124 
sich selber, ist das so. Also ich habe das auch bemerkt: ich hatte Kinder in der Klas-125 
se, die habe ich verstanden, aber jemand anderes nicht. Und ich denke, es ist wich-126 
tig: hat das Kind ein Umfeld wo es verstanden wird und so vom System her findet: es 127 
ist alles in Ordnung. Aber die Aussensicht ist eben auch wichtig. Und ich denke ge-128 
rade um ein Kind zu unterstützen ist dies eminent wichtig, dass die Eltern darauf hin-129 
gewiesen werden: da gibt es verschiedene Settings und es müssen am Schluss 130 
möglichst alle stimmen. Es gibt nachher den Schritt, wo ich finde, wenn es so in un-131 
terstützte Kommunikation geht, wo es klar ist, dass nicht mehr die ganze Welt das 132 
Kind oder diesen Mensch versteht und, dass es Bezugspersonen gibt, die ihn ver-133 
stehen müssen und dies auch lernen müssen. Aber das ist wie noch nach dem Ent-134 
scheid: jemand wird nie normal sprechen lernen. Aber vorher finde ich ja … das ist ja 135 
das Tor zur Umwelt. „Mol“, finde ich sehr wichtig.  136 
 137 
I: Ok. 138 
 139 
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IP3: Auch für die Verarbeitung. Also auf der psychischen Ebene für die Verarbeitung 140 
der Eltern: euer Kind hat ein Problem. Dass sie den Trauerprozess auch machen 141 
können. Und erst dann kann man ja eigentlich auch helfen. 142 
I: Ja, danke. Dann: Was für einen Einfluss hat die Mundmotorik für den Erwerb der 143 
Lautsprache: 144 
 145 
IP3: Einen grossen, würde ich sagen. Also … das ist der Wichtigste, oder? (lacht) 146 
 147 
I: Ja, ist sicher wichtig … und dann gerade auch: Was für einen Einfluss hat das Hö-148 
ren auf den Lautspracherwerbsprozess? 149 
 150 
IP3: Ja, gleich wichtig, würde ich sagen. 151 
 152 
I: Mhm. 153 
 154 
IP3: Also das ist so das … die Wahrnehmung und das Gehör. Ohne das geht es ja 155 
nicht. Ich hatte mal einen Schüler, da haben wir erst mit 6;0 Jahren bemerkt, dass er 156 
schwerhörig war. Der hat so viel kompensiert. Also er war geistig behindert, das 157 
schon. Von dem her hast du gewusst, er kann nicht so gut sprechen. Aber er war 158 
visuell so stark. Seit damals finde ich: ich nehme kein Kind, das keine Gehörabklä-159 
rung hatte. In diesem Bereich sowieso … Ja und er hat dann ziemliche Sprünge ge-160 
macht, als er dann …  161 
 162 
I: ja, das ist interessant. 163 
 164 
IP3: Ja, das war also heftig. Er hat dann auch gelernt zu lesen und zu schreiben. 165 
Und das war vorhin für ihn wie nicht … ja.  166 
 167 
I: Ja. Gut, dann: welchen Einfluss hat die Wahrnehmung im Allgemeinen auf den Er-168 
werb der Lautsprache? 169 
 170 
IP3: Ja, auch einen massiven. Also wahrnehmungsgestörte Kinder haben immer ein 171 
Sprachproblem. … Das ist nicht trennbar, finde ich. Wenn ein Kind keine Wahrneh-172 
mung hat, über was soll es dann sprechen? … Ausser bei Autisten, ist es etwas eine 173 
Ausnahme. Aber auch das ist pathologisch. 174 
 175 
I: Ja, gut. … Dann, hättest du eine Idee, was sonst noch so für Bereiche erfragt wer-176 
den müssten in einer solchen Entscheidungshilfe? 177 
 178 
IP3: Also Entscheidungshilfe für was? 179 
 180 
I: Eben, für den Lautspracherwerb. Ähm, also das, was wir ja jetzt machen wollen. 181 
 182 
IP3: Ob es eine Therapie bräuchte oder nicht?! 183 
 184 
I: Ähm. Also einfach die Bereiche, oder. Also zum Beispiel die Mundmotorik, oder 185 
das Gehör. Das man auf das eingeht.  186 
 187 
IP3: Mhm, also ich weiss nicht auf was die Entscheidung … also die Entscheidung 188 
ob ein Kind genauer abgeklärt werden muss?! (lacht) 189 
 190 
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I: (lacht) Weisst du: die Bereiche, die wir erfragen wollen. Also zum Beispiel den Be-191 
reich der Mundmotorik. Kann das Kind zum Beispiel mit der Zunge die Lippen ab-192 
schlecken? Oder das Hören. Also dass man vielleicht sagt, das Kind erschrickt, wenn 193 
hinter ihm etwas herunterfällt. Oder eben die Wahrnehmung im Allgemeinen. … Ja 194 
und darum wollen wir fragen: Gibt es wirklich noch einen Bereich, den man ebenfalls 195 
noch beurteilen müsste in einer solchen Entscheidungshilfe? 196 
 197 
IP3: Ja, puh. … Ja, die Mehrsprachigkeit ist sicher auch etwas das hinein gehört. … 198 
Aber, eigentlich, wenn ein Kind eine Sprache lernen kann, oder sprechen kann, dann 199 
spricht es sie auch. Und wenn es mehrsprachig ist, ist es einfach noch ein erschwe-200 
render Umstand. Ich denke wirklich: die Wahrnehmung … Die Spielentwicklung viel-201 
leicht noch. Aber die ist ja bei der Wahrnehmung eigentlich auch drin.  202 
 203 
I: Ja, das finde ich gut, an das habe ich gar noch nicht gedacht.  204 
 205 
IP3: Ja, so etwas. Also, dass man weiss auf welcher Entwicklung ist das Kind sonst 206 
noch. Also eben vielleicht das Spiel, das beobachtbar ist in dem Fall. 207 
 208 
I: Ja, und auch die Mehrsprachigkeit. Ich überlege da gerade: in gewissen Sprachen 209 
kommen ja gewisse Laute gar nicht vor.  210 
 211 
IP3: Ja, genau, das gibt es. Also ich denke auch schon, wenn du im Thurgau den r 212 
nicht rollen kannst, ist das kein Problem. Aber in Bern musst du sofort in die Logo.  213 
 214 
I: Ja. (lacht) 215 
 216 
IP3: Also ich denke schon, es gibt auch solche regionsbezogenen Sachen. 217 
 218 
I: Mhm. … Ok, dann: die Frage ist auch: ist es gescheit, auch anamnestische Fragen 219 
in eine Entscheidungshilfe hineinzupacken? 220 
 221 
IP3: Hm… 222 
 223 
… 224 
 225 
I: Oder würdest du das eher weglassen? 226 
 227 
IP3: Also ich denke, wenn derjenige, der danach den Fragebogen auswertet, weiss: 228 
das machen Eltern, oder das machen Laien, dann kann man es hineintun. Einfach, 229 
dass die Eltern auch wissen … also das ist ja für die Eltern auch immer ein bisschen 230 
ein Lernen: was fragt man denn in so einem Fall, oder. Und, ähm, es kann dann ja 231 
auch wie sein: Sie haben es sich bereits überlegt. Oder wissen: ah, das gehört zu-232 
sammen. Ich habe immer das Gefühl, je mehr die Eltern auch wissen, desto mehr 233 
können sie auch kooperieren und werden auch kompetent in diesem Problem, das 234 
sie betrifft. Darum finde ich eigentlich: ja. … 235 
 236 
I: (zögert) Ok … Dann: gibt es schon irgendein Verfahren, ein Screening, das du viel-237 
leicht bereits gesehen hast, oder auch selber anwendest, um eine solche Früherfas-238 
sung für den Lautspracherwerb zu machen? 239 
 240 
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IP3: (schnauft) Nein, weil ich einfach, also ich hatte nie Regelkinder, ich bin keine 241 
Regelkindergärtnerin. Ich habe immer in der Heilpädagogik gearbeitet. Und da hatte 242 
ich immer die Logopädin und Psychomotoriktherapeutin und Schulpsychologin im 243 
Umfeld. Dann ist es mehr so im Austausch mit den Fachpersonen. Aber ich glaube, 244 
also, was Kindergärtnerinnen kennen, das weiss ich echt … Es gibt schon so Sa-245 
chen.  246 
 247 
I: Genau, darum ist die Frage kennen die Fachpersonen solche Sachen? Wird es 248 
überhaupt gemacht? 249 
 250 
IP3: Ja, genau. Ich habe wie das Gefühl … also wenn ich mir jetzt vorstelle, diese 251 
Regelkindergartenpersonen, die ich kenne … du hast zwanzig Kinder, du hast so 252 
viel. Ich habe das Gefühl, heute ist der Weg eher, dass du Fachpersonen beiziehen 253 
kannst. Dort ist das Problem einfach oft, dass die Fachpersonen überlastet sind. 254 
Oder Logopäden gibt es ja viel zu wenig. Dass das schwierig ist. Aber, dass du sel-255 
ber, also das sehe ich hier: wenn ich selber etwas mit dem Kind wirklich gezielt ab-256 
klären will, habe ich die Zeit gar nicht. Und wäre es noch so gut. Gerade wenn es um 257 
Sprache geht. 258 
 259 
I: Unsere Idee wäre darum schon, dass es nicht sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. 260 
Dass es wirklich nicht so eine Diagnostik ist, eine spezifische, sondern … eher dass 261 
man einfach mal schauen kann: sehe ich das, sehe ich das nicht … und dann ja, 262 
nein.  263 
 264 
IP3: Eben, genau! Also ich denke, das ist so … es gibt so Entwicklungsbögen, weisst 265 
du, bei mehrfachbehinderten Kindern, da kannst du einfach mal schauen, kann er 266 
das, kann er das nicht? Sieht er Raster? Hört er? Reagiert er? Also so als Beobach-267 
tungshilfe. Und ich denke in diesem Rahmen … also ich würde es, glaube ich, nicht 268 
bei jedem Kind anwenden, aber wenn ich so einen Raster habe und sagen kann: ich 269 
denke dieses Kind spricht komisch. So auch als Begründungshilfe. Auch für die El-270 
tern zum sagen: das müssen wir anschauen. Wenn man das anschaut, da ist das 271 
Schema X. Darin sieht man, da hat es Löcher. 272 
 273 
I: Ja, und es ist ja nicht so, dass man das mit allen machen müsste … 274 
 275 
IP3: Nein, für das, denke ich, ist es schon. Ja. Es dürfte einfach so zehn Fragen oder 276 
so, weisst du. Die kann man durchgehen. Und dann sagen, schaut, das fällt auf. 277 
 278 
I: Dann… die Frage: Wie hoch schätzt du die Kompetenz einer Kindergartenlehrper-279 
son ein, zu erkennen, wenn ein Kind ein Problem hat. 280 
 281 
IP3: … Ich denke, die müsste sie eigentlich haben. Also, dass sie ein Problem hat. 282 
Sie muss ja nicht erkennen was für eines. Und was man jetzt machen muss. Aber, 283 
dass es ein Problem hat, das können sie auch, ja. Ja. 284 
 285 
I: An welchen Kriterien, würdest du solche Störungen erkennen? Also bezogen auf 286 
die Lautsprache. Was würde dir da so auffallen?  287 
 288 
IP3: Ja, also all die Sachen, die du gesagt hast. Wenn es lispelt, wenn es Wörter 289 
auslässt, wenn es falsche Satzstellungen hat. Ja, das andere ist dann schon fast 290 
Sprachverständnis, wenn sie immer zurückfragen. Es gibt ja Kinder, die fragen im-291 
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mer, wollen die Antwort aber nicht wissen. Aber das ist dann mehr inhaltlich, oder. 292 
Also ja, alles was so mundmotorisch oder psycho … nei, wie sagt man dem?  293 
I: Die phonologischen Prozesse? 294 
 295 
IP3: Genau, alle einfach, die da nicht normal sind. 296 
 297 
I: Ja, dann eine ähnliche Frage: Woran nicht logopädische Fachpersonen solche 298 
Ausspracheschwierigkeiten erkennen können? 299 
 300 
IP3: Ja, dass man es hört. Man hört es und sieht es auch, wenn die Zunge zum Bei-301 
spiel komische Sachen macht. Also ich denke das ist ja etwas … das ist ja der Teil, 302 
der … es versteht es schon, es sagt es einfach falsch und also … ich denke das ist 303 
ja auch der Teil, bei dem die Leute am ehesten konfrontiert werden. Ja. Wenn es 304 
inhaltlich ist, ist es immer schwieriger. 305 
 306 
… 307 
 308 
I: Ok, dann wäre noch die letzte Frage: Was wir bei der Entwicklung, die wir vorha-309 
ben, unbedingt noch beachten sollten. Was du da denkst, was wäre noch wichtig? 310 
 311 
IP3: Also ich denke das Handling: es muss kurz sein. Wenn es wirklich geht, einfach 312 
… darum ein paar Punkte zu treffen. Oder, also… ich höre ja, dass etwas nicht 313 
stimmt, weiss aber nicht wie man dem sagt, oder. Dann weiss ich, da gibt es einen 314 
Bogen. Ähm, es ist. Ah, die Buchstaben lässt es aus. Stimmt. Weil als Laie ist das so 315 
etwas … ob jetzt dieser Laut hinten oder vorne gebildet wird, da musst du schon 316 
ziemlich viel mit Logo zu tun gehabt haben, dass du weisst, was es alles gibt. Oder 317 
die Lateralen, also alle die … Ja, die jemand einfach auf einen Blick sehen kann. 318 
Dass sie die Möglichkeit, so die Buchstaben auslassen. Oder es zischt beim s. Und: 319 
Deutsch! Also keine Fremdwörter darin, denke ich jetzt. Also eben die Unterschei-320 
dung: physiologisch oder psychologisch … pff … also pathologisch. Also da habe ich 321 
das Gefühl: das verstehe ich nicht und lege es weg. Und wenn es einfach … ja, es ist 322 
immer doof, aber es baut immer auch darauf auf, was kann es nicht. Und nicht, was 323 
es kann. Das ist glaube ich so. Aber das ist auch nötig, dass man ihn braucht. Und 324 
wenn ich merke es kann etwas nicht, möchte ich wissen, was denn nicht. Mit dem 325 
kann man es wirklich kurz halten. Also einfach: kurz. 326 
 327 
I: Ja gut. Vielen Dank für das Interview.328 
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11.1.5 Interview mit Interviewpartner 4 (IP4) 

 
Interview mit Interviewpartnerin 4, Kinderärztin in der Rhydorfpraxis Widnau 
Widnau (17.09.10) 
 
 Das Interview wurde auf Mundart durchgeführt. Aufgrund der Lesbarkeit sind die 
Antworten jedoch auf Standarddeutsch dokumentiert.  
 
I = Interviewerin Stefanie Fehr 
IP4 = Interviewpartnerin 4 
 

I: Welchen Stellenwert hat die Früherkennung im Allgemeinen für Sie? 1 
 2 
IP4: Sehr einen hohen, da wir ja Kinderärzte sind und viel Vorsorgeuntersuchungen 3 
haben, möchten wir ja möglichst früh eine Diagnose erstellen.  4 

  5 
I: In welchem Zeitfenster wäre Ihrer Meinung nach eine Früherkennung von Laut-6 
spracherwerbsstörungen geeignet? 7 
 8 
IP4: Ich denke im Kindergartenalter so mit 4 / 5 Jahren.  9 
 10 
I: Welche Laute sollten Ihrer Meinung nach bis zum Alter von 5;0 Jahren erworben 11 
sein? 12 
 13 
IP4: Ich würde meinen, fast alle, ausser die Zischlaute /st/ und /r/. Also das ist natür-14 
lich das, was ich weiss, ich bin keine Logopädin. Ganz sicher bin ich mir nicht. Aber 15 
ich denke die anderen Laute sollten da sein.  16 
 17 
I: Welche Laute sollten Ihrer Meinung nach im Alter zwischen 5;0 und 6;0 Jahren er-18 
worben sein? 19 
 20 
IP4: Die Zischlaute /st/, /sch/ etc. und der Laut /r/ sollten eigentlich bis zu 6 Jahren, 21 
bis in die erste Klasse erworben sein.  22 

 23 
I: Welche Laute sind zwischen 4;0 bis 4;11 Jahren „bedenklich“, wenn sie nicht kor-24 
rekt angewendet werden?  25 
 (z.B. [inger] für [finger], [tanne] für [kanne], [sonne] mit interdentalem: [s] für [son-26 
ne]) 27 
 28 
IP4: (lacht) Sie wollen mich jetzt da ein bisschen testen. Ich würde sagen [finger] soll-29 
te man schon sagen können. Also wichtig ist einfach, dass eine Fremdperson das 30 
Kind versteht. Das ist eigentlich auch so meine „Screeningfrage“. Aber wenn ein Kind 31 
[inger] für [finger] sagt, ist das schon bedenklich. [tanne] für [kanne] und [sonne] mit 32 
interdentalem [s] würde ich als nicht bedenklich einstufen.  33 
 34 
I: Welche Laute sind zwischen 5;0 bis 6;0 Jahren „bedenklich“, wenn sie nicht korrekt 35 
angewendet werden? 36 
 (z.B. [nur] für [schnur], [labe] für [rabe], [fisch] mit lateralem: [sch] für [fisch] 37 
 38 
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IP4: Also [nur] für [schnur] ist sicher bedenklich. Wenn man den Laut /l/ mit dem Laut 39 
/r/ verwechselt ist das auch schon leicht auffällig. Einen lateralen [sch] zu haben ist 40 
ebenfalls leicht auffällig, aber wenn mir die Mutter sagt, sie möchte lieber noch etwas 41 
warten, würde ich das Kind wahrscheinlich springen lassen.  42 
I: Welche phonologischen Prozesse halten Sie im Alter von 4;0 bis 6;0 Jahren für 43 
physiologisch? 44 
 45 
IP4: Silbenstrukturprozesse sind nicht mehr physiologisch, Assimilationsprozesse 46 
sind mit 4;0 noch physiologisch, mit 6;0 nicht mehr physiologisch. Substitutionspro-47 
zesse finde ich ebenfalls mit 4;0 bis 5;0 noch physiologisch und danach schon eher 48 
nicht mehr. Buda für Butter (Stimmgebung) finde ich von 4;0 bis 5;0 auch noch ok, 49 
danach ebenfalls nicht mehr.   50 
 51 
I: Welche phonologischen Prozesse halten Sie im Alter von 4;0 bis 6;0 Jahren für 52 
pathologisch? 53 
 54 
IP4: Ab dem Alter von 5;0 Jahren halte ich alle phonologischen Prozesse für patho-55 
logisch.  56 
 57 
I: Ab welchem Alter sollte ein Kind Ihrer Meinung nach auch für ‚Fremde‘ verständlich 58 
sein? 59 
 60 
IP4: Ich würde sagen ab 4 Jahren. Lieber wäre es mir ab dreieinhalb Jahren, aber ab 61 
4 Jahren sicher.  62 

 63 
I: a) Inwieweit spielen mundmotorische Leistungen bei der Früherkennung von Laut-64 
sprachauffälligkeiten eine Rolle? 65 
b) Kriterien?  66 
 67 
IP4: a) Mundmotorische Leistungen haben bestimmt einen Zusammenhang mit dem 68 
Lautspracherwerb. Wenn ich jedoch bei einem Kind Mundatmung beobachte, denke 69 
ich als erstes an die Tonsillen und wie das Ganze funktioniert, und erst als zweites 70 
kommt mir die Sprache in den Sinn, aber die steht dann für mich nicht im Vorder-71 
grund.  72 
b) Da muss ich ehrlich sein, da frag ich die Mutter. Meine Standartfragen sind dann: 73 
Ist er verständlich, spricht er gut, macht er ganze Sätze, verstehen ihn fremde Per-74 
sonen…? Da muss ich mich eigentlich auf die Mutter verlassen.  75 
 76 
I: Aber dann gehen sie nicht mehr spezifisch auf mundmotorische Leistungen ein? 77 
 78 
IP4: Nein, da haben wir ja auch keine Ausbildung dazu.  79 

 80 
I: a) Inwieweit spielt das Hören (des Kindes) bei der Früherkennung von Lautsprach-81 
auffälligkeiten eine Rolle?  82 
b) Kriterien?  83 
 84 
IP4: a) Das Hören spielt natürlich eine sehr grosse Rolle. In letzter Zeit musste ich 85 
grad sehr viele Kinder in der ORL anmelden für eine Abklärung. Leider können wir 86 
unter 5 Jahren mit den Kindern keinen Hörtest machen. Ich weiss, dass die Abklä-87 
rung (Spielaudiometrie) sehr aufwendig ist u.a. auch, weil sie in St.Gallen ist, aber 88 
manchmal ist es einfach notwendig.  89 
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b) Nein ich habe keine konkreten Kriterien, aber wenn mir ein Elternteil sagt, mein 90 
Kind spricht komisch, dann melde ich es manchmal direkt zum Hörtest an oder schi-91 
cke es zuerst zur Logopädin. Je nachdem. Die Logopäden melden ja auch häufig 92 
zurück, wenn sie finden, dass es gut wäre, das Gehör abzuklären. Das finde ich sehr 93 
gut.  94 
 95 
I: a) Inwieweit spielt die Wahrnehmung im Allgemeinen bei der Früherkennung von 96 
Lautsprachauffälligkeiten eine Rolle?  97 
b) Kriterien?  98 
 99 
IP4: a) Die spielt ebenfalls eine grosse Rolle. Wenn ich mir nämlich überlege, ob ich 100 
ein Kind zur Gehörsabklärung oder zur Logopädin schicke, ist die Allgemeinentwick-101 
lung immer auch ein Punkt, den ich anschauen muss. Wenn ich dann das Gefühl 102 
habe, das Kind hat eine Entwicklungsverzögerung, dann kläre ich es meist zuerst bei 103 
der Heilpädagogischen Frühförderung ab, bevor ich es zur Logopädin schicke. Wenn 104 
ich dagegen eher den Eindruck habe, es liege an der Sprache, schicke ich es zuerst 105 
in die Logopädie. Ich verlasse mich dann aber auch auf die Logopädinnen, dass sie 106 
mir Rückmeldung geben, wenn es nichts mit der Sprache zu tun hat, die Wahrneh-107 
mung jedoch beeinträchtigt ist und Heilpädagogik sinnvoll wäre.   108 
b) Kriterien erfrage ich in diesem Bereich ebenfalls meistens bei der Mutter. Zum 109 
Beispiel, wie es spielt mit anderen Kindern, gehen sie in die Spielgruppe und wenn 110 
ja, wie verhalten sie sich dort, wie geht es im Kindergarten? Eventuell fordere ich 111 
auch einen Bericht der Kindergärtnerin an. Dann, wie zeichnet er, wie hält er die 112 
Schere, nässt das Kind noch ein, kann es sich schon selber anziehen usw. Ausser-113 
dem kann ich das Kind ja während der Untersuchung beobachten und schauen, wie 114 
es sich bei mir verhält. Aber bei uns ist das Problem, dass das Kind bei der ausge-115 
dehnten vier-Jahres-Kontrolle, die wir ja durchführen, kaum spricht. Deshalb muss 116 
ich auch die Sprache und zum Beispiel Finessen der Feinmotorik bei den Eltern er-117 
fragen. Die Grobmotorik hingegen kann ich sehr gut abklären, und das mach ich 118 
auch immer. Ich lass die Kinder hüpfen (ein- und zweibeinig), den „Zehenspitzen-119 
gang“ und den „Fersengang“ machen, Einbeinstand etc. Ausserdem erfrage ich, wie 120 
es die Treppen hinauf- und hinabläuft. So hab ich einen Eindruck von der Grobmoto-121 
rik, und wenn die auffällig ist, schaue ich mir die Wahrnehmung noch genauer an.  122 
 123 
I: Welche weiteren Bereiche müssen in der Entscheidungshilfe erfragt werden? 124 
 125 
IP4: Das hab’ ich eigentlich vorher angesprochen; das Verhalten, wie spielt es mit 126 
anderen Kindern, die Fein- und Grobmotorik sowie visuelle und auditive Fähigkeiten. 127 
 128 
I: Und diese Bereiche sollten alle in die Entscheidungshilfe hinein? 129 
 130 
IP4: Ah so, hmm. Das muss ich mir gut überlegen, die sind natürlich nicht immer re-131 
levant für den Lautspracherwerb. Die Wahrnehmung zum Beispiel müsste man 132 
schon früher erkennen, die müsste mit 4 Jahren, denke ich, erkannt sein, wenn sie 133 
ein Problem darstellt. Der Lautspracherwerb kann auch mit 5 Jahren noch genauer 134 
angeschaut und therapiert werden. Nein, ich denke, diese Bereiche müssten eigent-135 
lich nicht in die Entscheidungshilfe. Also für mich als Kinderärztin sind sie sicher nicht 136 
relevant. Und die Kindergärtnerin meldet sich ja auch, wenn ihr Wahrnehmungs- 137 
oder Entwicklungsrückstände auffallen. Aber um sie konkret in der Entscheidungshil-138 
fe zu erfragen, haben die Kindergärtnerinnen dann vielleicht auch zu wenig Zeit oder 139 
Möglichkeiten (sich mit den Eltern so auszutauschen).  140 
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 141 
I: a) Erscheinen Ihnen anamnestische Fragen in einer Entscheidungshilfe sinnvoll? 142 
b) Und wenn ja, welche? 143 
 144 
IP4: Ja ich denke schon, für mich ist es, wie gesagt, auch schwierig, anders (ohne zu 145 
Erfragen) etwas herauszufinden.  146 
 147 
I: Und in der Entscheidungshilfe / im Kompass selber, braucht es dort ihrer Meinung 148 
nach anamnestische Fragen? Und wenn ja, welche? 149 
 150 
IP4: Also von mir aus gesehen denke ich, es sollte vorher schon passiert sein. Wenn 151 
natürlich noch gar keine Angaben zu diesem Thema vorliegen, kann es für die Kin-152 
dergärtnerin oder auch für uns sehr hilfreich sein, noch etwas mehr zu wissen. Wie 153 
gesagt kann es aber für die Kindergärtnerin sehr aufwendig werden, die Eltern noch 154 
zu befragen.   155 
 156 
I: Welche Verfahren/Screenings verwenden Sie zur Früherkennung sprachlicher Auf-157 
fälligkeiten? 158 
 (keine Diagnostik gemeint) 159 
 160 
IP4: Ich habe leider kein Screening, welches ich einsetze. Ich mache wirklich die 161 
Anamnese mit den Eltern, immer mit dem Wissen im Kopf, dass es eine Fehlinforma-162 
tion sein könnte. Dafür kann ich so eher alles ein bisschen abchecken.   163 

 164 
I: Wie hoch schätzen Sie die Kompetenzen der Kindergartenlehrpersonen ein, 165 
Sprachauffälligkeiten bei Kindern einzuschätzen? 166 
 167 
IP4: Schwierig, eher mittelmässig. Ich bin sehr froh, dass wir, im zweiten Kindergar-168 
ten ist es, glaube ich, den Reihenuntersuch von der Logopädin haben. Da kann ich 169 
auch immer die Eltern beruhigen und sagen: Schauen Sie, die Logopädin kommt im 170 
Kindergarten sowieso vorbei und die schaut dann. So bin ich auch etwas entlastet, 171 
indem ich nicht gleich jedes Kind zuweisen muss. Und ich denke, es ist für die Kin-172 
dergartenlehrperson auch sehr schwierig, sie sind keine Logopädinnen!  173 

 174 
I: An welchen Kriterien erkennen Sie Störungen der Aussprache? 175 
 176 
IP4: Ja, es ist eigentlich immer dieselbe Frage. Ich frage die Mutter, ist er verständ-177 
lich, wie spricht er, wie vorher erwähnt, meine anamnestischen Fragen. Natürlich 178 
versuche ich, ein Gespräch mit den Kindern anzufangen, aber häufig kommen dann 179 
nur einzelne Wörter, oder Gestik als Antwort und die Mutter muss teilweise schon für 180 
das helfen.  181 

 182 
I: Woran können nicht logopädische Fachpersonen Ausspracheschwierigkeiten er-183 
kennen? Die Frage ist jetzt in Ihrem Fall zum Beispiel für Kindergärtnerinnen ausge-184 
richtet, welche die Kinder auch wirklich sprechen hören.  185 
 186 
IP4: Ja. Ich denke, wenn sie nicht verständlich sprechen, wenn sie verwaschen spre-187 
chen, keine „guten“ Sätze machen oder zum Teil Wörter auslassen.  188 
 189 
I: Was sollten wir bei der Entwicklung der Entscheidungshilfe unbedingt beachten? 190 
 191 



  Anhang 

- XXVI - 
 

IP4: Also, ich war jetzt grad bei einer Fortbildung bei Barbara Zollinger, und sie hat 192 
wieder plädiert, dass man nicht nur eine Momentaufnahme machen soll, sondern das 193 
Kind vielleicht ein halbes Jahr später nochmals beurteilen soll und dann schauen, 194 
wie die Entwicklung ist. Wie ist der Fortschritt? Wurde einer gemacht oder nicht? Ich 195 
denke auch, dass das enorm wichtig ist, aber wahrscheinlich ist es schwierig und in 196 
Ihrem Fall auch einfach zu aufwendig für alle Beteiligten. 197 
 198 
I: Ja, je nachdem. Wenn Sie im SpracherwerbsKompass schauen, hat es auch zwei 199 
verschiedene Bögen, eine für 2;6 Jährige und einen für 3;0 Jährige. Wenn man es so 200 
irgendwie machen würde, wäre es vielleicht möglich. 201 
 202 
IP4: Ja, so ginge es vielleicht.  203 
 204 
I: Haben Sie sonst noch das Gefühl, es müsste noch etwas in die Entscheidungshil-205 
fe, oder wir sollten noch etwas beachten? 206 
 207 
IP4: Nein, es ist wirklich schon ganz gut.   208 
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11.1.6 Interview mit Interviewpartner 5 (IP5) 

 
Interview mit Interviewpartner 5, Phoniater Kantonsspital St.Gallen 
St.Gallen (09.09.10) 
 
 Das Interview wurde auf Mundart durchgeführt. Aufgrund der Lesbarkeit sind die 
Antworten jedoch auf Standarddeutsch dokumentiert.  
 
I = Interviewerin Stefanie Fehr 
IP5 = Interviewpartner 5 
 

I: Welchen Stellenwert hat die Früherkennung im Allgemeinen für Sie? 1 
 2 
IP5: Die Früherkennung hat für mich einen sehr grossen Stellenwert. Eigentlich ist es 3 
Alltag für mich, weil wir uns täglich mit der Früherkennung von Hörstörungen befas-4 
sen. Ausserdem haben wir jeden Tag Säuglinge für Gehörsabklärungen. Dement-5 
sprechend hat Früherkennung für mich einen extrem hohen Stellenwert.  6 

  7 
I: In welchem Zeitfenster wäre Ihrer Meinung nach eine Früherkennung von Laut-8 
spracherwerbsstörungen geeignet? 9 
 10 
IP5: Zwei, Zweieinhalb, Drei. Vor Zwei dürfte schwierig sein, das ist zu variabel. Und 11 
nachher wieder im Kindergarten.   12 
 13 
I: Welche Laute sollten Ihrer Meinung nach bis zum Alter von 5;0 Jahren erworben 14 
sein? 15 
 16 
IP5: Puh, eigentlich alle ausser /s/ und /r/. Und kompliziertere Kombinationen darf 17 
man natürlich auch nicht erwarten, aber alle anderen sollten eigentlich da sein.  18 
 19 
I: Welche Laute sollten Ihrer Meinung nach im Alter zwischen 5;0 und 6;0 Jahren er-20 
worben sein? 21 
 22 
IP5: Die Laute /s/ und /r/.  23 

 24 
I: Welche Laute sind zwischen 4;0 bis 4;11 Jahren „bedenklich“, wenn sie nicht kor-25 
rekt angewendet werden?  26 
 (z.B. [inger] für [finger], [tanne] für [kanne], [sonne] mit interdentalem: [s] für [son-27 
ne]) 28 
 29 
IP5: Alle im Beispiel genannten Laute sind bedenklich. Ausserdem die Laute /d/, /g/ 30 
und /k/ sowie /d/ - /g/ und /n/ - /m/ Verwechslungen. Der Laut /s/ jedoch gehört nicht 31 
dazu, der ist noch nicht bedenklich.   32 
 33 
I: Welche Laute sind zwischen 5;0 bis 6;0 Jahren „bedenklich“, wenn sie nicht korrekt 34 
angewendet werden? 35 
 (z.B. [nur] für [schnur], [labe] für [rabe], [fisch] mit lateralem: [sch] für [fisch] 36 
 37 
IP5: Also, wenn die im Beispiel genannten Laute völlig fehlen, ist es sicher bedenk-38 
lich. Wenn Zischlaute und der Laut /r/ komplett fehlen oder komplett ersetzt werden, 39 
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ist es auch sicher bedenklich. Dagegen das laterale /s/ und /sch/ ist sicher nicht be-40 
denklich. 41 
 42 
I: Welche phonologischen Prozesse halten Sie im Alter von 4;0 bis 6;0 Jahren für 43 
physiologisch? 44 
 45 
IP5: Alveolarisierung sowie Reduktion von Mehrfachkonsonanz ist eigentlich alles 46 
nicht mehr physiologisch von 4;0 bis 6;0.   47 
 48 
I: Ab welchem Alter sollte ein Kind Ihrer Meinung nach auch für ‚Fremde‘ verständlich 49 
sein? 50 
 51 
IP5: (lacht) Was ist normal? Zweieinhalb. Aber das ist sehr weit! 52 

 53 
I: a) Inwieweit spielen mundmotorische Leistungen bei der Früherkennung von Laut-54 
sprachauffälligkeiten eine Rolle? 55 
b) Kriterien?  56 
 57 
IP5: Hmm. Die spielen eine grosse Rolle. Zum Beispiel eine schlaffe Mundmotorik 58 
muss sicher abgeklärt werden, weil das natürlich ein Hinweis auf, sagen-wir-mal, ei-59 
ne allgemeine Hypotonie ist. Auffälligkeiten in der Kieferstellung, z.B. offener Biss, 60 
„lutschoffener“ Biss und solches gehören auch noch etwas dazu. Das alles kann 61 
nämlich Konsequenzen haben.   62 

 63 
I: a) Inwieweit spielt das Hören (des Kindes) bei der Früherkennung von Lautsprach-64 
auffälligkeiten eine Rolle?  65 
b) Kriterien?  66 
 67 
IP5: a) Das ist eigentlich entscheidend, dass man eine Hörstörung erst einmal aus-68 
schliessen muss. Allerdings sind wir da in der Schweiz in der komfortablen Lage, 69 
dass ein Neugeborenenhörscreening gemacht wird. Das heisst, das Kind hat zumin-70 
dest zum Zeitpunkt der Geburt gut gehört.  71 
b) IP5m... es ist natürlich so, dass es sich bei erworbenen Hörstörungen in erster 72 
Linie um einen Paukenerguss handelt. Und vom Sprachstatus hängt’s vor allem ab, 73 
wie lange man einen Paukenerguss tolerieren darf. Das heisst bei Kindern, die 74 
sprachlich eher akzelleriert sind oder gut im Durchschnitt liegen, kann man einen 75 
Hörverlust beidseitig durchaus für ein paar Monate in der Vorkindergartenzeit tolerie-76 
ren. Bei anderen Kindern, die sprachlich schon retardiert sind, sollte man schneller 77 
handeln, also eher schneller operieren.  78 
 79 
I: a) Inwieweit spielt die Wahrnehmung im Allgemeinen bei der Früherkennung von 80 
Lautsprachauffälligkeiten eine Rolle?  81 
b) Kriterien?  82 
 83 
IP5: a) Spielt sicher eine grosse Rolle, aber das ist nichts, was ich selber abkläre. Da 84 
bin ich gar nicht kompetent dazu. Ich kann’s nur ganz kursorisch machen. Zum Teil 85 
gibt’s es, dass es so auffällig ist, dass eine Störung vorliegt, dass man fest davon 86 
ausgehen kann, dass auch die Sprachentwicklung betroffen ist.  87 
b) Es ist fast immer so, dass die Kinder diesbezüglich schon abgeklärt sind, wenn sie 88 
zu mir kommen. Es sind ganz wenige, wo Eltern direkt zu mir kommen. Die meisten 89 
kommen vom Kinderarzt, und wenn da eine Störung vorliegt, ist es vom Kinderarzt 90 
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immer schon erwähnt, das heisst, ich muss es nicht selber abklären oder eine Abklä-91 
rung veranlassen. Es sind seltene Fälle wo ich dann den Eltern sag oder dem Kin-92 
derarzt schreib, dass man da weiter abklären müsste. Das sieht der Kinderarzt meis-93 
tens viel schneller als ich.  94 
 95 
I: Welche weiteren Bereiche müssen in der Entscheidungshilfe erfragt werden? 96 
 97 
IP5: Hm. Die ganze soziale Situation mit der Ausländerproblematik ist noch nicht an-98 
gesprochen. Das ist ja auch ein ganz entscheidendes Problem in der Sprachdiagnos-99 
tik und –therapie, weil sie ja aus verschiedensten Gründen stark überrepräsentiert 100 
sind. Damit haben sie in der Praxis bestimmt auch schon Erfahrungen gemacht. Da 101 
denk ich ist noch ganz viel zu tun.  102 
Sonst müsste man noch das machen, was die Kinderärzte schon tun, also die Ge-103 
samtentwicklung abklären. Da gibt es ja auch standardisierte Tests, im Zweifelsfall 104 
gibt es Intelligenztests, die sprachfrei sind, und diese ganze Diagnostik ist wichtig. 105 
Oft ist das schon gemacht, wenn ich die Kinder sehe, und wenn nicht, empfehl’ ich 106 
das dem Zuweiser noch. Das sind meistens spezialisierte Institutionen die das ma-107 
chen, zum Beispiel die Entwicklungspädiatrie im Kinderspital St.Gallen. Das ist, 108 
glaub ich, noch ganz wichtig.  109 
 110 
I: a) Erscheinen Ihnen anamnestische Fragen in einer Entscheidungshilfe sinnvoll? 111 
b) Und wenn ja, welche? 112 
 113 
IP5: Kursorisch frag ich vor allem nach den Meilensteinen in der Gesamtentwicklung. 114 
Wann ist das Kind gelaufen und ob es da eine Retardation gab, wann es sitzen, 115 
krabbeln und laufen konnte sowie Sauberkeit etc.. Das sind Standartfragen, die auch 116 
Kinderärzte stellen. Dies, damit ich schon mal einen Eindruck kriege, wie es in der 117 
Gesamtentwicklung ist, denn das ist oft schwer auf den ersten Blick zu erkennen. Bei 118 
manchen Kindern ist es klar, dass sie retardiert sind. 119 
Und was man auch immer beachten muss, ist, wie die Kinder im Verhalten sind. 120 
Nicht der Intellekt, sondern das Verhalten. Dies, weil das oft Hinweise sind auf eine 121 
Störung in der geistigen Entwicklung: Also wenn sie zum Beispiel distanzlos sind 122 
oder mit 4 Jahren, wenn sie eigentlich „aus diesem Alter draussen sind“, bei der Un-123 
tersuchung immer noch kreuz und quer durchs Zimmer springen und alles anfassen 124 
müssen. Solche Sachen muss man, denk’ ich, auch sehr genau beachten, denn das 125 
gibt einen Hinweis auf die Gesamtentwicklung.  126 
Und was noch nicht erwähnt ist, dass man versucht, einen Eindruck über den Erzie-127 
hungsstil der Eltern zu bekommen, ob der zum Beispiel „laisser faire“ ist. Zum Teil 128 
erkennt man auch, ob die Eltern zu Gewalttätigkeit neigen. Solche Sachen kann man 129 
nicht erfragen oder man darf nicht einen Fragebogen machen, aber man muss immer 130 
schauen, ob man ein paar Hinweise darauf kriegt.  131 
 132 
I: Welche Verfahren/Screenings verwenden Sie zur Früherkennung sprachlicher Auf-133 
fälligkeiten? 134 
 (keine Diagnostik gemeint) 135 
 136 
IP5: Ich selber mach keine Diagnostik, weil ich in der komfortablen Lage bin, dass 137 
genug Logopädinnen auf der Abteilung arbeiten. Wenn ich in einer Praxis wäre, wür-138 
de es anders aussehen. Ich hab die in meiner Ausbildung früher mal gelernt, aber 139 
seit ich in St.Gallen bin, hab’ ich sie nie mehr selber angewendet. Ich leite nur weiter, 140 
wenn ich intuitiv das Gefühl habe, das man es Abklären sollte. Aber ich schaue na-141 
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türlich immer darauf, ob der Lautstatus einen Hinweis auf eine Hörstörung gibt. Zum 142 
Beispiel die Art des Sigmatismus oder wenn unbetonte Wortteile weggelassen wer-143 
den, nicht wahrgenommen werden etc..  144 

 145 
I: Wie hoch schätzen Sie die Kompetenzen der Kindergartenlehrpersonen ein, 146 
Sprachauffälligkeiten bei Kindern einzuschätzen? 147 
 148 
IP5: Das ist schwierig zu beurteilen, weil in der Ostschweiz die Kinder im Kindergar-149 
ten schon früh die logopädische Reihenabklärung haben. Dort kann ich schlecht ein-150 
schätzen, inwieweit die Kindergartenlehrperson da noch etwas beiträgt. Wo ich die 151 
Kompetenz aber hoch einschätze, ist, wenn sie einen Verdacht auf eine Hörstörung 152 
äussern und den Eltern eine Abklärung empfehlen. Das ist fast noch anspruchsvoller, 153 
denke ich, als Sprache einzuschätzen.  154 
 155 
I: In meinem Praktikum hab’ ich erfahren, dass in gewissen Gemeinden die Kinder-156 
gartenlehrperson diejenigen Kinder aussucht, welche dann von der Logopädin im 157 
Reihenuntersuch angeschaut werden.   158 
 159 
IP5: Das ist eigentlich nicht die Idee. Der Reihenuntersuch sollte eigentlich ein 160 
Screening sein, in welchem alle Kinder angeschaut werden, und das sollte die Spe-161 
zialistin / der Spezialist machen. Ich finde das sehr gewagt, dies der Kindergarten-162 
lehrperson zu überlassen. Anders sieht es aus, wenn die Kindergartenlehrperson 163 
sagt, welches Kind eine aufwändigere Abklärung braucht oder wenn für ein Kind frü-164 
her eine Abklärung gebraucht wird, das darf sie sicher, aber grundsätzlich finde ich, 165 
sollte jeder von Spezialisten abgeklärt werden, nicht von der Kindergärtnerin.  166 

 167 
I: An welchen Kriterien erkennen Sie Störungen der Aussprache? 168 
 169 
IP5: Haben wir vorher schon beantwortet.  170 

 171 
I: Woran können nicht logopädische Fachpersonen Ausspracheschwierigkeiten er-172 
kennen? 173 
 174 
IP5: Puh, das ist schwierig für die zu beurteilen. Sie können eigentlich nur beurteilen, 175 
ob sie das betroffene Kind verstehen oder nicht, oder ob Aussenstehende das Kind 176 
verstehen können. 177 
Wobei, es ist alles erlernbar, auch eine Kindergartenlehrperson kann lernen, einen 178 
Sigmatismus oder Rotazismus zu erkennen.   179 
Was sie aber sicher beurteilen können, es gehört zwar nicht hierher, aber sie können 180 
sicher beurteilen, ob ein offenes oder geschlossenes Näseln vorhanden ist, das kön-181 
nen auch Laien mit wenig Fachkompetenz relativ schnell beurteilen.  182 
 183 
I: Was sollten wir bei der Entwicklung der Entscheidungshilfe unbedingt beachten? 184 
 185 
IP5: Ich find’s schon sehr umfassend. Find es gut, ja.  186 
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11.1.7 Interview mit Interviewpartner 6 (IP6) 

 
Interview mit Interviewpartner 6, Logopädin SHS Winterthur 
Winterthur (25.10.2010) 
 
 Das Interview wurde auf Mundart durchgeführt. Aufgrund der Lesbarkeit sind die 
Antworten jedoch auf Standarddeutsch dokumentiert.  
 
I = Interviewer Andreas Eggenberger 
IP6 = Interviewpartner 6   
 

I: Welchen Stellenwert hat für dich eine Früherkennung? 1 
 2 
IP6: Meinst du da die Früherkennung, weisst du, allgemein oder spezifisch auf die 3 
Logopädie? 4 
 5 
I: Allgemein. 6 
 7 
IP6: Extrem einen Hohen. Je früher desto besser. 8 
 9 
I: Wenn du fragst: für die Logopädie in dem Fall auch? 10 
 11 
IP6: Ja, natürlich. 12 
 13 
I: In welchem Zeitfenster wäre für dich eine solche Früherkennung, bezogen auf den 14 
Lautspracherwerb, am gescheitesten? 15 
 16 
IP6: Also auf den Lautspracherwerb. Jetzt vor allem Aussprache? Oder?! Allgemein 17 
auch Grammatik, oder so? 18 
 19 
I: Nein, wirklich nur Lautsprache. 20 
 21 
IP6: (seufzt) Das finde ich schwierig. Aber ich war in den Ferien gerade in einem 22 
Kurs von Anette Fox. Und sie ist sehr dafür, dass man extrem früh beginnt. Also zum 23 
Teil auch schon unter 3;0, wenn die Eltern extrem besorgt sind. Also ich würde sa-24 
gen so um 3;0 Jahre. Hätte ich jetzt einmal gesagt. 25 
 26 
I: Den Start um 3;0 Jahre, mhm. Und dann, wie weit wäre es sinnvoll? 27 
 28 
IP6: Ja, ich finde, es ist immer sinnvoll. Ausser vielleicht in einer 4. HPS-Klasse. Aber 29 
ähm,  ja, ich denke je früher desto besser. Auf alle Fälle. 30 
 31 
I: Dann: welche Laute sollten deiner Meinung nach bis zum  Alter von 5;0 Jahren er-32 
worben sein?  33 
 34 
IP6: Ich würde sagen alle bis auf sch und r. Eigentlich sollten die sonst alle da sein.  35 
 36 
I: Und dann, die gleiche Frage für das Alter zwischen 5;0 und 6;0 Jahren. 37 
 38 
IP6: Jetzt, die zwei sollten noch kommen. Ja. 39 
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 40 
I: Ok, gut. Und welche Laute sind zwischen 4;0 bis 4;11 Jahren bedenklich, wenn sie 41 
nicht korrekt angewendet werden? Du siehst hier die Beispiele: also inger für Finger, 42 
Tanne für Kanne oder Sonne mit interdentalem s.  43 
 44 
IP6: (Pause) Wenn sie nicht korrekt angewendet werden… phu. Also jetzt gerade so 45 
einzelne Laute finde ich schon noch schwierig zum Sagen. Also ich würde sagen, 46 
einfach, wenn es massive phonologische Prozesse sind. Das finde ich sicher be-47 
denklich. Aber schon auch, wenn zum Beispiel alles auf h ersetzt wird. Das auf alle 48 
Fälle auch. Oder trotzdem, die Konsonantenverbindungen kommen eben relativ früh. 49 
Also wenn die dann auch noch nicht da sind.  50 
 51 
I: Ja. 52 
 53 
IP6: Ja, ich finde es wirklich noch schwierig. Ich würde das bei Anette Fox genauer 54 
nachschauen. Sie hat das wirklich sehr gut und sehr aktuell. Ja. 55 
 56 
I: Dann wäre die Frage eben eigentlich gleich zwischen 5;0 und 6;0 Jahren: Welche 57 
Laute sind da bedenklich, wenn sie nicht korrekt angewendet werden? Du siehst hier 58 
wieder die Beispiele. 59 
 60 
IP6: Ja, zwischen 5;0 und 6;0 Jahren, habe ich oben bei Frage 4 ja gesagt, die soll-61 
ten eigentlich auch da sein. Also sch und r. Und da finde ich es alarmierend wenn 62 
diese dann Fehlen. Oder allgemein: wenn Laute ausgelassen werden. Ich denke, 63 
wenn es nur ein interdentales s ist, das kann man auch in der Schule noch therapie-64 
ren. Oder auch ein lateraler sch. Das sagen sowieso viele, würde man erst in der 65 
Schule anschauen, weil man dann noch viel mehr über das Bewusstsein gehen 66 
kann. 67 
 68 
I: Dann, welche phonologischen Prozesse sind zwischen 4;0 und 6;0 noch physiolo-69 
gisch? 70 
 71 
IP6: Oh, verrückt! Ehm, was ist dann noch physiologisch. Ich weiss da auswendig zu 72 
wenig. Vielleicht der s für ein sch. Ist das noch physiologisch?! Das weiss ich jetzt 73 
gerade zu wenig. Du kennst sicher die Tabelle in Fox’s Buch. Die ist sehr geeignet 74 
um das genau nachzuschauen. Ja.  75 
 76 
I: Ok. Und welche wären pathologisch in diesem Zeitraum. Also zwischen 4;0 und 77 
6;0? 78 
 79 
IP6: Also zum Beispiel, alle die. Wie hat sie jetzt denen gesagt. Also die Fox. Eben, 80 
dass alles auf h. Das finde ich gar nicht gut. Oder auch g, k oder d-Sprache. Sicher 81 
nicht. Also das sollte ja nie sein. Aber ich weiss es vom Alter her zu wenig. Auch all 82 
die Rückverlagerungen. Aber ich glaube ab 4;0 Jahren sollten die vorbei sein. Auch 83 
die Vorverlagerungen.  84 
 85 
I: Die wären also bereits pathologisch, wenn die noch wären zwischen 4;0 und 6;0?!  86 
 87 
IP6: Ja. Aber also, da müsste ich wirklich gerade nachlesen um das genau zu wissen 88 
wegen dem Alter. Also wenn ich solche Aussagen machen muss, dann lese ich das 89 
nach. 90 
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 91 
I: Dann wären wir bei Frage 9: Ab welchem Alter sollte ein Kind auch für Fremde ver-92 
ständlich sein? Also nicht nur für die Eltern, Lehrer, etc. 93 
 94 
IP6: Hm, also aus dem Bauch heraus hätte ich gesagt so ab 3;6 Jahren. 95 
 96 
I: Ok. Hast du da gerade noch einen Grund dafür? 97 
 98 
IP6: Ich denke zuerst reden sie ja Einzelwörter und Zweiwortsätze. Und irgendwann 99 
kommen dann das Ich und die Verbzweitstellung. Und ich denke von da an verfei-100 
nern sich auch die Phonologie und die ganze Artikulation. Und ab dann sollte man 101 
das Kind eigentlich verstehen. Aber manchmal hat es vom Verständnis her ja wie 102 
zwei Seiten, oder. Einerseits die Artikulation und andererseits wirklich auch das zu-103 
sammenhängende Erzählen. Manchmal liegt es ja auch an dem und nicht nur an der 104 
Artikulation. Dann scheint mir manchmal die Grammatik wichtiger. Weisst du, wenn 105 
ich sehe: ein Kind hat wirklich die Grammatik, erzählt, hat das Ich, hat die V2 erwor-106 
ben und alles und hat aber ein riesen Durcheinander artikulatorisch. Dann denke ich 107 
trotzdem: die Basis ist da. Und da kann man noch quasi etwas flicken. Als wenn du 108 
zuerst die Grammatik anbahnen musst, die das ganze Verständnis… ja.  109 
 110 
I: Genau. Dann, was denkst du: Inwieweit spielen mundmotorische Leistungen bei 111 
der Früherkennung von Lautsprachauffälligkeiten eine Rolle? Gibt es Kriterien dafür? 112 
 113 
(schnauft) Also, ich denke sie spielen eine Rolle. Aber aus meiner Sicht nicht eine 114 
wahnsinnig grosse. Also es ist klar: jemand mit einer Lippen-Kiefer-Gaumenspalte 115 
hat massive Ausspracheprobleme. Oder jemand mit einer Lähmung oder so. Aber 116 
meistens schliesst man das ja wie aus, bevor man wirklich schaut. Also ich würde 117 
sicher mal so auf die Zahnstellung schauen. Aber meistens, also jetzt so aus der Er-118 
fahrung, hat selten ein Kind riesige Probleme mit Lippen-, Zungenübungen. Das ist 119 
vielleicht bei der myofunktionellen Therapie angezeigt. Und auch dann habe ich mei-120 
ne Fragezeichen. Aber das ist persönlich. Also ich denke, es wird immer noch ein 121 
viel zu grosser Wert auf die Mundmotorik gelegt. Und es wird zu wenig bewusst ein-122 
gesetzt: wann macht man wirklich Mundmotorik?! Wann ist es sinnvoll irgendwelche 123 
Bällchen zu blasen oder Tischfussball zu machen oder so. Ich will einfach wissen 124 
warum. Warum macht man es? Es ist immer lustig mit dem Mund etwas zu machen. 125 
Aber, ich weiss nicht, an einem extrem dyslalischen Kind hilft es nicht wahnsinnig, 126 
oder.  Wenn du nachher schaust: die Zunge kann es bewegen. Die Lippen kann es 127 
bewegen. Also. Gerade phonologisch bringt es auch gerade gar nichts. Da geht es 128 
ums Differenzieren. Da muss es nicht mit den Lippen irgendwelche Knöpfe herum-129 
tragen können. 130 
 131 
I:  Was denkst du, inwieweit spielt das Hören eine Rolle für den Lautspracherwerb? 132 
 133 
IP6: Ja, eine ganz grosse Rolle. Also für mich läuft die Sprache extrem über das Ge-134 
hör und die Nachahmung. Einerseits muss man sicher das Gehör abklären. Das 135 
muss man eh wissen. Ob das Kind gut hört. Dann ist aber auch die ganze Wahr-136 
nehmung, oder. Gerade bei phonologischen Kindern, dass sie die Laute eben nicht 137 
unterscheiden können oder den Unterschied nicht hören, wenn ich es so vorsage wie 138 
sie. Dass sie da nicht merken ob es richtig oder falsch war. Also für mich hat das ei-139 
nen sehr grossen Stellenwert, ja. 140 
 141 
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I: Ja, die nächste Frage wäre genau zur Wahrnehmung. Also was für eine Rolle die 142 
Wahrnehmung spielen könnte?  143 
 144 
IP6: Ja, schon eine grosse Rolle. Also einerseits die Speicherung. Sich alles merken 145 
können, was ich gesagt habe. Danach die Differenzierung. Genau unterscheiden 146 
können. Und es geht auch in die phonologische Bewusstheit hinein. Also Reime er-147 
kennen oder auch wissen was gemeint ist, wenn ich sage: hör mal was tönt da am 148 
Anfang von Haus oder von Autos. Das sind jetzt etwas schwierige Beispiele. Aber: 149 
Sonne, was tönt da am Anfang. Also Anlaute heraushören. Ja. 150 
 151 
I: Ja, das waren jetzt einmal drei Bereiche. Hättest du eine Idee, was für weitere Be-152 
reiche in einer Entscheidungshilfe erfragt werden müssen? 153 
 154 
IP6: Für die Aussprache? 155 
 156 
I: Ja, für die Aussprache. Was da noch relevant sein könnte. 157 
 158 
IP6: Vielleicht noch eine Frage, aber das ist im Redeflusskompass auch nicht. Also 159 
irgendetwas zu den Eltern. Das war jetzt einfach noch spannend im Kurs, da hat die 160 
Fox gesagt, dass ähm. Welche Art von phonologischen Störungen? Vielleicht die 161 
inkonsequenten. Da haben offenbar extrem viele Familienmitglieder Sprachproble-162 
me. Oder eben Aussprachedings und das kann dann eine weitere Entscheidungshilfe 163 
oder zusätzliche Aussage sein. Dass ich vielleicht auch noch eine Frage stelle, wenn 164 
man mit Eltern auch noch sprechen würde oder es den Kinderärzten geben würde,  165 
dass die noch rasch fragen könnten: gibt es in der Familie häufiger irgendwelche 166 
Sprachprobleme. Vielleicht die Geschwister noch. Ja, sonst denke ich, das Wichtigs-167 
te ist eigentlich enthalten.  168 
 169 
I: Ok. Ja, dann wäre gerade noch die Frage, ob anamnestische Fragen auch sinnvoll 170 
wären in einer Entscheidungshilfe? Und wenn ja, welche?  171 
 172 
IP6: Ich würde reinnehmen, wann das Kind angefangen hat zu sprechen. Was es 173 
gesagt hat. Und, ja gut, das hört man ja selber, aber schon, eine wichtige Frage, die 174 
man den Eltern stellen könnte: versteht jemand Fremdes, zum Beispiel in der Migros 175 
an der Kasse, versteht der euer Kind wie es spricht. Das denke ich noch. Weil 176 
manchmal gewöhnt man sich so daran und denkt: ich verstehe mein Kind, wo ist das 177 
Problem, oder?! Auf jeden Fall bei den Multiplen, die wirklich sehr, mhm.  178 
 179 
I: Die nächste Frage: Gibt es bereits irgendein Verfahren oder Screening, das du 180 
verwendest für eine Früherkennung? Und zwar nicht eine gezielte Diagnostik, son-181 
dern wirklich mehr ein Screening. Oder kennst du da etwas? 182 
 183 
IP6: Ja, den zwanzig Wörter Test von der Fox. Ich weiss nicht, kennst du das Aus-184 
spracheprüfungsverfahren von ihr? 185 
 186 
I: Den PLAKSS?  187 
 188 
IP6: Ja, den PLAKSS. Und es gibt wie aus dem heraus, gibt es einen 25 Wörter Test. 189 
Also sie sagt ihm 20 Wörter Test, aber aus irgendeinem Grund sind es trotzdem 25 190 
Bilder, welche man so screeningmässig anwenden kann. Und das scheint mir recht 191 
gut. Und sie sagt, man soll die gleichen 25 Wörter dreimal fragen. Nicht gerade drei-192 
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mal hintereinander, aber einfach, dass man etwas sehen kann: ist das Kind konse-193 
quent oder nicht.  194 
 195 
I: Ja, das ist gut. 196 
 197 
IP6: Oder es gibt vom, ah, das hatte ich einmal. Den Enten und den… (Pause) 198 
 199 
I: Ah, den Schubi-Artikulations-Test? 200 
 201 
IP6: Ja, genau vom Schubi. Aber das habe ich schon ewig nicht mehr, genau. Nein, 202 
sonst kenne ich nichts. Aber ich muss auch sagen, ich bin nicht gut in der ganzen 203 
Sache. Mir scheint, wenn euch das interessiert, würde ich unbedingt bei Fox etwas 204 
nach… Sie ist auch ganz eine Eindrückliche. Die hat wirklich etwas zu sagen. Echt 205 
super. Super dieser Kurs. Und total auf dem neusten Stand. 206 
 207 
… 208 
 209 
I: Was denkst du: wie hoch sind die Kompetenzen von Kindergartenlehrpersonen, 210 
Sprachauffälligkeiten bei ihren Kindern einzuschätzen? 211 
 212 
IP6: (seufzt) So generell finde ich das schwierig. Es kommt darauf an wie versiert 213 
diese Kindergartenlehrperson ist. (lacht) Ich glaube eine Hilfestellung ist, wenn man 214 
etwas konkreter Fragen stellen kann. Oder, wenn man nur sagt: sag mal wie spricht 215 
das Kind?  216 
 217 
I: Ja. 218 
 219 
IP6: Dann sagen sie vielleicht: ja schon etwas auffällig. Ich verstehe es nicht so gut. 220 
Oder von der Artikulation her. Und dabei meinen sie vielleicht mehr die Sätze. So. 221 
Schwierig scheinen mir besonders Sachen zum Sprachverständnis. Weil man das 222 
nicht so genau einschätzen kann. Also ich denke, wenn die Kinder extrem auffällig 223 
sind, dann kann jede Lehrperson sagen: irgendetwas ist mit dem. 224 
 225 
I: Und das Genauere liegt dann auch etwas an den logopädischen Fachpersonen, 226 
wie sie fragen? 227 
 228 
IP6: Ja, auf alle Fälle. Das denke ich auch. 229 
 230 
I: Ok, dann: An welchen Kriterien erkennst du eine Störung der Aussprache? 231 
 232 
IP6: An welchen Kriterien: Wenn ich das Kind nicht verstehe. Wenn ich überlegen 233 
muss: also Moment, warum verstehe ich das jetzt nicht? Oder, dass ich denke: ir-234 
gendetwas ist komisch, aber jetzt muss ich genau hinhören, was es ist. Wenn ich wie 235 
das Gefühl habe: komm sag es noch einmal, jetzt habe ich es nicht verstanden. 236 
Wenn ich nachfragen muss. (Pause) Manchmal auch so ein Eindruck, irgendwie, 237 
dass ich das Gefühl habe, warum wirkt jetzt das Kind viel kleiner als es ist. Also, dass 238 
es wie kleinkindlich ist. (Pause) Ja, wenn ich wie höre: es macht Fehlbildungen. Also 239 
s, s, s (lateral). Ja, was gibt es noch für Kriterien? (Pause) Ja so das, ist glaube ich 240 
das Wichtigste. (lacht) 241 
 242 
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I: Ja, das ist doch gut. (lacht) Und jetzt eine ähnlich Frage: Was denkst du, woran 243 
jetzt nicht logopädische Fachpersonen eine Ausspracheschwierigkeit erkennen kön-244 
nen? 245 
 246 
IP6: (Pause) Ich würde wieder das mit dem Verständnis nehmen. Verstehe ich das 247 
Kind, wenn es mir etwas erzählt. Und dann muss man auch unterscheiden: ist es 248 
wirklich Aussprache oder ist es auch Satzbau. Also mir scheint jetzt das noch, das 249 
mit dem Verstehen muss man unterscheiden. Ja, ist es wirklich nur gerade die Artiku-250 
lation und alles andere ist wunderbar. Oder betrifft es auch noch den Satzbau und 251 
darum verstehe ich es noch weniger gut. 252 
 253 
I: Und du denkst, das können nicht logopädische Fachpersonen gerade noch so un-254 
terscheiden… 255 
 256 
IP6: Nein, nein… 257 
 258 
I: Oder ist es mehr: Verstehen, Nichtverstehen?  259 
 260 
IP6: Aha, ja stimmt. (Pause) Also ich würde beim Verstehen, weisst du, noch genau 261 
nachfragen als Logopädin oder Logopäde: also hast du das Gefühl die Sätze sind 262 
gut, oder auch die Sätze sind nicht gut? Aber dann muss man das Kind eh auch an-263 
schauen und das dann differenzieren. Ja, stimmt. Nein, nein, nicht logopädisch ist 264 
das schon zu differenziert. (lacht) 265 
 266 
I: Ja, dann noch die allerletzte Frage: Was denkst du, müssten wir unbedingt noch 267 
beachten bei der Entwicklung der Entscheidungshilfe? 268 
 269 
… 270 
 271 
IP6: Hm, mir scheint es immer besser, für Nichtfachpersonen, weisst du: nicht zu 272 
lange. Ja, das auf alle Fälle. Und die Hauptfrage wirklich: versteht ihr das Kind oder 273 
eben: versteht eine aussenstehende Person das Kind? 274 
 275 
I: Das so als wichtigstes Kriterium? 276 
 277 
IP6: Ja, das denke ich ist so ein Kriterium. Schon sehr. Und danach vielleicht schon 278 
auf die Laute auch schauen: ist es phonologisch oder ist es nur phonetisch? Weisst 279 
du, also nicht nur: kann es die Laute? Es kann auch alle können und hat dennoch ein 280 
riesen Puff. Aber das schaut ihr sicher genauer an. Ja. So.  281 
 282 
I: Gut, danke vielmals. 283 
 284 
IP6: Gern geschehen.  285 
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11.2 Interviewvergleich 
 
 

1. Welchen Stellenwert hat die Früherkennung im Allgemeinen für Sie? 
IP1: Früherkennung ist wichtig, man soll lieber einmal mehr als einmal weniger 
schauen 
IP2: Sehr wichtig, lieber schauen als die Zeit verpassen 
IP3: Je früher desto besser 
IP4: Sehr einen hohen, weil wir möchten auch möglichst früh eine Diagnose 
erstellen 
IP5: einen sehr grossen Stellenwert. 
IP6: Extrem einen Hohen. Je früher, desto besser. 
 

2. In welchem Zeitfenster wäre Ihrer Meinung nach eine Früherkennung von 
Lautspracherwerbsstörungen geeignet? 
IP1: Im Rahmen des ersten Reihenuntersuchs im ersten Kindergartenjahr.  
IP2: Im ersten Kindergartenjahr zw. 4;6 und 5;6, wenn keine massive Störung 
vorliegt (sonst früher) 
IP3: das müssen die Fachpersonen wissen 
IP4: im Kindergartenalter, so mit 4;0 bis 5;0 Jahren 
IP5: mit 2;0 bis 3;0 Jahren und dann wieder im Kindergarten 
IP6: so um 3;0 Jahre 
 

3. Welche Laute sollten Ihrer Meinung nach bis zum Alter von 5;0 Jahren erwor-
ben sein? 
IP1: Das ist schwierig.  
IP2: Erworben sollten alle sein, eingesetzt müssen sie noch nicht immer wer-
den (z.B. Mehrfachkonsonanzen).  
IP3: Da habe ich keine Ahnung.  
IP4: Fast alle, ausser die Zischlaute /st/ und /r/.  
IP5: Alle ausser /s/ und /r/ und kompliziertere Kombinationen. 
IP6: alle bis auf /sch/ und /r/ 

 
4. Welche Laute sollten Ihrer Meinung nach im Alter zwischen 5;0 und 6;0 Jah-

ren erworben sein? 
IP1: Wenn es nur ein Laut ist, der nicht vorhanden ist, ist es noch ok, aber 
wenn es mehrere sind, muss man schauen.  
IP2: Alle auch Mehrfachkonsonanzen.  
IP3: Da habe ich keine Ahnung. 
IP4: Die Zischlaute /st/, /sch/ etc. und der Laut /r/. (Also alle) 
IP5: Die Laute /s/ und /r/.  
IP6: die zwei sollten noch kommen  
 

5. Welche Laute sind zwischen 4;0 bis 4;11 Jahren „bedenklich“, wenn sie nicht 
korrekt angewendet werden?  
 (z.B. [inger] für [finger], [tanne] für [kanne], [sonne] mit interdentalem: [s] für 
[sonne]) 
IP1: Wenn sie das /k/ noch nicht haben. Ich finde die Menge macht es aus, 
wenn es nur ein Laut ist, ist es noch nicht gravierend. Aber bei mehreren muss 
man handeln.  
IP2: Also die Artikulationsstellen, vor allem die 2. sollten erworben sein, wenn 
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eine völlig fehlt ist es bedenklich. Bei den Lauten kommt es immer auf die 
Menge an. Wenn z.B. nur das /f/ fehlt ist es für mich überhaupt nicht bedenk-
lich.  
IP3: /t/ für /k/ ist bedenklich, lispeln nicht.  
IP4: Finger sollte man sagen können. Die beiden anderen Beispiele finde ich 
nicht bedenklich.  
IP5: Alle im Beispiel genannten Laute sind bedenklich. Ausserdem die Laute 
/d/, /g/ und /k/ sowie /d/ - /g/ und /n/ - /m/ Verwechslungen (/s/ noch nicht be-
denklich). 
IP6: massive phonologische Störungen, H-Sprache, Konsonantenverbindun-
gen  Nachschauen bei Anette Fox 

 
6. Welche Laute sind zwischen 5;0 bis 6;0 Jahren „bedenklich“, wenn sie nicht 

korrekt angewendet werden? 
 (z.B. [nur] für [schnur], [labe] für [rabe], [fisch] mit lateralem: [sch] für [fisch] 
IP1: Das /r/ und das /sch/.  
IP2: Also wenn sie nicht korrekt angewendet werden z.B. ersetzt werden finde 
ich es nicht so bedenklich. Nur /l/ für /r/ ist bedenklich.  
IP3: /sch/ ganz weglassen ist bedenklich. Bei den anderen Beispielen würde 
ich zuerst das Hören abklären.  
IP4: /nur/ für /schnur/ ist bedenklich, lateraler /sch/ sowie /l/ für /r/ sind leicht 
bedenklich.  
IP5: Wenn die Laute völlig fehlen oder z.B. der Laut /r/ komplett ersetzt wird, 
ist es sicher bedenklich. Dagegen das laterale /s/ und /sch/ ist sicher nicht be-
denklich.  
IP6: wenn /sch/ und /r/ ausgelassen werden,  

 
7. Welche phonologischen Prozesse halten Sie im Alter von 4;0 bis 6;0 Jahren 

für physiologisch? 
IP1: Das Ersetzen von /r/ mit /l/ und von /sch/ mit /s/.  
IP2: Im Alter von 4;0 bis 5;0 halte ich Reduktion von Mehrfachkonsonaz für 
physiologisch, ab 5;0 nicht mehr.  
IP3: Keine, ausser Lautersetzungen von /r/, /s/ und /sch/, die sind noch phy-
siologisch.  
IP4: Assimilationsprozesse, Substitutionsprozesse sowie Stimmgebung (buda 
für Butter) sind mit 4;0 bis 5;0 noch physiologisch, mit 6;0 pathologisch.  
IP5: bis 6;0 ist nichts mehr physiologisch.  
IP6: siehe Tabelle in Fox’s Buch. 

 
8. Welche phonologischen Prozesse halten Sie im Alter von 4;0 bis 6;0 Jahren 

für pathologisch? 
IP1: /nane/ für Banane. Aber nur bei Erstsprachigen. Bei Fremdsprachigen ist 
es anders.  
IP2: Ich würde es anders sagen: solche Auffälligkeiten müssten sich drastisch 
reduzieren. Denn wenn neue schwierige Wörter oder Fremdwörter gelernt 
werden kann es wieder zu banalen phonologischen Prozessen kommen.  
(siehe oben: Red. v. Mehrf. ab 5;0 pathologisch) 
IP3: Alle die nicht physiologisch begründbar sind. 
IP4: Silbenstrukturprozesse sind pathologisch. Rest siehe oben.  
IP5: Alveolarisierung sowie Reduktion von Mehrfachkonsonanz. 
IP6: H-/ G-/ D- oder K-Sprache, Alle Rück- und Vorverlagerungen, Nachlesen 
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9. Ab welchem Alter sollte ein Kind Ihrer Meinung nach auch für ‚Fremde‘ ver-

ständlich sein? 
IP1: Mit 3;0 bis 4;0. Also im Spielgruppenalter. 
IP2: 4;0, 5;0. Also wo man auch noch Informationen aus der Situation nehmen 
kann. 
IP3: Falsche Frage I.  IP3 findet es sehr wichtig, dass danach gefragt wird in 
einer Entscheidungshilfe. 
IP4: Ich würde sagen ab 4 Jahren. Lieber wäre es mit ab dreieinhalb Jahren, 
aber ab 4 Jahren sicher. 
IP5: (lacht) Was ist normal? Zweieinhalb. Aber das ist sehr weit! 
IP6: Aus dem Bauch heraus: 3;6 Jahre. 

 
10. a) Inwieweit spielen mundmotorische Leistungen bei der Früherkennung von 

Lautsprachauffälligkeiten eine Rolle? 
b) Kriterien?  
IP1: Schon eine grosse Rolle. Es hängt natürlich alles miteinander zusammen. 
IP2: Die spielen gar nicht so eine grosse Rolle. Viele Mundmotorische Übun-
gen haben nicht direkt mit der Lautbildung zu tun. Schwerwiegende Ein-
schränkungen im Nasen- und Mundbereich haben aber sicher einen Einfluss 
auf den Lautspracherwerb.  
IP3: Einen grossen, würde ich sagen. Also… das ist der Wichtigste, oder?  
IP4: Mundmotorische Leistungen haben bestimmt einen Zusammenhang mit 
dem Lautspracherwerb. Für Kriterien wird die Mutter befragt.  
IP5: Die spielen sicher eine grosse Rolle. Zum Beispiel eine schlaffe Mundmo-
torik. Auffälligkeiten in der Kieferstellung z.B. offener Biss, „lutschoffener“ Biss 
und Solches gehört auch noch etwas dazu.  
IP6: Sie spielen eine Rolle, aber nicht eine wahnsinnig grosse. 

 
11. a) Inwieweit spielt das Hören (des Kindes) bei der Früherkennung von Laut-

sprachauffälligkeiten eine Rolle?  
b) Kriterien?  
IP1: Ja auch sehr wichtig, um richtig nachsprechen zu können. Ganz wichtig. 
IP2: Das ist zentral. Es lässt sich ja zeigen, dass das Hören eigentlich ent-
scheiden ist für den Spracherwerb. 
IP3: Ja, gleich wichtig, würde ich sagen. 
IP4: Das Hören spielt natürlich eine sehr grosse Rolle. Keine konkreten Krite-
rien. 
IP5: Das ist eigentlich entscheidend, dass man eine Hörstörung erst einmal 
ausschliessen muss. 
IP6: Eine ganz grosse Rolle. Also für mich läuft die Sprache extrem über das 
Gehör und die Nachahmung. 

 
12. a) Inwieweit spielt die Wahrnehmung im Allgemeinen bei der Früherkennung 

von Lautsprachauffälligkeiten eine Rolle?  
b) Kriterien?  
IP1: Es hängt alles miteinander zusammen. Es ist sicher auch wichtig.  
IP2: Wahrnehmung im Mundraum hängt mit der Artikulation zusammen. Und 
beim Sehen, da weiss ich eigentlich zu wenig. 
IP3: Ja, auch einen massiven. Also wahrnehmungsgestörte Kinder haben im-
mer ein Sprachproblem… Das ist nicht trennbar, finde ich. 
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IP4: Das spielt ebenfalls eine grosse Rolle. Kriterien erfrage ich in diesem Be-
reich ebenfalls meistens bei der Mutter.  
IP5: Spielt sicher eine grosse Rolle, aber das ist nichts was ich selber abkläre.  
IP6: Ja, schon eine grosse Rolle. Einerseits die Speicherung. Danach die Dif-
ferenzierung. Und es geht auch in die phonologische Bewusstheit hinein. 
 

13. Welche weiteren Bereiche müssen in der Entscheidungshilfe erfragt werden? 
IP1: Das Umfeld. (Kontakt mit Erwachsenen, anderen Kindern, Fernseher?) 
IP2: Ob Geschwister vorhanden sind. Wie stark es die Eltern stört. Die Einstel-
lung der Umgebung z.B. gegenüber einem interdentalem /s/. Ob andere 
sprachliche Auffälligkeiten vorhanden sind. Auffälligkeiten im Spiel sind nicht 
zentral. 
IP3: Die Mehrsprachigkeit. Die Spielentwicklung vielleicht noch. 
IP4: Das Verhalten. Die Fein- und Grobmotorik sowie visuelle und auditive 
Fähigkeiten. 
IP5: Die ganze soziale Situation mit der Ausländerproblematik. Die Gesamt-
entwicklung. 
IP6: Irgendetwas zu den Eltern / zur Familie. (bereits bekannte Spracher-
werbsstörungen?!) 
 

14. a) Erscheinen Ihnen anamnestische Fragen in einer Entscheidungshilfe sinn-
voll? 
b) Und wenn ja, welche? 
IP1: Sehr wichtig, da man sonst vieles nicht erfahren würde. Ich würde nach 
Operationen und dem Hören fragen. 
IP2: Ja. Konzentration auf den HNO-Bereich. Nach dem Alter und Sprechbe-
ginn sollte sowieso gefragt werden. 
IP3: keine Antwort auf die gestellte Frage. 
IP4: Sollte vorher schon passiert sein. Wenn nicht, wäre es hilfreich. Ist aber 
sehr aufwendig. 
IP5: Frage nach Meilensteinen in der Gesamtentwicklung. Verhalten der Kin-
der sollte auch beachtet werden. Versuchen einen Eindruck in den Erzie-
hungsstil der Eltern zu gewinnen. 
IP6: Ich würde reinnehmen, wann das Kind angefangen hat zu sprechen. Was 
es gesagt hat. 
 

15. Welche Verfahren/Screenings verwenden Sie zur Früherkennung sprachlicher 
Auffälligkeiten? 
 (keine Diagnostik gemeint) 
IP1: Vor allem mit Bilderbüchern (Textverständnis). Gehörte Begriffe auf ei-
nem Blatt erkennen. Dinge benennen.  
IP2: Ganze Batterie an Testverfahren. Grundsätzlich zuerst einen Eindruck 
gewinnen und danach wird entschieden, was wir genauer überprüfen wollen. 
IP3: Verwende keine Verfahren/Screenings, weil kein Regelkindergarten und 
keine Zeit. 
IP4: Leider kein Screening. Anamnese mit den Eltern. 
IP5: Ich selber mach keine Diagnostik. Ich leite nur weiter. 
IP6: Den Zwanzig-Wörter-Test von Anette Fox. 
  

16. Wie hoch schätzen Sie die Kompetenzen der Kindergartenlehrpersonen ein, 
Sprachauffälligkeiten bei Kindern einzuschätzen? 
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IP1: Ich denke schon, dass wir Kompetenzen haben, aber auch froh über das 
Fachpersonal sind. Schlussendlich verlässt sich die Logopädin auch auf uns. 
IP2: Auf der phonetisch/phonologischen Ebene sehr hoch. Semantik und Syn-
tax auch. Pragmatik eher mangelhaft.  
IP3: Sollte sie haben. Einschätzen, ob ein Kind ein Problem hat, das kann sie 
auch. 
IP4: Eher mittelmässig. Bin froh um Reihenuntersuch. Ich denke es ist auch 
schwierig für Kindergartenlehrperson. 
IP5: Schwierig zu beurteilen. Da Reihenuntersuch früh stattfindet. Frage ob 
Kindergartenlehrperson etwas beiträgt. 
IP6: So generell finde ich das schwierig. Es kommt darauf an wie versiert die-
se Kindergartenlehrperson ist. 
 

17. An welchen Kriterien erkennen Sie Störungen der Aussprache? 
IP1: Durch das Hören. 
IP2: Wenn ich das Kind nicht verstehe. Ich höre es einfach. Bei phonologi-
schen Problemen muss ich genauer hinhören. 
IP3: All die Sachen, die du gesagt hast. Wenn es lispelt, Wörter auslässt oder 
falsche Satzstellungen hat. 
IP4: Ich frage die Mutter, da die Kinder in der kurzen Zeit oft nicht viel spre-
chen. 
IP5: Haben wir vorher schon beantwortet. 
IP6: Wenn ich das Kind nicht verstehe. Wenn ich nachfragen muss. Wenn ich 
das Gefühl habe, das Kind wirkt kleiner als es ist. 
 

18. Woran können nicht logopädische Fachpersonen Ausspracheschwierigkeiten 
erkennen?  
IP1: Durch das Hören. 
IP2: Am Verstehen. Braucht aber ein gewisses Bewusstsein. 
IP3: Man hört es und sieht es auch. 
IP4: Wenn die Kinder nicht verständlich sprechen. 
IP5: Man kann nur beurteilen, ob man das Kind versteht oder nicht. 
IP6: Wiederum das Verständnis: Verstehe ich das Kind oder nicht?! 
 

19. Was sollten wir bei der Entwicklung der Entscheidungshilfe unbedingt beach-
ten? 
IP1: Alterszuordnung schwierig. Individuelle Entwicklung des Kindes nicht ver-
nachlässigen. 
IP2: Was denken Logopädinnen in Praxis, was Kindergartenlehrpersonen wis-
sen müssen und worauf sie achten sollen. Es soll beratend und nicht defizit-
orientiert sein (ICF). 
IP3: Es muss kurz sein (Handling).  
IP4: Man sollte nicht nur eine Momentaufnahme machen. Wenn möglich nach 
einem halben Jahr noch einmal durchführen. 
IP5: Gut und umfassend genug. 
IP6: Nicht zu lange.  
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11.3 Kategorien 

11.3.1 Interviewkategorien 

 
 

Interviews 
 
IP = Interviewpartner 
IP1 = Interviewpartner 1  
IP2 = Interviewpartner 2  
IP3 = Interviewpartner 3  
IP4 = Interviewpartner 4  
IP5 = Interviewpartner 5  
IP6 = Interviewpartner 6  
 
1 sinngemässe Zusammenfassung der Aussage des Interviewpartners (normal) 
2 Originalzitat aus dem Interview (kursiv) 
( ) = Zeilennummer 
 

 

Überkategorien 
 

Kategorien 
 

IP 
 

Grundaussage1 bzw. Ankerbeispiel2 

Legitimation / Recht-
fertigung einer 
Früherkennung 

Stellenwert der Früherkennung IP1:   
IP2: 
IP3: 
IP4:  
IP5: 
IP6:  

Früherkennung ist wichtig (24-26) 
Sehr wichtig (3) 
Je früher desto besser (3) 
Sehr einen Hohen (3) 
einen sehr grossen Stellenwert (3) 
Extrem einen Hohen (8) 

Notwendigkeit eines Früher-
kennungsinstruments 

IP3: „…das würde ich sagen, wäre etwas, was die Fachpersonen wissen müssen.“  
(19-20) ; „Da habe ich keine Ahnung“ (25) 

Zeitfenster Zeitfenster für Früherkennung 
von Lautspracherwerbsstörun-
gen 

IP1:   
IP2: 
IP3:  
IP4: 

Reihenuntersuch im ersten Kindergartenjahr (33-35) 
Im ersten Kindergarten (19) 
Weiss es nicht (14) 
Im Kindergarten (9) 
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IP5: 
IP6: 

mit 2;0 bis 3;0 / im Kindergarten (11-12) 
um 3;0 Jahre (24-25) 

Lauterwerb 
 
 

Erworbene Laute bis 5;0 IP1:   
IP2: 
IP3:  
IP4: 
IP5:  
 
 
IP6: 

Weiss es nicht (40) 
Alle (31) 
Weiss es nicht (25) 
alle ausser Zischlaute (st, sch, s) und /r/ (14) 
 „Puh, eigentlich alle ausser /s/ und /r/. Und kompliziertere Kombinationen darf 
man natürlich auch nicht erwarten, aber alle anderen sollten eigentlich da sein.“ 
(17-18) 
 „Ich würde sagen alle bis auf sch und r. Eigentlich sollten die sonst alle da sein.“ 
(35) 

Erworbene Laute von 5;0 bis 
6;0 

IP1:   
IP2: 
IP3:  
IP4: 
IP5: 
IP6: 

Kommt auf die Menge an die fehlt (53-54) 
Alle (41) 
Weiss es nicht (33) 
Alle (21-22) 
 „Die Laute /s/ und /r/.“ (23) 
Alle (39) 

Bedenkliche fehlende  bzw. 
falsch angewendete Laute von 
4;0 bis 4;11 

IP1:   
IP2: 
IP3:  
IP4: 
 
IP5:  
 
 
IP6: 

Die Menge macht es aus. (62-64) 
Die Menge macht es aus. (50) 
/t/ für /k/ ist bedenklich, lispeln nicht. (42-43) 
Finger sollte man sagen können. Die beiden anderen Beispiele sind nicht be-
denklich. (32-33) 
„Alle im Beispiel genannten Laute sind bedenklich. Ausserdem die Laute /d/, /g/ 
und /k/ sowie /d/ - /g/ und /n/ - /m/ Verwechslungen. Der Laut /s/ jedoch gehört 
nicht dazu, der ist noch nicht bedenklich.“ (30-32) 
massive phonologische Störungen, H-Sprache, Konsonantenverbindungen  
Nachschauen bei Anette Fox (47-49, 54-55) 

Bedenkliche fehlende bzw. 
falsch angewendete Laute von 
5;0 bis 6;0 

IP1:   
IP2: 
IP3:  
IP4: 
IP5: 
IP6: 

Das /r/ und das /sch/. (70) 
Nur /r/ komplett ersetzt ist bedenklich. (73-74) 
/sch/ ganz weglassen ist bedenklich. (56-58) 
Das /r/ mit /l/ verwechseln und das laterale /sch/. (39-41) 
Zischlaute oder /r/ fehlend oder komplett ersetzt ist bedenklich. (39) 
Das /r/ und das /sch/. (62-63) 

phonologische Pro-
zesse 

Physiologische phonologische 
Prozesse zw. 4;0 bis 6;0 

IP1:   
IP2: 

Das Ersetzen von /r/, /s/ und /sch/ (75-76) 
Im Alter von 4;0 bis 5;0 Reduktion von Mehrfachkonsonanz (physiologisch), ab 
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IP3:  
IP4: 
 
IP5: 
IP6: 

5;0 nicht mehr. (82, 86) 
Das Ersetzen von /r/, /s/ und /sch/ (103-104) 
Assimilationsprozesse, Substitutionsprozesse sowie Stimmgebung (buda für 
Butter) sind mit 4;0 bis 5;0 noch physiologisch, mit 6;0 pathologisch. (46-50) 
bis 6;0 ist nichts mehr physiologisch. (46-47) 
siehe Tabelle in Fox’s Buch. (74-75) 

pathologische phonologische 
Prozesse zw. 4;0 bis 6;0 

IP1:   
IP2: 
 
IP3:  
IP4: 
IP5: 
IP6: 

/nane/ für Banane. (87-88) 
Solche Auffälligkeiten müssten sich drastisch reduzieren. (102-103) Reduktion 
von Mehrfachkonsonanz ab 5;0 pathologisch. (82) 
Alle die nicht physiologisch begründbar sind. (110-111) 
Silbenstrukturprozesse sind pathologisch. Rest siehe oben. (46-50, 55-56) 
Alveolarisierung sowie Reduktion von Mehrfachkonsonanz. (46-47) 
H-/ G-/ D- oder K-Sprache, Alle Rück- und Vorverlagerungen, Nachlesen (80-81, 
83-84) 

Verständlichkeit 
 

Verständlichkeit für Fremde IP1:   
IP2:  
IP4: 
IP5: 
IP6: 

Mit 3;0 bis 4;0, also im Spielgruppenalter. (93) 
mit 4;0 bis 5;0 (119) 
mit 4;0 (61) 
mit 2;5 (52) 
mit 3;6 (95) 

Voraussetzende Be-
dingungen für den 
Lauterwerb 

Mundmotorik IP1:   
IP2: 
IP3:  
IP4: 
 
IP5: 
IP6: 

Spielt eine grosse Rolle. (98) 
Spielt nicht so eine grosse Rolle. (126) 
Spielt eine grosse Rolle. (146) 
Mundmotorische Leistungen haben bestimmt einen Zusammenhang mit dem 
Lautspracherwerb. (68-69) 
Spielt eine grosse Rolle. (58) 
Spielt nicht so eine grosse Rolle. (114-115) 

Hören IP1:   
IP2: 
IP3:  
IP4: 
IP5: 
IP6: 

Das Hören ist zentral. (106) 
Das Hören ist zentral. (149) 
Das Hören ist zentral. (151) 
Das Hören ist zentral. (85) 
Das Hören ist zentral. (68-69) 
Das Hören ist zentral. (134) 

Wahrnehmung IP1:   
IP2: 
IP3:  

Es hängt alles miteinander zusammen. (110) 
Wahrnehmung im Mundraum ist wichtig(163-164) 
Massiver Einfluss auf Lauterwerb. (171) 
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IP4: 
IP5: 
IP6: 

Spielt ebenfalls eine grosse Rolle. (100) 
Spielt ebenfalls eine grosse Rolle. (84) 
Spielt ebenfalls eine grosse Rolle. (145) 

Biografische Hin-
weise 

Anamnese IP1:   
IP2: 
IP4:  
IP5: 
 
IP6: 

ist wichtig: Operationen und Hören erfragen (127-129) 
ist wichtig: HNO Bereich, Alter und Sprechbeginn erfragen (205-208) 
ist wichtig (153) 
ist wichtig: Meilensteine in der Gesamtentwicklung erfragen, Eindruck über Ver-
halten des Kindes und Erziehungsstil der Eltern gewinnen (114, 120,127-128) 
ist wichtig: Sprechbeginn und was es gesagt hat erfragen (173-174) 

Setting im Kinder-
garten 
 

Verfahren / Screenings zur 
Früherkennung von Laut-
sprachauffälligkeiten 

IP1:   
IP2: 
IP3: 
 
IP4:  
IP5: 
IP6: 

Bilderbücher, Gehörte Begriffe auf Blatt erkennen, Dinge benennen (134-137) 
Ganze Batterie an Testverfahren. (217) 
Verwende keine Verfahren/Screenings, weil kein Regelkindergarten und keine 
Zeit. (242-243) 
Leider kein Screening, Anamnese mit den Eltern. (161) 
Ich selber mach keine Diagnostik. Ich leite nur weiter. (137) 
Den Zwanzig-Wörter-Test von Anette Fox. (184-185) 

Kompetenz KigaLehrperson IP1:   
IP2: 
 
IP3:  
IP4: 
IP5: 
IP6: 

Ist da. (142) 
Auf der phonetisch/phonologischen sowie  Ebene sehr hoch. Semantik und Syn-
tax auch. Pragmatik eher mangelhaft. (227-230) 
Ist da. (282-284) 
Eher mittelmässig. (168) 
Schwierig zu beurteilen (149) 
Schwierig zu beurteilen (213) 

Aussprachstörungskriterien IP1:   
IP2: 
IP3:  
IP4: 
IP5: 
 
IP6: 

Man hört es. (153) 
Man hört es. Wenn man das Kind nicht versteht. (238) 
Wenn es lispelt, Wörter auslässt oder falsche Satzstellungen hat. (289-290) 
Die Mutter fragen. (177) 
Zum Beispiel die Art des Sigmatismus oder wenn unbetonte Wortteile weggelas-
sen werden, nicht wahrgenommen werden etc.. (176-180) 
Wenn ich das Kind nicht verstehe. Wenn ich nachfragen muss. Wenn ich das 
Gefühl habe, das Kind wirkt kleiner als es ist. (233-240) 
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11.3.2 Literaturkategorien 

 

Literatur 
 
1 sinngemässe Zusammenfassung (normal) 
2 Originalzitat aus der Literatur (kursiv) 
(...) = Quellenangabe  
 
 

 

Überkategorien 
 

Kategorien 
 

Literaturverweis und Quellenangabe  
 Grundaussage1 bzw. Ankerbeispiele2 mit Quellenangabe 

Legitimation / Recht-
fertigung einer 
Früherkennung 

Stellenwert der Früherkennung „Prävention ist gleichbedeutend mit der Suche nach dem besseren Weg – dem 
genaueren Verständnis von Wirkungszusammenhängen und der Chance, positiv 
in Entstehung oder Verlauf einer Erkrankung einzugreifen. Damit ist Prävention 
unverzichtbar und von ständig wachsender Relevanz“ (Hurrelmann, Klotz und 
Haisch, 2004, S. 27). 
 
„Zu den bedeutsamen Aufgaben sprachtherapeutischen Handelns gehört zweifel-
los die rechtzeitige Erkennung möglicher Sprachstörungen“ (Grohnfeldt-Band 1, 
2005, S. 232). 
 
„Für die Sprachbehindertenpädagogik stellt die sonderpädagogische Früherzie-
hung das bedeutendste und effektivste Feld sprachtherapeutischer Wirksamkeit 
dar“ (Grohnfeldt-Band 3; zitiert nach Knura, 1974, S. 157). 

Notwendigkeit eines Früher-
kennungsinstruments 

„ Bei Sprachauffälligkeiten ist in besonderem Masse die Möglichkeit gegeben, 
durch präventive Massnahmen zu verhindern, dass Sprachstörungen erst entste-
hen bzw. aus einfach Entwicklungsbeeinträchtigungen weit reichende Störungs-
phänomene werden, die Einfluss auf die kognitive und sozial-emotionale Entwick-
lung und damit möglicherweise auch auf die Schullaufbahn der Betreffenden ha-
ben“ (Grohnfeldt-Band 3, 2002, S. 24). 

Zeitfenster Zeitfenster für Früherkennung 
von Lautspracherwerbsstörun-
gen 

„Es besteht eine Verzögerung der phonologischen Entwicklung, wenn alle vom 
Kind produzierten phonologischen Prozesse der physiologischen Entwicklung ent-
sprechen, wobei aber mindestens ein Prozess untypisch für das chronologische 
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Alter des Kindes ist“ (Fox, 2009, S. 108). Ab 4;0 Jahren sollten die meisten phono-
logischen Prozesse abgeschlossen sein.  idealer Zeitpunkt für Früherkennung 
also ab 4;0 unter  
Berücksichtigung der Prozesse, die noch nicht abgeschlossen sein müssen, näm-
lich (vgl. Fox und Dodd, 1999): Red. v. Mehrfachkonsonanz und Entstimmlichung 
von Konsonantenverbindungen (bei Plosiven). Zu Berücksichtigen ist ausserdem, 
dass phonetische Prozesse, v.a. die Interdentalität noch nicht abgeschlossen sein 
können (vgl. Grunwell; nach Fox, 2009, S. 67). 
 
„Verzögert ist ein Prozess dann, wenn er ein halbes Jahr und länger über den Zeit-
raum seiner Aufarbeitung hinaus besteht“ (Klose, Kritzer und Pretzsch, 2009,  
S. 44).  
 
„Eine für den deutschsprachigen Raum gültige Klassifikation, die für Kinder von 
zwei Jahren bis zum Schuleintritt die oben genannten Kriterien weitgehend be-
rücksichtigt, wurde von Fox & Dodd (1999) entwickelt“ (Klose et al., 2009, S. 44).  

Lauterwerb 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Erworbene Laute bis 5;0 
 

Nach der Studie von Fox & Dodd 1999 haben 90% der Kinder (dieser Studie) bis 5 
Jahre alle Laute bis auf [s], [z] und [ts] erworben und können sie in einem Wort 
gebrauchen (phonemisch), wobei der [ʃ] erst im letzten Halbjahr (4;6 – 4;11 hinzu-
kommt). Lässt man Allophone (interdentale Pendants) der Laute [s] und [z] als 
richtig gelten, sind auch sie bis 4;11 zu 90% erworben (vgl. Fox, 2009, S. 63 – 68).  
 

Erworbene Laute von 5;0 bis 
6;0 

siehe Spalte vorher 

Bedenkliche fehlende/falsch 
angewendete Laute von 4;0 bis 
4;11  
  

Bedenklich ist nach Fox & Dodd, wenn irgendein Laut vollständig fehlt, mit Aus-
nahme des [ç] und des [∫], welche erst mit ca. 4;0 ([ç]) und ca. 4;6 ([ʃ]) erworben 
werden. Ausserdem sollten fast alle phonologischen Prozesse mit 4;11 abge-
schlossen sein. Die Prozesse Vereinfachung von Konsonantenverbindungen, 
Entstimmung von Konsonantenverbindungen und Reduktion von Mehrfachkonso-
nanz werden bei ca. 10% - 20% der Kinder erst im Laufe des Jahres (4;6 bis 4;11) 
abgeschlossen. Phonetische Auffälligkeiten wie die Interdentalität verlieren sich 
sogar bei mehr als 20% der Kinder (der Studie) erst ab 4;11 (vgl. Fox, 2009,  
S. 63 – 68, Siegmüller und Bartels, 2010, S. 31 - 34). 

Bedenkliche fehlende/falsch 
angewendete Laute von 5;0 bis 

In diesem Jahr sollten sich alle phonologischen Prozesse zurückbilden (Reduktion 
von Mehrfachkonsonanz und Entstimmung von Konsonantenverbindungen.) (vgl. 
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6;0 Fox, 2009, S. 63 – 68, Siegmüller und Bartels, 2010, S. 31 - 34). 

phonologische Pro-
zesse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Physiologische phonologische 
Prozesse zw. 4;0 bis 6;0 

„Die Problematik des enormen Sprachzuwachses zeigt sich in der Häufung von 
Vereinfachungs- oder Harmonisierungsstrategien, die Kinder einerseits gebrau-
chen, um zu systematisieren, aber auch, um sich zu entlasten. Bezogen auf die 
Lautsprachentwicklung manifestieren sich diese Strategien übergangsweise als 
sogenannte physiologische phonologische Prozesse“ (Klose, Kritzer und 
Pretzsch,2009, S. 26). 
 
Phonologische Prozesse werden eingeteilt in Silbenstrukturprozesse und Systemi-
sche Prozesse. Die Silbenstrukturprozesse betreffen Veränderungen der Silben-
struktur, meistens durch das Weglassen eines Lautes am Silbenkopf oder der Sil-
bencoda. Es sind aber auch Ergänzungen möglich. Bei Systematischen Prozessen 
bleibt die Silbenstruktur erhalten. Laute werden durch andere ersetzt ( Substitu-
tionsprozesse: Veränderung von Lauteigenschaften bezüglich Artikulationsort oder 
Artikulationsart) oder innerhalb eines Wortes angeglichen    ( Assimilationen: 
Harmonisierung von Lauten innerhalb eines Wortes bezüglich Artikulationsort oder 
Artikulationsart) (vgl. Klose et al., 2009, S. 34). 
 
Im Alter von 4;0 bis 6;0 sollten bereits die meisten physiologischen phonologi-
schen Prozesse überwunden sein (vgl. Weinrich und Zehner, 2008, S. 18-21). 
 
Physiologische Prozesse bis 4;6 Jahre sind: 
 
Silbenstrukturprozesse: 

 Reduktion von Mehrfachkonsonanz: 
Reduktion auf K1 (erster Konsonant der Verbindung) oder K2 (zweiter Konso-
nant der Verbindung) 
Plosiv + [l], Plosiv + [R] (z.B. [bɛt] statt [bRɛt]) 
[fl], [fR] (z.B. [ligə] statt [fligə]) 

 Reduktion auf K2 
[ʃ] + Konsonant (z.B. [vaɪn] statt [ʃvaɪn]) 
[ts] + [v] (z.B. [vɛɐk] statt [tsvɛɐk]) 

 Reduktion auf K2K3: (zweiter und dritter Konsonant) oder K3 (dritter Konso-
nant) 
[ʃ] + Plosiv + [R]  
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(z.B. [pRɪtsə] oder [Rɪtsə] statt [ʃpRɪtsə]) 

 Reduktion wortmedial  
(z.B. [tsebaː] statt [tsebRaː]) 

 Reduktion wortfinal: Elision des letzten Konsonanten  
(z.B. [aːts] statt [aːtst]) 

 
Substitutionsprozesse: 

 Fortisierung (Entstimmlichung): Plosive in Konsonantenverbindungen wer-
den fortisiert  
(z.B. [plumə] statt [blumə]) 

(vgl. Weinrich und Zehner, 2008, S. 19). 
 
Physiologische Prozesse bis 4;11 Jahre sind: 
Silbenstrukturprozesse: 

 Vorverlagerung von [ʃ] und [ç] (Alveolarisierung)  
(z.B. [vaɪs] statt [vaɪç]) 

(vgl. Weinrich und Zehner, 2008, S. 21). 

pathologische phonologische 
Prozesse zw. 4;0 bis 6;0 

„Das Kind hält länger als üblich an allen oder einzelnen Prozessen fest, die norma-
lerweise im Spracherwerb auftreten (Tabelle 1.3 und 1.4) [vgl. Weinrich und Zeh-
ner, 2008, S. 18-21]. So kann es zu einer asynchronen Entwicklung des phonolo-
gischen Regelsystems kommen“ (Weinrich und Zehner, 2008, S. 25). 
 
„Neben verspätet überwundenen physiologischen Prozessen treten sog. idio-
synkratische Prozesse auf. Das heisst, dass beim Kind phonologische Prozesse 
zu beobachten sind, die in der normalen Entwicklung entweder gar nicht oder nur 
vereinzelt und über eine kurzen Zeitraum auftreten“ (Weinrich und Zehner, 2008, 
S. 25). 
 
Pathologische Prozesse ab ca. 2;6 Jahre: 
 
Silbenstrukturprozesse: 

 Auslassung finaler Konsonanten: Vor allem [k] und Nasale werden ausge-
lassen 
(z.B. [za] statt [zak]) 
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Substitutionsprozesse:  

 Nasalierung: Oral gebildete Konsonanten werden durch Nasale ersetzt  
(z.B. [nɔx] stall [lɔx]) 

 Lenisierung (Stimmgebung): Stimmlose werden durch stimmhafte Konso-
nanten ersetzt  
(z.B. [de] statt [te]) 

 
Pathologische Prozesse ab ca. 3;0 Jahre: 
 
Silbenstrukturprozesse: 

 Auslassung initialer Konsonanten  
(z.B. [aːl] statt [ʃaːl]) 

 Auslassung initialer Konsonantenverbindungen  
(z.B. [ɔkɔdil] statt [kRɔkɔdil]) 

 
Substitutionsprozesse 

 Plosivierung: Frikative werden durch Plosive ersetzt  
(z.B. [dak] statt [dax]) 

 Deaffrizierung: Affrikaten werden durch Frikative ersetzt, betrifft hier die Er-
setzung von [ts] durch [s]  
(z.B. [suk] statt [tsuk]) 

 Glottisierung / Öffnung: Ersetzung eines Konsonanten durch [h], betrifft hier 
vor allem die Ersetzung des [R]  
(z.B. [hɔk] statt [Rɔk]) 

 Rückverlagerung: Vordere Konsonanten werden nach hinten verlagert, betrifft 
hier hauptsächlich die Ersetzung von Frikativen durch [ç]  
(z.B. [tɪçə] statt [tɪʃə])  

 
Pathologische Prozesse ab ca. 3;6 Jahre: 
Silbenstrukturprozesse: 

 Auslassung unbetonter Silben  
(z.B. [naːnə] statt [banaːnə]) 
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Pathologische Prozesse ab ca. 4;0 Jahre: 
Silbenstrukturprozesse: 

 Auslassung des [g]: in der unbetonten Silbe [gə] (auch als Präfix)  
(z.B. [pɛnst] statt [gəspɛnst] oder [əlaʊfən] statt [gəlaʊfən]) 

 Auslassung des finalen Konsonanten [l]  
(z.B. [naːdə] statt [naːdəl]) 

 
Substitutionsprozesse 

 Vorverlagerung: Hintere Konsonanten werden nach vorne verlagert, hier vor 
allem Alveolarisierung von Plosiven und Frikativen 
(z.B. [tanə] statt [kanə] 

 
Assimilationsprozesse 

 Regressive Assimilationen 
(z.B. [fɪf] statt [ʃɪf]) 

 Kontaktassimilation: [tR]  [kR] 
(z.B. [kRɛpə] statt [tRɛpə]) 

 
Pathologische Prozesse ab ca. 4;6 Jahre: 
 
Silbenstrukturprozesse: 

 Reduktion von Mehrfachkonsonanz: 
Reduktion auf K1 (erster Konsonant der Verbindung) oder K2 (zweiter Konso-
nant der Verbindung) 
Plosiv + [l], Plosiv + [R] (z.B. [bɛt] statt [bRɛt]) 
[fl], [fR] (z.B. [ligə] statt [fligə]) 

 Reduktion auf K2 
[ʃ] + Konsonant (z.B. [vaɪn] statt [ʃvaɪn]) 
[ts] + [v] (z.B. [vɛɐk] statt [tsvɛɐk]) 

 Reduktion auf K2K3: (zweiter und dritter Konsonant) oder K3 (dritter Konso-
nant) 
[ʃ] + Plosiv + [R] 
(z.B. [pRɪtsə] oder [Rɪtsə] statt [ʃpRɪtsə]) 

 Reduktion wortmedial 
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(z.B. [tsebaː] statt [tsebRaː]) 

 Reduktion wortfinal: Elision des letzten Konsonanten 
(z.B. [aːts] statt [aːtst]) 

Substitutionsprozesse: 

 Fortisierung (Entstimmlichung): Plosive in Konsonantenverbindungen wer-
den fortisiert 
(z.B. [plumə] statt [blumə]) 

(vgl. Weinrich und Zehner, 2008, S. 19). 
 
Pathologische Prozesse bis 4;11 Jahre sind: 
 
Silbenstrukturprozesse: 

 Vorverlagerung von [ʃ] und [ç] (Alveolarisierung) 
(z.B. [vaɪs] statt [vaɪç]) 

(vgl. Weinrich und Zehner, 2008, S. 21). 
 
Die folgenden pathologischen Prozesse kommen in der Regel im normalen 
Spracherwerb überhaupt nicht vor (vgl. Weinrich und Zehner, 2008, S. 25): 
 
Silbenstrukturprozesse: 

 Auslassungen initialer Konsonanten. Der erste Konsonant im Wort wird 
ausgelassen, das Wort beginnt mit dem „Kehlkopfton“.  

 Glottisverschluss. Das Kind lässt das initiale [h] im Wort weg. 

 Addition. Hinzufügen eines Lautes, meist in finaler Wortposition. 

 Reduktion von Mehrfachkonsonanz. Reduzierung auf einen Laut, der nicht 
in der ursprünglichen Konsonantenverbindung vorkommt. 

 
Assimilationsprozesse: 

 Kontaktassimilation. Die Angleichung findet im Wort statt und kann auch den 
stimmhaften Plosiv betreffen. 

 Permutation. Laute werden umgestellt. 
 
Substitutionsprozesse (den Artikulationsort betreffend): 

 Rückverlagerungen zum [ʃ] 
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 Rückverlagerungen von alveolaren Nicht-Frikativen. Alveolare Plosive oder 
Nasale werden nach hinten verlagert. 

Substitutionsprozesse (die Artikulationsart betreffend):  

 Plosivierung mit Wechsel des Artikulationsortes. Frikative werden durch 
Plosive eines anderen Artikulationsortes ersetzt.  

 Lateralisierung. Ersetzung von nicht-lateralen Konsonanten. 

 Affrizierung. Ersetzung eines Frikativs durch einen Affrikaten.  
 
Sonderfälle (ungewöhnliche phonologische Prozesse, die sich nicht eindeutig einer 
der oben aufgeführten Kategorien zuordnen lassen): 

 Vokalische Prozesse. „Bei einigen Kindern werden Vokale verändert. Es kann 
z.B. durch eine veränderte Lippenrundung oder Zungenlage zur Modifikation 
von Vokalen kommen. … Möglicherweise besteht hier ein Zusammenhang mit 
der verbalen Entwicklungsdyspraxie“ (Weinrich und Zehner, 2008, S. 25). 

 Lautpräferenz. „Der Begriff „Lautpräferenz“ beschreibt das Phänomen, dass 
eine oder mehrere Lautgruppen durch einen einzigen Konsonanten ersetzt 
werden. Das Kind verwendet diesen einen Konsonanten bevorzugt und beson-
ders häufig (Hacker 1999). Dies geschieht überwiegend in der Anlautposition 
eines Wortes. … Dieser Ersatzlaut übernimmt die Funktion mehrerer verschie-
dener Konsonanten, man spricht daher von einem funktionell belasteten Laut. 
Die Sprache des Kindes wird dadurch meistens sehr unverständlich“ (Weinrich 
und Zehner, 2008, S. 25-26).  

 Onsetprozesse. „Es ist auch denkbar, dass die Verwendung eines einzigen 
Ersatzlautes für viele Konsonanten ein Problem der Wortbetonung ist. Immer 
wenn der Anlaut (= Onset … ) eines Wortes bzw. einer betonten Silbe ersetzt 
wird, spricht man von einem Onsetprozess“ (Weinrich und Zehner, 2008,  
S. 26). 

 
„Die phonologischen Prozesse lassen sich in physiologisch und pathologisch ein-
ordnen. Physiologisch sind sie gebunden an einen zeitlichen Rahmen, in dem sie 
auftreten können, aber nicht müssen. Auffällig können sie im Sinne von „verzögert 
(=Persistieren eines oder mehrerer physiologischer Prozesse über diesen zeitli-
chen Rahmen hinaus) oder „gestört“ (= von Anfang an innerhalb der Lautsprach-
entwicklung [LSE] nicht zulässiger Prozess) sein (Klose et. al., 2009, S. 41). 
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„Die folgende Tabelle ordnet häufig auftretende Prozesse entsprechend ein“: 
 

Legende: 

TIK Tilgung silbeninitialer Konsonanten 

TFK Tilgung silbenfinaler Konsonanten 

RKV Reduktion von Konsonantenverbindungen (RMK) 

TBS Tilgung betonter Silben 

TUS Tilgung unbetonter Silben 

Add Addition oder Intrusive Phoneme (IntrV = intrusiver Vokal, IntrK = 
intrusiver Konsonant 

VV Vorverlagerung 

RV Rückverlagerung 

Glott Er Glottale Ersetzungen 

Nas Nasalisation 

Vok  Vokalisierung 

Plos Plosivierung 

AlloL Allophonischer Gebrauch von Lautklassen 

BL Bevorzugter Laut 

Deaffr Deaffrizierung 

Son / 
DeSon 

Sonorierung / Desonorierung 

VKV Veränderung von Konsonantenverbindungen 

Meta Metathese 

KontAss Kontaktassimilationen 

Ass Assimilationen 

 

Prozess 
Kann physiologisch vorkom-
men bis … und gilt ab da al 

LSE-Verzögerung 

Immer pathologisch und 
steht für eine LSE-Störung 

TIK  x 

TFK Tilgung [l] nach Schwalaut, bis 
2;5 Jahre 

Umfangreiche Tilgung mehre-
rer Konsonanten 

RKV Silbeninitial, bis 4;0 Jahre Wortfinal, bei häufigem Auf-
treten 
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TBS  x 

TUS 1-5 von 100 Wörtern, bis 2;5 
Jahre 

 

Add (IntrK / 
IntrV) 

 x 

VV [k], [g] bis 3;0; Sibilanten bis 4;0; 

[J] bis 2;5 Jahre 

 

RV  x 

Glott Er [X] Bis 2;5 Jahre Glott Er anderer Konsonanten 

Nas  x 

Vok [l]  x 

Plos Bis 2;5 Jahre, wenn Artikulati-
onsort und Sonorität im Prozess 
erhalten und nur einzelne Items 
betroffen sind 

x 

AlloL  x 

BL  x 

Deaffr [ts], bis 3;0 Jahre  

Son / DeSon  Kann auch beim Schrift-
spracherwerb zu Komplikatio-
nen führen 

VKV  x 

Meta  Bei gehäuftem Auftreten 

KontAss Bis 4;0 Jahre  

Ass  Bei gehäuftem Auftreten 
(mehr als 5 von 100 Items) 

(Klose et al. 2009, S. 41-42). 

Verständlichkeit 
 

Verständlichkeit für Fremde 
 

Sprachentwicklung ab dem 3. Lebensjahr: „Lassen sie sich beraten, wenn das 
Kind für Fremde unverständlich spricht“  
(Hör- und Sprachberatungsstelle des Landes, Internet: 
http://www.kinderleben.steiermark.at/cms/beitrag/10976952/2471367/ [18.Nov.10]) 
 
„Bis zum 4. Geburtstag sollten alle Laute (eventuell mit Ausnahme der Zischlaute) 
erworben werden, das Kind sollte sich nun in weitgehend korrekten, auch für 
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Fremde verständlichen Sätzen ausdrücken können“ (Keilmann, 2005, S. 41).  

Voraussetzende Be-
dingungen für den 
Lauterwerb 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mundmotorik motorische Schwächen: 
 

„ Aufgrund von Muskelschwächen oder motorischer Ungeschicklichkeit im 
orofazialen Bereich kann ein Kind Schwierigkeiten haben, bestimmte Laute 
korrekt zu bilden. Dabei sind vor allem motorisch schwierig zu bildende 
Laute wie das [s]/[z] oder [ ʃ ] oder komplexere Lautverbindungen wie z.B. 
Mehrfachkonsonanzen betroffen. Häufig entstehen dadurch Aussprache-
störungen phonetischer Art.“ (Weinrich und Zehner, 2008, S. 29) 

 
Bei einem Sigmatismus, bei Inter- oder Addentalität der Laute [n], [t], [d] und [l] 
bzw. bei einer Dyslalie liegt häufig eine gestörte Koordination der Mundmotorik 
vor. (vgl. Kittel, 2009, S. 52) 
 
Ursachen: 
 

- organische Veränderung der Sprechwerkzeuge (z.B. LKG-Spalten) 
- zentral bedingt (z.B. CP) 
- habituell bedingt (Daumenlutschen, langer Schnullergebrauch, Habits) 

(vgl. Weinrich und Zehner, 2008, S. 29) 
 
Schluckstörungen: 
 

Dyslalien können auch mit einer Schluckstörung einhergehen. In diesem Fall liegt 
eine orofaziale Dysbalance vor. Die Spannungszustände der Muskelgruppen der 
Zunge, der Lippen und der Wangen sind verändert. Dieses Ungleichgewicht führt 
häufig zu einer Schluckstörung. Die Zunge drückt beim Schlucken gegen die 
Schneidezähne oder dazwischen. Das veränderte Schluckmuster führt zu einer 
Kieferverformung, die eine saubere Artikulation erschwert. Meistens sind die Laute 
[s]/[z] und [ ʃ ] betroffen. (vgl. Weinrich und Zehner, 2008, S. 30) 
 
„Clausnitzer (1989) stellte in einer Studie fest, dass etwa 50% der Kinder, die 
falsch schlucken, einen Sigmatismus haben.“ ( Kittel, 2009, S. 155) 
 
Durch eine Schluckstörung werden Gaumen und Kiefer im Kindesalter nicht aus-
geformt, es entstehen Zahn-/Kieferfehlstellungen und Artikulationsstörung (frontal, 
lateral, addental, interdental) folgt. (vgl. Siegmüller und Bartels, 2010, S. 413) 
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„Aufgrund eines falschen Schluckmusters kann es zu Fehlstellungen der Zähne 
und Deformationen im Knochenwachstum von Unter- und Oberkiefer … kommen. 
Diese können zu Artikulationsstörungen … führen.“ (Grohnfeldt - Band 1, 2005,   
S. 23) 
 
Ursachen: 
 

- Bestehenbleiben des frühkindlichen Schluckmusters. 
- Habits 
- Zahn-/Kieferfehlstellungen 
- Neurologische Erkrankungen 

(vgl. Siegmüller und Bartels, 2010, S. 413) 
 
Mundatmung: 
 

Die Mundhöhle dient als Einatmungs- sowie Ausatmungsorgan. Es bestehen ein 
fehlender Mundschluss und eine pathologische Zungenruhelage. Dadurch kommt 
es zu einer Fehlbildung der bilabialen Laute. (vgl. Siegmüller und Bartels, 2010,  
S. 413) 
Ursachen: 

- Nasenscheidewandverkrümmung, Nasenpolypen 
- Rachenmandelentzündungen 
- Zahn-/Kieferfehlstellungen (Dysgnathien) 
- hypotone Lippenmuskulatur 
- Habits 

(vgl. Siegmüller und Bartels, 2010, S. 413) 
 
Weiteres: 
 

„Mehr als Dreiviertel der Kinder mit „isolierter Aussprachestörung“ und ein Sechs-
tel der Kinder mit Aussprachestörung und Sprachentwicklungsverzögerung hatten 
auch myofunktionelle Probleme.“ (Grohnfeldt - Band 2, 2003, S. 328) 
 
„… ,dass myofunktionelle Störungen ursächlich beim Entstehen und dem Erhalt 
von Aussprachestörungen beteiligt sind,…“ (Grohnfeldt – Band 2, 2003, S. 317) 
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„Gerade myofunktionelle Störungen werden oft als kausale Faktoren für Ausspra-
chestörungen angesehen. Allerdings scheint es – abgesehen von dem festgestell-
ten Zusammenhang von /s/-Fehlbildungen und myofunktionellen Störungen – kei-
nerlei Nachweise für die Verbindung von Sauggewohnheiten, mundmotorischen 
Fähigkeiten und Aussprachestörungen zu geben“. (Fox, 2009, S. 120) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hören 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Eine normale Hörfähigkeit und –verarbeitung ist für die Sprachentwicklung eine 
wesentliche Voraussetzung. Dieser Bereich spielt deshalb auch für die Lautent-
wicklung eine wichtige Rolle.“ (Weinrich und Zehner, 2008, S. 27) 
 
„Für eine physiologische Lautbildung und –verwendung muss das Kind in der Lage 
sein, eigene und fremde Äusserungen auditiv zu vergleichen. Damit kann es seine 
Aussprache besser kontrollieren und eventuell korrigieren. Nur so wird eine korrek-
te Nachahmung möglich.“ (Weinrich und Zehner; zitiert nach Van Riper und Irwin, 
1994, S. 18ff) 
 
„Bei Kindern mit einer Schallleitungs- oder Schallempfindungsschwerhörigkeit ist 
häufig die Artikulationsfähigkeit eingeschränkt.“ (Weinrich und Zehner, 2008,  
S. 28) 
 
„Durch ein dauerhaft leicht eingeschränktes Hörvermögen kann der Lauterwerb 
deutlich erschwert werden.“ (ebd.) 
 
„Mittelohrbedingte Hörstörungen sind die häufigste Form kindlicher Schwerhörig-
keit und werden in ihren Folgen zumeist unterschätzt. So kann bereits eine ge-
ringgradige Schallleitungsschwerhörigkeit durch eine wiederholte Otitis media bei 
permanentem Fortbestehen zu einer zentral-auditiven Verarbeitungsstörung mit 
einem verzögerten Laut- und Schriftsprachaufbau führen und nicht selten in eine 
Lese- Rechtschreibschwäche münden“ (Friedrich, Bigenzahn und Zorowka, 2008, 
S. 360). 
 
„Zusammenfassend muss festgestellt werden, dass es bislang nicht eindeutig 
möglich war, nachzuweisen, inwieweit ein negativer Effekt von Mittelohrenentzün-
dungen auf den Spracherwerb besteht“. (Fox, 2009, S. 118) 
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Wahrnehmung Auditive Wahrnehmung: 
 

„Kinder mit Einschränkungen in der zentral-auditiven Verarbeitung sind oft nicht in 
der Lage, die relevanten Informationen aus dem sprachlichen Input herauszufil-
tern, die sie für eine Weiterentwicklung ihres formal-sprachlichen Regelsystems 
benötigen. Sie erfassen phonologische Strukturen nur unzureichend und können 
keine altersgemässe phonologische Bewusstheit entwickeln. Damit können diese 
Kinder lautliche Eigenschaften der Sprache nicht nach formalen Kriterien wahr-
nehmen oder verarbeiten. Bei diesen Kindern kommt es oft zu phonologischen 
Störungen.“ (Weinrich und Zehner, 2008, S. 28) 
 
Taktil-kinästhetische Wahrnehmung: 
 

„Nur wenn das Kind Rückmeldungen über Stellung, Spannungszustand und Be-
wegungsausmass seiner Artikulationsorgane erhält und verarbeiten kann, wird es 
in der Lage sein, diese koordiniert einzusetzen. …. Störungen in diesem Bereich 
führen damit ebenfalls zu Schwierigkeiten in der Aussprache.“ (Weinrich und Zeh-
ner, 2008, S. 29) 
 
Visuelle Wahrnehmung: 
 

„Einschränkungen im Sehvermögen oder der visuellen Wahrnehmung können Ar-
tikulationsstörungen mitverursachen, denn bei der Lautbildung orientiert sich das 
Kind unter anderem am Mundbild seines Gegenübers. Im Vergleich zu den ande-
ren beschriebenen Wahrnehmungsfähigkeiten spielt die Sehfähigkeit allerdings 
eine eher untergeordnete Rolle bei der Verursachung einer Dyslalie.“ (Weinrich 
und Zehner, 2008, S. 29) 

Biografische Hin-
weise 

Anamnese Der Ablauf bei einem Termin in der Praxis einer Logopädin, eines Logopäden mit 
Diagnostik und Beratung zur Aussprache eines Kindes beinhaltet in der Regel fol-
gende Punkte: 

1. Erstes Gespräch bzw. Anamnesegespräch, d.h. Fragen zu: 
o Persönlichen Daten des Kindes 
o Familie und Alltagssituation (z.B. Besuch des Kindergartens) 
o Geburtsverlauf und Gesundheit (besonders im HNO-Bereich und 

zum Hören 
o Entwicklung (Sprachentwicklung, Motorik, Spiel- und Sozialverhal-

ten, etc.) 
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2. Kontaktaufnahme mit dem Kind und Prüfung der Aussprache (Diagnostik) 
3. Beurteilung der Aussprache und Beratung 

(vgl. Fox, Groos und Schauss-Golecki, 2009, S. 43-44). 
 
Die Bedeutung von Anamnese: 

Die Anamnese kann den Verlauf bzw. die Entwicklung der Störung deutlich 
werden lassen. Ausserdem kann sie Ansatzpunkte für die Therapie aufzeigen. 
Sie kann Hinweise auf andere Störungen (z.B. Hörstörungen, Konzentrations-
mangel, Kontaktstörungen, Entwicklungsauffälligkeiten) geben, die über die 
Primärsymptomatik einer Aussprachestörung hinausgehen oder sie begleiten 
und die für die Planung und Durchführung der Therapie von Bedeutung sind. 
Die Form der Anamneseerhebung schafft zudem die Basis für ein gegenseiti-
ges Vertrauen. (Klose et al. 2009, S. 60) 

 
„Gefahren“ bei der Anamnese: 

Der Therapeut muss sich der Gefahr der Über- oder Fehlinterpretation der An-
gaben bewusst sein. Die Anamnese kann der Therapie abträglich sein, wenn 
sie zu einem „Schubladendenken“ führt (z.B. geringeres Bemühen bei der The-
rapie, wenn der Therapeut die „Lage“ des Patienten als „hoffnungslos“ und 
„schwierig“ einschätzt). Ebenso besteht die Gefahr der Schuldzuweisung. El-
tern fühlen sich oft verantwortlich für die Störung (Anschnitt eines Gebietes, 
das über die Kompetenz des Logopäden hinausgeht, z.B. Erziehungsschwie-
rigkeiten, Beziehungsschwierigkeiten, psychische Auffälligkeiten). Die Angaben 
dürfen den Therapeuten nicht davon abhalten, sich einen eigenen Eindruck zu 
verschaffen (elterliche Angaben sind naturgemäss subjektiv). Ein katalogartiger 
Abfragestil kann ein gestörtes Patientenverhältnis zur Folge haben (keine Ver-
trauensbasis). Der Therapeut sollte sich bei jeder Frage über deren Relevanz 
für die Behandlung im Klaren sein. Der Fragenkatalog sollte dem jeweiligen 
Patienten/Störungsbild angepasst werden. Häufig ergeben sich Informationen 
aus dem Gespräch und müssen nicht explizit als Frage gestellt werden. (Klose 
et al. 2009, S. 60) 

 
„Eltern, die normalerweise die Auskunftsquelle für solche Angaben sind, eindeutig 
keine verlässlichen, objektiven Quellen darstellen. Ihre Angaben hinsichtlich der 
Termini „lang“, „viele“ oder „schwer“ variieren deutlich“ (Fox, 2009, S. 118). 
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Setting im Kinder-
garten 
 

Verfahren / Screenings zur 
Früherkennung von Laut-
sprachauffälligkeiten 

ELFRA-2: 
„Der ELFRA-2 kann für die Untersuchung 7 (U7) als generelles Sprachscreening 
empfohlen werden. Mit ihm können etwa 2/3 der 3-jährigen sprachgestörten Kinder 
bereits im Alter von 2 Jahren erkannt und somit frühzeitig durch Spezialisten für 
Kommunikationsstörungen gefördert werden. Die Akzeptanz des ELFRA-2 von 
Seiten der Eltern ist hoch“ (Sachse, Pecha und Suchodeletz, 2007, Internet: 
http://www.springerlink.com/content/m87q776721t20262/ [19.11.10]) 
 
SELDAK: 

SELDAK ist ein von Michaela Ulich und Toni Mayr entwickelter Beobach-
tungsbogen aus dem Jahr 2006. Er bietet Erzieherinnen die Möglichkeit, die 
Sprachentwicklung und Literacy [Literacy = kindliche Erfahrungen, Interessen 
und Kompetenzen bzgl. Buch-, Erzähl-, Reim- und Schriftkultur, Anm. d. Verf.] 
deutschsprachiger Kinder einzuschätzen und die sprachliche Entwicklung von 
Kindern ab vier Jahren bis zum Schuleintritt systematisch zu begleiten. (Hoff-
schildt, Domröse und Wiedemann, 2007, S. 15) 
Bewertung des Verfahrens:  
SELDAK ist ein gut einsetzbarer Beobachtungsbogen, der Erzieherinnen die 
Möglichkeit bietet die sprachliche Kompetenz der Kinder umfangreich zu beo-
bachten. Aufgrund der Vielzahl der Beobachtungssituationen ist SELDAK je-
doch recht zeitaufwendig. Das Beobachtungsverfahren ist laut Ulich & Mayr 
empirisch abgesichert, hängt jedoch von der Beobachtungsfähigkeit und dem 
Beurteilungsvermögen der Erzieherinnen ab. (Hoffschildt et al., 2007, S. 19) 

 
SISMIK: 

Der im Staatsinstitut für Frühpädagogik von Michaela Ulich und Toni Mayr ent-
wickelte Beobachtungsbogen SISMIK ermöglicht die Betrachtung der sprach-
lichen Fähigkeiten von Migrantenkindern im Alter von dreieinhalb Jahren bis 
zum Schulalter und wurde für deutschsprachige Erzieherinnen konzipert. ... 
SISMIK wurde nicht für die Diagnostik von Sprachstörungen konzipiert, son-
dern hat zum Ziel, die sprachlichen Fähigkeiten von Kindern mit Migrations-
hintergrund und deren Motivation beim Erlernen der deutschen Sprache zu 
beobachten. (Hoffschildt et al., 2007, S. 20) 
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SSV (Kurzform SETK 3-5): 
Das Sprachscreening für das Vorschulalter (SSV, Grimm 2003) ist Teil einer 
Reihe aufeinander aufbauender Testverfahren für Kinder im Alter von zwölf 
Monaten bis zum Schuleintritt. Mit dieser Testreihe soll im Rahmen gesund-
heitspolitischer Massnahmen eine Früheerkennung potenzieller Risikokin-
der in Bezug auf die Ausprägung von Sprachentwicklungsstörungen ermöglicht 
werden. Das SSV wurde als ergänzendes Screnninginstrument zu U8 und U9 
speziell für die kinderärztliche Praxis entwickelt, ist aber ebenso in der logopä-
dischen und psychologischen Praxis anwendbar und explizit auch für den Ein-
satz in Kindergärten und anderen vorschulischen Einrichtungen geeignet. 
(Hoffschildt et al., 2007, S. 23) 
 

MSS: 
Marburger Sprach-Screening für 4- bis 6-jährige Kinder (MSS) ... Dabei handelt 
es sich um ein zeitökonomisches und einfach handhabbares informelles Ver-
fahren für die frühzeitig Überprüfung der sprachlichen Schlüsselkompetenzen 
von Kindern im Alter von vier bis sechs Jahren. (Hoffschildt et al., 2007, S. 29) 
Bewertung des Verfahrens: 
... Auch hier besteht beim Ablesen der Aufgabenstellungen die Gefahr, dass 
die sprachliche Kommunikation während der Überprüfung unnatürlich wirkt. Da 
auch beim MMS die Antworten des Kindes wortwörtlich protokolliert werden 
sollen, erscheint es (obwohl laut Handbuch nicht explizit gefordert) wiederum 
ratsam, eine Aufnahme zu machen, die ein nachträgliches Abhören der 
sprachlichen Äusserungen erlaubt. Da die sprachlichen Daten zwar anhand ei-
nes Situationsbildes, aber letztlich überwiegend durch Abfragen gewonnen 
werden, sinkt im Verlauf der Testung unter Umständen die Motivation für die 
Mitarbeit. ... Zudem werden die einzelnen sprachlichen Bereiche mittels weni-
ger, scheinbar beliebig gewählter Aufgaben überprüft, sodass fraglich er-
scheint, ob sich daraus eine korrekte Beurteilung der sprachlichen Fähigkeiten 
ableiten lässt. (Hoffschildt et al., 2007, S. 32) 

 
SpracherwerbsKompass: 
Entscheidungshilfe für Fachpersonen im Frühbereich bezüglich Beratungs- und  
Abklärungsbedarf bei Sprachauffälligkeiten für Kinder im Alter von 2;6 bis 4;0 Jah-
ren. 



         Anhang 

- LXIII - 
 

Aussprachstörungskriterien für Eltern:  
- Wenn Ihr Kind deutlich schlechter spricht als gleichaltrige Kinder in der 

Umgebung, z.B. wenn Ihr Kind spricht wie ein deutlich jüngeres Kind. 
- Wenn Sie Schwierigkeiten haben, Ihr Kind zu verstehen bzw. seine Aus-

sprache zu „übersetzen“. 
- Wenn Ihr Kind nur in der Familie verstanden wird. 
- Wenn Ihr Kind viele Wörter immer wieder anders ausspricht und nur weni-

ge stabile Wörter verwendet. 
- Wenn ihr Kind Schwierigkeiten zu haben scheint, Wörter zu finden, d.h., 

wenn es immer wieder in seinem Sprechfluss stockt und nach dem richti-
gen Wort bzw. nach der richtigen Aussprache sucht. 

- Wenn Ihr Kind darunter leidet, dass es schlecht verstanden wird.  
- Wenn Ihr Kind beginnt, Sprechsituationen zu vermeiden, sich zurückzieht 

oder zunehmend ein aggressives Verhalten entwickelt. 
- Wenn Ihr Kind wegen seiner Aussprache (z.B. im Kiga) von anderen Kin-

dern gehänselt oder von Erwachsenen vermehrt kritisiert wird.  
- Wenn Personen aus dem Umfeld Ihres Kindes (z.B. Kiga, Hort, Spielplatz) 

Sie ansprechen und Ihnen Hinweise geben auf eine schlechte Aussprache 
oder auf Verhaltensänderungen Ihres Kindes im Zusammenhang mit 
Sprechsituationen.  

(vgl. Fox, Groos und Schauss-Golecki, 2009, S. 42) 
 
Sprachentwicklung im Säuglingsalter 
Lassen Sie sich beraten, wenn 
.  ... es verstummt 
.  ... es auf Geräusche nicht reagiert 
.  ... es keinen Blickkontakt aufnimmt 
 
Sprachentwicklung ab dem 1. Lebensjahr 
Lassen Sie sich beraten, wenn 
.   ... Ihr Kind keine ersten Worte spricht 
.   ... Ihr Kind nur mit Gestik und Mimik versucht zu kommunizieren 
 
 
Sprachentwicklung ab  dem 2. Lebensjahr 
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Lassen Sie sich beraten, wenn 
.   ... Ihr Kind zu sprechen aufhört. 
.   ... der Wortschatz Ihres Kindes, außer Mama und Papa, nur wenige Wörter um-
fasst 
.   ... das Kind meistens unverständlich spricht. 
.   ... das Kind keine 2-Wort-Sätze spricht (z.B. Auto da). 
.   ... Sie das Gefühl haben, Ihr Kind versteht Sie nicht. 
 
Sprachentwicklung ab dem 3. Lebensjahr 
 Lassen Sie sich beraten, wenn 
.   ... das Kind für Fremde unverständlich spricht 
.   ... es noch keine einfachen Sätze bildet 
.   ... es noch nicht beginnt die Mehrzahl zu bilden 
.   ... es wenige Tätigkeitswörter, keine Artikel oder Eigenschaftswörter benutzt 
(Hör- und Sprachberatungsstelle des Landes, Internet: 
http://www.kinderleben.steiermark.at/cms/beitrag/10976952/2471367/ [18.Nov.10]) 
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11.4 Formulierung potenzieller Items 

11.4.1 Version 1 für 4;0 bis 4;11 Jahre 

 
1. Die sprachlichen Äusserungen des Kindes sind für Fremde (keine Bezugs-

personen) verständlich.  

2. Das Kind spricht ungefähr gleich wie gleichaltrige Kinder in der Umgebung. 

3. Das Kind spricht ein Wort immer gleich z.B. Felefon für Telefon (und nicht 

einmal Felefon, einmal Tefelon, einmal Fetelon für Telefon).  

4. Das Kind hat keine diagnostizierte Hörstörung. 

5. Das Kind beherrscht alle Laute, mit Ausnahme des [s], [z], [sch] und [ts]. 

6. Das Kind benutzt die Laute in Wörtern (mit Ausnahme des [s], [z], [sch] 

und [ts]. 

7. Das Kind fügt beim Aussprechen der Wörter keine überflüssigen Laute 

hinzu (z.B. „Tanner“ statt „Tanne“ oder „grlün“ statt „grün“). 

8. Das Kind ersetzt beim Aussprechen der Wörter keine Laute durch andere, 

unpassende Laute (z.B. „Tanne“ statt „Kanne“, „Fiff“ statt Schiff“, „Hock“ 

statt „Rock“, „Tich“ statt „Tisch“ oder „Gig“ für „Fisch“).  

Nicht beachtet werden können im Alter von 4;0 bis 4;11: „p“ für „b“, „t“ für 

„d“ und „k“ für „g“ (z.B „Plume“ statt „Blume“, „Taumen“ statt „Daumen“ 

oder „Keld“ statt „Geld“). 

9. Das Kind lässt beim Aussprechen der Wörter keine Laute aus (z.B. „Sa“ 

statt „Sack“, „Al“ statt „Schal“, „Okodil“ statt „Krokodil“).  

Nicht beachtet werden können im Alter von 4;0 bis 4;11: Reduktionen von 

mehreren zusammenhängenden Konsonanten auf den ersten, den zweiten 

oder den dritten Konsonanten dieser Verbindung (z.B. „Liege“ statt „Flie-

ge“, „Bett“ statt „Brett“ oder „Ritze“ statt „Spritze“), sowie Reduktionen von 

mehreren zusammenhängenden Konsonanten in der Wortmitte (z.B. „Ze-

ba“ statt „Zebra“) und am Wortende (z.B. „Arz“ statt „Arzt“). 

10. Es scheint, als ob sich das Kind nicht an seinen Aussprachefehlern stört.  

11. Das Kind wird, aufgrund seiner Aussprachestörungen, nicht von anderen 

Kindern gehänselt. (ja = es wird nicht gehänselt)  

 

 

Weitere Faktoren, die eine Beratung oder Abklärung durch eine logopädische Fach-
person bekräftigen: 
- Hören: Auffälligkeiten in der auditiven Wahrnehmung und Verarbeitung; wiederholte 

Mittelohrentzündungen 

- Wahrnehmung: Auffälligkeiten v.a. in der auditiven und taktil-kinästhetischen Wahr-

nehmung 

- Habits: (Daumenlutschen, langer Schnullergebrauch etc.)  

- Zahn-/Kieferfehlstellungen: aufgrund eines falschen Schluckmusters  



  Anhang 

- LXVI - 
 

11.4.2 Version 1 für 5;0 bis 6;0 Jahre 

 
1. Die sprachlichen Äusserungen des Kindes sind für Fremde (keine Bezugs-

personen) verständlich.  

2. Das Kind spricht ungefähr gleich wie gleichaltrige Kinder in der Umgebung. 

3. Das Kind spricht ein Wort immer gleich z.B. Felefon für Telefon (und nicht 

einmal Felefon, einmal Tefelon, einmal Fetelon für Telefon). 

4. Das Kind hat keine diagnostizierte Hörstörung. 

5. Das Kind beherrscht den Laut [s] und benutzt ihn auch in Wörtern. 

6. Das Kind beherrscht den Laut [z] und benutzt ihn auch in Wörtern. 

7. Das Kind beherrscht den Laut [sch] und benutzt ihn auch in Wörtern. 

8. Das Kind beherrscht den Laut [ts] und benutzt ihn auch in Wörtern. 

9. Das Kind fügt beim Aussprechen der Wörter keine überflüssigen Laute 

hinzu (z.B. „Tanner“ statt „Tanne“ oder „grlün“ statt „grün“). 

10. Das Kind ersetzt beim Aussprechen der Wörter keine Laute durch andere, 

unpassende Laute (z.B. „Tanne“ statt „Kanne“, „Fiff“ statt Schiff“, „Hock“ 

statt „Rock“, „Tich“ statt „Tisch“, „Gig“ für „Fisch“, „Plume“ statt „Blume“, 

„Taumen“ statt „Daumen“ oder „Keld“ statt „Geld“). 

11. Das Kind lässt beim Aussprechen der Wörter keine Laute aus (z.B. „Sa“ 

statt „Sack“, „Al“ statt „Schal“, „Okodil“ statt „Krokodil“, „Bett“ statt „Brett“, 

„Liege“ statt „Fliege“, „Ritze“ statt „Spritze“, „Zeba“ statt „Zebra“ oder „Arz“ 

statt „Arzt“). 

12. Es scheint, als ob sich das Kind nicht an seinen Aussprachefehlern stört.  

13. Das Kind wird, aufgrund seiner Aussprachestörungen, nicht von anderen 

Kindern gehänselt. (ja = es wird nicht gehänselt)  

 
 
 
Weitere Faktoren, die eine Beratung oder Abklärung durch eine logopädische Fach-
person bekräftigen: 
- Hören: Auffälligkeiten in der auditiven Wahrnehmung und Verarbeitung; wiederholte 

Mittelohrentzündungen 

- Wahrnehmung: Auffälligkeiten v.a. in der auditiven und taktil-kinästhetischen Wahr-

nehmung 

- Habits (Daumenlutschen, langer Schnullergebrauch etc.)  

- Zahn-/Kieferfehlstellungen aufgrund eines falschen Schluckmusters  
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11.4.3 Version 2 für 4;0 bis 4;11 Jahre 

 
 

1. Die sprachlichen Äusserungen des Kindes sind für Fremde (keine Bezugs-

personen) verständlich.  

2. Das Kind spricht ungefähr gleich wie gleichaltrige Kinder in der Umgebung. 

3. Das Kind hat keine diagnostizierte Hörstörung. 

4. Das Kind beherrscht alle Laute, mit Ausnahme des [s], [z], [sch] und [ts]. 

5. Das Kind benutzt die Laute in Wörtern (mit Ausnahme des [s], [z], [sch] 

und [ts]. 

6. Das Kind fügt beim Aussprechen der Wörter keine überflüssigen Laute 

hinzu (z.B. „Schaft“ statt „Schaf“ oder „grlün“ statt „grün“). 

7. Das Kind ersetzt beim Aussprechen der Wörter keine Laute durch andere, 

unpassende Laute (z.B. „Tanne“ statt „Kanne“, „Fiff“ statt Schiff“, „Hock“ 

statt „Rock“, „Tich“ statt „Tisch“ oder „Gig“ für „Fisch“).  

Nicht beachtet werden können im Alter von 4;0 bis 4;11: „p“ für „b“, „t“ für 

„d“ und „k“ für „g“ (z.B „Plume“ statt „Blume“, „Taumen“ statt „Daumen“ 

oder „Keld“ statt „Geld“). 

8. Das Kind lässt beim Aussprechen der Wörter keine Laute aus (z.B. „Sa“ 

statt „Sack“, „Al“ statt „Schal“, „Okodil“ statt „Krokodil“).  

Nicht beachtet werden können im Alter von 4;0 bis 4;11: Reduktionen von 

mehreren zusammenhängenden Konsonanten auf den ersten, den zweiten 

oder den dritten Konsonanten dieser Verbindung (z.B. „Liege“ statt „Flie-

ge“, „Bett“ statt „Brett“ oder „Ritze“ statt „Spritze“), sowie Reduktionen von 

mehreren zusammenhängenden Konsonanten in der Wortmitte (z.B. „Ze-

ba“ statt „Zebra“) und am Wortende (z.B. „Arz“ statt „Arzt“). 

9. Das Kind spricht ein Wort immer gleich (z.B. immer: „Felefon“ für „Telefon“ 

und nicht einmal: „Felefon“, einmal „Tefelon“, einmal „Fetelon“ für „Tele-

fon“).  

10. Es scheint, als ob sich das Kind nicht an seinen Aussprachefehlern stört.  

11. Das Kind wird, aufgrund seiner Aussprachestörungen, nicht von anderen 

Kindern gehänselt. (ja = es wird nicht gehänselt)  

 

Weitere Faktoren, die eine Beratung oder Abklärung durch eine logopädische Fach-
person bekräftigen: 
- Hören: Auffälligkeiten in der auditiven Wahrnehmung und Verarbeitung; wiederholte 

Mittelohrentzündungen 

- Wahrnehmung: Auffälligkeiten v.a. in der auditiven und taktil-kinästhetischen Wahr-

nehmung 

- Habits: (Daumenlutschen, langer Schnullergebrauch etc.)  

- Zahn-/Kieferfehlstellungen: aufgrund eines falschen Schluckmusters  
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11.4.4 Version 2 für 5;0 bis 6;0 Jahre 

 
1. Die sprachlichen Äusserungen des Kindes sind für Fremde (keine Bezugs-

personen) verständlich.  

2. Das Kind spricht ungefähr gleich wie gleichaltrige Kinder in der Umgebung. 

3. Das Kind hat keine diagnostizierte Hörstörung. 

4. Das Kind beherrscht den Laut [s] und benutzt ihn auch in Wörtern. 

5. Das Kind beherrscht den Laut [z] und benutzt ihn auch in Wörtern. 

6. Das Kind beherrscht den Laut [sch] und benutzt ihn auch in Wörtern. 

7. Das Kind beherrscht den Laut [ts] und benutzt ihn auch in Wörtern. 

8. Das Kind fügt beim Aussprechen der Wörter keine überflüssigen Laute 

hinzu (z.B. „Schaft“ statt „Schaf“ oder „grlün“ statt „grün“). 

9. Das Kind ersetzt beim Aussprechen der Wörter keine Laute durch andere, 

unpassende Laute (z.B. „Tanne“ statt „Kanne“, „Fiff“ statt Schiff“, „Hock“ 

statt „Rock“, „Tich“ statt „Tisch“, „Gig“ für „Fisch“, „Plume“ statt „Blume“, 

„Taumen“ statt „Daumen“ oder „Keld“ statt „Geld“). 

10. Das Kind lässt beim Aussprechen der Wörter keine Laute aus (z.B. „Sa“ 

statt „Sack“, „Al“ statt „Schal“, „Okodil“ statt „Krokodil“, „Bett“ statt „Brett“, 

„Liege“ statt „Fliege“, „Ritze“ statt „Spritze“, „Zeba“ statt „Zebra“ oder „Arz“ 

statt „Arzt“). 

11. Das Kind spricht ein Wort immer gleich (z.B. immer: „Felefon“ für „Telefon“ 

und nicht einmal: „Felefon“, einmal „Tefelon“, einmal „Fetelon“ für „Tele-

fon“).  

12. Es scheint, als ob sich das Kind nicht an seinen Aussprachefehlern stört.  

13. Das Kind wird, aufgrund seiner Aussprachestörungen, nicht von anderen 

Kindern gehänselt. (ja = es wird nicht gehänselt)  

 
 
 
Weitere Faktoren, die eine Beratung oder Abklärung durch eine logopädische Fach-
person bekräftigen: 
- Hören: Auffälligkeiten in der auditiven Wahrnehmung und Verarbeitung; wiederholte 

Mittelohrentzündungen 

- Wahrnehmung: Auffälligkeiten v.a. in der auditiven und taktil-kinästhetischen Wahr-

nehmung 

- Habits (Daumenlutschen, langer Schnullergebrauch etc.)  

- Zahn-/Kieferfehlstellungen aufgrund eines falschen Schluckmusters  
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11.4.5 Version 3 für 4;0 bis 4;11 Jahre 

 
I.  

Wenn sich Eltern bezüglich des Spracherwerbs ihres Kindes Sorgen machen 
und/oder das Kind für Fremde unverständlich spricht, ist eine logopädische 
Abklärung sehr sinnvoll. Dadurch werden die Sorgen der Eltern ernst genom-
men und ein weiteres Vorgehen kann gemeinsam initiiert werden.  

 
II.  

1. Das Kind verwendet die Laute gleich wie gleichaltrige Kinder.  
 

2. Das Kind spricht gleich deutlich wie gleichaltrige Kinder. 
 

3. Das Hören scheint nicht beeinträchtigt zu sein. 
 

4. Das Kind beherrscht alle Laute isoliert, mit Ausnahme des „s“, „z“, „sch“, 

„ts“ und „r“. 
 

5. Das Kind benutzt die Laute in Wörtern (mit Ausnahme des „s“, „z“, „sch“, 

„ts“ und „r“. 
 

6. Das Kind fügt beim Aussprechen der Wörter keine überflüssigen Laute 

hinzu (Fehlerbeispiele: „Schaft“ statt Schaf oder „grlün“ statt grün)-Addition. 
 

7. Das Kind ersetzt beim Aussprechen der Wörter keine Laute durch andere, 

unpassende Laute (Fehlerbeispiele: „Tanne“ statt Kanne, „Fiff“ statt Schiff, 

„Hock“ statt Rock, „Tich“ statt Tisch oder „Gig“ für Fisch) - Substitution. 

Nicht beachtet werden können im Alter von 4;0 bis 4;11: „p“ für b, „t“ für 

d und „k“ für g (altersgerechte Beispiele: „Plume“ statt Blume, „Taumen“ 

statt Daumen oder „Keld“ statt Geld). 
 

8. Das Kind lässt beim Aussprechen der Wörter keine Laute aus (Fehlerbei-

spiele: „Sa“ statt Sack, „Al“ statt Schal, „Okodil“ statt Krokodil) - Elision.  

Nicht beachtet werden können im Alter von 4;0 bis 4;11: Reduktionen 

von mehreren zusammenhängenden Konsonanten auf den ersten, den 

zweiten oder den dritten Konsonanten dieser Verbindung (altersent-

sprechende Beispiele: „Liege“ statt Fliege, „Bett“ statt Brett oder „Ritze“ 

statt Spritze), sowie Reduktionen von mehreren zusammenhängenden 

Konsonanten in der Wortmitte (altersentsprechendes Beispiel: „Zeba“ 

statt Zebra) und am Wortende (altersentsprechendes Beispiel: „Arz“ 

statt Arzt). 
 

9. Das Kind spricht ein Wort immer gleich fehlerhaft aus (z.B. immer: „Fele-

fon“ für Telefon und nicht einmal: „Felefon“, einmal „Tefelon“, einmal „Fete-

lon“ für Telefon) – Fehlerkonsequenz. 
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10.  Andere Kinder reagieren nicht auffällig auf die Sprechweise des Kindes. 

 

III.  

Weitere Faktoren, die eine Beratung oder Abklärung durch eine logopädische 
Fachperson bekräftigen: 
 

-Hören: diagnostizierte Hörstörung; wiederholte Mittelohrentzündungen 
 

-Wahrnehmung: Auffälligkeiten in der auditiven sowie in der taktil-

kinästhetischen   Wahrnehmung und Verarbeitung.            
               

-Gewohnheiten (Habits): Daumenlutschen, langer Schnullergebrauch  
 

-Zahn-/Kieferfehlstellungen (hiermit ist nicht der Zahnwechsel gemeint):  

 offener   Biss 
 

-Reaktionen auf die eigene Sprechweise: Das Kind leidet unter der eigenen  

Sprechweise und vermeidet es zu sprechen. 
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11.4.6 Version 3 für 5;0 bis 6;0 Jahre 

 

I.  
Wenn sich Eltern bezüglich des Spracherwerbs ihres Kindes Sorgen machen 
und/oder das Kind für Fremde unverständlich spricht, ist eine logopädische 
Abklärung sehr sinnvoll. Dadurch werden die Sorgen der Eltern ernst genom-
men und ein weiteres Vorgehen kann gemeinsam initiiert werden.  

 
II.  

1. Das Kind verwendet die Laute gleich wie gleichaltrige Kinder.  
 

2. Das Kind spricht gleich deutlich wie gleichaltrige Kinder. 
 

3. Das Hören scheint nicht beeinträchtigt zu sein. 
 

4. Das Kind beherrscht den Laut „s“ isoliert und benutzt ihn auch in Wörtern. 
 

5. Das Kind beherrscht den Laut „z“ isoliert und benutzt ihn auch in Wörtern. 
 

6. Das Kind beherrscht den Laut „sch“ isoliert und benutzt ihn auch in Wör-

tern. 
 

7. Das Kind beherrscht die Lautverbindung „ts“ isoliert und benutzt sie auch in 

Wörtern. 
 

8. Das Kind beherrscht den Laut „r“ isoliert und benutzt ihn auch in Wörtern. 
 

9. Das Kind fügt beim Aussprechen der Wörter keine überflüssigen Laute 

hinzu (Fehlerbeispiele: „Schaft“ statt Schaf oder „grlün“ statt grün)-Addition. 
 

10.  Das Kind ersetzt beim Aussprechen der Wörter keine Laute durch andere,   

unpassende Laute (Fehlerbeispiele: „Tanne“ statt Kanne, „Fiff“ statt Schiff, 

„Hock“ statt Rock, „Tich“ statt Tisch oder „Gig“ für Fisch) - Substitution. 
 

11. Das Kind lässt beim Aussprechen der Wörter keine Laute im Anlaut, Inlaut 

oder Auslaut aus (Fehlerbeispiele: „Sa“ statt Sack, „Al“ statt Schal, „Okodil“ 

statt Krokodil, „Bett“ statt Brett, „Liege“ statt Fliege, „Ritze“ statt Spritze, 

„Zeba“ statt Zebra oder „Arz“ statt Arzt) - Elision.  
 

12. Das Kind spricht ein Wort immer gleich fehlerhaft aus (z.B. immer: „Fele-

fon“ für Telefon und nicht einmal: „Felefon“, einmal „Tefelon“, einmal „Fete-

lon“ für Telefon) – Fehlerkonsequenz. 
 

13. Andere Kinder reagieren nicht auffällig auf die Sprechweise des Kindes. 
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III. 

Weitere Faktoren, die eine Beratung oder Abklärung durch eine logopädische 
Fachperson bekräftigen: 
 

-Hören: diagnostizierte Hörstörung; wiederholte Mittelohrentzündungen 
 

-Wahrnehmung: Auffälligkeiten in der auditiven sowie in der taktil-

kinästhetischen   Wahrnehmung und Verarbeitung.            
               

-Gewohnheiten (Habits): Daumenlutschen, langer Schnullergebrauch  
 

-Zahn-/Kieferfehlstellungen (hiermit ist nicht der Zahnwechsel gemeint):  

 offener   Biss 
 

-Reaktionen auf die eigene Sprechweise: Das Kind leidet unter der eigenen  

Sprechweise und vermeidet es zu sprechen. 
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11.4.7  Version 4 für 4;0 bis 4;11 Jahre 

 

I.  
Wenn sich Eltern bezüglich des Spracherwerbs ihres Kindes Sorgen machen 
und/oder das Kind für Fremde unverständlich spricht, ist eine logopädische 
Abklärung sehr sinnvoll. Dadurch werden die Sorgen der Eltern ernst genom-
men und ein weiteres Vorgehen kann gemeinsam initiiert werden.  

 
II.  

1. Das Kind ist in Bezug auf die Aussprache mit gleichaltrigen Kindern ver-

gleichbar.  
 

2. Das Kind spricht gleich deutlich wie gleichaltrige Kinder. 
 

3. Das Hören des Kindes scheint nicht beeinträchtigt zu sein. 
 

4. Das Kind beherrscht alle Laute isoliert, mit Ausnahme des „s“, „z“, „sch“, 

„ts“ und „r“. 
 

5. Das Kind benutzt die Laute in Wörtern (mit Ausnahme des „s“, „z“, „sch“, 

„ts“ und „r“). 
 

6. Das Kind fügt beim Aussprechen der Wörter keine überflüssigen Laute 

hinzu. Fehlerbeispiele: „Schaft“ statt Schaf oder „grlün“ statt grün (Additi-

on). 
 

7. Das Kind ersetzt beim Aussprechen der Wörter keine Laute durch andere, 

unpassende Laute. Fehlerbeispiele: „Tanne“ statt Kanne, „Fiff“ statt Schiff, 

„Hock“ statt Rock, „Tich“ statt Tisch oder „Gig“ für Fisch (Substitution).  

Nicht beachtet werden können im Alter von 4;0 bis 4;11: „p“ für b, „t“ für 

d und „k“ für g (altersentsprechende Beispiele: „Plume“ statt Blume, 

„Taumen“ statt Daumen oder „Keld“ statt Geld). 
 

8. Das Kind lässt beim Aussprechen der Wörter keine Laute aus. Fehlerbei-

spiele: „Sa“ statt Sack, „Al“ statt Schal, „Okodil“ statt Krokodil (Elision). 

Nicht beachtet werden können im Alter von 4;0 bis 4;11: Reduktionen 

von mehreren zusammenhängenden Konsonanten auf den ersten, den 

zweiten oder den dritten Konsonanten dieser Verbindung (altersent-

sprechende Beispiele: „Liege“ statt Fliege, „Bett“ statt Brett oder „Ritze“ 

statt Spritze), sowie Reduktionen von mehreren zusammenhängenden 

Konsonanten in der Wortmitte (altersentsprechendes Beispiel: „Zeba“ 

statt Zebra) und am Wortende (altersentsprechendes Beispiel: „Arz“ 

statt Arzt). 
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9. Das Kind spricht ein Wort immer gleich fehlerhaft aus z.B. immer: „Felefon“ 

für Telefon und nicht einmal: „Felefon“, einmal „Tefelon“, einmal „Fetelon“ 

für Telefon (Fehlerkonsequenz).  

10.  Andere Kinder reagieren unauffällig auf die Sprechweise des Kindes.  

 

 

III.  

Weitere Faktoren, die eine Beratung oder Abklärung durch eine logopädische 
Fachperson bekräftigen: 
 

-Hören: diagnostizierte Hörstörung; wiederholte Mittelohrentzündungen 
 

-Wahrnehmung: Auffälligkeiten in der auditiven sowie in der taktil-

kinästhetischen   Wahrnehmung und Verarbeitung.            
               

-Gewohnheiten (Habits): Daumenlutschen, langer Schnullergebrauch  
 

-Zahn-/Kieferfehlstellungen (hiermit ist nicht der Zahnwechsel gemeint):  

 offener   Biss 
 

-Reaktionen auf die eigene Sprechweise: Das Kind leidet unter der eigenen  

Sprechweise und vermeidet es zu sprechen. 
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11.4.8 Version 4 für 5;0 bis 6;0 Jahre 

 

I.  
Wenn sich Eltern bezüglich des Spracherwerbs ihres Kindes Sorgen machen 
und/oder das Kind für Fremde unverständlich spricht, ist eine logopädische 
Abklärung sehr sinnvoll. Dadurch werden die Sorgen der Eltern ernst genom-
men und ein weiteres Vorgehen kann gemeinsam initiiert werden.  

 
II.  

1. Das Kind ist in Bezug auf die Aussprache mit gleichaltrigen Kindern ver-

gleichbar.  
 

2. Das Kind spricht gleich deutlich wie gleichaltrige Kinder. 
 

3. Das Hören des Kindes scheint nicht beeinträchtigt zu sein. 
 

4. Das Kind beherrscht den Laut „s“ isoliert und benutzt ihn auch in Wörtern. 
 

5. Das Kind beherrscht den Laut „z“ isoliert und benutzt ihn auch in Wörtern. 
 

6. Das Kind beherrscht den Laut „sch“ isoliert und benutzt ihn auch in Wör-

tern. 
 

7. Das Kind beherrscht die Lautverbindung „ts“ isoliert und benutzt sie auch in 

Wörtern. 
 

8. Das Kind beherrscht den Laut „r“ isoliert und benutzt ihn auch in Wörtern. 
 

9. Das Kind fügt beim Aussprechen der Wörter keine überflüssigen Laute 

hinzu. Fehlerbeispiele: „Schaft“ statt Schaf oder „grlün“ statt grün (Additi-

on). 
 

10.  Das Kind ersetzt beim Aussprechen der Wörter keine Laute durch andere,   

unpassende Laute. Fehlerbeispiele: „Tanne“ statt Kanne, „Fiff“ statt Schiff, 

„Hock“ statt Rock, „Tich“ statt Tisch oder „Gig“ für Fisch (Substitution). 
 

11. Das Kind lässt beim Aussprechen der Wörter keine Laute im Anlaut, Inlaut 

oder Auslaut aus. Fehlerbeispiele: „Sa“ statt Sack, „Al“ statt Schal, „Okodil“ 

statt Krokodil, „Bett“ statt Brett, „Liege“ statt Fliege, „Ritze“ statt Spritze, 

„Zeba“ statt Zebra oder „Arz“ statt Arzt (Elision).  
 

12. Das Kind spricht ein Wort immer gleich fehlerhaft aus z.B. immer: „Felefon“ 

für Telefon und nicht einmal: „Felefon“, einmal „Tefelon“, einmal „Fetelon“ 

für Telefon (Fehlerkonsequenz). 
 

13. Andere Kinder reagieren unauffällig auf die Sprechweise des Kindes. 
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III. 

Weitere Faktoren, die eine Beratung oder Abklärung durch eine logopädische 
Fachperson bekräftigen: 
 

-Hören: diagnostizierte Hörstörung; wiederholte Mittelohrentzündungen 
 

-Wahrnehmung: Auffälligkeiten in der auditiven sowie in der taktil-

kinästhetischen   Wahrnehmung und Verarbeitung.            
               

-Gewohnheiten (Habits): Daumenlutschen, langer Schnullergebrauch  
 

-Zahn-/Kieferfehlstellungen (hiermit ist nicht der Zahnwechsel gemeint):  

 offener   Biss 
 

-Reaktionen auf die eigene Sprechweise: Das Kind leidet unter der eigenen  

Sprechweise und vermeidet es zu sprechen. 
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11.4.9 Version 5 für 4;0 bis 4;11 Jahre 

 

I.  
Wenn sich Eltern bezüglich des Spracherwerbs ihres Kindes Sorgen machen 
und/oder das Kind für Fremde unverständlich spricht, ist eine logopädische 
Abklärung sehr empfehlenswert. Dadurch werden die Sorgen der Eltern ernst 
genommen und ein weiteres Vorgehen kann gemeinsam initiiert werden.  

 
II.   

 

1. Das Kind spricht bezogen auf seine Aussprache ähnlich deutlich wie 

gleichaltrige Kinder. 
 

2. Das Hören des Kindes scheint nicht beeinträchtigt zu sein. 
 

3. Das Kind beherrscht alle Laute isoliert, mit Ausnahme des „s“, „z“, „sch“, 

„ts“ und „r“. 
 

4. Das Kind benutzt die Laute in Wörtern (mit Ausnahme des „s“, „z“, „sch“, 

„ts“ und „r“). 
 

5. Das Kind fügt beim Aussprechen der Wörter keine überflüssigen Laute 

hinzu. Fehlerbeispiele: „Schaft“ statt Schaf oder „grlün“ statt grün (Additi-

on). 
 

6. Das Kind ersetzt beim Aussprechen der Wörter keine Laute durch andere, 

unpassende Laute. Fehlerbeispiele: „Tanne“ statt Kanne, „Fiff“ statt Schiff, 

„Hock“ statt Rock, „Tich“ statt Tisch oder „Gig“ für Fisch (Substitution).  

Nicht beachtet werden können im Alter von 4;0 bis 4;11: „p“ für b, „t“ für 

d und „k“ für g (altersentsprechende Beispiele: „Plume“ statt Blume, 

„Taumen“ statt Daumen oder „Keld“ statt Geld). 
 

7. Das Kind lässt beim Aussprechen der Wörter keine Laute aus. Fehlerbei-

spiele: „Sa“ statt Sack, „Al“ statt Schal, „Okodil“ statt Krokodil (Elision). 

Nicht beachtet werden können im Alter von 4;0 bis 4;11: Reduktionen 

von mehreren zusammenhängenden Konsonanten auf den ersten, den 

zweiten oder den dritten Konsonanten dieser Verbindung (altersent-

sprechende Beispiele: „Liege“ statt Fliege, „Bett“ statt Brett oder „Ritze“ 

statt Spritze), sowie Reduktionen von mehreren zusammenhängenden 

Konsonanten in der Wortmitte (altersentsprechendes Beispiel: „Zeba“ 

statt Zebra) und am Wortende (altersentsprechendes Beispiel: „Arz“ 

statt Arzt). Diese kursiv-gedruckten Beispiele sind in diesem Zeitraum 

altersentsprechend. 
 



  Anhang 

- LXXVIII - 
 

8. Das Kind spricht ein Wort immer gleich fehlerhaft aus z.B. immer: „Felefon“ 

für Telefon und nicht einmal: „Felefon“, einmal „Tefelon“, einmal „Fetelon“ 

für Telefon (Fehlerkonsequenz).  

9.  Andere Kinder reagieren unauffällig auf die Sprechweise des Kindes (d.h. 

das Kind wird wegen seiner  Aussprache nicht gehänselt). 

 

 

III.  

Weitere Faktoren, die eine Beratung oder Abklärung durch eine logopädische 
Fachperson bekräftigen: 
 

-Hören: diagnostizierte Hörstörung; wiederholte Mittelohrentzündungen 
 

-Wahrnehmung: Auffälligkeiten in der auditiven sowie in der taktil-

kinästhetischen   Wahrnehmung und Verarbeitung.            
               

-Gewohnheiten (Habits): Daumenlutschen, langer Schnullergebrauch  
 

-Zahn-/Kieferfehlstellungen (hiermit ist nicht der Zahnwechsel gemeint):  

 offener   Biss 
 

-Reaktionen auf die eigene Sprechweise: Das Kind leidet unter der eigenen  

Sprechweise und vermeidet es zu sprechen. 
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11.4.10 Version 5 für 5;0 bis 6;0 Jahre 

 

I.  
Wenn sich Eltern bezüglich des Spracherwerbs ihres Kindes Sorgen machen 
und/oder das Kind für Fremde unverständlich spricht, ist eine logopädische 
Abklärung sehr empfehlenswert. Dadurch werden die Sorgen der Eltern ernst 
genommen und ein weiteres Vorgehen kann gemeinsam initiiert werden.  

 
II.  

1. Das Kind spricht bezogen auf seine Aussprache ähnlich deutlich wie 

gleichaltrige Kinder. 
 

2. Das Hören des Kindes scheint nicht beeinträchtigt zu sein. 
 

3. Das Kind beherrscht den Laut „s“ isoliert und benutzt ihn auch in Wörtern. 
 

4. Das Kind beherrscht den Laut „z“ isoliert und benutzt ihn auch in Wörtern. 
 

5. Das Kind beherrscht den Laut „sch“ isoliert und benutzt ihn auch in Wör-

tern. 
 

6. Das Kind beherrscht die Lautverbindung „ts“ isoliert und benutzt sie auch in 

Wörtern. 
 

7. Das Kind beherrscht den Laut „r“ isoliert und benutzt ihn auch in Wörtern. 
 

8. Das Kind fügt beim Aussprechen der Wörter keine überflüssigen Laute 

hinzu. Fehlerbeispiele: „Schaft“ statt Schaf oder „grlün“ statt grün (Additi-

on). 
 

9.  Das Kind ersetzt beim Aussprechen der Wörter keine Laute durch andere,   

unpassende Laute. Fehlerbeispiele: „Tanne“ statt Kanne, „Fiff“ statt Schiff, 

„Hock“ statt Rock, „Tich“ statt Tisch oder „Gig“ für Fisch (Substitution). 
 

10. Das Kind lässt beim Aussprechen der Wörter keine Laute im Anlaut, Inlaut 

oder Auslaut aus. Fehlerbeispiele: „Sa“ statt Sack, „Al“ statt Schal, „Okodil“ 

statt Krokodil, „Bett“ statt Brett, „Liege“ statt Fliege, „Ritze“ statt Spritze, 

„Zeba“ statt Zebra oder „Arz“ statt Arzt (Elision).  
 

11. Das Kind spricht ein Wort immer gleich fehlerhaft aus z.B. immer: „Felefon“ 

für Telefon und nicht einmal: „Felefon“, einmal „Tefelon“, einmal „Fetelon“ 

für Telefon (Fehlerkonsequenz). 
 

12. Andere Kinder reagieren unauffällig auf die Sprechweise des Kindes (d.h. 

das Kind wird wegen seiner Aussprache nicht gehänselt). 
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III. 

Weitere Faktoren, die eine Beratung oder Abklärung durch eine logopädische 
Fachperson bekräftigen: 
 

-Hören: diagnostizierte Hörstörung; wiederholte Mittelohrentzündungen 
 

-Wahrnehmung: Auffälligkeiten in der auditiven sowie in der taktil-

kinästhetischen   Wahrnehmung und Verarbeitung.            
               

-Gewohnheiten (Habits): Daumenlutschen, langer Schnullergebrauch  
 

-Zahn-/Kieferfehlstellungen (hiermit ist nicht der Zahnwechsel gemeint):  

 offener   Biss 
 

-Reaktionen auf die eigene Sprechweise: Das Kind leidet unter der eigenen  

Sprechweise und vermeidet es zu sprechen. 
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11.4.11 Version 6 für 4;0 bis 4;11 Jahre 

 

 
I.  

Wenn sich Eltern bezüglich des Spracherwerbs ihres Kindes Sorgen machen 
und/oder das Kind für Fremde unverständlich spricht, ist eine logopädische 
Abklärung sehr empfehlenswert. Dadurch werden die Sorgen der Eltern ernst 
genommen und ein weiteres Vorgehen kann gemeinsam initiiert werden.  

 
II.   

 

1. Das Kind spricht bezogen auf seine Aussprache ähnlich deutlich wie 

gleichaltrige Kinder. 
 

2. Das Hören des Kindes scheint nicht beeinträchtigt zu sein. 
 

3. Das Kind beherrscht alle Laute isoliert, mit Ausnahme des „s“, „z“, „sch“, 

„ts“ und „r“. 
 

4. Das Kind benutzt die Laute in Wörtern (mit Ausnahme des „s“, „z“, „sch“, 

„ts“ und „r“). 
 

5. Das Kind fügt beim Aussprechen der Wörter keine überflüssigen Laute 

hinzu. Fehlerbeispiele: „Schaft“ statt Schaf oder „grlün“ statt grün (Additi-

on). 
 

6. Das Kind ersetzt beim Aussprechen der Wörter keine Laute durch andere, 

unpassende Laute. Fehlerbeispiele: „Tanne“ statt Kanne, „Fiff“ statt Schiff, 

„Hock“ statt Rock, „Tich“ statt Tisch oder „Gig“ für Fisch (Substitution).  

Nicht beachtet werden können im Alter von 4;0 bis 4;11: „p“ für b, „t“ für 

d und „k“ für g (altersentsprechende Beispiele: „Plume“ statt Blume, 

„Taumen“ statt Daumen oder „Keld“ statt Geld). 
 

7. Das Kind lässt beim Aussprechen der Wörter keine Laute aus. Fehlerbei-

spiele: „Sa“ statt Sack, „Al“ statt Schal, „Okodil“ statt Krokodil (Elision). 

Nicht beachtet werden können im Alter von 4;0 bis 4;11: Reduktionen 

von mehreren zusammenhängenden Konsonanten auf den ersten, den 

zweiten oder den dritten Konsonanten dieser Verbindung (altersent-

sprechende Beispiele: „Liege“ statt Fliege, „Bett“ statt Brett oder „Ritze“ 

statt Spritze), sowie Reduktionen von mehreren zusammenhängenden 

Konsonanten in der Wortmitte (altersentsprechendes Beispiel: „Zeba“ 

statt Zebra) und am Wortende (altersentsprechendes Beispiel: „Arz“ 

statt Arzt). Diese kursiv-gedruckten Beispiele sind in diesem Zeitraum 

altersentsprechend. 
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8. Das Kind spricht ein Wort immer gleich fehlerhaft aus z.B. immer: „Felefon“ 

für Telefon und nicht einmal: „Felefon“, einmal „Tefelon“, einmal „Fetelon“ 

für Telefon (Fehlerkonsequenz).  

 

9.  Andere Kinder reagieren unauffällig auf die Sprechweise des Kindes (d.h. 

das Kind wird wegen seiner  Aussprache nicht gehänselt). 

 

 

III.  

Weitere Faktoren, die eine Beratung oder Abklärung durch eine logopädische 
Fachperson bekräftigen: 
 

-Hören: diagnostizierte Hörstörung; wiederholte Mittelohrentzündungen 
 

-Wahrnehmung: Auffälligkeiten in der auditiven sowie in der taktil-

kinästhetischen   Wahrnehmung und Verarbeitung.            
               

-Gewohnheiten (Habits): Daumenlutschen, langer Schnullergebrauch  
 

-Zahn-/Kieferfehlstellungen (hiermit ist nicht der Zahnwechsel gemeint):  

 offener   Biss 
 

-Reaktionen auf die eigene Sprechweise: Das Kind leidet unter der eigenen  

Sprechweise und vermeidet es zu sprechen. 
 

-Aussprache- oder Sprachauffälligkeiten in der Familie: Mindestens ein weite-

res Familienmitglied zeigt Auffälligkeiten in der Aussprache bzw. in der 

Sprachentwicklung.   
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11.4.12 Version 6 für 5;0 bis 6;0 Jahre 

 

I.  
Wenn sich Eltern bezüglich des Spracherwerbs ihres Kindes Sorgen machen 
und/oder das Kind für Fremde unverständlich spricht, ist eine logopädische 
Abklärung sehr empfehlenswert. Dadurch werden die Sorgen der Eltern ernst 
genommen und ein weiteres Vorgehen kann gemeinsam initiiert werden.  

 
II.  

1. Das Kind spricht bezogen auf seine Aussprache ähnlich deutlich wie 

gleichaltrige Kinder. 
 

2. Das Hören des Kindes scheint nicht beeinträchtigt zu sein. 
 

3. Das Kind beherrscht den Laut „s“ isoliert und benutzt ihn auch in Wörtern. 
 

4. Das Kind beherrscht den Laut „z“ isoliert und benutzt ihn auch in Wörtern. 
 

5. Das Kind beherrscht den Laut „sch“ isoliert und benutzt ihn auch in Wör-

tern. 
 

6. Das Kind beherrscht die Lautverbindung „ts“ isoliert und benutzt sie auch in 

Wörtern. 
 

7. Das Kind beherrscht den Laut „r“ isoliert und benutzt ihn auch in Wörtern. 
 

8. Das Kind fügt beim Aussprechen der Wörter keine überflüssigen Laute 

hinzu. Fehlerbeispiele: „Schaft“ statt Schaf oder „grlün“ statt grün (Additi-

on). 
 

9.  Das Kind ersetzt beim Aussprechen der Wörter keine Laute durch andere,   

unpassende Laute. Fehlerbeispiele: „Tanne“ statt Kanne, „Fiff“ statt Schiff, 

„Hock“ statt Rock, „Tich“ statt Tisch oder „Gig“ für Fisch (Substitution). 
 

10. Das Kind lässt beim Aussprechen der Wörter keine Laute im Anlaut, Inlaut 

oder Auslaut aus. Fehlerbeispiele: „Sa“ statt Sack, „Al“ statt Schal, „Okodil“ 

statt Krokodil, „Bett“ statt Brett, „Liege“ statt Fliege, „Ritze“ statt Spritze, 

„Zeba“ statt Zebra oder „Arz“ statt Arzt (Elision).  
 

11. Das Kind spricht ein Wort immer gleich fehlerhaft aus z.B. immer: „Felefon“ 

für Telefon und nicht einmal: „Felefon“, einmal „Tefelon“, einmal „Fetelon“ 

für Telefon (Fehlerkonsequenz). 
 

12. Andere Kinder reagieren unauffällig auf die Sprechweise des Kindes (d.h. 

das Kind wird wegen seiner Aussprache nicht gehänselt). 
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III. 

Weitere Faktoren, die eine Beratung oder Abklärung durch eine logopädische 
Fachperson bekräftigen: 
 

-Hören: diagnostizierte Hörstörung; wiederholte Mittelohrentzündungen 
 

-Wahrnehmung: Auffälligkeiten in der auditiven sowie in der taktil-

kinästhetischen   Wahrnehmung und Verarbeitung.            
               

-Gewohnheiten (Habits): Daumenlutschen, langer Schnullergebrauch  
 

-Zahn-/Kieferfehlstellungen (hiermit ist nicht der Zahnwechsel gemeint):  

 offener   Biss 
 

-Reaktionen auf die eigene Sprechweise: Das Kind leidet unter der eigenen  

Sprechweise und vermeidet es zu sprechen. 
 

-Aussprache- oder Sprachauffälligkeiten in der Familie: Mindestens ein weite-

res Familienmitglied zeigt Auffälligkeiten in der Aussprache bzw. in der 

Sprachentwicklung.   
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11.4.13 Version 7 für 4;0 bis 4;11 Jahre 

 

I. 
Wenn sich Eltern bezüglich des Spracherwerbs ihres Kindes Sorgen machen 
und/oder das Kind für Fremde unverständlich spricht, ist eine logopädische 
Abklärung sehr empfehlenswert. Dadurch werden die Sorgen der Eltern ernst 
genommen und ein weiteres Vorgehen kann gemeinsam initiiert werden.  

 

II. 
 

1. Das Kind spricht bezogen auf seine Aussprache ähnlich deutlich wie 

gleichaltrige Kinder. 
 

2. Das Hören des Kindes scheint nicht beeinträchtigt zu sein. 
 

3. Das Kind beherrscht alle Laute isoliert, mit Ausnahme des „s“, „z“, „sch“, 

„ts“ und „r“. 
 

4. Das Kind benutzt die Laute in Wörtern, mit Ausnahme des „s“, „z“, „sch“, 

„ts“ und „r“. 
 

5. Das Kind fügt beim Aussprechen der Wörter keine überflüssigen Laute 

hinzu. Fehlerbeispiele: „Schaft“ statt Schaf oder „grlün“ statt grün (Additi-

on). 
 

6. Das Kind ersetzt beim Aussprechen der Wörter keine Laute durch andere, 

unpassende Laute. Fehlerbeispiele: „Tanne“ statt Kanne, „Fiff“ statt Schiff, 

„Hock“ statt Rock, „Tich“ statt Tisch oder „Gig“ für Fisch (Substitution).  

Nicht beachtet werden können im Alter von 4;0 bis 4;11: „p“ für b, „t“ für 

d und „k“ für g (altersentsprechende Beispiele: „Plume“ statt Blume, 

„Taumen“ statt Daumen oder „Keld“ statt Geld). 
 

7. Das Kind lässt beim Aussprechen der Wörter keine Laute aus. Fehlerbei-

spiele: „Sa“ statt Sack, „Al“ statt Schal, „Okodil“ statt Krokodil (Elision). 

Nicht beachtet werden können im Alter von 4;0 bis 4;11: Reduktionen 

von mehreren zusammenhängenden Konsonanten auf den ersten, den 

zweiten oder den dritten Konsonanten dieser Verbindung (altersent-

sprechende Beispiele: „Liege“ statt Fliege, „Bett“ statt Brett oder „Ritze“ 

statt Spritze), sowie Reduktionen von mehreren zusammenhängenden 

Konsonanten in der Wortmitte (altersentsprechendes Beispiel: „Zeba“ 

statt Zebra) und am Wortende (altersentsprechendes Beispiel: „Arz“ 

statt Arzt). Diese kursiv-gedruckten Beispiele sind in diesem Zeitraum 

altersentsprechend. 
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8. Das Kind spricht ein Wort immer gleich fehlerhaft aus z.B. immer: „Felefon“ 

für Telefon und nicht einmal: „Felefon“, einmal „Tefelon“, einmal „Fetelon“ 

für Telefon (Fehlerkonsequenz).  

 

9. Andere Kinder reagieren unauffällig auf die Sprechweise des Kindes (d.h. 

das Kind wird wegen seiner  Aussprache nicht gehänselt). 

 

 

III. 

Weitere Faktoren, die eine Beratung oder Abklärung durch eine logopädische 
Fachperson bekräftigen: 
 

-Hören: diagnostizierte Hörstörung; wiederholte Mittelohrentzündungen 
 

-Wahrnehmung: Auffälligkeiten in der auditiven sowie in der taktil-

kinästhetischen Wahrnehmung und Verarbeitung. 
 

-Gewohnheiten (Habits): Daumenlutschen, langer Schnullergebrauch  
 

-Zahn-/Kieferfehlstellungen (hiermit ist nicht der Zahnwechsel gemeint):  

 offener Biss 
 

-Reaktionen auf die eigene Sprechweise: Das Kind leidet unter der eigenen  

Sprechweise und vermeidet es zu sprechen. 
 

-Aussprache- oder Sprachauffälligkeiten in der Familie: Mindestens ein weite-

res Familienmitglied zeigt Auffälligkeiten in der Aussprache bzw. in der 

Sprachentwicklung.   
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11.4.14 Version 7 für 5;0 bis 6;0 Jahre 

 

I. 
Wenn sich Eltern bezüglich des Spracherwerbs ihres Kindes Sorgen machen 
und/oder das Kind für Fremde unverständlich spricht, ist eine logopädische 
Abklärung sehr empfehlenswert. Dadurch werden die Sorgen der Eltern ernst 
genommen und ein weiteres Vorgehen kann gemeinsam initiiert werden.  

 

II. 
1. Das Kind spricht bezogen auf seine Aussprache ähnlich deutlich wie 

gleichaltrige Kinder. 
 

2. Das Hören des Kindes scheint nicht beeinträchtigt zu sein. 
 

3. Das Kind beherrscht den Laut „s“ isoliert und benutzt ihn auch in Wörtern. 
 

4. Das Kind beherrscht den Laut „z“ isoliert und benutzt ihn auch in Wörtern. 
 

5. Das Kind beherrscht den Laut „sch“ isoliert und benutzt ihn auch in Wör-

tern. 
 

6. Das Kind beherrscht die Lautverbindung „ts“ isoliert und benutzt sie auch in 

Wörtern. 
 

7. Das Kind beherrscht den Laut „r“ isoliert und benutzt ihn auch in Wörtern. 
 

8. Das Kind fügt beim Aussprechen der Wörter keine überflüssigen Laute 

hinzu. Fehlerbeispiele: „Schaft“ statt Schaf oder „grlün“ statt grün (Additi-

on). 
 

9. Das Kind ersetzt beim Aussprechen der Wörter keine Laute durch andere,   

unpassende Laute. Fehlerbeispiele: „Tanne“ statt Kanne, „Fiff“ statt Schiff, 

„Hock“ statt Rock, „Tich“ statt Tisch oder „Gig“ für Fisch (Substitution). 
 

10. Das Kind lässt beim Aussprechen der Wörter keine Laute im Anlaut, Inlaut 

oder Auslaut aus. Fehlerbeispiele: „Sa“ statt Sack, „Al“ statt Schal, „Okodil“ 

statt Krokodil, „Bett“ statt Brett, „Liege“ statt Fliege, „Ritze“ statt Spritze, 

„Zeba“ statt Zebra oder „Arz“ statt Arzt (Elision).  
 

11. Das Kind spricht ein Wort immer gleich fehlerhaft aus z.B. immer: „Felefon“ 

für Telefon und nicht einmal: „Felefon“, einmal „Tefelon“, einmal „Fetelon“ 

für Telefon (Fehlerkonsequenz). 
 

12. Andere Kinder reagieren unauffällig auf die Sprechweise des Kindes (d.h. 

das Kind wird wegen seiner Aussprache nicht gehänselt). 
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III. 
Weitere Faktoren, die eine Beratung oder Abklärung durch eine logopädische 
Fachperson bekräftigen: 
 

-Hören: diagnostizierte Hörstörung; wiederholte Mittelohrentzündungen 
 

-Wahrnehmung: Auffälligkeiten in der auditiven sowie in der taktil-

kinästhetischen Wahrnehmung und Verarbeitung. 
 

-Gewohnheiten (Habits): Daumenlutschen, langer Schnullergebrauch  
 

-Zahn-/Kieferfehlstellungen (hiermit ist nicht der Zahnwechsel gemeint):  

 offener Biss 
 

-Reaktionen auf die eigene Sprechweise: Das Kind leidet unter der eigenen  

Sprechweise und vermeidet es zu sprechen. 
 

-Aussprache- oder Sprachauffälligkeiten in der Familie: Mindestens ein weite-

res Familienmitglied zeigt Auffälligkeiten in der Aussprache bzw. in der 

Sprachentwicklung.   
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11.5 Mappe 
 

11.5.1 Version 1 

 

Inhalte: Mappe LSE-Kompass 
 
 
Seite 1:  
 

 Titelblatt: Titel (evtl. auch in einem Logo?!), Beschreibung: Entschei-
dungshilfe, Verfasser, „Ein Produkt der Hochschule für Heilpädagogik 
Zürich“, Logo: HfH  

 
 
Seite 2:  
 

 Titel (Lautspracherwerbskompass) 

 Ziel ( informelle Entscheidungshilfe…)  

 Entwicklung (im Rahmen einer Bachelor-These…)  

 kurze Darstellung: Lautspracherwerb  
 

Lauterwerb: korrekte motorische Realisation sowie korrekter Einsatz im 
Wort 

Alter Einzelkonsonanten Konsonantenverbindungen (ini-
tial) 

1;6 – 1;11 [m], [d] - 

2;0 – 2;5 [b], [p], [n] - 

2;6 – 2;11 [v], [f], [l], [t], [x], [k], [h] - 

3;0 – 3;5 [j], [ɳ] („ng“), [R] („r“), [g] [pf], [fR] („fr“), [kl] 

3;6 – 3;11 - [bl], [bR] („br“), [fl], [gl], [gR] („gr“) 

4;0 – 4;5 [ç] („ch“) [dR] („dr“), [tR] („tr“), [kR] („kr“), 
[kn], [kv], [ʃl] („schl“), [ʃm] („schm“), 
[ʃn] („schn“), [ʃR] („schr“), [ʃp] 
(„schp“), [ʃv] („schw“), [ʃt] („scht“) 

4;6 – 4;11 [ʃ] („sch“) [ʃpR] („schpr“), [ʃtR] („schtr“) 

Anmerkungen:  
- [s] und [z] werden in dieser Tabelle nicht erwähnt, da diese Laute häu-

fig noch bis zum sechsten Lebensjahr phonetisch nicht sicher realisiert 
werden. 

- Viele Kinder beherrschen das [ʃ] („sch“) bereits früher als hier aufge-
führt. Die Angaben in der Übersicht beziehen sich auf das Lebensalter, 
in dem 90% der Kinder den Laut korrekt bilden und verwenden können.  

(vgl. Tabelle: Weinrich und Zehner S. 22) 
 

 kurze Darstellung:  was sind phonologische Prozesse: 
Die Phonologie befasst sich mit der Verwendung der erworbenen Laute. Das 
Kind beginnt mit ungefähr 18 Monaten, sich ein Wissen über diese Lautver-
wendung anzueignen. Es lernt, wann und an welcher Stelle im Wort es die 
einzelnen Laute einsetzen muss. Dieses sogenannte phonologische System 
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des Kindes ist zunächst grösstenteils eigenständig und zeichnet sich im Ver-
gleich zum Regelsystem eines Erwachsenen durch Vereinfachungen aus. 
Vereinfachungen können Ergänzungen, Auslassungen oder Ersetzungen von 
Lauten sein (z.B. „Schaft“ statt „Schaf“, „Mil“ statt „Milch“ oder „Lock“ statt 
„Rock“). Es kann auch sein, dass mehrere Vereinfachungen in einem Wort re-
alisiert werden (z.B. „Pil“ statt „Bild“). Diese Vereinfachungen werden als pho-
nologische Prozesse bezeichnet. Gewisse Vereinfachungen sind bis zu einem 
bestimmten Alter normal.  Mit der Zeit lernt das Kind, sein eigenes System 
immer mehr dem der Erwachsenen anzupassen. Im normalen Spracherwerb 
sind hauptsächlich Konsonanten von phonologischen Prozessen betroffen 
(vgl. Weinrich und Zehner, 2008, S. 9-17).  
Phonologische Prozesse können konsequent, d.h. es wird immer dieselbe, re-
gelhafte Vereinfachung verwendet (z.B. immer „Kanne“ statt „Tanne“) oder in-
konsequent, d.h. es wird nur manchmal eine Vereinfachung verwendet (z.B. 
einmal richtig: „Tanne“, einmal falsch: „Kanne“), sein (vgl. Klose et. al., 2009, 
S. 43-48).  

 
 
Seite 3: 
 

 Aufbau des Lautspracherwerbskompass  
Bogen 1: für Kinder im Alter zwischen 4;0 und 4;11 Jahren 
Bogen 2: für Kinder im Alter zwischen 5;0 und 6;0 Jahren 
Beschreibung Teil 1, 2 und 3 der Bögen: 
1. Der erste Teil thematisiert Druck oder Sorgen seitens der Eltern, die für ei-

ne logopädische Beratung oder Abklärung ausschlaggebend sein können. 
Untersuchungen belegen, dass die Einschätzungen der Eltern bezüglich 
der Sprachentwicklung ihres Kindes oft sehr genau zutreffen 

2. Der zweite Teil besteht aus je 11, bzw. 13 Beobachtungskriterien, die von 
der Kindergartenlehrperson in Bezug auf das beobachtete Kind als zutref-
fend oder nicht zu beurteilen sind. Die Beobachtungskriterien sind positiv 
formuliert, so dass die Beurteilung ressourcenorientiert ausfällt.  

3. Der dritte Teil benennt zusätzliche Faktoren, die eine logopädische Bera-
tung oder Abklärung bekräftigen können.  

 Auswertung und Empfehlungen (Auswertungsrichtlinien +/- wie bei LE-
Kompass?!) 

 Forschungsprojekt PSI (kurze Beschreibung) 
 
 
Seite 4: 
 

 Logo, Downloadlink, Kontakt Entscheidungshilfe, Adresse HfH 
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10.5.2 Version 2  

 

Inhalte: Mappe LSE-Kompass 
 
Seite 1:  

 Titelblatt: Titel (evtl. auch in einem Logo?!), Beschreibung: Entschei-
dungshilfe, Verfasser, „Ein Produkt der Hochschule für Heilpädagogik 
Zürich“, Logo: HfH  

 
Seite 2:  

 Titel (Lautspracherwerbskompass) 

 Ziel ( informelle Entscheidungshilfe…)  

 Entwicklung (im Rahmen einer Bachelor-These…)  

 kurze Darstellung: Lautspracherwerb  

Lauterwerb: korrekte motorische Realisation sowie korrekter Einsatz im 
Wort 

Alter Einzelkonsonanten Konsonantenverbindungen (ini-
tial) 

1;6 – 1;11 [m], [d] - 

2;0 – 2;5 [b], [p], [n] - 

2;6 – 2;11 [v], [f], [l], [t], [x], [k], [h] - 

3;0 – 3;5 [j], [ɳ] („ng“), [R] („r“), [g] [pf], [fR] („fr“), [kl] 

3;6 – 3;11 - [bl], [bR] („br“), [fl], [gl], [gR] („gr“) 

4;0 – 4;5 [ç] („ch“) [dR] („dr“), [tR] („tr“), [kR] („kr“), 
[kn], [kv], [∫l] („schl“), [∫m] („schm“), 
[∫n] („schn“), [∫R] („schr“), [∫p] 
(„schp“), [∫v] („schw“), [∫t] („scht“) 

4;6 – 4;11 [∫] („sch“) [∫pR] („schpr“), [∫tR] („schtr“) 

5;0 – 6;0 [s], [z], [r], [∫] („sch“), [ts] [fr], [br], [gr], [dr], [tr], [kr], [∫r] 
(„schr“) 

Anmerkungen:  
- Viele Kinder beherrschen das [∫] („sch“) bereits früher als hier aufge-

führt. Die Angaben in der Übersicht beziehen sich auf das Lebensalter, 
in dem 90% der Kinder den Laut korrekt bilden und verwenden können. 
Trotzdem ist das [∫] („sch“) zweimal aufgeführt, da es physiologischer-
weise bis 6;0 erworben werden kann. 

- [R] = hinteres „Rachen-R“ 
[r] = vorderes „Zungenspitzen-R“ 

(Tabelle von Caminada, Eggenberger und Fehr, angelehnt an Weinrich und 
Zehner (2008), S. 22) 
 

 kurze Darstellung:  was sind phonologische Prozesse: 
Die Phonologie befasst sich mit der Verwendung der erworbenen Laute. Das 
Kind beginnt mit ungefähr 18 Monaten, sich ein Wissen über diese Lautver-
wendung anzueignen. Es lernt, wann und an welcher Stelle im Wort es die 
einzelnen Laute einsetzen muss. Dieses sogenannte phonologische System 
des Kindes ist zunächst grösstenteils eigenständig und zeichnet sich im Ver-
gleich zum Regelsystem eines Erwachsenen durch Vereinfachungen aus. 
Vereinfachungen können Ergänzungen, Auslassungen oder Ersetzungen von 
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Lauten sein (z.B. „Schaft“ statt „Schaf“, „Mil“ statt „Milch“ oder „Lock“ statt 
„Rock“). Es kann auch sein, dass mehrere Vereinfachungen in einem Wort re-
alisiert werden (z.B. „Pil“ statt „Bild“). Diese Vereinfachungen werden als pho-
nologische Prozesse bezeichnet. Gewisse Vereinfachungen sind bis zu einem 
bestimmten Alter normal.  Mit der Zeit lernt das Kind, sein eigenes System 
immer mehr dem der Erwachsenen anzupassen. Im normalen Spracherwerb 
sind hauptsächlich Konsonanten von phonologischen Prozessen betroffen 
(vgl. Weinrich und Zehner, 2008, S. 9-17).  
Phonologische Prozesse können konsequent, d.h. es wird immer dieselbe, re-
gelhafte Vereinfachung verwendet (z.B. immer „Kanne“ statt „Tanne“) oder in-
konsequent, d.h. es wird nur manchmal eine Vereinfachung verwendet (z.B. 
einmal richtig: „Tanne“, einmal falsch: „Kanne“), sein (vgl. Klose et. al., 2009, 
S. 43-48).  
 
 

 ICF: 
 Durch die Berücksichtigung des Umfeldes eines Kindes und anderen, nicht-
 sprachlichen, Faktoren, kann der LautspracherwerbsKompass als ICF-tauglich 
 deklariert werden. Die folgende Abbildung zeigt die Zuordnung der Items, 
 unterteilt in die Bereiche I-III, in das ICF-Modell für Aussprachestörung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ICF-Modell mit den zugeordneten Items nach Caminada, Eggenberger und Fehr, 
 unveröffentlicht 

Erfahrungen; 
emotionale Reaktio-

nen; 
Selbstwertgefühl 

 

 
II: Reaktion der 
Umwelt 
III: Gewohnheiten, 
Reaktion auf die 
eigene Sprechweise  

Unterstützung und 
Beziehungen; 

individuelle und 
gesellschaftliche 

Einstellungen 
 
I: Sorgen der Eltern 
II: Reaktion der Um-
welt  

Aussprachestörung 

Stimm- und Sprech-
funktionen; Hör-

funktionen; an der 
Stimme und dem 

Sprechen beteiligte 
Strukturen 

 
II: Deutlichkeit, 
Hören, Lautinventar, 
phonologische 
Prozesse   
III: Hören, Wahr-
nehmung, Zahn-
/Kieferfehlstellungen 

 

Kommunikation 
 
 
 
 
 
 
 
I: Verständlichkeit  
II: Deutlichkeit 

Interpersonelle 
Interaktionen und 

Beziehungen; 
bedeutende Le-

bensbereiche 

I: Verständlichkeit 

II: Deutlichkeit, 
Reaktion der Um-
welt 

III: Familiäre 
Häufung 
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Seite 3: 
 

 Aufbau des Lautspracherwerbskompass  
Bogen 1: für Kinder im Alter zwischen 4;0 und 4;11 Jahren 
Bogen 2: für Kinder im Alter zwischen 5;0 und 6;0 Jahren 
Beschreibung Teil 1, 2 und 3 der Bögen: 
4. Der erste Teil thematisiert Druck oder Sorgen seitens der Eltern, die für ei-

ne logopädische Beratung oder Abklärung ausschlaggebend sein können. 
Untersuchungen belegen, dass die Einschätzungen der Eltern bezüglich 
der Sprachentwicklung ihres Kindes oft sehr genau zutreffen 

5. Der zweite Teil besteht aus je 11, bzw. 13 Beobachtungskriterien, die von 
der Kindergartenlehrperson in Bezug auf das beobachtete Kind als zutref-
fend oder nicht zu beurteilen sind. Die Beobachtungskriterien sind positiv 
formuliert, so dass die Beurteilung ressourcenorientiert ausfällt.  

6. Der dritte Teil benennt zusätzliche Faktoren, die eine logopädische Bera-
tung oder Abklärung bekräftigen können.  

 Auswertung und Empfehlungen (Auswertungsrichtlinien +/- wie bei LE-
Kompass?!) 

 Forschungsprojekt PSI (kurze Beschreibung) 
 
 
Seite 4: 
 

 Logo, Downloadlink, Kontakt Entscheidungshilfe, Adresse HfH 
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