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Vorwort 

In der Regel verläuft der kindliche Spracherwerb unauffällig und scheinbar mühelos; 

allerdings gibt es auch Ausnahmen: Denn manche Kinder beginnen nicht nur später zu 

sprechen, sondern können sich dann auch nur sehr rudimentär und kaum bis gar nicht 

verständlich ausdrücken. In der vorliegenden Arbeit möchte ich genau auf die Kinder 

eingehen, die in ihrer Sprachentwicklung von der Norm abweichen. 

Im Zuge der Datenerhebung legten wir spezifische Auswahlkriterien (z.B. diagnosti-

zierte Sprachauffälligkeit, unauffälliger Hörtest, keine chronische Otitis media) fest. Die 

Phonologie dieser sprachauffälligen Kinder steht im Zentrum meiner Analyse; denn ein 

besonderes Kennzeichen dieser Kinder ist, dass man relativ viele phonologische Pro-

zesse (Tilgungen, Substitutionen usw.) in deren Produktion feststellen kann. Obwohl 

auch beim unauffälligen Spracherwerb verschiedene (entwicklungsbedingte) phono-

logische Prozesse auftreten, nehmen diese im Verlauf des Spracherwerbsprozesses kon-

tinuierlich ab. Bei sprachauffälligen Kindern hingegen, verhält es sich genau anders, 

denn bei diesen Kindern treten nicht nur mehr Fehler auf, sondern auch welche 

ungewöhnlicher Natur; einzelne phonologische Fehlleistungen können bis ins Schulalter 

persistierend sein. 

Um einen Überblick darüber zu erhalten, welche phonologischen Fehlleistungen bei den 

Kinder auftreten und in welcher Häufigkeit, analysiere ich jedes geäußerte Wort der 

Kinder dahingehend, welcher Prozess auftaucht bzw., wenn Wörter richtig realisiert 

werden, welche soziophonologische Variation (standardsprachliche vs. dialektale For-

men) das Kind verwendet. Da die Kinder sowohl aus dem ländlichen Gebiet als auch 

aus dem städtischen Raum stammen, kommt die Frage auf, ob die Kinder vom Land tat-

sächlich vermehrt auf dialektale Ausdrücke zurückgreifen, und die „Stadtkinder“ eher 

zur Standardsprache tendieren würden. Darüber hinaus stellt sich auch noch die Frage, 

ob sprachauffällige Kinder mehr phonologische Prozesse innerhalb ihrer aktiven 

Sprachproduktion aufweisen als sprachunauffällige Kinder des gleichen Alters. Auf 

diese Fragen werde ich in meiner Analyse im Detail eingehen. 
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01. Einleitung 

[a]uf welche Weise menschliche Wesen im Laufe des Heranwachsens dazu 

kommen, die Wirklichkeit zu entdecken: die Menschen, die Dinge, die 

Eigenschaften von Menschen und Dingen, Raum, Zeit, Werte, Meinungen, 

Ideen, ihren eigenen Körper, Gefühle, Wünsche, Bedürfnisse, Absichten 

und die mannigfaltigen funktionellen und formalen Beziehungen zwischen 

all dem […] Ganz besonders […] den Erwerb der Sprache und die dadurch 

ermöglichten Verhaltensweisen (Church 1961:xix).  

Es ist in der Tat erstaunlich, dass Kinder innerhalb weniger Jahre in der Lage sind, diese 

Fülle an Informationen zu erwerben; aber wie genau erlernen sie ihre Umgebungs-

sprache? Ist die Fähigkeit, Sprache zu erwerben, angeboren, oder wird sie dem Kind 

durch die Umgebung bzw. aufgrund von Erfahrungen „anerzogen“? „Was bringt das 

Kind dazu, Sprache überhaupt erwerben zu wollen?“ oder „Was ist der initiale Status 

des Kindes nach der Geburt?“ (Bavin 2009:2). Dies sind zentrale Fragen, die bei der 

Untersuchung des Spracherwerbs immer wieder auftauchen. Bezüglich dieser und 

anderer Fragestellungen gehen die Meinungen auseinander. Der Hauptstreitpunkt ist die 

Frage, welche Faktoren für den kindlichen Spracherwerb verantwortlich sind; genügen 

biologische Voraussetzungen, damit ein Kind seine Umgebungssprache erwirbt oder 

benötigt es auch soziale Einflussfaktoren? Aufgrund dieser Fragen entwickelte man ver-

schiedene Spracherwerbstheorien (siehe nativistische und empiristische Theorien). 

Bis man allerdings von einem kompetenten Sprecher ausgehen kann, muss ein 

Kind eine Reihe von Entwicklungsphasen durchlaufen. Durch systematische Beobach-

tungen konnte man gewisse Zeiträume für den Erwerb von bestimmten sprachlichen 

Informationen festlegen (z.B. ab wann ungefähr die ersten Wörter auftauchen sollten). 

Da in Bezug auf den typischen Spracherwerb bereits zahlreiche Untersuchungsergeb-

nisse vorliegen, begann man sich in den letzten Jahrzehnten immer mehr für den 

Bereich des atypischen Spracherwerbs zu interessieren. Denn man verspricht sich davon 

Rückschlüsse auf den typischen Erwerb ziehen zu können. Sprachauffällige Kinder 

rücken damit immer mehr in den Mittelpunkt. In der Regel erwerben Kinder ihre Um-

gebungssprache ohne größere Komplikationen; bei sprachauffälligen Kindern hingegen 

ist es genau umgekehrt, denn sie erwerben die Sprache weder schnell noch mühelos. 

Diese Kinder haben oft eine niedrige verbale Intelligenz, schlechte Verständnisfähig-
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keiten sowie in den meisten Fällen auch einen extrem beschränkten sprachlichen Output 

(vgl. Leonard 1998:3ff.; siehe auch Fox 2003). Für die Forscher ist nunmehr von Inter-

esse, in welchem sprachlichen Bereich die Defizite liegen, und durch welche Therapie-

form man den betroffenen Kindern am besten helfen könnte. Wichtig ist es auch, die 

Kinder im Schulalter genau im Auge zu behalten, denn besonders schwere Sprachauf-

fälligkeiten führen dazu, dass die Kinder auch noch in der Schulzeit massive Schwierig-

keiten haben, beispielsweise eine ausgeprägte Lese-Rechtschreib-Schwäche aufweisen 

(vgl. u.a. Siegmüller & von der Heide 2006:139ff.; Hacker & Wilgermein 1999:11; 

Leonard 1998:3ff.). 

Innerhalb dieser Arbeit stehen die sprachauffälligen Kinder im Mittelpunkt. Da es 

zahlreiche Sprachstörungen gibt, die ganz unterschiedliche Bereiche der Sprache beein-

trächtigen bzw. auf verschiedene Ursachen (z.B. organisch-anatomische Einschränkun-

gen) zurückgeführt werden können, mussten wir uns auf eine „gemeinsame Sprach-

störung“ festlegen. Wir wählten Kinder aus, bei denen eine „spezifische Sprachentwick-

lungsstörung“ (SSES) diagnostiziert wurde. Aufgrund der Tatsache, dass in den seltens-

ten Fällen SSES durch einen Arzt oder Psychologen abgeklärt wird, mussten wir noch 

zusätzliche Auswahlkriterien heranziehen (siehe Kapitel 03.02.01.). Während der Auf-

nahme legten wir den Kindern u.a. Bildergeschichten (siehe Kapitel 03.03.02.) sowie 

ausgewählte standardisierte Test (siehe Kapitel 03.03.01) vor. Für die Analyse und Aus-

wertung sind jedoch nur die drei Bildergeschichten („Luftballon-, Alptraum- und 

Hasengeschichte“) relevant. Nach Beendigung der Aufnahmen, wurde jede Äußerung 

der Kinder sowie der Caretaker in eine relationale Datenbank (siehe Kapitel 03.04.) ein-

getragen, wobei nur die kindlichen Aussagen auch phonologisch transkribiert wurden. 

In der vorliegenden Analyse konzentriere ich mich auf die phonologischen Prozesse 

(siehe Kapitel 02.04.05), die in den kindlichen Äußerungen auftreten. Innerhalb der 

Analyse wird jedes Wort des Kindes bestimmt bzw. kategorisiert; auf die genaue Kodie-

rung der Daten komme ich in Kapitel 03.04.02. zu sprechen. Abschließend kann ich be-

reits vorwegnehmen, dass die erhobenen Daten der sprachauffälligen Kinder die An-

nahme bestätigt, dass diese wesentlich schlechter abschneiden als Kinder des gleichen 

Alters. D.h., dass vermehrt phonologische Fehlleistungen zu beobachten sind (sowohl 

entwicklungsbedingte als auch welche von ungewöhnlicher Natur). 
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02. Theoretische Betrachtungen 

02.01. Spracherwerb 

Language is a uniquely human endowment (Thiessen 2009:35). 

Sprache ist in der Tat ein einzigartiges Phänomen, das in dieser Form den Menschen 

alleine vorbehalten ist. Die (menschliche) Sprache hat innerhalb der Natur einen wirk-

lich speziellen, besonderen und einzigartigen Status inne. Daher ist es kein Wunder, 

dass das Thema Sprache - in all seinen Facetten - in den Fokus der Forscher rückte. Im 

Mittelpunkt standen Fragen wie z.B.: Woher kommt die Sprache? Seit wann gibt es 

Sprache? Wo haben die Sprachen ihren Ursprung? Die Frage, „wie erlernt ein Kind die 

Sprache?“, stand allerdings noch nicht explizit im Raum, obwohl es bereits in der 

Antike erste Versuche gab, den kindlichen Erstspracherwerb zu beschreiben. Die ersten 

Abhandlungen auf dem Gebiet des kindlichen Spracherwerbsprozesses stammen 

zunächst noch in erster Linie von Philosophen, Mystikern, Psychologen, Medizinern, 

Soziologen, Anthropologen, Pädagogen und erst im späteren von Linguisten. 

02.01.01. Forschungen auf dem Gebiet des Spracherwerbs 

In der Antike wurde u.a. von Aristoteles bzw. vom Hl. Augustinus der kindliche 

Spracherwerb beschrieben. Obwohl diese Beschreibungen noch nicht aufgrund von 

Beobachtungen an Kindern entstanden sind, erfassen sie doch schon erste wichtige 

Erkenntnisse. Aristoteles ging davon aus, dass „sich die Sprechwerkzeuge unabhängig 

von der Fähigkeit, das Gesprochene zu verstehen, entwickeln können“ (Francescato 

1973:9). Der Hl. Augustinus widmet in seinem Werk „Bekenntnisse“ ein ganzes Kapitel 

dem kindlichen Spracherwerb. „Mit erstaunlicher Beobachtungsgabe und analytischer 

Schärfe“ (Francescato 1973:9) schreibt der Hl. Augustinus folgendes: 

[D]enn nun war ich nicht mehr das Kind das noch nicht sprechen konnte, sondern 

schon der Knabe, der redete […] und woher ich sprechen gelernt hatte, das erfuhr ich 

später. Nicht die Großen lehrten es mich, […] sondern ich selber lernte es, vermöge 

meines Geistes, den Du mir, mein Gott, gegeben, ich war es, da ich mit mancherlei 
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Klagelauten, mancherlei Gliedergebärden die Fühlung meines Herzens kundzumachen 

suchte und es doch nicht in allem vermochte, worauf ich ausging, noch bei allen, die es 

anging. Da kam ich zu Urteil durch Erinnerung: wenn die Menschen eine Sache 

nannten, und wenn sie entsprechend diesem Wort ihren Körper auf etwas hin beweg-

ten, so sah ich und behielt ich, daß durch diese ihre Laute jene Sache von ihnen be-

zeichnet werde, auf die sie mich hinweisen wollten. Daß sie dies aber wollten, wurde 

offenbar aus der Bewegung ihres Körpers, jener natürlichen Sprache aller Völker, die 

durch Miene und Augenwink zustandekommt, durch die Gebärden der übrigen Glieder 

und den Ton der Stimme, der die Regung der Geistesseele erkennen läßt, ob sie nach 

etwas verlangt, es besitze, es abweise oder fliehe. So lernte ich allmählich, für welche 

Sachen die Wörter, die ich in allerlei Sätzen an ihrer bestimmten Stelle immer wieder 

hört, die Bezeichnungen waren, und als mein Mund an diese Bezeichnungen sich 

gewöhnt hatte, begann ich mein Willensleben durch sie auszudrücken (Hl. Augustinus 

1987:31ff.). 

In diesem Abschnitt geht der Hl. Augustinus auf den kindlichen Erwerb der Semantik 

(insbesondere Nomina) des Kindes ein. Aus seinen Überlegungen kann man bereits 

erkennen, dass er von angeborenen Fähigkeiten in Bezug auf den kindlichen Sprach-

erwerb ausging (siehe Nativismus). Darüber hinaus erkannte er auch, welch großen Ein-

fluss das soziale Umfeld auf die Entwicklung des Kindes hat (siehe Behaviorismus). 

Zusammenfassend kann man festhalten, dass er, obwohl er keine Kinder untersucht hat, 

bereits die richtigen Schlüsse dahingehend gezogen hat, dass ein Kind mit bestimmten 

internen Gegebenheiten ausgestattet ist, aber dass auch externe Faktoren von Nöten 

sind, damit es Sprache erwerben kann. 

In den folgenden Jahrhunderten gab es keine erwähnenswerten Erkenntnisse auf dem 

Gebiet des Spracherwerbs, denn die einzelnen Forschungsrichtungen konzentrierten 

sich auf die systematische und präzise Beschreibung der Schriftsprachen. Erst im 18. 

Jahrhundert rückte der kindliche Spracherwerb wieder in den Fokus des Interesses, und 

die ersten vorwissenschaftlichen Studien entstanden. In diese Phase fällt das erste rich-

tungsweisende Werk „Emile“ (1762) von Jean-Jacques Rousseau. Die intensive For-

schung auf dem Gebiet des Kinderspracherwerbs kann aber erst zu Ende des 19. Jahr-

hunderts angesetzt werden. In den folgenden Dekaden verwendete man die sogenannte 

„Tagebuch-Methode“ bei der Untersuchung von Kindern. Die Forscher beobachteten in 

den meisten Fällen ihr eigenes Kind, über einen gewissen Zeitraum hinweg, wobei diese 

ersten Beschreibungen oftmals noch sehr unsystematisch und subjektiv waren. Auf-

grund dieser Einzelfallstudien wurden verschiedene Thesen postuliert, die aber meist 

stark voneinander abwichen und dadurch auch nicht auf andere Kinder übertragen 
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werden konnten. Langzeitstudien (länger als drei Jahre) kamen noch nicht zur Anwen-

dung (siehe u.a. Oksaar 1977:27f). 

In der ersten Zeit der Untersuchungen entstanden u.a. zwei wichtige Werke: einerseits 

vom Philosophen Fritz Schultze („Die Sprache des Kindes“, 1880) und andererseits 

vom Physiologen Wilhelm Preyer („Die Seele des Kindes“, 1882). Preyer (1882) beo-

bachtete und beschrieb in seinem Werk nicht nur die sprachlichen Fortschritte seines 

Sohnes, sondern erstmals die gesamte Entwicklung des Kindes. D.h., er bezog auch die 

motorischen Fähigkeiten (beispielsweise die kindlichen Bewegungsabläufe, Gesten 

beim Sprechen u.ä.) in seinen Beschreibungen mit ein. Darüber hinaus war er auch einer 

der Ersten, der den Entwicklungsverlauf seines Sohnes von der Geburt bis zu dessen 

dritten Lebensjahr systematisch erfasste und beschrieb. Schultze (1880) konzentrierte 

sich hingegen ganz auf den Spracherwerb, und postulierte aufgrund seiner Beobach-

tungen das „Prinzip der geringsten Anstrengung“ beim Lauterwerb; es ist inzwischen 

als das Schultze’sche Gesetz bekannt. Der Grundgedanke war, dass Kinder jene Laute 

zuerst erwerben, die am leichtesten zu artikulieren sind. Diese Theorie wurde später u.a. 

von O. Hobart Mowrer (1952 u.a.) sowie vom Strukturalisten Roman Jakobson (1978
4
) 

übernommen. 

Jakobson (1978
4
) befasste sich in seinem Werk „Kindersprache, Aphasie und all-

gemeine Lautgesetze“ (siehe auch Kapitel 02.03.02.03.) ebenfalls mit der Theorie von 

Schultze (1880). Er war nicht nur der gleichen Meinung wie Schultze, sondern er wollte 

universell gültige Lautgesetze aufstellen, die man dann auf alle Sprachen der Welt um-

legen kann. Denn er vertrat die Meinung, dass 

[g]leichgültig, ob es sich um französische oder skandinavische Kinder handelt, um 

englische oder slavische, um indianische oder deutsche, um estnische, holländische 

oder japanische, jede aufmerksame Beschreibung bestätigt uns immer wieder die merk-

würdige Tatsache, daß für eine Reihe der lautlichen Erwerbungen die relative Zeitab-

folge überall und stets die gleiche bleibt (Jakobson 1978
4
:59). 

Ein Meilenstein in der Spracherwerbsforschung gelang Clara und William Stern mit 

ihrem Werk „Kindersprache. Eine psychologische und sprachtheoretische Untersu-

chung.“ (1928). Sie gingen davon aus, dass sich der kindliche Erstspracherwerb in ein 

Vorstadium, gefolgt von vier Epochen aufschlüsseln lässt: Im Vorstadium werden die 
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wichtigsten Grundlagen für den späteren Erwerb gelegt. In den postulierten Epochen er-

wirbt das Kind die ersten Wörter (Epoche 1), das Lexikon wird immer mehr erweitert 

(Epoche 2), einfache Flexionsformen werden verwendet und Wo- bzw. Was-Fragen 

tauchen auf (Epoche 3), zuletzt erwirbt das Kind die Fähigkeit neue Wörter zu bilden 

(beispielsweise durch Komposita, Derivationen, usw.), schließlich werden Nebensätze 

geäußert, die einen temporalen oder kausalen Zusammenhang haben (Epoche 4). 

Ein weiterer Pionier der Spracherwerbsforschung war der Psychologe Jean Piaget 

(1972a/1972b
1
), der davon ausging, dass „die Sprachentwicklung das Mittel der Intelli-

genz und der Persönlichkeitsentwicklung“ (Oksaar 1977:23) darstellt. Er unterscheidet 

in seiner Theorie lediglich zwei Sprechphasen: (1.) die „egozentrische Sprechphase“ 

und (2.) die „sozialisierte Sprechphase“. 

In der „egozentrischen Sprechphase“ entwickeln sich beim Kind das Bedürfnis zu 

sprechen, und dies unabhängig davon, ob eine Person anwesend ist oder nicht. Denn in 

dieser Phase ist das Kind noch ganz auf sich bezogen und trainiert durch seine - noch 

teilweise unverständlichen Lautäußerungen - die motorischen Bewegungen des Sprech-

apparates (siehe Schrei-, Gurr- und Lallphase) und man könnte sagen, dass es quasi ein 

„Selbstgespräch“ führt. Langsam kann man aus dem kindlichen Gebrabbel erste ver-

ständliche Wörter heraushören (teilweise aufgrund von Echolalie). Nunmehr geht der 

kindliche Spracherwerb allmählich in die „sozialisierte Sprechphase“ über. Mittels 

dieser ersten Äußerungen kann sich das Kind seinem Gegenüber teilweise bereits ver-

ständlich machen, denn diese Äußerungen können Informationen, Kritiken, Befehle, 

Bitten, Drohungen, Fragen und Antworten enthalten; in dieser Phase setzt die soge-

nannte „spontane Sprache“ ein (vgl. Piaget 1972a:21ff., 36ff.; siehe auch Oksaar 

1977:83ff.). 

In den 1960er bzw. 1970er Jahren verschob sich der Fokus der Spracherwerbsfor-

schung: denn nicht mehr „WIE lernt das Kind etwas“ sondern „WAS lernt das Kind“ 

rückte in den Mittelpunkt. Dieser Ansatz wurde u.a. in der „Generativen Transforma-

tionsgrammatik“ von Chomsky (1981/1995
2
) behandelt. 

                                                           

1
  Die französischen Orginale von Jean Piaget stammen aus den Jahren 1923 bzw. 1924. 

2
  Erste Ausgabe von „Aspects of the theory of syntax” von Noam Chomsky stammt aus dem Jahre 1965. 
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02.01.02. Spracherwerbstheorien 

Aufgrund der zahlreichen, vorliegenden Daten und Beschreibungen kristallisierten sich 

verschiedene Spracherwerbstheorien heraus, die teilweise aufeinander aufbauen, aber 

auch komplett neue Ansätze hervorbringen. Obwohl die meisten Theorien darin über-

einstimmen, dass es ein universelles Erwerbsmuster gibt, so wurden auch sprach-

spezifische Muster im kindlichen Erwerb nachgewiesen. Bei den Fragen, welche As-

pekte universeller Natur sind, welche Aspekte angeboren sind und welche Erklärungs-

ansätze es für ein sprachspezifisches Muster gibt, gehen die Meinungen der Forscher 

auseinander (vgl. u.a. Fox 2003:47). 

Grundsätzlich kann man zwei Hauptströmungen unterscheiden: Nativismus und 

Empirismus. Der Nativismus geht davon aus, dass die Fähigkeit, Sprache zu erwerben, 

angeboren ist; beim Empirismus hingegen basiert der Spracherwerb auf Erfahrungen 

und Stimuli, die dem Kind durch seine Umwelt bzw. Bezugspersonen zur Verfügung 

gestellt werden. Da beide Strömungen gewisse Schwächen bzw. Unklarheiten auf-

weisen, ist es durch Vergleiche der Untersuchungsmaterialien möglich, dass die ver-

schiedenen Theorien jeweils in der Lage sind, die Lücken innerhalb der anderen Theorie 

zu schließen. 

02.01.02.01. Empiristische Erwerbstheorien 

Die Grundpfeiler der empiristischen Theorie sind Wahrnehmung und Erfahrung; denn 

aufgrund dieser beiden Faktoren, gelangt jeder Mensch zu neuen Erkenntnissen, die ihn 

in seiner Entwicklung weiterbringen. In Zusammenhang mit dem kindlichen Erstsprach-

erwerb bedeutet dies, dass bei der Geburt noch nichts vorhanden ist und daher auch 

nichts angeboren ist; d.h., dass den Kindern durch ihre Umwelt die Sprache sozusagen 

„anerzogen“ wird. Aufgrund dieser Grundhaltung haben sich verschiedene Sprach-

erwerbstheorien herausgebildet (Behaviorismus, Kognitivismus, Konnektionismus, 

Konstruktivismus bzw. der interaktionalistische Ansatz), wobei der Behaviorismus den 

Grundstein für die anderen Theorien gelegt hat (vgl. u.a. Fox 2003:51f; Bußmann 

2002
3
:188; siehe auch Valian 2009). 
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02.01.02.01.01. Behaviorismus 

Die Behavioristen, wie zum Beispiel L. Bloomfield (1933), B.F. Skinner (1957), O.H. 

Mowrer (1952/1960) oder D. Olmsted (1966/1971) gehen davon aus, dass der Sprach-

erwerb davon abhängig ist, wie viel Input das Kind bekommt, in welcher Art und Weise 

das Kind den Input erhält und ob es Trigger
3
 gibt, die den kindlichen Spracherwerb 

positiv beeinflussen können (vgl. u.a. auch Fox 2003:51). Denn die zentrale Meinung 

der Behavioristen ist, dass sich „der Lernprozess durch fortwährende Erfahrung voll-

zieht“ (Bußmann 2002
3
:120); dieser Ansatz wird auch als „Stimulus-Reaktions-Modell“ 

bezeichnet. Bei diesem Modell steht das kindliche Verhalten als Reaktion auf 

bestimmte Reize im Mittelpunkt der Analyse. Man versuchte herauszufinden, welche 

Reize, welche Reaktionen bzw. Reflexe beim Kind auslösen. Hierbei kam man zum 

Ergebnis, dass man zweierlei Reflexe auf Reize unterscheiden kann (vgl. u.a. Helbig 

1973:73; Bußmann 2003
3
:120; 363): 

1. Einerseits „unmittelbare Reflexe“, die nicht willentlich gesteuert werden können 

und einen physiologischen Hintergrund haben (z.B. blinzeln bei grellem Licht), und 

2. andererseits „bedingte/konditionierte Reflexe“, die dadurch hervorgerufen werden, 

dass das Kind immer wieder einem bestimmten Reiz ausgesetzt wird, bis es die 

gewünschte Reaktion zeigt; es kommt zu einer Habituation der Reaktion. 

Der Spracherwerb wird daher als eine Form der Konditionierung bzw. der Habituation 

gesehen. D.h., dass Kind wird im Verlauf des Spracherwerbs immer wieder mit ein-

fachen sprachlichen Inputs der Zielsprache konfrontiert, bis diese Informationen in das 

kindliche Gedächtnis Eingang finden, und schließlich vom Kind aktiv abgerufen und 

verwendet werden können. 

02.01.02.02. Nativistische Erwerbstheorien 

Beim Nativismus geht man davon aus, dass die sprachlichen Strukturen angeboren sind 

und es keinen konditionierten Lernprozess per se gibt. Das Kind hat einen inneren 

Drang sowie interne Voraussetzungen, um seine Umgebungssprache zu erwerben. D.h., 

                                                           
3
  Trigger entsprechen unterschiedlichen sprachlichen Auslösern, die die Kinder stimulieren bzw. animie-

ren sollen aktiv Sprache zu verwenden. 
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der Spracherwerb beginnt, weil die genetische Veranlagung dazu vorhanden ist und 

diese das Sprechen initiiert; die Umwelt spielt dabei keine Rolle. 

In den 1960er bzw. 1970er Jahren begann sich der Nativismus zu etablieren; Ver-

treter dieser Forschungsrichtung sind u.a. Noam Chomsky (1981/1995) bzw. Chomsky 

& Halle (1968) sowie Steven Pinker (1984/1989/1996). Die zentrale Frage im Nativis-

mus ist, ob der kindliche Verstand bereits „mit Inhalt gefüllt ist“ und zwar unabhängig 

von irgendeiner Erfahrung. Das wichtige Wort in diesem Zusammenhang ist „Inhalt“, 

denn Chomsky meint damit, Wissen in Form von Konzepten und Propositionen (vgl. 

Valian 2009:15). Darüber hinaus nehmen Chomsky & Halle (1968:297) an, dass sich 

Einzelpersonen genetisch nicht dahingehend unterscheiden, dass sie die Fähigkeit haben 

eher eine bestimmte natürliche Sprache zu erwerben als irgendeine andere. D.h., sie ver-

treten die Meinung, dass jedes Individuum in der Lage ist, jede Sprache der Welt als 

erste Sprache zu erwerben; bezüglich der „Sprachwahl“ gibt es keine Prädispositionen. 

Auch innerhalb des Nativismus gibt es unterschiedliche Strömungen (u.a. die Uni-

versalgrammatik von Chomsky, den biologischen Naturalismus von Lenneberg (1972), 

den Sprachinstinkt oder das Bioprogramm); insbesondere die Universalgrammatik von 

Chomsky bildet einen Gegenpol zum Behaviorismus und soll daher im Folgenden kurz 

beschrieben werden. 

02.01.02.02.01. Die Universalgrammatik von Chomsky 

Laut Chomsky & Halle (1968:4) versucht die allgemeine Linguistik eine Theorie in Be-

zug auf natürliche Sprachen zu entwickeln: ein System von Hypothesen, welches die 

unbedingt erforderlichen Eigenschaften von jeder Sprache einfangen kann. Diese Eigen-

schaften bestimmen die Kategorie der möglichen natürlichen Sprachen sowie die Kate-

gorien der möglichen Grammatiken für einige Sprachen. Diese unbedingt erforderlichen 

Eigenschaften von natürlichen Sprachen bezeichnen Chomsky & Halle (1968:297) als 

„linguistische Universalien“, welche dem Prinzip nach den Eigenschaften entsprechen, 

die (a) auf jede Sprache der Welt zutreffen können, und (b) definieren können, was eine 

Sprache überhaupt ist. Es gibt zwei gute Argumente, die für linguistische Universalien 

sprechen (vgl. Chomsky & Halle 1968:297; siehe auch Valian 2009:18): 
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1. Sets von Universalien können die Bedingungen festlegen, was eine Sprache sein 

kann. Was auch immer angeboren ist, ist nicht nur speziell in einer Sprache zu 

finden, sondern kann auf alle Sprachen der Welt übertragen werden. 

2. Jedes Kind ist in der Lage jede Sprache der Welt zu erlernen, da es mit diesen 

linguistischen Universalien ausgestattet ist. 

Die linguistischen Universalien kann man in (a) formale und substantielle Universalien 

(Chomsky & Halle 1968:4; Chomsky 1995:27ff.) oder in (b) absolute und relative 

Universalien (Chomsky 1981:43ff.) unterscheiden:  

 „Formale Universalien“ bestimmen nicht nur die grammatikalischen Strukturen, 

sondern auch die Form und Organisation der dazugehörigen Regeln. 

 Mit den „substantiellen Universalien“ kann man ein Set von Elementen festlegen, 

die dann in bestimmten Grammatiken (aber nicht in allen) eine Rolle spielen. 

 „Absolute Universalien“ sind syntaktische Prinzipien bzw. Strukturen, die man in 

jeder Sprache der Welt findet. Da man sie in allen Sprachen der Welt finden kann, 

werden sie folglich auch als angeboren betrachtet. 

 „Relative Universalien“ hingegen sind sprachspezifisch, d.h. man findet sie nicht in 

allen Sprachen der Welt. Bei diesen Universalien handelt es sich um syntaktische 

Merkmale und Kategorien einer bestimmten Sprache. 

Chomsky & Halle (1968:4) gehen daher davon aus, dass diese linguistischen Uni-

versalien angeboren sind und dadurch jedes sprachunauffällige Kind in der Lage ist, 

jede beliebige Sprache der Welt mit noch so komplexen und abstrakten Grammatiken zu 

erwerben. 

Chomsky (1995:15ff.) entwickelte im Zuge der Universalgrammatik auch die so-

genannte „generative Transformationsgrammatik“, die in verschiedene Stufen unterteilt 

werden kann. In der untersten Stufe geht es darum, wie das Kind das Lautsystem seiner 

Umgebungssprache erwirbt. In Folge dessen rücken die verbalen Äußerungen in den 

Vordergrund, die u.a. folgende Fragen aufwerfen: Wie werden spezifische Äußerungen 

erworben? Wie bekommen diese einzelnen Operanten ihre Bedeutung zugewiesen? Auf 

der nächsten Stufe müssen die einzelnen Items in entsprechende Funktionsklassen ein-

geteilt werden. Die nächste Stufe in der Transformationstheorie widmet sich den Satz-
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strukturen, d.h. es wird eine endliche Anzahl von Satzstrukturen vorausgesetzt. Auf der 

letzten Stufe nimmt er eine endliche Anzahl von Transformationsregeln an; diese 

Regeln wirken sich auf die einfachen Morpheme aus, die dann wiederum auf die Satz-

strukturregeln angewendet werden. Zusammenfassend sagt Chomsky (1995), dass es 

eine angeborene Tiefenstrukturen („deep structure“) gibt, die dann je nach Sprache in 

die entsprechende Oberflächenstruktur („surface structure“) transformiert werden kann. 

Des Weiteren sagt Chomsky (1995:25f), dass sich die Kinder während des 

Spracherwerbs nicht die Äußerungen der Umgebung einprägen, sondern vielmehr die 

Äußerungen dahingehend verwenden, sich selbst eine Grammatik zu konstruieren. 

Diese „kindliche“ Grammatik besteht aus einer Reihe von Regeln, entsprechend ihrer 

Möglichkeiten Laute zu produzieren. Die Kinder sind außerdem in der Lage, eine 

unendliche Anzahl von Äußerungen zu verstehen, und zwar auch jene, die sie zum 

ersten Mal hören bzw. die keinerlei Ähnlichkeiten mit zuvor gehörten Wortäußerungen 

haben. D.h., dass die perzeptiven Fähigkeiten der Kinder weiter ausgebildet sind als die 

produktiven. Das Ziel der generativen Transformationsgrammatik ist es nunmehr her-

auszufinden, welche Grammatik das Kind während der Sprachproduktion abruft und 

wie diese aufgebaut ist. Die Grundannahme von Chomsky (1995:47f) ist nämlich, dass 

jedes Kind einen Sprachentwicklungsmechanismus, den so genannten LAD („language 

acquisition device“) innehat. Dieser Mechanismus ist sowohl angeboren als auch uni-

versell und bestimmt den kindlichen Spracherwerb. Die Termini „Kompetenz“ (Sprach-

fähigkeit) und „Performanz“ (Sprachverwendung) spielen bei dieser Theorie eine wich-

tige Rolle. Sie wurden in Teilen von de Saussures (1916) Bezeichnungen „langue“ und 

„parole“ in das generative Modell übernommen. Aufgrund der Performanz ist jeder 

Mensch in der Lage, eine unendliche Anzahl von Sätzen zu produzieren, diese zu ver-

stehen, festzustellen, ob sie grammatikalisch korrekt sind, und ebenso Mehrdeutigkeiten 

richtig einzuordnen. Bei der Kompetenz hingegen handelt es sich um ein unbewusstes 

mentales Wissen der eigenen Muttersprache, das jedes Kind bereits von Geburt an be-

sitzt (vgl. Chomsky 1995:4). Laut Chomsky & Halle (1968:249) handelt es sich bei der 

linguistische Kompetenz um die Grammatik einer Sprache, die ein kompetenter 

Sprecher innehat. In diesem Zusammenhang nehmen Chomsky & Halle (1968:3) bzw. 

Chomsky (1995:3f) allerdings ein „idealer Sprecher-Hörer“ Verhältnis an, d.h., es gibt 
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keine dialektalen oder soziolektalen Sprachvariationen. Die Annahme „idealer 

Sprecher-Hörer“ birgt aber eine Reihe von Problemen, denn es ist nicht möglich 

während einer kommunikativen Interaktion innerhalb einer Sprachgemeinschaft das 

Konzept „idealer Hörer-Sprecher“ vorzufinden. Wir leben in einer heterogenen Sprach-

gemeinschaft, denn nicht nur jede Gemeinschaft innerhalb einer Sprache zeigt Ab-

weichungen von der Norm (siehe verschiedene Dialekte, Slangs), sondern auch 

Sprecher können besondere Eigenheiten aufweisen (siehe Migrationshintergrund, Inter-

ferenzen bei Mehrsprachigkeit u.ä.). Auch die Analysetechnik vom Chomsky (1981) 

kann nicht kritiklos hingenommen werden. Denn die kindlichen Sätze wurden jeweils 

aus dem Kontext herausgenommen und isoliert analysiert. Der Fokus lag auf der Gram-

matik, und die Pragmatik spielte bei dieser Art der Analyse keine Rolle. Daraus ergab 

sich, dass manche Sätze als falsch deklariert wurden, da sie isoliert grammatikalisch 

falsch erschienen. Hätte man diese Sätze aber beispielsweise mit dem Kontext zu-

sammen analysiert, hätte man sie durchaus als richtig werten können. Abschließend 

kann man festhalten, dass, obwohl die Ansätze von Chomsky (1981/1995) bzw. 

Chomsky & Halle (1968) nachvollziehbar erscheinen (siehe linguistische Universalien 

oder LAD), die Schwächen nicht ignoriert werden dürfen (siehe u.a. Konzept „idealer 

Sprecher-Hörer“). 

02.01.02.03. Abschließende Bemerkungen 

In den letzten Jahren haben sich die Forscher jedoch dahingehend geeinigt, dass sowohl 

die Prädispositionen als auch die unmittelbare Umwelt den kindlichen Spracherwerb 

beeinflussen und fördern (vgl. u.a. Hartmann 2004:2; Barrett 1999:19ff.): 

Was auch immer die angeborenen Voraussetzungen der Sprachentwicklung sein 

mögen, die soziale Umwelt muss dabei eine Rolle spielen (Hoff-Ginsberg 2000:464; 

zit. nach Hartmann 2004:2). 
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02.01.03. Rahmenbedingungen für den Erstspracherwerb 

02.01.03.01. Biologische Voraussetzungen 

Der kindliche Erstspracherwerb ist an bestimmte biologische Voraussetzungen gebun-

den, d.h., die Anatomie der Sprechwerkzeuge sowie die Funktionsweise der Organe, die 

für das Sprechen benötigt werden, müssen sich erst entwickeln, bevor sie als voll funk-

tionsfähig betrachtet werden können. Man kann hierbei eine Dichotomie unterscheiden: 

einerseits die „zentral-biologischen Grundlagen“ und andererseits die „peripher-biologi-

schen Grundlagen“. Unter „zentral-biologische Grundlagen“ zählt man das Gehirn 

sowie das Gedächtnis als zentrale Steuerinstanz; man kann bestimmten Hirnarealen 

bestimmte sprachliche Fähigkeiten zuschreiben, die man aufgrund von klinisch-ana-

tomischen Untersuchungen nachweisen konnte. Diese so genannten „Sprachzentren“ 

sind beispielsweise das Broca-Areal und Wernicke-Areal (primäres Sprachzentrum). 

Die „peripher-biologischen Grundlagen“ betreffen die Lunge, die Luftröhre, Larynx, 

Pharynx, das Ansatzrohr sowie die Artikulatoren mit der Funktion, Laute produzieren 

und modulieren zu können. Bei den Artikulatoren kann man aktive und passive Artiku-

latoren unterscheiden (vgl. u.a. Jungehülsing 2006:11): 

 aktive Artikulatoren: Unterlippen, Zunge, Stimmritze 

 passive Artikulatoren: Oberlippe, Zähne, Gaumen, Uvulum, Phyarynx, Larynx 

In diesem Zusammenhang darf das Gehör nicht vergessen werden, denn schließlich 

trägt es entscheidend dazu bei, dass man Sprache erwerben kann. Denn leidet ein Kind 

an chronischer Otitis media bzw. wird eine Schwerhörigkeit diagnostiziert, kann dies zu 

Sprachentwicklungsverzögerungen führen (siehe u.a. Fox 2003). 

02.01.03.01.01. Anatomische und physiologische Voraussetzungen 

Bevor ein Kind überhaupt anfangen kann zu sprechen, muss es eine Reihe von Entwick-

lungsschritten durchlaufen, da direkt nach der Geburt weder die anatomischen noch die 

physiologischen Voraussetzungen zur Artikulation gegeben sind. Der Grund dafür ist, 

dass sich der Kehlkopf in der ersten Lebensphase des Säuglings noch in einer Position 

befindet, die eine konkrete Sprachproduktion nicht erlaubt. In dieser frühen Phase liegt 

der Kehlkopf direkt am Ende des weichen Gaumens und verschließt zusammen mit dem 
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Velum die Nasenhöhle. Dadurch ist der Säugling in der Lage, während er gestillt wird, 

auch zu atmen. Da der Kehlkopf so hoch liegt und die Mundhöhle von der Nasenhöhle 

getrennt ist, kann der Säugling keine oralen Laute produzieren, längere Phonationen 

sind nicht möglich, und er kann noch keinen subglottalen Luftdruck erzeugen (vgl. 

Lieberman 1984:124f, zit. nach Elsen 1991:23; siehe auch Kent 1992:67ff.). Für Säug-

linge ist es nämlich noch nicht möglich, den Luftdruck so zu kontrollieren, dass sie 

Laute produzieren können, denn ihre Interkostalmuskulatur bzw. die Form des Brust-

korbs entspricht noch nicht der eines Kleinkindes oder eines Erwachsenen. Bis (unge-

fähr) zum dritten Lebensmonat verändert sich auch die Brustmuskulatur in der Weise, 

dass der Säugling in der Lage ist, innerhalb eines Atemzuges mehrere lautähnliche 

Produktionen von sich zu geben (vgl. Elsen 1991:23f). Auch die Zunge eines Säuglings 

verhindert in den ersten Lebenswochen die Artikulation, denn die Zunge füllt beinahe 

seinen ganzen Mund aus. Darüber hinaus wird, durch den so genannten „Bichat-Fett-

tropfen“, der Mund noch zusätzlich verengt. Bei diesem „Corpus adiposum buccae“ 

(Wangenfetttropfen) handelt es sich um Fettgewebe, dass zwischen dem Musculus 

buccinator (Backenmuskel) sowie dem Musculus masseter (Kaumuskel) zu finden ist. 

Dieser Fetttropfen ist für die „Pausbacken“ bei den Kindern verantwortlich und dient 

sozusagen als „Kissen“ beim Stillen. Im Verlauf des kindlichen Wachstums wird dieser 

Fetttropfen kleiner und dadurch verschmälert sich auch das Gesicht des Kleinkindes 

(vgl. u.a. Elsen 1991:25; Pschyrembel 1982).  

Bis alle Hindernisse beseitigt sind, kann es einige Monate bis zu zwei Jahre dauern. 

Zusammenfassend kann man daher sagen, dass aus anatomischen und physiologischen 

Gründen die ersten lautähnlichen Produktionen erst im Alter von ungefähr drei Monaten 

möglich sind (vgl. Elsen 1991:23f). 

02.01.03.02. Soziale Voraussetzungen 

Auch wenn alle anatomischen und physiologischen Voraussetzungen gegeben sind, 

bleiben noch die sozialen Faktoren, die den Erwerb beeinflussen. 

In den ersten Lebensmonaten hat die Mutter-Kind-Beziehung einen enormen Einfluss 

einerseits auf den Verlauf des Spracherwerbs, und andererseits auf die allgemeine Ent-

wicklung des Neugeborenen. Denn es ist völlig von der Mutter abhängig und fokussiert 
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auch in allen wichtigen Belangen auf diese. Daher geht man im Allgemeinen auch 

davon aus, dass sich diese Beziehung sowohl positiv als auch negativ auf die Gesamt-

entwicklung des Kindes auswirken kann. Von Interesse ist nunmehr, inwieweit sich 

diese Beziehung tatsächlich auf die kindliche Entwicklung auswirkt. Aus diesem Grund 

entstand ein neues Forschungsgebiet, namens „Motherese“. Bei der „Motherese“ steht 

die Mutter-Kind-Interaktion im Mittelpunkt der Untersuchungen. Bevor das Kleinkind 

aber überhaupt zu sprechen beginnt, wendet die Mutter schon bestimmte Interaktions-

strategien beim Säugling an; denn sie reagiert ganz intuitiv auf die Lautproduktionen 

(unterschiedliche Schreilaute usw.) ihres Kindes und kann in den meisten Fällen auch 

die unterschiedlichen Lautäußerungen dahingehend unterscheiden, ob ihr Kind zufrie-

den oder unzufrieden ist. Diese Reaktionen der Mutter geschehen in Form von Nach-

ahmungen, Baby Talk sowie durch eine veränderte Prosodie (vgl. Zollinger 1991:48ff.; 

siehe auch Szagun 2004a; Szagun 2011:36). Wenn das Kind langsam zu sprechen 

beginnt, erweitert sich das Spektrum der Mutter-Kind-Interaktion. Snow (1972) bzw. 

Szagun (2004a) untersuchten die Sprache der Mütter bzw. anderer Bezugspersonen 

(z.B. Vater, Großeltern), die sie bei der Kommunikation mit Kleinkindern verwenden 

und stellten folgende Punkte fest (siehe auch Szagun 2011:174):  

 Merkmale der Prosodie: langsamere Sprechgeschwindigkeit; klare Segmentation der 

einzelnen Wörter; hohe Tonlage; stark variierende Frequenzbereiche. 

 Merkmale des Inhalts: viele Inhaltswörter (in erster Linie Nomen, aber auch einige 

Verben); oftmalige Wiederholung von bestimmten Inhaltswörtern. 

 Merkmale der Grammatik: kurze, einfache Sätze (auch Einwortäußerungen); keine 

komplexen grammatikalischen Strukturen; wenige Hilfsverben, Adverbien und Kon-

junktionen; viele Aufforderungen und auch Fragen; oftmalige Wiederholungen von 

ganzen Sätzen bzw. Satzteilen. 

Diese unterschiedlichen prosodischen Merkmale wurden in den Sprachen amerika-

nisches/britisches Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Lettisch, Co-

manche von Fernald (1993) und Papousek (1994) bestätigt. 

Obwohl die Prosodie der Mutter eine große Variabilität zeigt, hat sie erst gegen Ende 

des ersten Lebensjahres Auswirkungen auf den kindlichen Spracherwerb (vgl. auch 



Gloria L. Steinwender: Phonologische Analyse von sprachauffälligen Vorschulkindern. 

 23 

Szagun 2011:38). Eine aktive Mutter-Kind-Beziehung unterstützt daher nicht nur das 

Kind in seiner allgemeinen Entwicklung, sondern insbesondere in seiner sprachlichen. 

Würde man von der Möglichkeit ausgehen, dass ein Kind keinen sprachlichen In-

put von einer Bezugsperson erhält und isoliert von der Gesellschaft aufwächst, könnte 

das Kind von sich aus keine Sprache erwerben. In diesen Fällen spricht man von den so 

genannten „Wolfskindern“ oder von Kindern mit dem „Kaspar-Hauser-Syndrom“. Die 

betroffenen Kinder sind nicht in der Lage, sich mitzuteilen, sind mit den sozialen Um-

gangsformen (sowohl sprachlich als auch zwischenmenschlich) nicht vertraut und in 

ihrem gesamten Verhalten auffällig (vgl. Klann-Delius 2008:71ff.; Bartke 2006:22; 

Oksaar 1977:76ff.). 

Wenn nunmehr alle anatomischen und physiologischen Voraussetzungen vorhanden so-

wie die sozialen Einflussfaktoren ideal sind, kann der typische kindliche Erstsprach-

erwerb nahezu problemlos verlaufen. 

02.01.04. Der kindliche Erstspracherwerb 

Der kindliche Erstspracherwerb geht nicht von einem Tag auf den anderen von Statten, 

sondern erstreckt sich über mehrere Jahre und ist mit einer Reihe von Herausfor-

derungen verbunden. Im Folgenden möchte ich auf die einzelnen Spracherwerbsphasen 

kurz eingehen. 

02.01.04.01. Prälinguistische Phase 

Obwohl ein Säugling in der prälinguistischen Phase noch nicht in der Lage ist verständ-

liche Äußerungen zu produzieren, kann bereits das Schreien, die Gurrlaute sowie die 

Lallphase als Vorläufer für die spätere Sprechfähigkeit angesehen werden (vgl. u.a. 

Szagun 2011:35; Kreuz 2000:26; Osburg 1997:32). Auch das Saugen und Schlucken 

kann als Training für die spätere Verwendung der artikulatorisch-motorischen Koordi-

nation der Sprechwerkzeuge betrachtet werden (vgl. Wirth 1983
2
:81), und bildet daher 

ebenfalls eine wichtige Grundlage für den kindlichen Erstspracherwerb. 
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02.01.04.01.01. Schrei- und Gurrphase 

In den ersten sechs Wochen nach der Geburt spricht man von der so genannten Schrei-

phase. Obwohl in dieser ersten Phase die kindlichen Lautäußerungen einen reflexiven, 

und keinen intentionalen Charakter haben, kann uns der Säugling durch Schreien, und 

im Folgenden durch die Gurrlaute, Informationen über seinen Wohlfühlzustand ver-

mitteln (vgl. u.a. Szagun 2011:35; Eisenson 1986:8ff.). Danach folgt die Gurrphase 

(„cooing“), die ungefähr bis zum dritten Lebensmonat andauert (vgl. Blenn 2006:27). In 

der Gurrphase kann man die ersten Lautunterscheidungen beobachten: einerseits Laute, 

die Zufriedenheit ausdrücken sollen, und andererseits schrille, durchdringende, langan-

dauernde Laute, womit der Säugling seinen Unmut ausdrücken möchte. 

Abschließend kann man festhalten, dass diese ersten „Lautäußerungen“ äußert schwie-

rig zu beschreiben sind, kaum bis gar keine Ähnlichkeiten mit den späteren Lauten der 

Umgebungssprache aufweisen, aber dennoch als Vorläufer für den späteren Spracher-

werb gewertet werden können (vgl. u.a. Wirth 1983
2
:82f; Francescato 1973:31). 

02.01.04.01.02. Lallphase 

Nach der Schrei- und Gurrphase setzt ca. im dritten bzw. vierten Lebensmonat die Lall-

phase ein, und diese kann in unterschiedliche Phasen unterteilt werden. Zu Beginn 

spricht man von der sogenannten „undifferenzierten Vokalisation“, dann folgt die eigen-

tliche Lall- bzw. Stammelphase. Die zweite Phase hat ihren Höhepunkt um den fünften 

bis siebenten Lebensmonat und geht schließlich fließend in das artikulierte Sprechen 

über. Möchte man die einzelnen Entwicklungsphasen des Lallens erklären, so kann man 

dies mittels der neuromuskulären Entwicklung des Kleinkindes sowie durch die wach-

sende Kontrolle über die Artikulationswerkzeuge erklären (vgl. u.a. Blenn 2006:28; 

Francescato 1973:33). 

In der Lallphase werden zunächst beliebige Laute und Lautkombinationen spiele-

risch produziert bzw. ausprobiert; man nennt diese Phase daher auch „vocal play“ (vgl. 

Blenn 2006:28; Elsen 1991:26). Bereits ab dem sechsten Lebensmonat kann man kurze 

Konsonantencluster aus dem Lallen heraushören. Diese bestehen meist aus einem Plosiv 

sowie einem offenen Vokal: [ma] oder [pa] (vgl. Blenn 2006:28; Jakobson 1978
4
); man 

könnte ab diesem Zeitpunkt die phonetische Entwicklung ansetzen. Ab hier werden 
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nicht nur die ersten vokal- und konsonanten-ähnlichen Laute produziert, sondern es 

kommt auch zu anatomischen und physiologischen Veränderungen (siehe Kapitel 

02.01.03.01.01.) und zur Weiterentwicklung bzw. Verfeinerung der visuellen, taktilen, 

auditiv-sensorischen und motorischen Fähigkeiten (vgl. Kreuz 2000:26). In diesem 

frühen Lebensabschnitt sind die Säuglinge bereits in der Lage, bestimmte Lautfolgen 

voneinander zu unterscheiden. Diese Unterscheidungsfähigkeit bezieht sich aber nur auf 

die Perzeption der Laute, denn die Lautfolgen sind noch mit keiner konkreten Bedeu-

tung verbunden. Die Kleinkinder haben erst zu einem späteren Zeitpunkt die Fertigkeit 

mit dem Schallsignal eine Bedeutung zu verknüpfen (vgl. u.a. Kreuz 2000:26; Ingram 

1989a:15). 

Nach und nach treten immer neue Laute und Lautkombinationen auf (vgl. Blenn 

2006:28). Die Zeitspanne, in der das Kind noch keine wirklichen Wörter äußert, 

sondern eben nur Laute ohne konkrete Bedeutung, wird auch als „nonverbale Phase“ 

(Mowrer 1980:100) bezeichnet. Die ersten Konsonanten, die vom Kleinkind verwendet 

werden, sind die stimmhaften Plosive /d/ und /b/ sowie der stimmhafte Nasal /m/. Der 

erste Vokal der artikuliert wird, ist das /a/. Durch Kombination entstehen nunmehr die 

ersten Silbenkombinationen (vgl. u.a. Klann-Delius 2008:25). In dieser Phase werden in 

erster Linie vordere, labiale Laute gebildet. Das Kind übt in dieser Zeit seine Lippen zur 

Produktion der Laute gezielter einzusetzen (vgl. Elsen 1991:26). 

Ab dem siebenten bis zehnten Lebensmonat beginnt das „repetitive Silben-

plappern“. Durch das kontinuierliche Anwachsen des Konsonanteninventars entstehen 

neue Silbenkombinationen, die dann im Folgenden redupliziert werden. Diese Redupli-

kationen kann man in fast allen Sprachen der Welt nachweisen (siehe u.a. Klann-Delius 

2008:25; Jakobson 1978
4
): 

Beispiel: /baba/ oder /dada/ 

Ab dem elften bzw. zwölften Lebensmonat ändert sich die Form der Silben, denn die 

Konsonanten werden durchgemischt, und es kommen neue Vokale hinzu, d.h. die Kin-

der produzieren zum Beispiel Silben wie /bada/ oder /dadu/. Dieses Phänomen wird von 

Oller (1980:99) als variierendes Lallen („variegated babbling“) bezeichnet (siehe auch 

Klann-Delius 2008:25). In dieser Entwicklungsphase kann man bereits Ähnlichkeiten in 
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der Intonation erkennen, die man in den Sätzen der Zielsprache findet. Diese Phase wird 

in der Literatur (u.a. bei Elsen 1991:27) als „jargon babbling“ bezeichnet. 

Abschließend kann festgehalten werden, dass durch einige Beobachtungen (siehe dies-

bzgl. Kreuz 2000:26f; Hacker & Wilgermein 1999:12; Elsen 1991:25) nachgewiesen 

werde konnte, dass das kindliche Lallen allmählich in konkrete Wörter und schließlich 

in konkrete Sätze übergeht. 

02.01.04.02. Linguistische Phase 

Hacker (1997) u.a. haben festgestellt, dass es einen fließenden Übergang von der prä-

linguistischen in die linguistische Phase gibt; denn es kann kein genauer Zeitpunkt fest-

gesetzt werden, wann die eine Phase aufhört und die andere einsetzt. Schon in der prä-

linguistischen Phase treten die ersten Lautproduktionen auf, die in manchen Fällen 

einem „echten“ Wort zugeordnet werden können (siehe z.B. [mama]), obwohl sie für 

das Kind zunächst noch mit keiner konkreten Bedeutung verbunden sind. In der 

linguistischen Phase wird die Aussprache im engeren Sinne erworben. Zu Beginn geht 

man vom „lexikalischen Lernen“ (Hacker 1997:21) in der Ein-Wort-Phase aus bis hin 

zum vollständigen Erwerb des phonologischen Systems (vgl. Kreuz 2000:28). Beim 

Einstieg in die linguistische Phase bekommen bestimmte Lautsequenzen auch eine 

bestimmte Bedeutung zugewiesen (vgl. Hewlett 1990:18; zit. nach Kreuz 2000:28), da-

durch erwirbt das Kind allmählich die Morphologie sowie die Syntax seiner Umge-

bungssprache. Treten die ersten Flexionen, Derivationen bzw. einfache Sätze in der 

kindlichen Sprache auf, beginnen sich auch langsam die konversationellen und diskur-

siven Fähigkeiten zu entwickeln. Ab ca. drei Jahren erwirbt das Kind allmählich die 

Erzählkompetenz, denn diese Fähigkeit ist insbesondere zur Reflexion und Wiedergabe 

der gemachten Erlebnisse und Erfahrungen für die kindliche Entwicklung von Bedeu-

tung (vgl. u.a. Vollmann & Marschik 2011; Siegmüller & Bartels 2006) 

02.01.04.02.01. Lexikon- bzw. Semantikerwerb 

Der Erwerb von Lexikon und Semantik verläuft in aufeinander folgenden Phasen, wo-

bei sie ungefähr mit einem Jahr beginnt und bis ca. zum 18. Lebensmonat dauert. Im 

Alter von ungefähr einem Jahr kann ein Kleinkind seine ersten einfachen Wörter pro-



Gloria L. Steinwender: Phonologische Analyse von sprachauffälligen Vorschulkindern. 

 27 

duzieren. Zu Beginn verwendet es in erster Linie pauschalierte Ausdrücke, d.h. globale 

Objekt- bzw. Tierbezeichnungen. Grundsätzlich nimmt man an, dass die Kinder Nomen 

bevorzugen und erst zu einem späteren Zeitpunkt auch Verben verwenden. Dies könnte 

darauf zurückgeführt werden, dass die Kinder auf einen Gegenstand oder ein Tier 

zeigen und die Eltern ihnen die dazugehörige Bezeichnung (oftmals mit dem dazuge-

hörigen Laut) präsentieren (vgl. Szagun 2011:65f; Siegmüller 2006:29ff.; Elsen 

1991:28; Bühler & Mühle 1974:111f): 

Beispiel: Auto + brumbrum 

Hund + wauwau  

In dieser Phase kann es sowohl zu Über- als auch Untergeneralisierungen (Siegmüller 

2006:31) kommen, die von Markman (1989/1993) als Über- bzw. Unterdehnung 

bezeichnet werden: 

 Bei Übergeneralisierungen bzw. Überdehnungen bringt das Kleinkind z.B. das 

Lexem „Auto“ mit dem Geräusch „brumbrum“ in Verbindung, und es passiert mit 

einer gewissen Häufigkeit, dass es bei jedem Fahrzeug, das vorbeifährt, „brum-

brum“ sagt. Für ein Kleinkind ist es in diesem Fall nicht weiter von Bedeutung, um 

was für ein Fahrzeug es sich tatsächlich handelt; d.h., ob es tatsächlich ein Auto ist, 

oder ob es sich doch um einen Lastwagen oder einen Traktor handelt. 

 Taucht eine Untergeneralisierung bzw. eine Unterdehnung auf, dann kennt das 

Kleinkind z.B. einen braunen Hund, und geht davon aus, dass es sich nur dann um 

einen Hund handelt, wenn dieser auch braun ist. D.h., dass Kind sagt nur dann 

„wauwau“, wenn ein brauner Hund vorbeigeht, nicht aber, wenn ein schwarzer oder 

weißer in sein Blickfeld kommt. 

Bis die Fertigkeit zur genaueren Differenzierung vom Kind tatsächlich erlangt ist, muss 

es noch weitere Sprachentwicklungsphasen durchlaufen. 

Die Phase der Einwortäußerungen geht scheinbar nahtlos in die Phase der Zweitwort-

äußerungen über; es werden Objektbezeichnungen der Umgebung sowie die Wort-

reihenfolge immer präziser. Hier kann der Beginn des Syntaxerwerbes angesetzt 

werden. Darüber hinaus können sie sich gezielter mit ihrer Bezugsperson kommunikativ 
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in Verbindung setzen, indem sie beispielsweise spielerische Aktivitäten einfordern (vgl. 

Siegmüller 2006:40; Szagun 2011:66ff.). 

In der Dreiwort- bzw. Mehrwortäußerungsphase steigt die durchschnichttliche Äußer-

ungslänge an. Das Kind hat zwar schon einige Verben erworben, allerdings haben sie 

noch keinen produktiven Charakter und werden oftmals einfach ausgelassen (vgl. Sieg-

müller 2006:40; Szagun 2011:72ff.). 

Bis ungefähr zum 18. Lebensmonat enthält das kindliche Lexikon 50 Wörter (50-Wort-

Phase). In dieser Zeit festigt das Kind das bereits vorhandene Lautinventar, erweitert es 

kontinuierlich um weitere Laute, die ersten Wortfelder sowie die ersten semantischen 

Merkmale werden in das Lexikon integriert. Es werden vorwiegend Wörter produziert, 

die eine einfache CV-Struktur aufweisen und leicht artikulierbar sind. 

Nach der 50-Wort-Phase setzt im ungefähr 18. Lebensmonat der so genannte Wort-

schatzspurt („vocabulary spurt“) ein. In dieser Phase vergrößert sich innerhalb relativ 

kurzer Zeit das Lexikon des Kindes mit großer Geschwindigkeit; das Kind erwirbt pro 

Tag ungefähr zehn neue Wörter. In dieser Phase reicht manchmal eine einmalige Reprä-

sentation („fast mapping“) aus, damit das Kind sich das Wort merken kann. Ab diesem 

Zeitpunkt sind die einzelnen Wörter keine Einheiten für sich alleine, sondern werden 

zunächst in das phonologische System integriert und schließlich mit einer konkreten 

Bedeutung verbunden. Der Wortschatzspurt dauert bis ungefähr zum vierten Lebens-

jahr, obwohl auch danach noch kontinuierlich neue Wörter ins Lexikon aufgenommen 

werden (vgl. u.a. Siegmüller 2006:29; Grimm 1995:715; zit. nach Kreuz 2008:28f). 

Ein weitere Frage, die im Zusammenhang mit dem Erwerb der ersten Wörter auftritt, 

ist: „Welche Wortarten tauchen zuerst und welche zuletzt auf?“. Laut Kauschke 

(2007:59ff.) kann man bezüglich des Erwerbs der Wortarten drei Phasen unterscheiden:  

 In der ersten Phase (von 01;00,00 bis 01;06,00 Jahren) produziert ein sprachunauf-

fälliges Kind in erster Linie personal-soziale Wörter (z.B.: ja, nein, hallo usw.); rela-

tionale Wörter wie „da, auf, auch, weg usw.“ tauchen auf sowie die ersten Nomen 

(meist Personenbezeichnungen: Mama, Papa usw.). 

 Die zweite Phase (von 01;07,00 bis 02;05,00 Jahren) steigt der Anteil der Nomen 

deutlich an; außerdem erwirbt das Kind die ersten Verben. 
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 In Phase drei (von 02;06,00 bis 03;00,00 Jahren) werden die Nomen differenzierter 

verwendet, noch mehr Verben werden ins Lexikon aufgenommen, und die ersten 

Funktionswörter werden produziert. 

Kauschke (2007:45f) führt weiter aus, dass im Alter von zwei bis vier Jahren die Wort-

felder durch semantische Merkmale ausgeweitet und auch ausdifferenziert werden; und 

im Alter von vier bis fünf Jahren werden die „lexikalischen Einträge innerhalb der 

Wortfelder konsolidiert und reorganisiert“. 

02.01.04.02.02. Erwerb der Morphologie 

Ab der Zwei-Wort-Phase setzt auch der Erwerb der Morphologie ein. Beim Erwerb der 

deutschen Sprache treten in dieser Phase die richtigen Nominativformen, die ersten Plu-

ralbildungen sowie das Genetiv „-s“ vom „genetivus possessivus“ auf; bei den Verben 

wird nicht mehr ausschließlich der Infinitiv verwendet, sondern es taucht die 3. Person, 

Singular, Präsens mit dem Suffix „-t“ auf (vgl. Bartke 2006:36ff.). 

In der Drei-Wort bzw. Mehrwortphase kommt der Akkusativ als weiterer Kasus 

hinzu. Dieser ist so produktiv, dass er für alle obliquen Formen eingesetzt wird. Die 

Form des Dativs wird erst wesentlich später erworben und bereitet den Kindern auch die 

größten Schwierigkeiten
4
. 

Es werden kontinuierlich weitere Verben in das kindliche Lexikon aufgenommen, 

wobei diese die größten Schwierigkeiten bereiten. Denn ein flektiertes Verb enthält in 

der deutschen Sprache eine Reihe von morphologischen Informationen, die innerhalb 

eines Satzes übereingestimmt werden müssen: in Person, Numerus und Tempus. Auch 

die Stellung des flektierten Verbs innerhalb des Satzes ist für die Kinder oft problema-

tisch, da sie das flektierte Verb meist an das Ende des Satzes stellen. Die zweite Person, 

Plural, Präsens wird zuletzt erworben. Aber sobald diese Verbform erworben ist, produ-

ziert das Kind auch die richtige Satzstellung (vgl. u.a. Szagun 2011:76f; Stoll 2009:96; 

Bartke 2006:38). 

                                                           
4
 Dieser Kasuserwerb gilt für deutschsprachige Kinder. 
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02.01.04.02.03. Syntaxerwerb 

Als Zeitfenster für die Entwicklung der Satzbildung wird in der Literatur das vierte 

Lebensjahr angenommen (vgl. u.a. Valian 2009:33; Stengel 1977
2
:15). Im Alter von 18 

bis 28 Monaten verwenden die Kinder in der Spontansprache bereits Bestimmungs-

wörter (wie z.B. Artikel) richtig in Verbindung mit den ersten selbst gebildeten Kom-

posita. Wenn Kinder die Artikel falsch verwenden, in Kontexten, wo diese benötigt 

werden, haben diese Auslassungen eher einen prosodischen als einen syntaktischen 

Hintergrund. Wenn eine unbetonte Silbe nicht in eine prosodische Schablone der Ziel-

sprache passt, tendieren die Kinder nämlich dazu, diese Silbe einfach zu tilgen (vgl. 

Valian 2009:31f; siehe auch Gerken, 1994). Wenn es um die Beurteilung geht, ob schon 

zweijährige Kinder etwas von Wortstellung verstehen, gehen die Meinungen der 

Forscher auseinander. Akhtar (1999) bzw. Akhtar & Tomasello (1997) gehen davon 

aus, dass zweijährige, englischsprachige Kinder die Wortstellung SVO noch nicht nach-

vollziehen bzw. verstehen können. Shady (1996) hingegen schreibt, dass bereits Kinder 

unter zwei Jahren bei Untersuchungen auf richtige und falsche Wortstellungen 

reagieren; denn 16 Monate alte Kleinkinder hörten länger jenen Sequenzen zu, die eine 

richtige Wortstellung hatten, als jenen mit einer falschen. Aufgrund von diversen 

weiteren Untersuchungen konnte man nachweisen, dass diese Reaktionen bereits im 

Alter von sieben bis zwölf Monaten feststellbar sind. Abschließend kann man davon 

ausgehen, dass bereits in einem relativ frühen Stadium die Kleinkinder über syntak-

tische Kenntnisse verfügen; diese Fähigkeiten beschränken sich zunächst aber auf per-

zeptives und noch nicht auf produktives Wissen. Denn wenn das erste morphologische 

Wissen angeeignet wurde, kann sich daraus das syntaktische herausbilden, und es 

können schließlich auch die ersten richtigen Sätze produziert werden. 

02.01.04.02.04. Erwerb der pragmatischen Kompetenz 

Sprache verwenden wird, um Gefühle zu verbalisieren und sie mit anderen 

zu teilen. Sie dient uns auch dazu, Beziehungen zwischen Absichten, 

Handlungen und sozialen Konsequenzen für sich und andere zu explo-

rieren. Sprachliche Fähigkeiten erleichtern Selbstreflexion, Impulshem-

mung und Verhaltenssteuerung und sind daher grundlegend für die intra-

personale Regulation und Kontrolle von Emotionen und Verhalten 

(Gallagher 1999; zit. nach Hartmann 2004:2). 
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D.h., dass Sprache nicht bereits dann als vollständig erworben gilt, wenn man „alle“ 

Wörter kennt und die morphonologischen und syntaktischen Regeln anwenden kann, 

sondern, wenn man auch die konversationellen und diskursiven Regeln seiner Kultur 

kennt. Denn innerhalb jeder Gemeinschaft gelten bestimmte präskriptive und pros-

pektive Normen, die ein Kind im Laufe seiner Sozialisation erlernen muss. Dieser 

Grundstein für den Erwerb dieser kulturell-sozialen Normen wird in der Familie bzw. 

durch die Bezugspersonen gelegt (vgl. u.a. Becker Bryant 2009:339; Hartmann 2004:2; 

Oksaar 1977:107). Eine wichtige Rolle spielen hierbei die Familienstruktur, der sozio-

ökonomische Status der Eltern sowie die affektiven Zuwendungen. Denn im Verlauf 

des kindlichen Spracherwerbs erhalten die Kinder nicht nur sprachlichen Input, sondern 

auch Informationen darüber, wie sie sich innerhalb einer Gesellschaft zu verhalten 

haben; d.h., dass sie die Werte und Konventionen der Gemeinschaft, in der sie leben, 

vermittelt bekommen. Die Kinder müssen lernen, wie man Bitten, Fragen, Befehle 

formuliert, sich entschuldigt (siehe diesbzgl. Höflichkeitsregeln und face-saving bei 

Brown & Levinson, 1990), lobt, Witze bzw. Geschichten erzählt, wie man ein Gespräch 

beginnt und dann auch aufrecht erhält oder die Reihenfolge innerhalb eines Gesprächs 

erkennt (siehe turn-taking) usw. Diese erworbenen Mittel können sie dann beim Spielen 

mit Gleichaltrigen ausprobieren und schließlich festigen (vgl. u.a. Becker Bryant 

2009:339; Eisenson 1986:11; Oksaar 1977:108; 121). 

Laut Bates (1976) steigen die konversationellen und diskursiven Fähigkeiten pro-

portional mit dem Lexikonerwerb drastisch an; die gängigsten bzw. einfachsten pragma-

tischen Ausdrücke wie „hallo, danke, bitte“ usw. werden um das zweite Lebensjahr her-

um erworben. 

Becker Bryant (2009:342) misst dem „turn-taking“ in Bezug auf die Entwicklung 

der kommunikativen Fähigkeiten eine wichtige Funktion zu und geht davon aus, dass 

diese Vorläuferfähigkeiten während dem ersten Lebensjahr erworben werden. Durch 

ihre Bezugspersonen lernen Kinder bestimmte sprachliche Routinen, bzw. dass auf 

sprachliche Äußerungen bestimmte Reaktionen folgen (siehe auch Pan & Snow 

1999:230). Diese ersten Diskurserfahrungen bilden den Grundstein für den späteren 

Erwerb der pragmatischen Kompetenz. Klann-Delius (2008:44f) geht des Weiteren 

davon aus, dass ab etwa dem dritten Lebensjahr das Kind immer mehr Bezug auf die 
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Äußerungen seines Gegenübers nimmt und nicht mehr einfach ohne Kontext spricht. 

Um diese Fähigkeiten zu erlangen, tragen die Sozialisierung bzw. die Bezugspersonen 

maßgeblich bei. Während die Kinder sich sowohl in sprachlichen als auch nicht-sprach-

lichen Aspekten entwickeln, erhalten sie immer wieder neuen Input. Kinder werden 

nämlich nicht nur verbessert, wenn sie etwas falsch aussprechen oder falsch benennen, 

sondern auch, wenn sie gewisse konversationelle Normen nicht einhalten; wenn sie zum 

Beispiel etwas erhalten und sich nicht dafür bedanken, werden sie indirekt auf ihr Fehl-

verhalten hingewiesen: „Und was sagt man da?“ oder „Wie ist das Zauberwort?“; oder 

durch direkte Kommentare auf Fehler: „Man spricht nicht mit vollem Mund!“. Obwohl 

es sich hier (zum Teil) um indirekte Äußerungen handelt, so sind es doch standardisierte 

Aussagen, die ein Kind im Verlauf seiner Kindheit wahrscheinlich sehr oft hört und ein-

fach mit der Zeit lernt, was die Erwachsenen in dieser Situation von ihm erwarten. Da-

her kann man auch nicht davon ausgehen, dass Vorschulkinder von Anfang an Indirekt-

heit oder Mehrdeutigkeit verstehen (vgl. Becker Bryant 2009:348). Hierzu sagt Klann-

Delius (2008:54f), „erst mit sechs Jahren findet man bei Kindern zuverlässige An-

zeichen dafür, dass sie Mehrdeutigkeit und Indirektheit sprachlicher Äußerungen zu 

verstehen beginnen“. 

Abschließend kann man festhalten, dass der Erwerb der pragmatischen Kompetenz 

nicht nur für das gesellschaftliche Leben bzw. für die zwischenmenschlichen Bezieh-

ungen wichtig ist, sondern auch für den späteren schulischen Werdegang des Kindes 

(vgl. u.a. Becker Bryant 2009:352). 

02.01.04.02.05. Erwerb der Erzählkompetenz 

Ab 03;00,00 Jahren beginnt die Entwicklung der Erzählfähigkeit, wobei 

die Kinder lernen kohäsive Elemente einzusetzen, um einzelne Ereignisse 

temporal und kausal miteinander zu verbinden, oder auch, um auf Aktan-

ten zu referieren (Vollmann et.al. 2011:7). 

Obwohl sich die narrative Kompetenz bereits ab dem dritten Lebensjahr zu entwickeln 

beginnt, stellt u.a. Berman (2009:355) fest, dass Kinder erst im Alter von neun bis zehn 

Jahren (in manchen Fällen sogar noch später) wirklich in der Lage sind wohlgeformte, 

zusammenhängende und strukturierte Geschichten zu erzählen. Denn erst ab dem Schul-

alter sind Kinder in der Lage, Geschichten mit einem grammatikalisch komplexeren 
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Aufbau zu erzählen. Darüber hinaus beginnen sie zu verstehen, dass Bildergeschichten 

nicht bloße Aneinanderreihungen von einzelnen Ereignissen sind, sondern eine Abfolge 

von zusammenhängenden Ereignissen. Da sich die Entwicklung der Erzählkompetenz 

über einen so langen Zeitraum erstreckt, bietet dieser sprachliche Bereich eine zusätz-

liche Möglichkeit den Verlauf des kindlichen Spracherwerbs zu untersuchen und zu 

beschreiben; der narrative Diskurs rückt daher in den linguistischen Forschungen immer 

mehr in den Mittelpunkt. 

Beim Erwerb der Erzählkompetenz spielen besonders die Kohäsion (die sprach-

lichen Merkmale des Zusammenhalts) und die Kohärenz (die inhaltlichen Merkmale des 

Zusammenhalts) eine wichtige Rolle. Denn erst durch den Erwerb von Kohäsion und 

Kohärenz kann eine Geschichte grammatikalisch richtig und auch zusammenhängend 

erzählt werden (vgl. u.a. Strutzmann, 2011). In diesem Zusammenhang spielt die Refe-

renz ebenfalls eine wichtige Rolle, da beim Erzählen von Geschichten vermehrt Refe-

renzausdrücke verwendet werden; allerdings werden diese von Vorschulkindern noch in 

deiktischer Art und Weise angewendet; d.h., wenn sie zum Beispiel „es“ sagen, bezieht 

es sich meist noch nicht auf das vorhergehende Wort, sondern auf irgendetwas anderes. 

Dieses „irgendetwas anderes“ kann sich entweder im Blickfeld des Kindes bzw. im 

Raum befinden oder sich auf etwas beziehen, an dass das Kind gerade denkt. Erst im 

Verlauf der sprachlichen Fortschritte werden referentielle Ausdrücke anaphorisch ver-

wendet und beziehen sich in der Tat auf etwas im vorhergehenden Satz (vgl. Berman 

2009:359f; siehe auch Hickmann, 2004). 

Der Erwerb der Erzählkompetenz ist insbesondere für den schulischen Erfolg von 

Bedeutung und wird als Vorläuferfähigkeit für die Textkompetenz angesehen. Denn 

kann ein Kind seine Erfahrungen und sein Wissen in wohlgeformten und zusammen-

hängenden Sätzen zum Ausdruck bringen, steht einer positiven Schullaufbahn im 

Grunde nichts im Wege (vgl. u.a. Bartl 2011:25; Berman 2009:355). 

Hier kann auch die frühe Form des literaten Sprachgebrauchs angesetzt werden, 

auf den Schwabl (2009) bzw. Schwabel et.al. (2011) in ihrer Untersuchung eingehen. 

Schwabel et.al. (2011:70f) übernehmen die Termini orat („die unmarkierten Strukturen 

des mündlichen Diskurses“) sowie literat („entspricht jenen Strukturen, die unmarkier-
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terweise in schriftsprachlichen Kontexten zu finden sind“) von Maas (2007/II), und 

führen hierzu noch weiter aus: 

Die Begriffe orat und literat betreffen die prototypischen Strukturen gesprochener und 

geschriebener Sprache; proliterates Wissen ist das Wissen über die Registervariationen 

im Vorschulalter, dass erlangt wird, bevor die „materielle Seite“ der Schrift (Maas 

2007/II:46) gemeistert wird (Schwabel 2011:71). 

D.h., dass Kinder bereits vor Schuleintritt mit literaten Strukturen konfrontiert werden, 

und zwar dann, wenn eine Bezugsperson verschiedene soziophonologische Sprach-

register (z.B. Hochsprache vs. Dialekt) dem Kind gegenüber verwendet; beispielsweise 

verwendet die Mutter bei den alltäglichen Gesprächen mit ihrem Kind in erster Linie 

Dialekt, wenn es dem Kind allerdings eine Geschichte vorliest, verwendet sie eine geho-

bene Varietät (= Hochsprache). Durch diese markanten Unterschiede wird das Kind für 

die unterschiedlichen sprachlichen Register sensibilisiert und man könnte sagen, dass 

die Kinder hier ihre Vorläuferfähigkeiten für den späteren Schriftspracherwerb erlangen 

(vgl. Schwabl 2009:43f; Maas 2007/II:40). 

02.01.04.03. Schlussbemerkungen 

Die einzelnen Phasen bieten einen Überblick in Bezug auf den kindlichen Erstspracher-

werb, den man bei allen Kindern beobachten kann (auch bei den Sprachauffälligen); 

denn auch Kinder mit sprachlichen Fehlleistungen erwerben einmal ihre Umgebungs-

sprache, sie benötigen einfach mehr Zeit und in manchen Fällen logopädische Therapie, 

um das Niveau eines kompetenten Sprechers zu erlangen. 
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02.02. Sprachstörungen 

„Why isn’t my child talking?“, „Is there any reason why may child is so 

slow to talk?“, „My boy is almost 2 years old; he speaks only two words 

we understand. Will he catch up and have normal speech? He seems to 

understand what we say, but can’t make himself understood except when 

he points. Then we guess.“ (Eisenson 1986:1). 

Diese und ähnliche Fragen stellen sich oftmals besorgte Eltern, wenn ihr Kind nicht zu 

sprechen beginnt oder sich nur unverständlich äußern kann. Dabei ist zu beobachten, 

dass in den meisten Fällen Buben und nur selten Mädchen von Sprachstörungen betrof-

fen sind. In den meisten Fällen stellen die Eltern selbst fest, dass ihr Kind – im Ver-

gleich zu Gleichaltrigen – noch nicht spricht oder wenn es spricht, es kaum oder gar 

nicht zu verstehen ist. Wenn sie jedoch einen Kinderarzt aufsuchen, kann es oft pas-

sieren, dass sie einfach vertröstet werden mit einer Aussage wie: „Viele Kinder begin-

nen erst mit drei Jahren oder später zu sprechen, haben sie noch etwas Geduld!“ (vgl. 

Eisenson 1986:1). Je schwerer die Sprachauffälligkeiten sind, desto früher sollte eigent-

lich mit einer Therapie begonnen werden, damit das Kind im Schulalter nicht immer 

noch massive Einschränkungen in seiner Sprache aufweist. Denn Sprachschwierigkeiten 

wirken sich auch auf die Lese-Rechtschreib-Fähigkeiten des Kindes aus und würden 

während der Schulzeit zu erheblichen Schwierigkeiten und auch zu sozialen Nachteilen 

führen. Sprachstörungen können sich auf verschiedenen sprachlichen Ebenen manifes-

tieren: Störungen auf der Ebene der Aussprache (Dyslalie), auf der Ebene der Wortbe-

deutung und des Wortschatzes (Sprachverständnisstörung), auf der Ebene der Gram-

matik (Dysgrammatismus) und auf der Ebene der Kommunikation (Kommunikations-

störung). Stellt man Störungen auf der produktiven Sprachebene fest, so bedeutet dies 

nicht zwangsläufig, dass auch auf der perzeptiven Sprachebene Schwierigkeiten auf-

treten müssen (vgl. u.a. Kreuz 2000:13ff.; Leonard 2009:434). Phonologische Analysen 

können hier die besten Möglichkeiten bieten, die Fehlleistungen in der kindlichen 

Sprache zu beschreiben (vgl. Grunwell 1982:74). Obwohl man in der Literatur eine 

ganz Reihe von Sprachstörungen finden kann, lege ich meinen Fokus auf die „spezi-

fische Sprachentwicklungsstörung“ (SSES), da diese Diagnose das erste Auswahlkrite-

rium bei der Erhebung der Sprachdaten darstellte. 
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02.02.01. Spezifische Sprachentwicklungsstörung 

Mit der Untersuchung von kindlichen Sprachstörungen begann man bereits im 19. Jahr-

hundert, wobei sich im Laufe der Jahrhunderte die Bezeichnungen immer wieder ge-

ändert haben. Schlussendlich hat sich die englische Bezeichnung „specific language im-

pairment“ (SLI) bzw. der deutsche Terminus „spezifische Sprachentwicklungsstörung“ 

(SSES) in der gegenwärtigen Literatur durchgesetzt. Obwohl man nach wie vor mit 

dieser Benennung unzufrieden ist, und diese auch immer wieder kritisiert wird, konnte 

sich bislang kein anderer Terminus durchsetzen. 

Das wichtigste und zentralste Charakteristikum von SSES ist, dass die sprachlichen Ein-

schränkungen nicht auf Hörschäden, auf mentale Retardationen, neurologische Störun-

gen oder auf schwerwiegende sozial-emotionale Probleme zurückgeführt werden kön-

nen; die sprachlichen Fehlleistungen bei SSES sind somit auf die Ebene der Sprache 

beschränkt. Folglich tauchen diese sprachlichen Probleme nicht plötzlich im Alter von 

zwei, drei Jahren, aufgrund einer Krankheit oder eines psychologischen Traumas, auf, 

sondern sind von Anfang an da. Ein weiteres Problem ist, dass sich diese sprachlichen 

Defizite nicht „auswachsen“ (Hartmann 2004:4), sondern in den meisten Fällen auch 

noch im Schulalter bestehen bleiben können (z.B.: Schwierigkeiten beim Lesen/Schrei-

ben). In sehr schweren Fällen kann man sogar noch im Erwachsenenalter sprachliche 

Probleme feststellen, was sich dann wiederum auf deren Kinder auswirken kann (vgl. 

u.a. Hartmann 2004; Tallal et.al. 2001; Leonard 1998). Obwohl SSES-Kinder länger 

sprachliche Schwierigkeiten aufweisen, bedeutet dies nicht zwangsläufig, dass keine 

Besserung auftreten kann Denn auch diese Kinder machen Fortschritte beim Spracher-

werb, nur einfach in einem langsameren Tempo. 

02.02.01.01. Die Einteilung von SSES 

In der Literatur findet man in Bezug auf spezifische Sprachentwicklungsstörung oftmals 

eine einfache Unterteilung: Verzögerung („delay“) vs. Abweichung („deviance“). Aller-

dings findet man in den Arbeiten keinerlei Erklärungen, warum Forscher einen der bei-

den Termini bevorzugen. Leonard (1998) geht genau auf diese Problematik ein, denn 
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laut seinen Ausführungen ist diese dichotome Einteilung viel zu einfach, um wirklich 

die Komplexität einer kindlichen Sprachstörung zu beschreiben. 

Laut Leonard (1998:31) bzw. lt. Kauschke & Siegmüller (2002:5) muss eine 

wesentlich differenziertere Einteilung verwendet werden, die mindestens fünf Unter-

scheidungsebenen umfassen muss: 

1. Verzögerung: später Start und gleichzeitig langsamer Spracherwerbsprozess. 

2. Plateau: später Start und Stagnation des Spracherwerbsprozesses unterhalb der 

altersentsprechenden Sprachkompetenz. 

3. Profildifferenz: asynchrone Entwicklung innerhalb einer sprachlichen Ebene oder 

zwischen zwei sprachlichen Ebenen. 

4. Erhöhte Fehlerfrequenz: gleiche Fehler wie bei sprachunauffälligen Kindern, aller-

dings treten sie länger und häufiger auf. 

5. Qualitative Differenz: Strukturen und Fehlertypen treten auf, die man im normalen 

Spracherwerbsprozess nicht vorfindet; diese Abweichungen treten selten auf. 

Bei einem patholinguistischen Ansatz geht man von einem heterogenen Störungsbild 

aus, dass sowohl individuell diagnostiziert und beschrieben, als auch von Fall zu Fall 

behandelt werden muss (je nach auftretendem Störungsbild). Diesbezüglich stellen 

Kauschke & Siegmüller (2002:1) ganz richtig fest, dass gleiche Symptome bei Sprach-

entwicklungsstörungen auf verschiedene Ursachen zurückgeführt werden können. Wenn 

die Therapie individuell nach den sprachlichen und nicht-sprachlichen Stärken des 

Kindes ausgerichtet wird, kann man die besten Therapieergebnisse erzielen. Bei einer 

Diagnose ist laut Kauschke & Siegmüller (2002:1) besonders wichtig, dass eine ätiolo-

gische Abklärung stattfindet, damit man organische, psychische und funktionale 

Sprachentwicklungsstörungen ausschließen kann. Kauschke & Siegmüller (2002:3) 

unterscheiden drei Ebenen von Sprachstörungen: 

1. Ebene: Sprachauffälligkeiten im Kindesalter 

2. Ebene: Sprachentwicklungsstörungen 

3. Ebene: spezifische Sprachentwicklungsstörung 

Sprachauffälligkeiten im Kindesalter (1. Ebene) können die kindliche Kommunikation 

(z.B.: Mutismus, Kommunikationsstörung bei Autismus), die kindliche Stimme (z.B.: 
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Rinophonien), den kindlichen Redefluss (z.B.: Stottern, Dyslalie, Poltern) sowie erwor-

bene zentrale Sprach- und Sprechstörungen (z.B.: kindliche Aphasie, Apraxie, Dysar-

throponie) betreffen (siehe auch Grunwell 1982:51f). 

Laut Kauschke & Siegmüller (2002:3) müssen die Sprachentwicklungsstörungen der 

zweiten Ebene differenzierter betrachtet werden. Man kann hierbei ein eingeschränktes 

Störungsbild von einem primären Störungsbild, welche im Rahmen von anderen 

primären Störungs- und Krankheitsbildern auftreten, unterscheiden. Im ersten Fall kann 

man, trotz der in der Medizin beschriebenen Ätiologie, weder Voraussagen über die 

Symptome der Störung machen, noch Voraussagen über den Sprachentwicklungsstand 

geben, den das Kind erreichen wird bzw. kann. Auch wenn bei Kindern dieselben 

primären Störungen festgestellt werden, so unterscheiden sich die Kinder doch stark 

voneinander. Diese sprachlichen Auffälligkeiten können nicht nur mehrere sprachliche 

Ebenen betreffen, sondern auch auf verschiedene Ursachen zurückgeführt werden: 

 defekte periphere Sprechwerkzeuge (z.B. Gaumenspalten, Nervenschädigungen) 

 Hör- und/oder Sehschädigungen 

 mentale Retardierungen bedingt durch frühkindliche Hirnschädigungen oder gene-

tisch bedingte Chromosomenabberrationen (z.B.: Down-Syndrom, Willliams-Syn-

drom, Rett Syndrom) 

Die dritte Ebene bezieht sich auf die „spezifische Sprachentwicklungsstörung“. Bei die-

ser Sprachstörung liegen (wie bereits erwähnt) keine Hör- und/oder Sehschädigungen, 

keine mentalen Retardierungen, keine schwerwiegenden sozio-emotionalen Probleme 

und auch keine neurologischen Auffälligkeiten vor (siehe u.a. Leonard 1998:10). 

Kauschke & Siegmüller (2002:2) unterscheiden bei den Sprachentwicklungsstörungen 

einerseits „Sprachentwicklungsstörungen im Rahmen von primären Störungsbildern“, 

und andererseits „spezifische Sprachentwicklungsstörungen, die keine organische, 

mentale oder emotionale Schädigung als Grundlage haben“. Die „spezifische Sprach-

entwicklungsstörung“ kann sich auf verschiedene sprachliche Ebenen auswirken: 

1. Störungen in der Aussprache: Störungen auf der phonologisch-phonetischen Ebene 

2. Störungen in der Semantik: Störungen auf der semantisch-lexikalischen Ebene 

3. Störungen in der Grammatik: Störungen auf der morpholog.-syntakt. Ebene 
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Wenn man nunmehr die Einschränkungen von SSES-Kindern genau erfasst hat, so 

müsste man doch bestimmte Untergruppen bestimmen können. Dies lässt sich schon mit 

der Tatsache untermauern, dass es doch spezielle Unterschiede zwischen den betrof-

fenen Kindern gibt. Die allgemeinste Art und Weise der SSES Einteilung könnte daher 

lauten: einerseits Probleme in der Produktion, und andererseits Probleme sowohl in der 

Produktion als auch beim Verständnis. Grundsätzlich muss man jedoch sagen, dass Pro-

bleme in der Produktion schwerwiegender sind, da die aktive Kommunikation dadurch 

erheblich erschwert wird (siehe u.a. unverständliche Äußerungen). Laut Leonard 

(1998:57) bedeutet jedoch eine Beschränkung in der Produktion nicht automatisch, dass 

ein Kind seine Umgebungssprache nicht versteht bzw. nicht richtig perzipieren kann. 

Wolfus, Moscovitch & Kinsborune (1980) stellten aufgrund ihrer Untersuchungen 

lediglich zwei Unterkategorien auf: 

1. Die erste Gruppe weist Probleme in der Produktion auf, d.h., es treten Defizite in 

der Phonologie und in der Syntax auf. 

2. Die zweite Gruppe zeigt wiederum globalere Defizite, die sowohl die Produktion 

als auch die Perzeption betreffen. 

Wenn man nur zwei Untergruppen annimmt, so scheint dies (wie bereits erwähnt) eine 

viel zu vereinfachte Darstellung zu sein; daher haben u.a. Rapin & Allen (1983/1988) 

vier Unterscheidungskategorien postuliert: 

1. phonologisch-syntaktisches Defizitsyndrom 

2. lexikalisch-semantisches Defizitsyndrom 

3. lexikalisch-syntaktisches Defizitsyndrom 

4. verbal-auditive Agnosie bzw. Worttaubheit 

Wie schon die Bezeichnung „phonologisch-syntaktisches Defizitsyndrom“ erahnen 

lässt, haben die Kinder in dieser Gruppe Defizite im Bereich der Phonologie und der 

Morphosyntax; die Kinder haben leichte Verständnisschwierigkeiten und schwer-

wiegende Defizite in der Produktion. Zu dieser Kategorie gehören die meisten Kinder. 

Das hervorstechendste Merkmal in der Gruppe „lexikalisch-semantisches Defizit-

syndrom“ sind Wortfindungsstörungen. Sollten diese Kinder Sätze formulieren, so wa-

ren sie nicht in der Lage, die geforderten Wörter abzurufen. In dieser Gruppe werden 
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kaum phonologische Defizite festgestellt, auch die morphosyntaktischen Schwierig-

keiten nehmen keinen großen Raum ein. In der dritten Gruppe („lexikalisch-syntak-

tisches Defizitsyndrom“) liegen die Schwierigkeiten in den expressiven Fähigkeiten des 

Kindes. Wiederholungsaufgaben konnten zwar gut gelöst werden, allerdings bei audi-

tiven Gedächtnisaufgaben zeigten einzelne Kinder große Schwächen. Zuletzt nahmen 

Rapin & Allen (1983/1988) die „verbal-auditive Agnosie“ bzw. die „Worttaubheit“ an. 

Die betroffenen Kinder haben eine extrem beschränkte Sprachkompetenz und scheinbar 

schwere Verständnisdefizite. In diese Kategorie fallen die wenigsten Kinder. 

Wilson & Risucci (1986) kamen im Laufe ihrer Untersuchungen ebenfalls auf vier 

SSES Untergruppen: 

1. Schwache expressive, aber relativ gute rezeptive Sprachfähigkeiten. 

2. Sowohl schwache expressive Sprachfähigkeit als auch Einschränkungen bei den 

rezeptiven Fähigkeit. 

3. Die Kinder in dieser Gruppe weisen die größten Defizite auf. Sie haben besonders 

große Probleme bei Aufgaben, bei denen ein auditives Gedächtnis sowie der audi-

tive Abruf erforderlich sind. 

4. Die Kinder in der letzten Gruppe erzielen auf allen sprachlichen Ebenen schlechte 

Ergebnisse. 

Abschließend kann man festhalten, dass man in der Literatur zahlreiche verschiedene 

Kategorisierungsversuche von SSES-Kindern findet, wobei alle die gleichen sprach-

lichen Probleme beschreiben, allerdings auf unterschiedliche Bezeichnungsvarianten 

zurückgreifen (siehe u.a. die oben angeführten Beispiele). Obwohl man sich redlich 

bemüht, klare Abgrenzungen zwischen den einzelnen Defiziten festzulegen, scheitert 

dies an der Tatsache, dass es sich bei den SSES-Defiziten um ein Kontinuum handelt. 

D.h., es kann keine eindeutige Einteilung vorgenommen werden, denn zwischen den 

einzelnen Defiziten kann keine klare Trennlinie gezogen werden, da sich diese gegen-

seitig beeinflussen (vgl. Leonard 1998:284). Im Folgenden werde ich auf die möglichen 

Sprachdefizite eingehen. 
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02.02.01.02. Charakteristische Sprachdefizite aus linguistischer Sicht 

02.02.01.02.01. Defizite in der Phonologie 

Ein zentrales Problem bei SSES ist, dass die kindliche Sprachproduktion zum Teil stark 

von der Zielsprache abweicht; d.h., die betroffenen Kinder verwenden vermehrt phono-

logische Prozesse (z.B. Substitutionen, Tilgungen, Metathesen, Additionen) und sind 

daher kaum bis gar nicht mehr zu verstehen. Da auch bei sprachunauffälligen Kindern 

verschiedene phonologische Prozesse auftreten, scheint dieses Charakteristikum nicht 

ungewöhnlich zu sein. Allerdings muss man beachten, dass SSES-Kinder prozentuell 

wesentlich mehr phonologische Fehlleistungen aufweisen, die auch länger zu beo-

bachten sind, als bei gleichaltrigen, sprachunauffälligen Kindern. Es scheint nicht nur 

eine Übereinstimmung bei der Verwendung der phonologischen Prozesse zu geben, 

sondern auch bei den Lauten; beispielsweise bereiten sowohl sprachunauffälligen als 

auch SSES-Kindern die Affrikaten Schwierigkeiten. Es ist daher auch nicht über-

raschend, dass SSES-Kinder einzelne Segmente ihrer Zielsprache später erwerben; auch 

kann es vorkommen, dass bestimmte Segmente den Kindern bis ins Schulalter Probleme 

bereiten (vgl. u.a. Leonard 1998:72). 

SSES-Kinder haben auch Probleme mit ihrem phonologischen Gedächtnis. Neu 

erworbenes linguistisches Material wird in einem separaten phonologischen Speicher im 

Arbeitsgedächtnis abgelegt. Man nimmt an, dass diese phonologischen Repräsenta-

tionen im Speicher schnell wieder verblassen, wenn sie nicht durch oftmaliges wieder-

holen bzw. häufige Anwendung immer wieder in Erinnerung gerufen und dadurch reak-

tiviert werden. Erst angemessen gespeichertes und geübtes Sprachmaterial gelangt aus 

dem phonologischen Speicher in den Langzeitspeicher und kann von den Kindern jeder-

zeit abgerufen werden (vgl. Leonard 1998:269). Die Defizite im phonologischen Ge-

dächtnis wirken sich auch nachteilig auf den Lexikonerwerb sowie auf das Verständnis 

der Grammatik aus. Verschiedene Untersuchungen (u.a. von Kamhi & Catts 1986; 

Montgomery 1995a), haben gezeigt, dass SSES-Kinder Schwierigkeiten haben mono-

syllabische Nonsensewörter (z.B.: [dap]), Reihen von monosyllabischen Wörtern (z.B.: 

[tag] - [gul] - [fiv]) oder multisyllabische Nonsensesilben (z.B.: [kəsæbən]) zu pro-

duzieren. Längere Nonsensewörter sowie längere Sätze benötigen eine größere phono-

logische Gedächtniskapazität, die aber scheinbar bei SSES-Kindern nicht gegeben ist. 
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Auch bei der Diskriminierung von Phonemen zeigen SSES-Kinder schlechtere Ergeb-

nisse. 

Gathercole & Baddely (1990/1993) gehen ebenfalls davon aus, dass SSES-Kinder ein 

Defizit bei der Speicherung von phonologischen Informationen im Arbeitsgedächtnis 

haben, das sich dann auch auf die anderen sprachlichen Ebenen (z.B. das Lexikon) aus-

wirkt. Sie bieten für diese Annahme drei mögliche Erklärungen an:  

1. Die kindliche initiale Segmentanalyse ist ungenau, was zur Folge hat, dass die pho-

nologische Repräsentation dadurch beim Retrieval
5
 schlechter zu diskriminieren ist. 

2. Eine weitere Möglichkeit ist, dass die phonologischen Spuren im Gedächtnis 

schneller verfallen, und weder in den phonologischen Speicher im Arbeitsgedächt-

nis noch in den Langzeitspeicher der Kinder gelangen. 

3. Zuletzt scheint es auch möglich zu sein, dass diese Kinder in ihrem phonologischen 

Speicher nur eine begrenzte Kapazität zur Verfügung haben. Als Folge daraus kön-

nen nur wenige Items gespeichert werden, oder es werden zwar alle Items gespei-

chert, allerdings nicht in der korrekten sondern in einer „degenerierten“ Form. 

Laut Gathercole & Baddely (1990/1993) kann daher dieses Problem mit dem phono-

logischen Gedächtnis auch verantwortlich sein für den nicht altersgemäßen Wortschatz. 

Eine gegebene Tatsache ist, dass der Erwerb von neuen Wörtern von der Verfügbarkeit 

einer stabilen und eindeutigen phonologischen Repräsentation abhängig ist. 

02.02.01.02.02. Lexikalisch-semantische Defizite 

Da die einzelnen zielsprachlichen Laute nicht in der gleichen Geschwindigkeit 

erworben werden wie bei gleichaltrigen, sprachunauffälligen Kindern, ist die Fest-

stellung, dass die ersten Wörter zu einem bedeutend späteren Zeitpunkt auftreten, nicht 

verwunderlich. Die ersten Wörter im kindlichen Lexikon sind die Gleichen, die man 

auch beim typischen Spracherwerb beobachten kann. In erster Linie werden Nomen 

(insbesondere Objekt- und Tierbezeichnungen) produziert. Wörter, die auf Handlungen 

oder Eigenschaften referieren, werden kaum bis gar nicht verwendet. In der frühen 

                                                           
5
  Retrieval = Wiedererlangen bzw. Rückgewinnung von Informationen; d.h. wenn bestimmte phonolo-

gische Laute bzw. Segmente wieder abgerufen werden sollen, ist ihre Repräsentation nicht mehr korrekt 

vorhanden (nur mehr Fragmente sind abrufbar). 
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Phase des Lexikonerwerbs vermeiden die Kinder insbesondere jene Wörter, deren For-

men bestimmte Laute oder Silbenformen enthalten, die sie noch nicht produzieren 

können. Kinder versuchen durch diese Vermeidungsstrategien dennoch kommunikativ 

aktiv zu bleiben (vgl. u.a. Leonard 1998:43f; 76; Paul 2007
3
:156). 

Die lexikalischen Einschränkungen werden, u.a. von Leonard (1998:44) und Sieg-

müller (2006:77ff.), als „Wortfindungsprobleme“ beschrieben. Dies ist ein Problem bei 

dem bestimmte Wörter in bestimmten Situationen erforderlich wären, aber nicht abge-

rufen werden können. Die Hauptsymptome sind ungewöhnlich lange Pausen beim 

Sprechen bzw. beim Benennen von Dingen, häufige Umschreibungen und/oder häufiges 

verwenden von unspezifischen Wörtern (wie z.B.: „das da“, „das Ding da“). Benenn-

fehler treten relativ häufig auf; Ersetzungen sind in der Regel semantischer Natur, es 

können aber auch phonologische Ersetzungen auftreten. Man führt diese „Wort-

findungsprobleme“ auf Schwierigkeiten im „Retrieval“ zurück (siehe Kapitel 

02.02.01.02.01). Allerdings gelten diese Probleme mit dem „Retrieval“ nicht für alle 

Wörter, denn auch SSES-Kindern haben einen gewissen Wortschatz, der im Gedächtnis 

durch ein Netzwerk von Assoziationen und/oder Sets von Assoziationen verankert ist, 

und von den Kindern korrekt abgerufen werden kann. Die Kinder haben insbesondere 

mit neuen Wörtern bzw. mit Wörtern, die sie nicht häufig verwenden, ihre 

Schwierigkeiten; diese haben entweder noch gar keinen oder keinen richtigen Eingang 

in das kindliche Gedächtnis gefunden. Je besser und stärker das Netzwerk der Assozia-

tionen ist, desto einfacher können die Wörter richtig abgerufen werden. 

Möchte man erklären, warum bei SSES-Kindern die Anzahl der Assoziationen im 

semantischen Gedächtnis schwächer und auch geringer ist als bei gleichaltrigen 

Kindern, könnte man SSES als eine Art von Filter betrachten, der immer nur eine be-

grenzte Zahl von Assoziationen im semantischen Gedächtnis zulässt (vgl. u.a. Leonard 

1998:44ff.). 

02.02.01.02.03. Dysgrammatismus 

Dysgrammatismus bezieht sich auf die Abweichungen in der Grammatik und bedeutet, 

dass ein Kind nicht in der Lage ist seine Gedanken und Gefühle in kommunikativen 

Situationen, in einer korrekten und somit verständlichen syntaktischen Form zu reali-
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sieren. Bleibt dieses Defizit auch noch nach dem vierten Lebensjahr bestehen, so ist 

eine Therapie dringend indiziert. Man kann drei verschiedene Formen von Dysgramma-

tismus unterscheiden (vgl. Stengel 1977
2
:39f): 

1. Hochgradiger Dysgrammatismus 

2. Mittelgradiger Dysgrammatismus 

3. Leichtgradiger Dysgrammatismus 

Bei hochgradigem Dysgrammatismus kann das Kind weder aktiv Sätze produzieren 

noch kann es welche nachsprechen. Das Kind produziert die Wörter einfach der Reihe 

nach, ohne irgendeine syntaktisch-morphologische Markierung; diese Form der Sprach-

produktion wird auch als Telegrammstil bezeichnet. Das Kind ist daher kaum bis gar 

nicht zu verstehen. Beim mittelgradigen Dysgrammatismus kann das Kind auch keine 

Sätze aktiv bilden, aber es kann zumindest einfache Sätze nachsprechen. Auch hier gibt 

es keine Flexionen (das Verb wird beispielsweise immer im Infinitiv verwendet) oder 

Derivationen. Die Spontansprache bei einem Kind mit leichtgradigem Dysgrammatis-

mus ist in manchen Bereichen richtig, und es kann auch einfache Satzkonstruktionen 

nachsprechen. Flexionen und Derivationen werden zwar verwendet, allerdings stimmen 

die Konjugationen, Deklinationen und die Genusmarkierung oft nicht (vgl. Stengel 

1977
2
:39f). 

Möchte man sich diese grammatikalischen Fehlbildungen im Detail ansehen, so handelt 

es sich in erster Linie um Ersetzungen, Redundanzen und Auslassungen; Funktions-

wörter, Kopulaformen und Artikel fehlen komplett oder werden in einer reduzierten 

phonetischen Form produziert, dadurch werden grammatikalische Markierungen ver-

wischt. Die Verben stimmen oft nicht mit dem Subjekt überein. Auch die Wortordnung 

ist problematisch. Zusammenfassend kann man sagen, dass SSES-Kinder sowohl Pro-

bleme mit der Verbmorphologie als auch mit der Wortordnung haben (vgl. u.a. Leonard 

1998:56; 108f). Clahsen (1989/1991) führt dieses Problem darauf zurück, dass die 

meisten SSES-Kinder Probleme mit den Übereinstimmungsbeziehungen haben. Artikel 

fehlen oftmals in den Äußerungen dieser Kinder und wenn sie doch auftreten, dann 

häufig mit dem falschen Genus und/oder dem falschen Numerus. Kasusmarkierungen 

bereiten den Kindern ebenfalls Probleme; denn sowohl Artikel als auch Adjektive in 
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einer Nominalphrase verwendet werden, markiert das Kind beispielsweise den Kasus 

nur auf einem Teil der Phrase. 

Clahsen et.al. (1992) führten mit SSES-Kindern im Alter von 03;01,00 bis 06;01,00 

Jahren eine Untersuchung, bezüglich der Verwendung von Pluralmorphemen, durch und 

kamen zum Ergebnis, dass in der kindlichen Spontansprache der häufigste Fehler, der 

auftrat, die unpassende Verwendung der Pluralmorpheme war: 

Beispiel: Bäumen statt Bäume 

Vogeln statt Vögel 

Zusammenfassend gelangten die Autoren Clahsen et.al. (1992) zum Ergebnis, dass bei 

SSES-Kinder das Pluralmorphem „-(e)n“ produktiver ist als das Pluralmorphem „-s“, 

welches nur selten verwendet wird. Grundsätzlich tendierten die Kinder dazu, die Sin-

gularform der Nomen zu produzieren und ignorierten die Tatsache, dass sie eigentlich 

die Pluralform bilden sollten. 

02.02.01.03. Nicht-linguistische Faktoren 

Testet man Kinder hinsichtlich ihrer physischen Beweglichkeit kommt es vor, dass 

manche Kinder einfach nicht die gleiche Geschicklichkeit bei Übungen zeigen wie ihre 

gleichaltrigen Kameraden, dennoch hätte dies keine Auswirkungen auf ihren sozialen 

Status. Ganz anders verhält es sich mit sprachlichen Defiziten. Innerhalb einer Gesell-

schaft schreibt man Kindern mit schwachen sprachlichen Fähigkeiten auch einen nied-

rigeren Intelligenzquotienten zu. Man muss jedoch einräumen, dass schlechte Beweg-

lichkeit nicht so große Auswirkungen auf das gegenwärtige und zukünftige Leben der 

Kinder hat wie Sprachdefizite. Obwohl diese auf den ersten Blick am gravierendsten 

erscheinen, darf man die nicht-linguistischen Faktoren nicht außer Acht lassen, denn 

auch diese wirken sich auf das Leben des Kindes aus. 

02.02.01.03.01. Soziale Auswirkungen bei SSES 

Sprache dient primär dazu, soziale Kontakte zu knüpfen, Interaktionen zu 

gestalten und zwischenmenschliche Beziehungen zu etablieren. […] 

Kinder mit Sprachstörungen sind [...] einem hohen Risiko für soziale Fehl-

entwicklungen und emotionale Probleme ausgesetzt (Hartmann 2004:1; 2). 
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In Anbetracht der Tatsache, welch wichtigen Status Sprache innerhalb der Gesellschaft 

hat, und wie wichtig sie für den Aufbau von zwischenmenschlichen Beziehungen ist, 

scheint es nicht verwunderlich zu sein, dass SSES-Kinder vielen sozialen Nachteilen 

ausgesetzt sind. (vgl. Hartmann 2004:1). 

SSES-Kinder haben nicht nur Schwierigkeiten ein Gespräch zu initiieren und es dann 

auch aufrecht zu erhalten, sondern auch mit ihrem Gegenüber Augenkontakt herzu-

stellen bzw. Schwierigkeiten ihre Gesten zu regulieren. Oftmals versuchen die betrof-

fenen Kinder kaum oder gar nicht ihre Freude oder ihre Interessen anderen mitzuteilen. 

Da die Kinder wenig bis gar keinen Kontakt mit ihrem Gegenüber suchen, hinterlassen 

sie bei den anderen Kindern einen negativen Eindruck und dadurch werden ihnen keine 

sozialen Fähigkeiten zugeschrieben (vgl. Hartmann 2004:9; Leonard 1998:16ff.; siehe 

auch Rice, 1993). Bedingt durch diese sozialen Schwierigkeiten kommt es laut von 

Suchodoletz (2009:213) und Hartmann (2004:9) zu folgenden Probleme im Leben der 

Kinder: 

 deutliche Beeinträchtigung der sozialen Entwicklungschancen 

 Gefährdung der Persönlichkeitsentfaltung 

 fatale Auswirkungen auf das kindliche Selbstwertgefühl 

 sozialer Rückzug: Kinder bekommen dadurch keine Anregungen neue Dinge zu 

lernen bzw. machen keine Erfahrungen bei Interaktionen mit Gleichaltrigen 

Laut Leonard (1998:163) gibt es mögliche Ursachen für die Probleme beim Sprach-

erwerb im kommunikativen Umfeld von SSES-Kindern: (1.) die Kinder haben vielleicht 

wenig Bedarf zu sprechen, da andere Familienmitglieder für sie sprechen oder (2.) es 

wäre auch möglich, dass die Kinder unzureichenden bzw. unpassenden Input erhalten, 

weil auch die Eltern sprachliche Defizite aufweisen. 

Wulbert et.al. (1975) fanden heraus, dass Mütter von SSES-Kindern weniger mit ihren 

Kindern interagieren, schneller ungeduldig werden und mit den Kindern schneller 

schreien bzw. Drohungen aussprechen. Als die Mütter auf ihr Verhalten hin befragt 

wurden, führten sie ihr Verhalten auf die Tatsache zurück, dass es sehr schwierig sei mit 

ihren Kindern sprachlich in Kontakt zu treten, da diese jegliche kommunikative Situa-

tion ablehnen und dieser aus dem Weg gehen würden. 
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Siegel et.al. (1979) bestätigten diese ersten Ergebnisse von Wulbert et.al. (1975) 

und fügten noch hinzu, dass die Mütter die Sprechversuche ihrer Kinder oftmals unter-

brachen und einfach Anweisungen gaben; stellte die Mutter Fragen, so versuchten die 

spielenden SSES-Kinder diese zu beantworten; stellten jedoch die SSES-Kinder der 

Mutter Fragen, die diese nicht sofort verstand, wiederholten sie weder ihre Fragen noch 

versuchten sie das Gespräch aufrecht zu erhalten. 

Wenn man nun davon ausgeht, dass Eltern von SSES-Kindern in kommunikativen 

Situationen ein anderes Register verwenden, ist es schwierig festzustellen, wer nun wen 

beeinflusst. Sprechen Eltern von SSES-Kindern in einer stark vereinfachten Form mit 

ihren Kindern, so kann dies eine natürliche Reaktion auf das beschränkte sprachliche 

und kommunikative Repertoire sein. Es könnte sich aber auch um Eltern handeln, die 

als Kinder selbst von SSES betroffen waren, nach wie vor sprachliche Defizite auf-

weisen und sich daher gar nicht besser ausdrücken können. Auch sprachunauffällige 

Kinder verhalten sich gegenüber SSES-Kindern anders bzw. ignorieren sogar in man-

chen Situationen die Gesprächsversuche, weil die Kinder einfach den Äußerungen ihrer 

Spielkameraden nicht folgen können, und darüber hinaus auch oft nicht die Geduld oder 

das Einfühlungsvermögen mitbringen nachzufragen, was derjenige eigentlich sagen 

wollte (vgl. Leonard 1998:164ff.; siehe auch Hadley & Rice 1991; Rice et.al. 1991). 

Das schwierige Verhältnis zwischen sprachunauffälligen und sprachauffälligen 

Kindern kann aber nicht alleine auf die mangelhafte Sprache der betroffenen Kinder 

zurückgeführt werden. Denn Rice (1993) bzw. Paul & Kellogg (1997) fanden heraus, 

dass man bei SSES-Kindern auch Verhaltensauffälligkeiten (wie z.B. Ängstlichkeit, ge-

ringe Frustrationstoleranz, fluktuierende Aufmerksamkeit, Hyperaktivität, Destruktivi-

tät, Aggressivität, Launenhaftigkeit) beobachten kann (siehe auch Hartmann 2004:7; 

Gallagher 1999; Grimm 1999). Aus diesem Grund werden SSES-Kinder „als sozial un-

reif und kognitiv beschränkt wahrgenommen“ (Hartmann 2004:5; siehe auch Rice, 

1993). Darüber hinaus stellten sie fest, dass, sobald sich die sprachlichen Fähigkeiten 

verbessert haben, die Kinder nicht mehr im gleichen Ausmaß verhaltensauffällig waren. 
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02.02.01.03.02. Familiäre Häufungen 

Es gibt dahingehend Annahmen, dass ein Gendeffekt für SSES verantwortlich sein 

könnte. Aufgrund dieser Theorie kann man auch von einer familiären Häufung aus-

gehen. In den 1960er Jahren begann man zu untersuchen, ob bei Eltern, Großeltern oder 

bei anderen Verwandten der betroffenen Kinder ebenfalls SSES diagnostiziert wurde. 

Sonksen (1979), Robinson (1987) und Plante (1991) fanden übereinstimmend her-

aus, dass annähernd 30% der direkten Familienmitglieder von SSES-Kindern ebenfalls 

eine Vorgeschichte in Bezug auf Sprachprobleme haben. Ein weiteres interessantes Er-

gebnis dieser Studien war, dass die männlichen Teilnehmer in der Regel schlechter ab-

schnitten als die Weiblichen (z.B. Vater vs. Mutter oder Bruder vs. Schwester). Auch 

Lahey & Edwards (1995) kamen zum Ergebnis, dass man bei SSES-Kindern, die Pro-

bleme in der Sprachproduktion aufweisen, eine zwei Mal höhere familiäre Häufung 

nachweisen kann. Eine so hohe familiäre Häufung konnte bei SSES Kindern, die so-

wohl Probleme im Verständnis als auch in der Produktion haben, nicht bestätigt werden. 

Byrne, Willerman & Ashmore (1974) zeigten ebenfalls, dass Kinder, die durch-

schnittliche Sprachprobleme aufwiesen, innerhalb ihrer Familie mehr Mitglieder mit 

sprachlichen Schwierigkeiten hatten als Kinder ohne ernsthaftes sprachliches Defizit. 

Leonard (1998:154) stellte eine Häufung dahingehend fest, dass betroffene Mütter drei 

Mal so oft einen Buben bekommen. Etwa die Hälfte der Kinder war betroffen; folglich 

zeigten mehr männliche als weibliche Kinder SSES. Tallal (1989/1991) brachte dies-

bzgl. die Möglichkeit vor, dass diese Ergebnisse mit dem mütterlichen Stress in Verbin-

dung stehen sowie auch an einem erhöhten Testosteronspiegel liegen könnten. Diese 

Faktoren würden dazu beitragen, dass es eine ungewöhnlich hohe Rate von männlichen 

Geburten gibt und in Folge dessen auch bei viel mehr Buben SSES diagnostiziert wird. 

Aufgrund der Beweise für eine familiäre Konzentration von SSES könnte man leicht 

der Meinung verfallen, dass alle SSES-Kinder eine positive Familiengeschichte in Be-

zug auf Sprachprobleme haben müssen. In den meisten Fällen konnte zwar tatsächlich 

eine familiäre Häufung nachgewiesen werden, allerdings gibt es natürlich auch Aus-

nahmen von der Regel. 
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02.02.01.04. Die Ätiologie von SSES 

Unter anderem gehen Hartmann (2004:3) und Dannenbauer (2002) davon aus, dass die 

unmittelbare soziale Umwelt keinen kausalen Einfluss darauf hat, dass bei Kindern 

SSES diagnostiziert wird. Sie gehen vielmehr davon aus, dass endogene bzw. neuro-

biologische und genetische Ursachen bei SSES vorliegen; daher greifen sie (und auch 

andere Forscher) auf ätiologische Faktoren zurück. Denn sie sagen, dass man bestimmte 

ätiologische Faktoren ausschließen muss, bevor man SSES diagnostizieren kann. Auf-

grund der Tatsache, dass in der Realität die wenigsten Kinder medizinisch und/oder 

psychologisch abgeklärt werden, mussten auch wir bei der Datenerhebung weitere Para-

meter heranziehen (siehe Kapitel 03.02.). Im Folgenden möchte ich auf einige Punkte 

eingehen, die, wenn sie geschädigt oder nur beschränkt funktionstüchtig sind, sich nega-

tiv auf den kindlichen Spracherwerbsprozess auswirken können. 

02.02.01.04.01. Die Neurobiologie von SSES 

Neurologische Schäden müssen bei einer SSES Diagnose ausgeschlossen werden, denn 

bei SSES handelt es sich um eine Sprachstörung, die im Grunde keinen neurologischen 

Hintergrund hat. Daher sollte es bei einer SSES Diagnose keine Hinweise auf eine foka-

le oder traumatische Hirnverletzung, auf eine infantile Zerebralparese oder auf Epilepsie 

geben. Das neurologische Kriterium für SSES schließt allerdings eine leichte Verzöger-

ung hinsichtlich der neuronalen Reifung nicht aus. Darüber hinaus sind SSES-Kinder 

ungeschickter oder langsamer bei motorischen Reaktionen; auch ihre Aufmerksamkeits-

spanne ist nicht von langer Dauer (vgl. u.a. Leonard 1998:14ff.). Obwohl es laut, der 

vorher angeführten Angaben, keine neurologischen Schädigungen festgestellt werden 

können, fanden u.a. Plante et.al. (1991) und Trauner et.al. (1995/2000) aufgrund von 

MRT
6
-Untersuchungen heraus, dass man feine Unregelmäßigkeiten in der Gehirnstruk-

tur bzw. -funktion von SSES-Kindern finden kann. Bei diesen Untersuchungen konzen-

trierte man sich auf die beiden Sprachareale: Broca und Wernicke. Aufgrund dieser Er-

gebnisse ging man davon aus, dass es sich bei SSES um eine Art (kindlicher) Aphasie 

handeln könnte. Diese Unregelmäßigkeiten in der Gehirnstruktur können pathologisch 

bedingt sein; man könnte es aber auch darauf zurückführen, dass die frühe Entwicklung 

                                                           
6
 MRT = Magnetresonanztomographie bzw. MRI = magnetic resonance imaging 
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der neuronalen Strukturen nicht typische verlaufen ist, und es dadurch zu Abnormalitä-

ten gekommen ist. In diesem Sinne müsste es einen physischen Beweis für SSES geben, 

denn für jedes willentliche Verhalten gibt es einen neurophysiologischen Gegenpart. 

Man kann daher davon ausgehen, dass stabile Verhaltensmuster neuroanatomische Be-

ziehungen haben sollten (vgl. u.a. Tomblin 2009:428f; Paul & Norbury 2007
3
:10ff.; 

Trauner et.al. 1995/2000). Allerdings gibt es auf diesem Gebiet erst wenige MRI-ba-

sierte Studien, die die vorliegenden Annahmen mit fundierten Ergebnissen bestätigten 

könnten. 

02.02.01.04.02. Das Gehör 

Bei einer SSES-Diagnose geht man davon aus, dass die Kinder keine Schwierigkeiten 

mit ihrem Gehör haben. Daher wird bei einer Anamnese stets ein Hörtest durchgeführt, 

damit abgeklärt werden kann, ob die Kleinkinder sprachauffällig sind, weil sie ein 

schlechtes Gehör haben, dadurch ihre Zielsprache nicht richtig perzipieren können und 

sie daher beim Spracherwerb auch keine Fortschritte machen können. Grundsätzlich 

gehen man davon aus, dass das kindliche Hörvermögen im normalen Bereich liegt, 

wenn das Kind einen Hörtest positiv besteht. Dabei muss man allerdings beachten, dass 

meistens keine vollständige audiologische Beurteilung des kindlichen Gehörs durchge-

führt wird. Im Allgemeinen muss das Kind bei einem Hörtest bloß Töne, die mit 20 dB 

bzw. mit einer Frequenz von 500, 1000, 2000 und 4000 Hz präsentiert werden, wahr-

nehmen. Eine komplette audiologische Beurteilung des kindlichen Gehörs wird selten 

durchgeführt. Eine weitere wichtige Frage, die bei der Anamnese eines Kindes gestellt 

werden muss, ist, ob es an chronischer Otitis media leidet. Denn eine oftmalige Otitis 

media kann sich ebenfalls negativ auf das kindliche Hörvermögen auswirken, was wie-

derum Auswirkungen auf die Sprache hat (vgl. Leonard 1998:16f; siehe auch Lauer 

2006:157ff.). 

02.02.01.04.03. Der orale Bereich und seine Funktionen 

Bei einer SSES-Diagnose ist ebenfalls wichtig, festzustellen, dass alle Sprechwerkzeuge 

voll funktionstüchtig sind. Kinder, die eine Anomalie im oralen Bereich aufweisen, die 

dann die unauffällige sprachliche Produktion beeinträchtigen würden, könnte man nicht 

zur Kategorie SSES zählen. Daher müssen im Zuge der Anamnese die willentlichen 
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oralen Bewegungen untersucht werden, wie zum Beispiel, ob das Kind seine Lippen 

runden kann, die Lippen fest verschließen kann oder ob die Zunge überhaupt voll 

beweglich ist usw. Man muss jedoch beachten, dass die Koordination der Sprechwerk-

zeuge erst im Laufe der Zeit erworben wird. Allerdings sollten Kleinkinder im Alter 

von ca. drei Jahren ihre Sprechwerkzeuge koordinieren und einigermaßen richtig 

einsetzen können (vgl. u.a. Leonard 1998:18). 

02.02.01.05. Schlussbemerkungen 

Zum Schluss muss noch eingeräumt werden, dass SSES noch genauer untersucht wer-

den muss, da noch „kein vollständiges und generalisierbares Bild der Komplexität und 

Dynamik“ (Hartmann 2004:7) von SSES vorliegt. Ein zentrale Frage, die nach wie vor 

nicht beweiskräftig beantwortet wurde, lautet: Handelt es sich bei SSES wirklich um 

eine isolierte Sprachstörung? Oder kann man durch medizinisch-psychologische Unter-

suchungen andere Auffälligkeiten feststellen, die man dann mit SSES in Verbindung 

bringen könnte? Obwohl es noch keine fundierten Aussagen diesbezüglich gibt, haben 

die ersten MRT-Untersuchungen doch einen gewissen Grundstein für die Beantwortung 

gelegt (siehe Kapitel 02.02.01.04.01. dieser Arbeit). 
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02.03. Sprachtherapien und ihre Erfolgsaussichten 

Sobald Eltern die ersten Sprachschwierigkeiten bei ihren Kindern feststellen, suchen sie 

Hilfe, und bekommen diese meist in Form von logopädischer Therapie. Auch die von 

uns erhobenen Kinder befanden sich zum Zeitpunkt der Aufnahme in logopädischer 

Therapie, wobei die Therapiedauer stark fluktuierte (sie reichte von wenigen Monaten 

bis hin zu zwei Jahren). 

Eine ganz zentrale Frage, die in Bezug auf Sprachtherapien immer wieder auftaucht, ist, 

in wie weit Therapien langfristig überhaupt Erfolg versprechend sind. Denn bezüglich 

der Wirkung von Therapien gehen die Meinungen innerhalb der Wissenschaft auseinan-

der, insbesondere deshalb, weil die langfristige Wirkung von Sprachtherapien noch viel 

zu wenig untersucht wurde. In verschiedenen Untersuchungen hat man bislang lediglich 

die kurzfristigen Therapieerfolge nachweisen können; d.h. man untersuchte bislang nur 

die kindliche Sprache bis max. vier Monate nach Beendigung der Therapie (vgl. von 

Suchodoletz 2009:215; siehe auch Law et.al. 2004; Nye et.al. 1987). Obwohl es noch 

keine fundierten Nachweise über die langfristigen Erfolgsaussichten von Sprachthera-

pien gibt, sollte man auf keinen Fall auf Hilfestellungen verzichten. Laut von Sucho-

doletz (2009:213) sollte das Ziel einer Sprachtherapie sein: „Sprachverständnis, Sprech-

freude, Sprechverständnis und verbale Kommunikationsfähigkeit eines Kindes zu 

verbessern“. Ein unabsprechbarer Vorteil von Sprachtherapie ist, dass Sprachfehler 

bzw. Sprachschwierigkeiten durch gezielte Therapien verbessert und sogar völlig be-

seitigt werden können. Dadurch hat das Kind einen besseren Start, insbesondere ist die 

Schullaufbahn mit weniger Problemen verbunden. 

Bevor eine geeignete Sprachtherapie aber überhaupt beginnen kann, muss der Ist-Zu-

stand des Kindes genau bestimmt werden, d.h., man muss herausfinden, in welchen 

Bereichen die sprachlichen Defizite liegen; denn hat das Kind Defizite in der Produk-

tion bzw. beim Verständnis, oder Defizite sowohl in der Produktion als auch beim Ver-

ständnis, muss die Therapie dementsprechend angepasst werden. Um genau diese Defi-

zite feststellen zu können, gibt es eine ganz Reihe von verschiedenen Testverfahren: 
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Beispiel: AWST-R („Aktiver Wortschatztest für 3- bis 5-jährige Kinder) von Kiese-

Himmel (2005) 

PDSS („Patholinguistische Diagnostik bei Sprachentwicklungsstörungen“) 

von Kauschke & Siegmüller (2002) 

SETK 3-5 („Sprachentwicklungstest für drei- bis fünfjährige Kinder von 

Grimm (2001) 

Aufgrund dieser unterschiedlichen Testungsverfahren kann man, beispielsweise durch 

Bildbenennaufgaben, Pluralbildungen usw., die Sprachfähigkeiten der Kinder dahin-

gehend kategorisieren, ob diese im Normbereich liegen oder, wenn sie abweichend sind, 

wie schwer die Defizite wiegen. 

Beginnt man mit der Therapie, so gibt es eine Reihe von unterschiedlichen Heran-

gehensweisen bzw. Methoden. Von Suchodoletz (2009:214) führt eine Reihe von 

verschiedenen Methoden an, aus denen sich verschiedene Therapieansätze ergeben. Die 

unten angeführten Faktoren können unterschiedlich miteinander kombiniert werden und 

ergeben dadurch auch vielfältige Therapiemöglichkeiten bzw. sprachtherapeutische 

Verfahren: 

Vorgehen: strukturiert-übend vs. naturalistisch 

Ansatzpunkt: Input-Therapie vs. Output-Therapie 

Methodeninventar: rein sprachliche Anregung vs. Einbezug anderer Sinnes-

bereiche sowie von Hilfsmitteln (PC, Spiegel u.a.) 

Therapiegestaltung: Therapeuten geleitet vs. Kind geleitet 

Zielstellung: allgemeine Sprachförderung vs. Erwerb bestimmter 

Sprachstrukturen 

Linguistische 

Zielstrukturen: 

Phonologie (Lautbildung und –differenzierung) vs.  

Wortschatz (aktiv, passiv) vs. 

Grammatik (Grammatikproduktion und –verständnis) 

Zielorientierung: Erwachsenensprache vs. entwicklungsproximal  

(orientiert auf Zwischenschritte des Spracherwerbs) 

Setting: Einzeltherapie vs. Kleingruppentherapie 

Zielperson: Kind-zentriert vs. Elternanleitung 

Tab. 1: Unterscheidungsmerkmale sprachtherapeutischer Methoden 

lt. von Suchodoletz 2009:214 

Die wichtigste und zentralste Frage, die zu Beginn einer Therapie im Raum steht, ist, in 

welcher Art und Weise man die sprachlichen Fähigkeiten vermitteln möchte, und wie 

der Lernprozess von Statten gehen soll. In diesem Zusammenhang kann man unter an-
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derem zwei grundlegend verschiedene Therapieansätze unterscheiden: den strukturiert-

übenden Ansatz vom naturalistischen Ansatz. 

Beim strukturiert-übenden Therapieansatz (engl.: „pattern practice“ bzw. „Out of 

context imitation treatment“) handelt es sich um eine Kombination aus heilpädago-

gischen und lerntheoretischen Grundsätzen sowie verhaltenstherapeutischen Strategien. 

Ziel dieses Ansatzes ist es, Sprachroutinen durch Imitationen und Elizitationen zu er-

reichen. Man legt den Kindern Bilder vor und animiert sie dazu bestimmte Satzkons-

truktionen (z.B. Passivsätze) zu produzieren. Während dieser Übungen sollen die Kin-

der lernen, ihre eigenen Fehler zu erkennen und auch in Folge selbst zu korrigieren. Bei 

dieser Form der Therapie kommen auch Hilfsmittel, wie zum Beispiel ein Spiegel oder 

ein Computer, zum Einsatz. Der Vorteil dieser Methode ist, dass die Kinder ganz gezielt 

auf bestimmte Sprachstrukturen hingewiesen werden, die sie erwerben sollen. Man 

nimmt an, dass aufgrund dieser lerntheoretischen Methode, der kindliche Spracherwerb 

optimiert werden kann. Ein Nachteil ist, dass die Kinder während der Therapiesitzung 

bestimmte sprachliche Ausdrücke wiedergeben können, allerdings ist es mehr als frag-

lich, dass diese ganzen sprachlichen Konstruktionen auch in den Langzeitspeicher über-

nommen werden. Dies wird darauf zurückgeführt, dass es sich bei dieser Methode ledig-

lich um „Nachplapper-Übungen“ („pattern drill“) handelt und nicht so gut im Gedächt-

nis verankert sind, folglich können sie auch in Alltagssituationen nicht einfach abgeru-

fen werden (vgl. von Suchodoletz 2009:214; siehe auch Siegmüller 2006:90). 

Beim naturalistischen Therapieansatz liegt der Fokus nicht auf bestimmten Satz-

konstruktionen, sondern auf kommunikative Situationen, die dem Alltag entnommen 

werden. Ziel des Ansatzes ist es, den (angeborenen) Spracherwerbsmechanismus zu ak-

tivieren, indem das Interesse des Kindes an seiner Sprache geweckt wird. D.h., dass die 

Kinder ihre Zielsprache so erwerben sollen, wie es beim unauffälligen Erstspracherwerb 

der Falle wäre. Die Kinder werden mit sprachlichem Input konfrontiert, den sie nicht 

nur perzeptiv erfassen sollen, sondern allmählich in ihr Gedächtnis integrieren sollen, 

damit sie es jederzeit aktiv abrufen können. Vorteil dieses Therapieansatzes ist, dass 

aufgrund der Ausrichtung die sprachlichen Fortschritte besser in alltägliche Situationen 

übertragen werden können. Dies führt man insbesondere darauf zurück, dass die Thera-

pie sehr kindgerecht gestaltet wird, auf die Interessen der Kinder eingegangen sowie das 
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spezielle Hinweisen auf Fehler weitestgehend verzichtet wird. Ein Nachteil könnte 

allerdings sein, dass die Kinder ihren Fokus zu sehr auf die Spiele und weniger auf den 

sprachlichen Input richten. Dadurch zeigen sich Fortschritte in der kindlichen Sprache 

nur sehr langsam. Zuletzt kann man die Tatsache auch nicht außer Acht lassen, dass 

SSES-Kinder ihren natürlichen Spracherwerbsmechanismus nicht in dem Maße verwen-

den wie sprachunauffällige Kinder. Daher ist es schwierig, die Therapie rein auf den 

natürlich vorhandenen Spracherwerbsmechanismus aufzubauen (vgl. von Suchodoletz 

2009:214f). 

Egal welche Form der Therapie nunmehr gewählt wird, sollte man während der The-

rapie, laut von Suchodoletz (2009:214), folgende Punkte miteinbeziehen: 

 Abstimmung auf den individuellen Leistungsstand des Kindes 

 Interessen des Kindes dürfen nicht außer Acht gelassen werden 

 ein gemeinsamer Aufmerksamkeitsfokus muss gefunden werden 

 akustische, visuelle und kinästhetische Sinne sollen miteinbezogen werden 

 Erfolgserlebnisse für das Kind schaffen 

 Übungen häufig wiederholen 

Abschließend sagt von Suchodoletz (2009:214) noch, dass „Sprachtherapie insgesamt 

eine symptomatische und keine kausale Behandlungsform ist“. Da es zahlreiche weitere 

Therapieformen bzw. –ansätze gibt, und noch nicht wirklich untersucht wurde, welche 

Form tatsächlich eine langfristige Besserung der kindlichen Sprache nach sich zieht, 

gibt es auf diesem Gebiet noch einiges zu tun. 
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02.04. Phonologie 

Die Phonologie beschäftigt sich mit der Funktion und Eigenschaft von 

Sprachlauten als Element eines Sprachsystems. Ihr Gegenstand ist die 

funktionelle Seite der Sprachlaute […] Die Aufgabe der Phonologie ist al-

so, Sprachlaute unter dem Aspekt ihrer funktionalen Eigenschaften zu ana-

lysieren, das Phonemsystem einer Sprache zu erstellen und die Regeln zu 

ermitteln, nach denen dieses Lautsystem funktioniert (Grassegger 

2004
2
:81). 

Man kann daher sagen, dass die Phonologie uns die Werkzeuge zur Verfügung stellt, 

die wir benötigen, um einerseits das kindliche Phonologiesystem und andererseits die 

Abweichungen sowohl im kindlichen als auch im Phonologiesystem von Erwachsenen 

zu beschreiben. Auf Grundlage von Beobachtungen kann man dann schließen, welche 

Laute bzw. Lautkombinationen vom Kind zuerst erworben werden, wie der phonolo-

gische Erwerbsprozess von Statten geht, ob die Fehlleistungen in der Produktion regel-

mäßig auftreten usw. 

In Bezug auf den kindlichen Erwerb des zielsprachlichen Lautsystems gibt es ebenfalls 

verschiedene Beschreibungsmodelle bzw. Erwerbstheorien, auf die ich im Folgenden 

kurz eingehen werde, bevor ich auf den tatsächlichen Erwerb des deutschen Lautsystem 

zu sprechen komme. 

02.04.01. Theorien zum Phonologieerwerb 

Innerhalb der Kindersprachforschung ist besonders das Feld des kindlichen Lauterwerbs 

von Interesse; insbesondere Sprachpathologen zeigen ein reges Interesse an diesem For-

schungszweig, denn sie erhoffen sich durch die genaue Beschreibung des kindlichen 

Phonemerwerbs bessere Therapiemöglichkeiten für sprachauffällige Kinder erstellen zu 

können. Nicht nur für den kindlichen Erstspracherwerb als Ganzes wurden Erwerbs-

theorien aufgestellt, sondern auch in Bezug auf den Erwerb eines Lautsystems. Aller-

dings wurden keine neuen Ansätze postuliert, sondern man nahm einfach die vorherr-

schenden Theorien und legte sie auf den Phonologieerwerb um. 
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02.03.02.01. Biologischer Determinismus 

Obwohl die Richtung des biologischen Determinismus eigentlich dem Nativismus zuge-

rechnet wird, gibt es innerhalb dieses Forschungszweiges auch Tendenzen, die die Um-

welteinflüsse beim Spracherwerb nicht komplett ausklammern. Eine zentrale Frage ist, 

ob Kinder ihr phonologisches System aufgrund einer neurologischen Vernetzung ent-

wickeln, oder aber aufgrund ihrer Interaktion mit den Umweltfaktoren. Es gibt Ansätze, 

die davon ausgehen, dass Vererbung beim Erwerb eine wichtige Rolle spielt, aber nicht 

die einzige (siehe diesbzgl. Stampe 1979; Lenneberg 1972; Abbs & Sussman 1971; 

Menyuk 1968; Brosnahan 1961). 

Brosnahan (1961) geht beispielsweise davon aus, dass die Sprachlautentwicklung 

zwar in erster Linie auf genetisch bzw. biologisch bedingte Komponenten zurückzu-

führen ist, aber, dass die Fortschritte innerhalb der Entwicklung aber auch von der Um-

welt mitbestimmt werden; denn jedes Kind muss mehrere verschiedene Entwicklungs-

stufen durchlaufen. Die Laute der Umgebung werden dabei als Norm der Sprache wahr-

genommen. Das Kind versucht sich nunmehr dieser Norm anzupassen, und dadurch das 

Lautsystem allmählich zu erwerben. Allerdings geht diese Entwicklung langsam vor 

sich, denn zu Beginn gibt es lediglich Ähnlichkeiten, die sich erst im Verlauf der Zeit zu 

den konkreten Lauten der Zielsprache entwickeln, bis das Kind schließlich das volle 

lautliche Phonemsystem erworben hat (siehe auch Kent 1992:67f). 

Die Theorie, dass Laute durch einige vorprogrammierte biologische Determinanten er-

worben werden, wird von einigen Forschern (u.a. von Jakobson 1978
4
) in Frage gestellt. 

Denn Jakobson geht davon aus, dass der biologische Ansatz für den Lauterwerb nur 

einen Teilaspekt der Erklärung für den Lauterwerbsprozess beinhaltet. Für ihn ist die 

einzig wichtige biologische Komponente beim Lauterwerb die Fähigkeit des Kindes 

zwischen Lauten zu unterscheiden. Unterstützung für Jakobsons
7
 Position bzgl. der an-

geborenen Diskriminierungsfähigkeiten liefern Daten, u.a. von Jusczyk et.al. (1994); 

Jusczyk et.al. (1998), die nachweisen, dass bereits vier Wochen alte Säuglinge in der 

Lage sind, die Stimmhaftigkeit von Lauten zu unterscheiden. 

                                                           
7
 Auf die Theorie von Jakobson werde ich noch in Kapitel 02.03.02.03. zu sprechen kommen. 
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02.03.02.02. Behavioraler Determinismus 

Beim behavioralen Determinismus handelt es sich um einen lerntheoretisch-orientierten 

Ansatz; die meisten Forscher auf diesem Gebiet sind jedoch keine Linguisten sondern 

Psychologen. Das Ziel ist zwar den kindlichen Spracherwerb zu beschreiben, allerdings 

in einer anderen Form als es Linguisten tun würden. Bei den Behavioristen steht näm-

lich das Lernen aufgrund von äußeren Einwirkungen im Mittelpunkt des Interesses. Sie 

gehen davon aus, dass es sich beim Lauterwerb um einen allgemeinen Prozess des 

Lernens handelt, ähnlich wie wenn das Kind lernt selbst zu Essen oder sich selbst an-

zuziehen u.ä. Dieses allgemeine Prinzip der Lerntheorie reicht laut den Behavioristen 

aus, um eine ausreichende Erklärung für den kindlichen Spracherwerb zu liefern. Die 

sprachlichen Fähigkeiten werden allmählich erworben, und zwar, wenn das Kind durch 

seine Bezugspersonen bestärkt und auch angeleitet wird, die Laute so zu produzieren, 

dass sie der Zielsprache ähnlich werden. 

In den 1960er Jahren präsentierte O.H. Mowrer (1952/1958/1960) auf Grundlage 

des behavioralen Determinismus seine „Autismus Theorie“. Er versuchte den kind-

lichen Erwerb der Sprechlaute mittels einer Lerntheorie zu erklären. Die Grundannahme 

von Mowrer (1952) war, dass Kinder Sprechlaute durch Imitation erwerben. Er versuch-

te dies aufgrund von „Tiertraining“ nachzuweisen und beobachtete, wie man Myna-

Vögeln das „Sprechen“ beizubringen versuchte. Problematisch an der Theorie von 

Mowrer (1952) ist, dass er zwar Vögel beobachtete, diese Beobachtungen aber einfach 

eins-zu-eins auf Kinder übertrug, ohne wirklich Kinder untersucht zu haben. Denn er 

ging davon aus, dass wenn Mütter ihr Kind füttern, die Windeln wechseln, baden, usw. 

mit ihren Babys sprechen. Während diesen sozialen Interaktionen kommt es zu reflexi-

ven Vokalisationen durch das Kleinkind. In diesem Fall bildet die soziale Interaktion 

den Ersten, und der persönliche sprachliche Kontakt der Mutter mit dem Kleinkind, den 

zweiten Verstärker. Die Kinder verbinden mit diesen Lautäußerungen angenehme Situa-

tionen und dies führt im Weiteren zu einem selbstverstärkenden (autistischen) Antrieb, 

die sprachlichen Laute der Umgebung immer akkurater nachahmen zu wollen. 

Um die Theorie von Mowrer (1952) zu bestätigen untersuchten Lenneberg et.al. 

(1965) eine Gruppe von gut hörenden Kindern mit gehörlosen Eltern sowie eine Gruppe 

von gut hörenden Kindern mit gut hörenden Eltern. Da es bei der Autismus Theorie um 
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Imitation geht, nahm man an, dass die gut hörenden Kinder mit den gut hörenden Eltern 

bessere Ergebnisse in der Lautproduktion erzielen würden. Allerdings brachten die Er-

gebnisse keine bedeutenden Unterschiede in der Lautproduktion der beiden Untersu-

chungsgruppen. Aufgrund dieses Ergebnisses schlossen die Untersucher, dass Laute, die 

die Kinder während der ersten drei Lebensmonate produzieren nicht abhängig sind von 

der Umgebungsstimulation (siehe auch Bühler & Mühle 1974:104f). 

Problematisch an dieser Theorie ist u.a., dass sie beispielsweise nicht erklären 

kann, warum Kinder bestimmte Laute früher und andere später erwerben. Die Annahme 

der Imitation scheint hier viel zu einfach zu sein. 

Innerhalb des behavioralen Determinismus begründete Skinner (1957) eine weitere Art 

der Lerntheorie, nämlich das „Prinzip des Reinforcement“. Wenn Kleinkinder beginnen 

zu lallen, so glauben Eltern oft, dass sie bereits konkrete Laute aus dem Lallen heraus-

hören können. Die Eltern verbinden mit diesen Lauten positive Konsequenzen (z.B. in 

Form von Aufmerksamkeit, Lächeln oder Verhätschlungen). Laute, die keine Ähnlich-

keit mit denen der Umgebungssprache haben, werden von den Eltern ignoriert, d.h., sie 

reagieren gar nicht oder aber mit negativen Konsequenzen auf die Lallgeräusche (Ver-

besserung der kindlichen Laute). Folglich werden bestimmte Laute bzw. Lautkombina-

tionen selektiv verstärkt, wohingegen die ignorierten Laute von den Kindern schließlich 

getilgt werden. Durch die Verstärkung („reinforcement“) tendiert das Kind dazu, genau 

diese Laute mit größerer Häufigkeit zu verwenden und schlussendlich auch beizubehal-

ten. Durch den Prozess der selektiven Verstärkung erwirbt das Kind allmählich das pho-

nologische System seiner Umgebungssprache. 

02.03.02.03. Strukturelle Theorie 

Die Prager Schule mit seinem wohl bekanntesten Vertreter Roman Jakobson (1978
4
) 

brachte den strukturalistischen Ansatz hervor. Der Strukturalismus geht in Bezug auf 

den kindlichen Lauterwerb in eine andere Richtung, als die zuvor erwähnten Theorien. 

Denn der strukturelle Ansatz versucht die Reihenfolge des Lauterwerbs zu erklären, und 

zwar nicht aufgrund einer lerntheoretischen Grundlage, sondern aufgrund einiger zu-

grunde liegender inhärenter Prozesse, welche unabhängig von der Lehr-Lern-Situation 

agieren. 
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Roman Jakobson hat in seinem Werk „Kindersprache, Aphasie und allgemeine Lautge-

setze“ (1978
4
) bedeutend zum Verständnis des kindlichen Lauterwerbs beigetragen. Er 

hat außerdem das Prinzip von Schultze (1880) übernommen (siehe Kapitel 02.01.02.) 

und sagt in Bezug auf den kindlichen Phonemerwerb: „sie gehorcht dem Grundsatz des 

maximalen Kontrastes und schreitet vom Einfachen und Ungegliedertem zum Abgestuf-

ten und Differenzierten vor“ (Jakobson 1978
4
:93). Jakobson (1978

4
:59f) geht noch 

einen Schritt weiter, und spricht davon, dass es ein universelles Lauterwerbsmuster gibt, 

welches man in allen Sprachen der Welt finden kann. D.h., ein Kind erwirbt seine Um-

gebungssprache nach einem inhärenten, universellen Muster. Für Jakbobson 

(1978
4
:74ff.) bedeutet dies, dass egal welche Sprache das Kind erwirbt, egal wo das 

Kind lebt, oder wann das Kind die Sprache erwirbt, die Reihenfolge des phonologischen 

Erwerbs stets gleich ist. 

Laut Jakobson (1978
4
:20ff.; 66f) hat die Lallphase des Kindes keinen Einfluss auf den 

späteren Spracherwerb. Er betrachtete das kindliche Lallen lediglich als Phase, die jedes 

Kleinkind durchlaufen muss. In dieser Phase vokalisiert das Kleinkind willkürlich 

Laute, wobei alle möglichen Laute auftreten können, d.h. sowohl Laute der Zielsprache 

als auch Laute, die eigentlich nicht zum Phonemsystem der Umgebungssprache ge-

hören. Es ist wichtig zu verstehen, dass bei Jakobson der Erwerb der Phonologie erst 

dann einsetzt, wenn das Kind bedeutungstragende Lautkombinationen produziert. Diese 

Annahme steht im starken Kontrast zu den Meinungen aktueller Forschungsergebnisse 

(siehe Kapitel 02.01.04.01. dieser Arbeit), die die Grundsteinlegung für den späteren 

Spracherwerb in der prälinguistischen Phase sehen. 

Die erste kindliche Sprachstufe beginnt laut Jakobson dann, wenn das Kind in der 

Lage ist Konsonanten und Vokale zu unterscheiden. Der erste paradigmatische Gegen-

satz der erworben wird, ist der Kontrast zwischen orale vs. nasale Verschlusslaute. Fer-

ner sagte Jakobson (1978
4
:71ff.), dass die Reihenfolge des Lauterwerbs auch davon ab-

hängt, wie präsent ein Laut in der jeweiligen Sprache ist. Beispielsweise kommt der 

Laut /t/ praktisch in jeder Sprache der Welt vor. Folglich wird ein Kind den Laut /t/ zu 

einem ziemlich frühen Zeitpunkt, unabhängig davon, welche Sprache erworben wird, 

beherrschen. Ein Laut hingegen, der in den Sprachen der Welt nur selten auftaucht, wird 

von den Kindern auch zuletzt erworben. 
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Ein weiterer wichtiger Eckpfeiler der Theorie von Jakobson (1978
4
:118f) ist, dass 

nicht einzelne Laute erworben werden, sondern distinktive Merkmale. Denn ein Pho-

nem besteht aus einem Bündel von distinktiven Merkmalen, wobei diese Merkmale mit 

den akustischen Eigenschaften des Lautes oder mit den Lippen-, Zungen- oder Velum-

stellung verbunden sind. Bei der Beschreibung der distinktiven Merkmale verwendet 

man ein binäres System, d.h. entweder hat das Phonem ein Merkmal oder nicht. Alle 

Phoneme innerhalb der Sprachen der Welt können mittels dieser distinktiven Merkmale 

beschrieben werden (siehe auch Chomsky & Halle 1968; Mowrer 1980:13f; Hall 

2000:101ff.). 

Die ersten verständlichen Wörter, die ein Kind äußert, sind in den meisten Fällen 

„Mama“ und/oder „Papa“. Diese Phase bezeichnet Jakobson (1978
4
:62) als „labiale 

Phase“, denn die Laute /m/ und /p/ sind labiale Plosive. Jeder Konsonant wird mit 

einem anderen Laut gepaart, zu Beginn des Erwerbs mit dem Vokal /a/, denn der Vokal 

kontrastiert mit den labialen Konsonanten /m/ und /p/. Diese Kontrastierung entsteht 

folgendermaßen (vgl. Jakobson 1978
4
:62ff.): 

 der Vokal /a/ wird im hinteren Bereich des Mundes artikuliert, es kommt zur voll-

ständigen Öffnung des Vokaltraktes bei der Artikulation (für die Artikulation des 

Vokals wird die maximale Menge der akustischen Energie benötigt); 

 die Plosive /m/ und /p/ werden im vorderen Bereich des Mundes artikuliert, es 

kommt zur Schließung des Vokaltraktes im Bereich der Lippen (für die Artikulation 

wird nur eine minimale Menge an akustischer Energie benötigt). 

Aus obigen Punkten kann man klar den maximalen Kontrast ablesen: [+hin] vs. [-hint]. 

In seiner Arbeit versucht Jakobson (1978
4
) Gemeinsamkeiten zwischen dem kindlichen 

Lautsystem sowie dem vollständig erworbenen Lautsystem, welches wir in der Erwach-

senensprache vorfinden, zu beschreiben und stellte aufgrund seiner Beobachtungen so 

genannte Implikationsgesetze auf. Im Folgenden möchte ich, die meiner Meinung nach 

wichtigsten Implikationsgesetze kurz erwähnen (Jakobson 1978
4
:69ff.): 

In allen Sprachen der Welt gibt es Konsonanten und Vokale; doch findet man in 

allen Sprachen der Welt die gleichen Konsonanten und Vokale vor? Dieser Frage ging 

Jakobson zu Beginn nach. Denn er ging davon aus, dass man in allen Sprachen der Welt 
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palatale, labiale und dentale Konsonanten vorfindet. Es kann aber Sprachen geben, die 

palatale, aber keine velaren, Konsonanten haben, allerdings gibt es keine Sprachen auf 

der Welt, die velare, aber keine palatale Konsonanten besitzen. Aufgrund dieser Beo-

bachtung schloss er, dass Kinder zuerst die vorderen Konsonanten und gleich im An-

schluss die Hinteren erwerben. Dadurch kann man annehmen, dass der Artikulationsort 

(vorne vs. hinten) eine wichtige Rolle beim Lauterwerb spielt. 

Der Erwerb der hinteren Konsonanten setzt in der sprachlichen Entwicklung des Kin-

des den Erwerb der vorderen Konsonanten, d.h. der Labialen und Dentalen, voraus und 

im Einzelnen der Erwerb der oralen bzw. nasalen Verschlußkonsonanten des Hinter-

mundes den der oralen bzw. nasalen Konsonanten des Vordermundes. Der Erwerb der 

hinteren Engelaute setzt gleichfalls den der vorderen Engelaute voraus und andererseits 

den der hintern Verschlußlaute (Jakobson 1978
4
:69f). 

Die zweite Beobachtung betraf die Artikulationsart der Phoneme. Während alle 

Sprachen Stopps haben, kann man nicht in allen Sprachen der Welt Frikative finden. 

Folglich, wenn eine Sprache Frikative besitzt, kann man mit ziemlicher Sicherheit sa-

gen, dass diese Sprachen auch Stopps hat. Jakobson glaubte daher, dass Stopps zuerst 

erworben werden, gefolgt von den Frikativen (vgl. Jakobson 1978
4
:70f). 

Bei der dritten Beobachtung ging er davon aus, dass Affrikaten nur dann in einer 

Sprache auftauchen, wenn die Sprache sowohl Stopps als auch Frikative im Phonem-

system hat. Darüber hinaus kann keine Sprache mehr Affrikaten als Frikative haben. Da 

Affrikaten nicht in allen Sprachen vorkommen, werden sie zuletzt von den Kindern 

erworben. Möchten Kinder in der Phase, wo die Affrikaten noch nicht zu ihrem Pho-

nemsystem zählen, schon Wörter artikulieren mit einer Affrikaten, so ersetzen sie die-

sen beispielsweise einfach durch einen Plosiv; dabei kann es zu folgenden Substitu-

tionen kommen (vgl. Jakobson 1978
4
:74f): 

Beispiel: /ts/ wird zu /t/ oder/s/ 

/pf/ wird zu /p/ oder /f/ 

Die vierte Beobachtung betrifft die Entwicklung der Vokale. Jakobson sagt, dass die 

Existenz von hinteren Vokalen die Existenz von vorderen Vokalen (in entsprechender 

Höhe) voraussetzt. Zuerst kommt es zur vertikalen Entwicklung der Vokale, gefolgt von 

den entsprechenden horizontalen. Grundsätzlich muss man jedoch sagen, dass sich Ja-
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kobson (1978
4
) nicht so intensiv mit den Vokalen, wie mit den Konsonanten, auseinan-

dergesetzt hat. 

Das Grundprinzip obiger Implikationsgesetze könnte man am besten durch eine ein-

fache Analogie veranschaulichen: 

Suppose one has some chickens. One may or may not have eggs. But if one has eggs, 

one may be certain that chicken have been around (somewhere) to lay them. Chickens 

can exist without the presence of eggs, but the presence of eggs demands the existence 

of a chicken. Chickens are like back consonants, stopps, consonants plus fricatives, and 

front vowels. Eggs are like front consonants, fricatives, affricatives, and back vowels, 

Jakobson’s answer to which came first, the chicken or the egg, would certainly be 

chickens (Mowrer 1980:12). 

Obwohl einige Ansätze innerhalb der Theorie von Jakobson (1978
4
) bemängelt und in 

Frage gestellt werden (z.B., dass die Lallphase kein Vorstufe des Spracherwerbs ist), 

fanden andere Forscher mittels Untersuchungen heraus, dass der Lauterwerb genau in 

der Reihenfolge von Statten geht, wie er von Jakobson beschrieben wurde. Darüber hin-

aus vermeidet Jakobson genauer auf Lautkombinationen einzugehen. Denn er erwähnt 

nicht, welche Rolle Laute innerhalb eines Clusters oder über Wortgrenzen hinaus spie-

len, obwohl der Erwerb von Konsonantenclustern ebenfalls einer spezifischen Reihen-

folge folgt, die wiederum von bestimmten Regeln beeinflusst werden kann (z.B. die 

Auslautverhärtung im Deutschen). Ein weiterer wichtiger Punkt ist, das Jakobson 

(1978
4
), die Rolle der Perzeption beim Lauterwerb vermeidet anzusprechen, obwohl die 

Perzeption beim Erwerb ohne Frage eine wichtige Rolle spielt. Zuletzt muss noch kri-

tisch angemerkt werden, dass er nicht genau definiert, was er damit meint, wenn er sagt, 

dass ein Kind einen Laut erworben hat. Wenn er beispielsweise sagt, dass Stopps vor 

Frikativen erworben werden, könnte man annehmen, dass das Kind alle Stopps in allen 

erdenklichen Positionen erworben hat, und ob diese Stopps in allen möglichen Clustern 

perfekt beherrscht werden, und erst dann die ersten Frikative auftauchen, führt Jakobson 

nicht weiter aus (vgl. Mowrer 1980:16f). 

Abschließend kann man jedoch festhalten, dass die Reihenfolge des Erwerbs richtig ist, 

und auch sonst einige richtige Annahmen von Jakobson postuliert wurden; und dies, 

trotz der Tatsache, dass er eigentlich keine Kinder untersucht hat. 
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02.03.02.04. Prosodische Theorie 

Bekannte Vertreter der Prosodischen Erwerbstheorie sind u.a. Firth (1948) oder Water-

son (1970/1971a/1971b/1976/1987). Die Basis dieser Theorie sind weder einzelne 

Laute noch distinktive Merkmale sondern ganze Silben bzw. Wörter. Bei dieser Theorie 

geht man davon aus, dass wenn man eine einfache Silbenfolge dem Kind ständig 

vorsagt, es irgendwann mit großer Wahrscheinlichkeit diese Silbenfolge übernehmen 

wird. Zunächst noch in einem eingeschränkten Rahmen, doch mit der Zeit werden die 

Silben aktiv verwendet und schließlich mit einer Bedeutung verbunden (siehe auch 

Elsen 1991:22f). Diese Theorie fokussiert hauptsächlich auf die frühen Phasen des pho-

nologischen Erwerbs, d.h., es werden in erster Linie die ersten zwei Lebensjahre eines 

Kleinkindes beobachtet (vgl. Mowrer 1980:19). Auf die universelle Reihenfolge des 

Lauterwerbs wird in dieser Theorie nicht eingegangen, allerdings kann man mit Hilfe 

dieser Theorie einzelne Lücken bzgl. des phonologischen Erwerbs schließen (siehe auch 

Elsen 1991:22f), da beispielsweise die kindliche Perzeption in den Fokus der 

Beobachtungen rückt, die bei den anderen Theorien kaum bis gar keine Rolle spielte. 

Waterson (1970/1971a/1971b) formulierte zwei Punkte, die wichtige Einflussfaktoren 

beim kindlichen Phonologieerwerb darstellen: 

1. die kindliche Perzeption in Bezug auf das Sprechsignal durch die Bezugsperson; 

2. die Häufigkeit und Art des Sprechsignals, dass dem Kind durch die Bezugsperson 

präsentiert wird. 

Weiters sagt Waterson (1976), dass ein Kind zunächst das Einfache innerhalb einer 

Sprache erwerben muss, wie zum Beispiel grobe Kontraste. Allmählich erweitert sich 

das kindliche Repertoire und die kindliche Sprache wird komplexer und feinere, größere 

Kontraste werden möglich. Dieser Ansatz dominiert ganz alleine den kindlichen Phono-

logieerwerb. In diesem Punkt stimmt Waterson mit der Meinung von Jakobson 

(1978
4
:93) überein, da ja auch er davon ausging, dass zuerst der minimale und allmäh-

lich der maximale Kontrast erworben wird. 

Auf der phonetisch-phonologischen Ebene betont Waterson (1976), dass die kind-

liche Perzeption sowie die auditive Salience bei der Entwicklung eine wichtige Rolle 

spielen. Kinder tendieren dazu, jene Wortformen zu verwenden, die sie immer wieder 
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von den Erwachsenen präsentiert bekommen. Dies führt Waterson auf die auditive 

Salience zurück und stellt hierzu folgendes fest: 

When children first begin to say words, they reproduce only those parts of the adult 

models that have the greatest auditory salience. Auditory salience is defined as those 

parts of a word that contain low-frequency sounds and are relatively long in duration 

(Waterson, 1976; zit. nach Mowrer 1980:19). 

Daraus kann man folgern, dass Kinder die Sprechsignale, während der Perzeption 

„scannen“, und dann einen Teil des Sprechsignals der Erwachsenen reproduzieren. Da-

bei kommt es aber nur zu kurzen Äußerungen, die meist nur aus ein oder zwei Silben, 

aus einem beschränkten Set von Lauten, besteht. Diese ersten Äußerungen werden 

außerdem nur in einem beschränkten Kontext produziert. Allmählich steigt die Wortfre-

quenz an und immer mehr Wörter sowie Kontexte, in denen die Wörter vorkommen 

können, werden vom Kind erworben. Da infolge dessen, auch die Fähigkeit zur perzep-

tuellen Diskriminierung der Laute bzw. Silben immer besser wird, können die einzelnen 

Laute bzw. Silben auch immer besser analysiert und gespeichert werden. Laut Waterson 

(1976) spielt in diesem Zusammenhang besonders die syntagmatische Unterscheidung 

eine entscheidende Rolle; denn diese bezieht sich auf die Art und Weise sowie die Men-

ge an artikulatorischen Kontrasten innerhalb einer Silbe, auf die silbischen Kontraste 

von Wörtern, und zuletzt noch auf die Kontraste von Wörtern innerhalb von Mehrwort-

äußerungen. Des Weiteren sieht Waterson (1976) die phonologische Entwicklung als 

eine Art von Prozess an; bei diesem Prozess werden neue, längere Wörter und Äußerun-

gen zunächst noch mit vertrauten und beherrschten Artikulationen produziert. Daher 

kommt es anfangs noch zu keiner genauen syntagmatischen Differenzierung (Reduktion 

des Erwachsenenmodells). Aber durch die kontinuierliche Verwendung dieser neuen 

Wörter und Äußerungen wird sowohl die Artikulation als auch die Prosodie den er-

wachsenen Formen immer ähnlicher, bis sie schließlich komplett mit dieser überein-

stimmen. Zusammenfassend glaubt sie, dass beim kindlichen Phonologieerwerb die 

Schwierigkeit nicht darin begründet ist, dass die Kinder mit den lautlichen Formen der 

Sprache noch nicht völlig vertraut sind, sondern mit die Tatsache, dass manche Sprech-

signale einfach strukturell zu komplex sind. Je mehr Erfahrung das Kind mit der 

Sprachproduktion und der Sprachperzeption hat, desto besser kann sich die Sprache ent-

wickeln. 
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Laut der prosodischen Theorie gibt es keine festgelegte Reihenfolge des Merkmals- und 

Oppositionserwerbs der Laute. Vielmehr ist jedes kindliche Erwerbsmuster anders, mit 

der Ausnahme, dass bestimmte Laute früher auftreten als andere, weil sie (wie bereits 

erwähnt) eine größere auditive Salience haben. Aufgrund dieser Theorie kann auch 

nicht vorhergesagt werden, welche Fehler bei den Kindern auftreten können, wenn sie 

neue Wörter in ihr Lexikon aufnehmen. Ein Hauptkritikpunkt bzgl. dieser Theorie ist 

aber, dass dieser Ansatz nur auf einem sehr beschränkten Datenkorpus beruht, welcher 

von nur wenigen Forschern (u.a. Waterson) erhoben wurde. Problematisch ist auch, dass 

ihre Ausrichtung zu stark perzeptiv ist, und die artikulatorischen Faktoren (bzw. 

Schwierigkeiten) völlig außer Acht gelassen werden (vgl. u.a. Mowrer 1980:19f; Elsen 

1991:22f). 

02.03.02.05. Die Natürliche Phonologie 

Kurz nach der generativen Phonologie wurde die Theorie der „Natürlichen Phonologie“ 

von David Stampe (1972/1979) und Patricia J. Donegan (1978/1985) sowie in Zusam-

menarbeit der beiden (Donegan & Stampe 1979/2009) begründet. In den Vorgängermo-

dellen waren die Grundeinheiten Phoneme, distinktive Merkmale u.ä.; die Grundeinhei-

ten in der Natürlichen Phonologie sind jedoch die „natürlichen phonologischen Prozes-

se“ (z.B.: Auslautverhärtung im Deutschen, Nasalierung im Französischen usw.). D.h., 

dass Donegan & Stampe (1979:130; 2009:1) innerhalb der Natürlichen Phonologie die 

Sprachproduktion sowie –perzeption durch ein Set von universellen, phonetisch moti-

vierten, phonologischen Prozessen beschreiben. Laut Donegan & Stampe (1979) sind 

diese Prozesse die natürliche Antwort auf die phonetischen Zentripetal- und Zentrifugal-

kräfte, die innerhalb der menschlichen Sprechkapazität implizit sind, sowohl für die 

Sprachproduktion als auch für die Sprachperzeption. Man kann daher sagen, dass die 

Natürlichkeit der phonologischen Prozesse den Grundpfeiler der Theorie darstellt, wo-

bei sich in der Phonologie der Begriff der Natürlichkeit auf die artikulatorische und per-

zeptive Einfachheit gleichermaßen beziehen kann. Bereits aus dieser Erklärung heraus 

ist ableitbar, dass es sich hierbei um zwei Kräfte handelt, die in entgegengesetzte Rich-

tungen wirken (Sprechen vs. Verstehen). Die Idee der Natürlichen Phonologie wurde 

auch auf andere Sprachbereiche übertragen, u.a. auf die Morphologie (siehe diesbzgl. 
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u.a. Mayerthaler 1981; Wurzel 1984, Dressler 1985). Morphologische Natürlichkeit be-

ruht auf Ikonismus, Uniformität, Transparenz und ist eher semiotisch motiviert (vgl. 

Wurzel 1984:22ff.). Ein Streben nach morphologischer Natürlichkeit kann, ebenso wie 

die phonologischen Kräfte, in sich selbst zu Konflikten führen, weshalb auch sie für das 

Verständnis und die Bewertung der Entwicklung einer natürlichen Sprache nicht außer 

Acht gelassen werden dürfen (vgl. Helbig 1988:136). 

02.03.02.05.01. Die Natürlichen Prozesse 

Die Natürliche Phonologie von Stampe (1972/1979) basiert auf der Annahme, dass je-

der Mensch bei seiner Geburt mit einer Menge von natürlichen Prozessen ausgestattet 

ist; d.h., dass diese Prozesse angeboren sind, und nicht erst erworben werden müssen. 

Sie bestimmen das Sprachverhalten und sind lt. Stampe (1972/1979) nicht als periphere 

oder physikalische Prozesse zu betrachten, sondern sind „vielmehr eine mentale Reprä-

sentation der natürlich vorgegebenen Beschränkungen bezüglich ihrer Sprechkapazität“ 

(Romonath 1991:41). Diese Beschränkungen beziehen sich aber auch auf die in einer 

Sprache vorgegebenen phonologischen Gegebenheiten, wie zum Beispiel die Auslaut-

verhärtung im Deutschen. Beim Spracherwerb muss dann ein Kind jene natürlichen 

Prozesse unterdrücken, die dem phonologischen System seiner Zielsprache nicht ent-

sprechen, und muss andere Prozesse wiederum revidieren oder umordnen (vgl. Clark & 

Yallop 1990:342). Anhand von Beispielen aus dem Kinderspracherwerb versucht 

Stampe (1972/1979) zu belegen, dass diese natürlichen Prozesse phonetisch motiviert 

und universell gültig sind, allerdings nicht universell angewendet werden, und einen in-

tegralen Bestandteil der menschlichen Sprechfähigkeit darstellen. Laut Stampe 

(1979:ix) offenbart das Kind zu Beginn des Spracherwerbsprozesses sein angeborenes 

Phonologiesystem mit all seinen sprachlichen Beschränkungen, wobei die phonologi-

schen Prozesse noch unbeschränkt und ungeordnet angewendet werden. Aufgrund die-

ser unbeschränkt-ungeordneten Anwendung scheinen diese Prozesse in den Vorder-

grund zu treten, weil sie von der Standardsprache abweichen. Kinder lassen beispiels-

weise unbetonte Silben aus, reduzieren Konsonantencluster usw.; allerdings sollten diee 

sprachlichen Auffälligkeiten nach dem Abschluss des Spracherwerbsprozesses nicht 

mehr auftreten. Die ersten kindlichen Sprachproduktionen unterliegen Beschränkungen, 
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die nur die Produktion von einfach, reduplizierten CV-Silben (z.B.: [dada] oder 

[mama]) erlauben. Laut Stampe lässt sich diese Beschränkung in allen Sprachen der 

Welt beobachten und kann daher als universelles Phänomen betrachtet werden. Das 

Kind muss im Laufe der Zeit das sprachspezifische phonologische System erlernen, in-

dem es sich mit den Lautstrukturen der zu erlernenden Sprache auseinandersetzt. Hier-

bei werden aber nicht die Prozesse selbst erlernt, sondern die Beschränkungen, der die 

Prozesse unterliegen. Ein häufig auftretender Prozess im Verlauf des kindlichen Sprach-

erwerbs sind die Substitutionsprozesse. Dies führt Stampe (1979:131) in erster Linie auf 

die eingeschränkte Artikulationsfähigkeit der Kinder zurück. Im Verlauf des kindlichen 

Spracherwerbs können aber, laut Stampe (1979), nicht nur natürliche Prozesse beobach-

tet werden, sondern auch Regeln, die das Kind (ganz im Gegensatz zu den Prozessen) 

noch im Laufe der Zeit erlernen muss. Ein wichtiger Punkt in der Arbeit von Stampe ist 

daher die Unterscheidung zwischen den universell gültigen Prozessen sowie den zu er-

lernenden Regeln. 

02.03.02.05.02. Prozesse vs. Regeln 

Donegan & Stampe (1979:144) gehen davon aus, dass Prozesse und Regeln eine unter-

schiedliche Ontogenese besitzen. Wie bereits zuvor erwähnt, sind Prozesse angeboren 

und stellen eine natürliche Antwort hinsichtlich der Beschränkungen der menschlichen 

Sprechkapazität dar. Regeln hingegen müssen erst erlernt werden und sind nicht von 

Natur aus gegeben. Darüber hinaus haben Regeln oftmals einen historischen Hinter-

grund und entwickeln sich aus produktiven phonologischen Prozessen heraus (vgl. 

Hurch 1988:8). Ein weiterer wichtiger Unterscheidungspunkt ist, dass die erlernten Re-

geln Ausnahmen haben können, und diese durch den Sprecher auch verletzt werden 

können, wohingegen die Prozesse im besten Fall nur mit großer Anstrengung verletzt 

werden können (vgl. auch Moosmüller 1987:5). Prozesse sind synchron phonetisch mo-

tiviert und repräsentieren die tatsächlichen Beschränkungen eines Sprechers in seiner 

Produktion. Regeln hingegen fehlt diese phonetische Motivation (vgl. Donegan & 

Stampe 1979:144). Ein natürlicher phonologischer Prozess ist laut Hurch (1988:8) bei-

spielsweise die Lautsubstitution: 

Beispiel: Haus vs. Häuser 



Gloria L. Steinwender: Phonologische Analyse von sprachauffälligen Vorschulkindern. 

 69 

Beim Wort „Haus“ kommt es zu einer finalen Desonorisierung; hierbei handelt es sich 

um einen Prozess, der dazu dient, die Aussprache zu erleichtern. Bei der Pluralform von 

„Haus“ kommt es zu einer Umlautung, die den Regeln zugeschrieben wird. Durch die-

ses Beispiel kann gezeigt werden, dass es für einen Sprecher einfacher ist, eine Regel 

nicht anzuwenden als einen Prozess zu unterdrücken; denn für den Sprecher ist es leich-

ter, die Umlautung zu unterdrücken und einfach „Hauser“ zu sagen, als das Wort 

„Haus“ mit einem stimmhaften, finalen [z] auszusprechen. Zusammenfassend kann man 

sagen, dass die Nicht-Anwendung von Prozessen dem Sprecher eine bewusste Anstren-

gung abverlangt, wohingegen die Nicht-Anwendung von Regeln keine größeren Proble-

me bereitet (vgl. Hurch 1988:9). Daraus kann man des Weiteren schlussfolgern, dass die 

Anwendung der Prozesse unabsichtlich und unbewusst verläuft, und diese eine phono-

logische Natur haben. Regeln werden jedoch, beabsichtigt und bewusst verwendet und 

haben eine morphologische Natur (vgl. Donegan & Stampe 1979:144). 

Während Regeln gelernte Beschränkungen auf der lexikalisch-morphophonemi-

schen Repräsentationsebene darstellen und somit der linguistischen Kompetenz zuge-

rechnet werden können, stellen Prozesse alle realen, angeborenen Beschränkungen der 

menschlichen Sprechkapazität dar, und werden daher der linguistischen Performanz zu-

geordnet (vgl. u.a. Romonath 1991:33). 

Obwohl es angeborene Beschränkungen gibt, die das phonetische Verhalten des 

Kindes beeinflussen, gibt es auch jene sprachlichen Beschränkungen und Alternationen, 

die im Laufe des Spracherwerbs erlernt werden müssen (vgl. Stampe 1972:43). Der tief-

greifendste Unterschied zwischen angeborenen und erlernten phonologischen Beschrän-

kungen ist laut Stampe (1972:71), dass angeborene Beschränkungen nicht nur einen 

großen Einfluss auf die Aussprache, sondern auch auf die Sprachperzeption haben, wo-

hingegen die erlernten Beschränkungen lediglich einen marginalen Einfluss ausüben. In 

der deutschen Sprache müssen Kinder u.a. die Anwendung des phonologischen Prozes-

ses der Desonorierung bzw. Auslautverhärtung erlernen: Endet das Wort mit einem 

stimmhaften Laut, so wird dieser stimmlos artikuliert; wird dieses Wort in den Plural 

gesetzt, so bleibt der stimmhafte Laut erhalten (vgl. u.a. Grassegger 2004
2
:108): 

Beispiel: Hund [hʊnt] vs. Hunde [hʊndə] 

Dieb [di:p] vs. Diebe [di:bə] 
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Möchte man nunmehr die Charakteristika von phonologischen Prozessen sowie ihre 

Anwendungsmöglichkeiten beschreiben, so sagt Stampe (1972:44f), dass man den Un-

terschied zwischen den natürlichen phonologischen Prozessen und den erworbenen pho-

nologischen Regeln (siehe obige Beispiele) genau betrachten muss. Da man diese bei-

den Klassen von Beschränkungen unterschiedliche Eigenschaften zuordnen kann, ist die 

Unterscheidung Prozess vs. Regel auch hier von größter Bedeutung. In vielen phono-

logischen Arbeiten wurde der Fehler gemacht, dass man Prozesse und Regeln nicht von-

einander unterschieden hat. Man ging von der falschen Annahme aus, dass alle 

Beschränkungen und Substitutionen von erlernten Regeln bestimmt werden. Als eine 

Folge dieser Annahme wurden bestimmte Eigenschaften von Prozessen auf Regeln 

zurückgeführt und im Gegenzug bestimmte Eigenschaften von Regeln auf Prozesse. 

Beispielsweise ging man davon aus, dass, wenn Prozesse optional auftreten, auch 

Regeln optional auftreten können. Allerdings gibt es laut Stampe (1979) keinen einzi-

gen eindeutigen Fall von einer optional erlernten phonologischen Regel. Auch können 

sich phonologische Prozesse in einer Sprache durch Sprecher durchsetzen, aber Regeln 

könnten dies nicht. Aufgrund dieser Annahmen, gehen Donegan & Stampe (1979:144; 

156) davon aus, dass Prozesse optional oder obligatorisch sein können; Regeln hinge-

gen sind obligatorisch und nicht optional; müsste man eine Reihenfolge festlegen, so 

kann man davon ausgehen, dass zuerst Regeln und erst dann Prozesse zur Anwendung 

gelangen. 

02.03.02.05.03. Welche Prozesse gibt es? 

Der traditionellen Typologie zufolge, kann man zwei Arten von Prozessen unterschei-

den (vgl. Donegan & Stampe 2009/1979; Moosmüller 1987:5): Fortitionen vs. Leni-

tionen. Fortitionen werden auch als paradigmatische Prozesse bezeichnet; sie haben eine 

zentrifugale Tendenz und verhalten sich kontextfrei. Sie intensivieren die wichtigen 

Merkmale von einzelnen Segmenten und/oder ihren Kontrast mit den angrenzenden 

Segmenten, haben immer eine perzeptuelle Teleologie und machen Segmente, die sie 

beeinflussen, oft unbewusst leichter artikulierbar. Denn ihr Ziel ist die Segmentopti-

mierung hinsichtlich der Perzeptionsfähigkeit (vgl. Donegan & Stampe 2009:2). For-

titionen sind beispielsweise Dissimilationen, Diphthongierungen, Syllabisierungen oder 
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Epenthesen. Sie werden in erster Linie in Situationen verwendet, in denen eine gute 

Verständlichkeit von Bedeutung ist, d.h., dass ein aufmerksamer, formeller, expressiver 

und langsamer („lento“) Redestil verwendet werden muss (vgl. Donegan & Stampe 

1979:142). Lenitionen bzw. syntagmatische Prozesse haben eine zentripetale Tendenz, 

verhalten sich kontext-sensitiv und haben eine ausschließlich artikulatorische Teleolo-

gie. Sie machen Segmente bzw. Segmentsequenzen leichter aussprechbar, indem sie die 

„Distanz“ hinsichtlich der Artikulationseigenschaften den umliegenden Segmenten an-

gleichen. Diese Angleichung kann so weit gehen, dass die Segmente bzw. Segmentse-

quenzen identisch werden. Lenitionen sind u.a. Assimilationen, Monophthongierungen, 

Desyllabisierungen sowie Reduktionen oder Delitionen. Lenitionen werden vor allem in 

Situationen verwendet, in denen man sich nicht klar ausdrücken bzw. deutlich sprechen 

muss; z.B. für unaufmerksame, informelle oder intime Redestile (vgl. Donegan & 

Stampe 1979:142f). 

02.03.02.05.04. Die Natur und Funktion der Prozesse 

Ein phonologischer Prozess stellt eine mentale Operation innerhalb einer natürlichen 

Sprache dar, bei der eine Klasse von Lauten bzw. Lautsequenzen ersetzt wird. Hierbei 

werden jene Laute bzw. Lautsequenzen ersetzt, die schwer artikulierbar sind. Dies ist 

auf die Tatsache zurückzuführen, dass Kinder nicht von Beginn an, alle Laute produ-

zieren können. Aus diesem Grund ersetzen sie die schwer zu artikulierenden Laute 

durch jene Laute, die leichter realisierbar sind. Man kann daher sagen, dass diese Laut-

substitutionen im kindlichen Spracherwerb Simplifizierungen aufgrund von perzeptiven 

und motorisch-produktiven Beschränkungen des kindlichen Organismus darstellen (vgl. 

Stampe 1972:1): 

[p]rocesses represent responses to phonetic difficulties; it follows that if a certain diffi-

cult representation undergoes a substitution, all other representations with the same 

difficulty will, ceteris paribus, undergo the same substitution. This explains why pro-

cesses operate on ‘natural classes’ of segments (Donegan & Stampe 1979:136). 

Substitutionen in der Kindersprache treten weder wahllos noch gelegentlich auf. Ihr 

Auftreten ist vielmehr regelmäßig, sie erfolgen meist konsequent, d.h., nicht nur in be-

stimmten Wörtern, und stellen auch kein außergewöhnliches Phänomen innerhalb des 

Spracherwerbsprozesses dar (vgl. Stampe 1972:2). Phonologische Substitutionen sind 
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letztlich durch den physischen Charakter der Sprache motiviert. Obwohl Substitutionen 

mentalen Vorgängen zugrunde liegen, ist ihr Grund bzw. ihre Teleologie klar physisch: 

„to maximize the perceptual characteristics of speech and minimize its articulatory diffi-

culties“ (Stampe 1972:9). Da die natürlichen Prozesse angeboren sind, kann ein Kind 

nach der Geburt jede Sprache erlernen, mit der man es konfrontiert. Denn es ist bereits 

mit den nötigen natürlichen Prozessen und den damit verbundenen Beschränkungen 

ausgestattet um seine Zielsprache erwerben zu können. Die meisten Beschränkungen 

sind allerdings nicht absolut, da sie im Laufe des Spracherwerbsprozesses überwunden 

werden (vgl. Stampe 1972:2). Aber was bedeutet es, wenn man sagt, dass bestimmte na-

türliche Prozesse „überwunden“ werden? Aufgrund des „Mechanismus der Revision“ 

können bestimmte phonologische Prozesse unterdrückt („suppressed“) oder beschränkt 

(„limitated“) werden; darüber hinaus kann die Reihenfolge („ordering“) der Prozesse 

der Zielsprache angepasst werden (vgl. Stampe 1972:8; Romonath 1991:39ff.). 

02.03.02.06. Abschließende Bemerkungen 

Betrachtet man die angeführten Theorien, stellt man fest, dass sie einerseits alle gewisse 

Schwächen, aber andererseits auch sehr gute Ansätze hervorgebracht haben. Klammert 

man die Schwachpunkte aus, so könnte man die Theorien, wie folgt, zusammenfassen: 

Damit ein Kind überhaupt Sprache erwerben kann, müssen bestimmte biologische Vor-

aussetzungen (siehe biologischer Determinismus) gegeben sein. Zu Beginn des Sprach-

erwerbs fokussiert das Kind noch stark auf seine Bezugspersonen, und versucht deren 

Lautäußerungen zu imitieren (siehe Autismus Theorie); aber für eine erfolgreiche Imita-

tion benötigt das Kind regelmäßigen sprachlichen Input (siehe behavioraler Determinis-

mus); in diesem Zusammenhang spielt auch die auditive Salience (siehe prosodische 

Theorie) eine wichtige Rolle. Auch scheint die Reihenfolge des Lauterwerbs lt. Jakob-

son (1978
4
) als nachvollziehbar, ebenso die Tatsache, dass innerhalb der kindlichen 

Lautproduktion bestimmte phonologische Fehlleistungen auftreten können, die sich im 

Verlauf des Erwerbs „auswachsen“ (siehe natürliche Phonologie). 
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02.04.03. Erwerb des Lautsystems 

In der Literatur findet man oftmals den Ansatz, dass der Spracherwerb dann einsetzt, 

wenn das Kind versucht die ersten Laute seiner Umgebungssprache nachzubilden bzw. 

nachzuahmen. Im Zuge dieser Entwicklungsphase tauchen schließlich die ersten Kon-

traste auf (vgl. u.a. Stoll 2009:94; Jakobson 1978
4
:93). Laut den allgemeinen Erkennt-

nissen gibt es in diesem Zusammenhang nicht nur ein paar Laute bzw. Kontraste zu er-

werben, sondern es gibt in jeder Sprache eine Vielzahl von Lauten. Innerhalb aller (ge-

sprochener) Sprachen der Welt gibt es rund 3.000 verschiedene Laute. Diese können 

mittels der IPA („International Phonetic Alphabet“) dargestellt werden; würde man alle 

möglichen Diakritika der IPA Tabelle noch zusätzlich heranziehen, wären sogar an die 

50.000 Laute möglich (vgl. Stoll 2009:91). 

Innerhalb jeder Sprache gibt es eine unterschiedliche Anzahl von Phonemen, die 

auch unterschiedlich komplex sein können (u.a. Sprachen mit Click- oder Schnalz-

lauten). Daher kann sich der Phonemerwerb von Sprache zu Sprache unterschiedlich 

schwierig gestalten. Allerdings haben Kinder hier eine einfache Taktik diesen „schwie-

rig“ artikulierbaren Lauten auszuweichen: Sie werden einfach durch leichter artikulier-

bare Laute ersetzt. Während des kindlichen Erstspracherwerbs kann es auch zu einer 

Reihe von anderen phonologischen Prozessen kommen, die die kindliche Artikulation 

erleichtern sollen. In der Regel kann man davon ausgehen, dass es für jede Sprachent-

wicklungsphase bestimmte Prozesse gibt die regelmäßig auftauchen können. Diese soll-

ten allerdings auch bald wieder verschwinden, und werden als physiologisch-phonologi-

sche Prozesse bezeichnet; denn diese Prozesse bilden keine Ausnahme im kindlichen 

Spracherwerb, sondern gehören zur Entwicklung dazu (vgl. u.a. Fox 2003:111f; 

Konopatsch 2006:54f). Bei sprachauffälligen Kindern konnte man beobachten, dass ge-

nau diese entwicklungsbedingten physiologisch-phonologischen Prozesse länger auf-

treten; darüber hinaus können auch ungewöhnliche Fehler produziert werden, die als 

pathologisch-phonologische Prozesse bezeichnet werden. Auf die Unterscheidung 

physiologisch- bzw. pathologisch-phonologischen Prozesse sowie auf den Zeitrahmen, 

in dem diese Prozesse vorkommen können, werde ich später noch eingehen. 
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Laut Fox (2003:63) erfolgt der Phonemerwerb bei deutschsprachigen Kindern in einer 

bestimmten Reihenfolge, innerhalb der ersten fünf Lebensjahre eines Kindes. Dieser Er-

werbsprozess geht, wie folgt, vor sich: 

 

Alter Erworbene Phoneme 

bis 01;11,00 m   p   d 

bis 02;05,00 n   b 

bis 02;11,00 v   f   l   t   ŋ   x   h   k   s   z 

bis 03;05,00 j   g   ʀ   pf 

bis 03;11,00 ts 

bis 04;05,00 ç 

bis 04;11,00 ʃ 

Tab. 2: Reihenfolge des Phonemerwerbs im Deutschen 

lt. Fox (2003:63) & Gies (2006:34) 

In der Regel erwirbt ein sprachunauffälliges Kind alle Laute seiner Muttersprache im 

Alter von 04;06,00 bis spätestens 04;11,00. Auch sollten die phonologischen Prozesse 

(z.B. Clusterreduktionen, Ersetzungen) nur mehr selten bzw. gar nicht mehr auftreten 

(vgl. Siegmüller 2006:29ff.). Obwohl Siegmüller (2006) eine genaue Zeitspanne festge-

legt hat, bis wann Kinder das Lautsystem ihrer Umgebungssprache erwerben sollten, 

gehen diesbezüglich die Meinungen der Forscher auseinander: 

Das phonologische System ist nach Locke (1995) erst mit ca. sieben Jahren abge-

schlossen, nach Wode (1988:185) und Templin (1957) ist es in den wesentlichen 

Zügen mit vier Jahren angeeignet. Die Vokale sind sämtlich mit drei Jahren vorhanden, 

von den Konsonanten stehen zu diesem Zeitpunkt zur Verfügung: die Nasale /m/, /n/, 

/ŋ/, die stimmlosen Verschlusslaute /p/, /t/, /k/, die Gleitlaute /w/, /j/, /h/, die Frikative 

/f/, /s/ sowie die stimmhaften Verschlusslaute /b/, /d/, /g/ außer in Endposition (Klann-

Delius 2008:26f). 

Abschließend kann man sagen, dass gewisse Regelmäßigkeiten beim kindlichen Lauter-

werb zu beobachten sind. Dennoch darf man nicht außer Acht lassen, dass es von 

Sprache zu Sprache unterschiedliche Abfolgen beim Erwerb geben kann (z.B. aufgrund 

von unterschiedlichen Phonemsystemen bzw. unterschiedlich prominenten Phonemen in 

den Sprachen der Welt (siehe diesbezüglich strukturelle Theorie von Jakobson 1978
4
). 
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02.04.03.01. Faktoren beim Erwerb des Lautsystems im Überblick 

Der kindliche Lauterwerb kann von einigen Faktoren beeinflusst bzw. gefördert werden. 

In Bezug auf den kindlichen Lauterwerb gibt es jedoch eine Reihe von Annahmen, die 

sich widersprechen oder auch ergänzen. Fox (2003:52) beispielsweise fasst im Wesent-

lichen vier verschiedene Faktoren zusammen, die eine universelle phonologische Ent-

wicklung ermöglichen bzw. bedingen: 

1. Jeder Mensch hat nicht das gleiche Wissen und den gleichen Zugang zu Sprache 

und zur Phonologie. 

2. Im Allgemeinen nimmt man an, dass jeder Mensch bestimmte angeborene kognitive 

Fähigkeiten hat, die es ihm ermöglichen Sprache zu erlernen. 

3. Jedes Kind ist mit universellen Perzeptions- und Produktionsfähigkeiten ausgestat-

tet. 

4. Spracherwerb setzt kognitive Reifung voraus, d.h. das die schrittweise Allgemein-

entwicklung mit dem schrittweisen Spracherwerb einhergeht. 

Nimmt man diese vier Punkte genauer unter die Lupe, so kann man erkennen, dass sie 

die postulierten Thesen der verschiedenen Spracherwerbstheorien (u.a. Behaviorismus, 

Nativismus) zusammenfasst. Sie erkennt ganz richtig, dass der eine Ansatz nicht den 

anderen ausschließt, sondern erst durch das Zusammenwirken dieser einzelnen 

Voraussetzungen der kindliche Erstspracherwerb von Statten gehen kann. 

Eines der ersten und wichtigsten Einflussfaktoren beim Lauterwerb bildet die Perzep-

tion. Denn wenn „das Neugeborene, das Licht der Welt erblickt, wird es mit einer Flut 

von Sinneswahrnehmungen überflutet“ (Bühler & Mühle 1974:111). Um diese richtig 

einordnen, speichern und im Späteren auch anwenden zu können, muss das Kleinkind 

eine Reihe von Reifungsprozessen durchlaufen (vgl. u.a. Bühler & Mühle 1974:111). 

Man nimmt an, dass die Perzeptionsfähigkeit weiter ausgebildet ist als die Produktions-

fähigkeit, denn schon nach der Geburt kann das Neugeborene die Stimme der Mutter er-

kennen (die mütterliche Stimme wird bevorzugt gehört), die Muttersprache von Fremd-

sprachen auditiv trennen, es kann die ersten prosodischen Unterschiede wahrnehmen 

sowie die ersten einfachen Lautkontraste unterscheiden. Obwohl das Kleinkind zu 

diesem Zeitpunkt noch keine verständlichen Lautäußerungen von sich geben kann, muss 
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der Beginn des Erwerbs des Lautsystems bereits hier angesetzt werden. Diesbzgl. sagen 

Curtin & Hufnagle (2009) ganz richtig: 

Prior to the onset of productive language, infants demonstrate a range of speech per-

ception abilities. Their ability to perceive numerous speech sounds, segment speech, 

learn frequent patterns and tone in the appropriate linguistic units for the ambient lan-

guage is impressive (Curtin & Hufnagle 2009:107). 

Im vierten bis fünften Lebensmonat reagiert der Säugling bereits auf seinen eigenen 

Namen. Mit ungefähr sieben-ein-halb Monaten erkennt der Säugling die ersten Wort-

grenzen. Dies führt man darauf zurück, dass im Deutschen die Wörter grundsätzlich mit 

einer stark betonten Silbe beginnen. Ein Kleinkind nimmt daher vor jeder stark betonten 

Silbe eine Wortgrenze an. Mit ungefähr neun Monaten haben die Säuglinge erste pho-

notaktische Hinweise erworben, d.h., das Kind erkennt, welche Lautkombinationen 

innerhalb eines Wortes innerhalb der Zielsprache zulässig sind. Mit ca. zehn-ein-halb 

Monaten können Kleinkinder auch Wörter mit schwach betonten Silben am Wortanfang 

aus dem Sprachstrom herauszufiltern. Ab diesem Zeitpunkt findet man erste Hinweise, 

dass die Kinder einzelne Wörter bereits verstehen können; bis sie schließlich mit unge-

fähr zwölf Monaten ihre ersten Wörter produzieren (vgl. Blenn 2006:25ff.; Curtin & 

Hufnagle 2009:112ff.). 

Möchte man die ersten Lautäußerungen eines Säuglings zwischen dem sechsten 

und zwölften Lebensmonat analysieren, so wird man noch kaum sinnvolle Laute er-

kennen. Schon Jakobson (1978
4
) führte an, dass es sich um diese ersten Lautäußerungen 

um „primitive Phoneme“ handelt, denn erst mit der Zeit entwickeln sich aus diesen „pri-

mitiven Phonemen“, die eine große Gruppe von eng zusammenhängenden Lauten 

bilden, einzelne verständliche Phoneme, die der Umgebungssprache zugeordnet werden 

können. Inzwischen geht man jedoch davon aus, dass diese ersten, scheinbar primitiven 

Phoneme, sehr wohl schon Ähnlichkeiten mit den zielsprachlichen Lauten aufweisen 

(vgl. u.a. Bühler & Mühle 1974:111). 

Zusammenfassend kann man festhalten, dass im Bereich der kindlichen Perzep-

tion noch viel Arbeit geleistet werden muss. Die Forscher legen ihren Fokus stets auf 

die Produktionsfähigkeiten der Kinder, da sich die Untersuchung bzgl. der kindlichen 

Perzeptionsfähigkeit äußerst schwierig gestaltet. Diesbezüglich ist besonders die Bewer-
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tung der Ergebnisse schwierig, denn man kann ja nicht genau beurteilen bzw. nach-

fragen, was das Kleinkind während der Testung tatsächlich wahrgenommen hat. 

Die Perzeption ist zwar von großer Bedeutung für den ungehinderten Lauterwerb, aller-

dings spielt die phonologische Bewusstheit bzw. die metasprachlichen Fähigkeiten 

ebenfalls eine wichtige Rolle. Denn Kinder müssen zunächst ein Gefühl für ihre 

Sprache und deren Laute bekommen, bevor sie diese verinnerlichen bzw. speichern, und 

dann auch aktiv anwenden können. Forschungen auf diesem Gebiet wurden in den 

1980er Jahren von Kiparsky & Menn (1977) sowie später von Hewlett (1990) durchge-

führt. Für die Darstellung der inneren Prozesse der Sprachverarbeitung schlugen sie das 

Modell der zwei Lexika vor: ein Input- und ein Output-Lexikon. Da die repräsentierten 

Formen im Input- und Output-Lexikon unterschiedlich sind, ging man davon aus, dass 

das kindliche Lexikon eine heterogene Struktur hat (vgl. auch Leonard 1995:597; Kreuz 

2000:36). Man könnte auch sagen, dass die eine Repräsentationsform den Erwachsenen-

formen und die andere den individuell-kindlichen Formen entspricht. Bei einer indivi-

duell-kindlichen Repräsentation findet man jene Laute, die das Kind schon produzieren 

kann; diesbezüglich führt Kreuz (2000:36) ein treffendes Beispiel an: 

Beispiel: Untersucherin: „… das ist ein Wal!“ 

Kind: „Ein Gal.“ 

Untersucherin: „Ein Gal?“ 

Kind: „Nein, das ist ein Gal!“ 

Dieses Beispiel veranschaulicht, dass das Kind perzeptiv das Wort richtig erfasst hat, 

allerdings noch nicht im Stande ist, es auch richtig zu produzieren. Man könnte daraus 

schließen, dass die kindliche Fähigkeit in Bezug auf die Perzeption weiter entwickelt ist 

als die Produktionsfähigkeit. Daraus ergibt sich lt. Dannenbauer & Dirnberger 

(1992:29; zit. nach Kreuz 2000:37), dass das Kind bereits über ein weitgehend korrektes 

Input-Lexikon verfügt, aber in Bezug auf das Output-Lexikon die Abweichungen bzw. 

Schwierigkeiten noch überwinden muss. 

Im Output-Lexikon befinden sich noch die individuell-kindlichen Repräsenta-

tionen (vgl. Hewlett 1990:28f; zit. nach Kreuz 2000:37). Sobald das Kind aber lernt die 

Laute akkurater zu produzieren bzw. neue Laute zum Repertoire hinzukommen, muss 

das Output-Lexikon reorganisiert werden, damit nicht auch weiterhin die abweichende 
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individuell-kindliche Form realisiert wird, sondern die zielsprachliche Norm (vgl. 

Haack 1994:112; zit. nach Kreuz 2000:39). 

Mit einem vertrauten Gefühl für die Zielsprache geht auch der Erwerb der Phono-

taktik einher. Denn die Aufgabe des Kindes ist es, die sprachspezifischen phonotakti-

schen Regeln der Zielsprache zu erwerben; d.h., welche Kombinationsmöglichkeiten 

bzw. Konsonantencluster sind innerhalb der Umgebungssprache zulässig und überhaupt 

artikulatorisch möglich. Vergleicht man die einzelnen Sprachen der Welt, so kann man 

feststellen, dass es sowohl universelle als auch kombinatorische Beschränkungen inner-

halb der Sprachen gibt. Die möglichen Lautkombinationen können in manchen 

Sprachen möglich sein, in anderen hingegen unzulässig sein (vgl. Hall 2000:59f). Im 

Deutschen findet man beispielsweise den Konsonantencluster /pft/ nur im Auslaut (z.B. 

bei den Verben hüpft, schimpft), aber nie im An- oder Inlaut. Beim Erwerb der Phono-

taktik spielt daher die Silbe eine wichtige Rolle. Bereits während des ersten Lebens-

jahres beginnt das Kleinkind nicht nur die ersten sprachspezifischen Lautkategorien 

seiner Umgebungssprache zu erkennen, sondern auch die sprachspezifische Phonotaktik 

(vgl. Curtin & Hufnagle 2009:112). Die Aufgabe des Kleinkindes besteht nunmehr da-

rin, die erlaubten bzw. möglichen Silbenkombinationen zu erwerben. Aus den ersten 

Silbenkombinationen ergeben sich schließlich die ersten Wörter, wobei die noch nicht 

zwangsläufig mit einer Bedeutung verbunden sein müssen, bis schließlich der seman-

tisch-lexikalische Spracherwerb sowie die weiteren Entwicklungsphasen einsetzen. 

02.04.04. Phonologische Störungen 

Während der kindlichen Sprachentwicklung kommt es immer wieder zu falschen Laut-

produktionen; es können Elisionen, Additionen, Metathesen oder Substitutionen von 

Konsonanten oder Konsonantencluster auftreten. Besonders diese sprachlichen Ab-

weichungen rücken im Verlauf der Spracherwerbsforschung immer mehr in den 

Mittelpunkt der Untersuchungen. Bereits zu Beginn des letzten Jahrhunderts findet man 

in der Literatur erstmals den Terminus „Aussprachestörung“. In den 1980er Jahren be-

gann nunmehr eine intensive Forschung auf diesem Gebiet, wobei man sich mit ver-

schiedenen sprachlichen Aspekten auseinandersetzte. Nicht jede Abweichung in der 
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Sprachproduktion kann jedoch automatisch mit einer phonologischen Störung gleichge-

setzt werden, denn 

[p]honologische Störungen betreffen nicht Abweichungen der Aussprache (Phonetik), 

sondern Fehlleistungen in der Auswahl und Anordnung der Elemente (Phonologie) 

einer lautsprachlichen Äußerung (Grassegger 2004
2
:123). 

Um zu wissen, ob es sich um eine phonologische Störung handelt, muss man zuvor 

noch einige Ursachen ausschließen können (vgl. Siegmüller 2006:54): Zuerst einmal 

müssen die peripheren Sprechwerkzeuge voll funktionstüchtig sein, denn wenn bei-

spielsweise ein Kind eine Gaumenspalte hat, und aufgrund dessen nicht richtig sprechen 

kann, handelt es sich folglich nicht um eine phonologische Störung, sondern um eine 

anatomische Anomalie, die durch ein Operation behoben werden kann. Darüber hinaus 

muss das Gehör in Ordnung sein, und das Kind darf nicht an chronischer Otitis media 

leiden, es dürfen keine genetischen Dispositionen vorliegen, und zuletzt muss man noch 

prä- bzw. perinatale Komplikationen ausschließen können (vgl. u.a. Konopatsch 

2006:54; Fox 2003:91). Stellt man bei einem Kind nunmehr unter Ausschluss dieser Pa-

rameter phonologische Fehler fest, so kann man im Bereich der phonologischen Störun-

gen diese voneinander unterscheiden (vgl. Gies 2006:114), wie z.B.: Sigmatismus 

(Fehlbildung von /s/ und /z/), Schetismus (Fehlbildung von /ʃ/), Chitismus (Fehlbildung 

von /ç/), Dyslalie, Stammeln oder Stottern. Laut Konopatsch (2006:55) kann man auch 

noch u.a. folgende Fehlleistungen in der kindlichen Produktion feststellen: 

 beschränktes Inventar, d.h., dass nicht alle Laute der Zielsprache verwendet werden; 

 Positionsbeschränkung, d.h., dass Laute nicht in allen möglichen Wortpositionen 

verwendet werden; 

 alle initialen Konsonanten werden durch einen bestimmten Laut (meist /h/
8
) ersetzt. 

Die Ursache dieser lautlichen Fehlbildungen kann man auf verschiedenen Sprachver-

arbeitungsebenen finden (Fox 2003:95f): 

1. perzeptive Störung (Störungen bei der Inputverarbeitung) 

2. motorische Störung (Störung in der Outputverarbeitung) 

3. kognitive Störung (Probleme bei der Speicherung von lautlichen Informationen) 

                                                           
8
  Diese Ersetzung tauchte auch bei unseren erhobenen Daten regelmäßig auf (siehe Kapitel 04.03.). 
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Die einzelnen Fehlbildungen können isoliert auftreten oder auch in Kombination, aber 

in allen Fällen ist eine logopädische Therapie notwendig. Wird eine phonologische Auf-

fälligkeit diagnostiziert, so kann man unterschiedliche Ausprägungen feststellen. D.h., 

ob die Ersetzungen regelmäßig bzw. unregelmäßig auftreten; hier unterscheidet Kono-

patsch (2006:56) folgende Formen: 

 konstant: Ziellaut wird immer ersetzt 

 inkonstant: Ziellaut wird zum Teil ersetzt, teilweise aber auch korrekt realisiert 

 konsequent: Ziellaut wird stets durch den gleichen Laut ersetzt 

 inkonsequent: Ziellaut wird immer durch einen anderen Laut ersetzt 

Diese unterschiedlichen Ersetzungsprozesse kann man durch Regeln beschreiben, da sie 

innerhalb von kindlichen Äußerungen regelmäßig auftauchen. Diese Prozesse bilden 

laut Stampe (1972/1979) einen Teil des typischen Spracherwerbs. Allerdings sind diese 

phonologischen Prozesse bei sprachauffälligen Kindern länger zu beobachten (welche 

Prozesse bis zu welchem Alter auftreten können, werde ich noch im folgenden Kapitel 

erläutern). 

Ein wichtiger Faktor bei der Beurteilung von phonologischen Prozessen in der Kinder-

sprache ist die Unterscheidung (vgl. Konopatsch 2006:54f): physiologisch-phonologi-

sche Prozesse vs. pathologisch (idiosynkratische) Prozesse. Die physiologisch-phonolo-

gischen (bzw. entwicklungsbedingten) Prozesse treten auch im unauffälligen Spracher-

werbsprozess auf, werden aber bis zum einem bestimmten Zeitpunkt überwunden und 

werden danach auch nicht mehr verwendet; anders verhält es sich mit den pathologisch 

(idiosynkratische) Prozessen. Denn in diesen Fällen kann man im kindlichen Spracher-

werbsprozess länger die Prozesse beobachten, und darüber hinaus treten auch Prozesse 

ungewöhnlicher Natur auf. Diese pathologischen Prozesse sind insbesondere bei der 

Diagnose und bei der anschließenden Therapie von Bedeutung (vgl. Konopatsch 

2006:54f). 

Fox (2003) sowie Weinrich & Zehner (2003) führen folgende ungewöhnliche phonolo-

gische Prozesse an (zit. nach Konopatsch 2006:55): 
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Prozess Kommentar Beispiel 

Ersetzungsprozesse 

Velarisierung  Teddy → Keggy 

Öffnung /Glottalisierung Physiolog. ist nur /ʀ/ → [h] Feder → Heder 

Entstimmlichung Physiolog. in C-Verbindungen baden → paten 

Denasalierung Ersetzung eines Nasals Nase → Dase 

Lateralisierung Ersetzung durch /l/ Nadel → Ladel 

Vokalprozesse  Löwe → Lewe 

Strukturprozesse 

Addition  Haus → Haust 

Elision initialer C  Dach → Ach 

Elision finaler C Physiolog. ist nur Elision des finalen /l/ Baum → Bau 

Elision betonter Silben  Tomate → Tote 

Tab. 3: Ungewöhnliche phonologische Prozesse 

lt. Fox 2003; Weinrich & Zehner 2003; zit.nach Konopatsch (2006:55) 

Bei den oben angeführten Prozessen handelt es sich in erster Linie um pathologisch-

phonologische Prozesse (bis auf kleine Einschränkungen). Physiologisch-phonologische 

Prozesse sind z.B. Rückverlagerungen der Konsonanten /ʃ / und /ç/; nicht regelmäßig 

auftretende Plosivierungen; pathologisch-phonologische Prozesse bilden jene Fehlleis-

tungen in der Produktion, die nicht in der Sprachentwicklung auftreten sollten, und da-

her auch nicht entwicklungsbedingt sind; insbesondere treten pathologische Prozesse 

bei sprachauffälligen Kindern mit regelmäßiger Häufigkeit auf. Ein pathologischer Pro-

zess ist z.B., wenn das Kind alle Frikative plosiviert (vgl. Fox 2003:111f). 

Phonologischen Auffälligkeiten kann man mittels phonologischer Prozesse kate-

gorisieren und beschreiben. Dadurch kann man erkennen, ob die Fehler konsequent, in-

konsequent, konstant oder inkonstant auftreten, was wiederum hilfreich ist, wenn man 

mit einer logopädischen Therapie beginnen möchte. Denn man muss den verschiedenen 

Problemen unterschiedlich entgegenwirken. Im Folgenden möchte ich diese phonolo-

gischen Prozesse erläutern und zu den einzelnen Punkten auch Beispiele anführen; eini-

ge Beispiele stammen aus der vorliegenden Datenbank, andere wiederum habe ich aus 

der Literatur übernommen. 
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02.04.05. Phonologische Prozesse 

Phonologische Prozesse sind systematische Veränderungen der distinkti-

ven phonologischen Einheiten (d.h. Phoneme bzw. Segmente) einer Spra-

che, durch welche sich die phonetischen Oberflächenformen verwandter 

Wörter bzw. lexikalischer Morpheme aufeinander beziehen lassen (Grass-

egger 2004
2
:109). 

Während des kindlichen Spracherwerbs ist es ganz natürlich, dass nicht jedes Wort von 

Beginn an richtig artikuliert wird; diese Abweichungen werden durch unterschiedliche 

phonologische Prozesse erfasst. Phonologische Prozesse eröffnen uns die Möglichkeit 

Generalisierungen der kindlichen Sprache zu erfassen, und durch diese Prozesse auch zu 

beschreiben. Sie entsprechen laut Leonard (1998:74) „einem systematischen Lautwan-

del, der entweder ganze Lautklassen oder ganze Lautsequenzen betreffen kann“. Laut 

Grassegger (2004
2
:112; 116) wirken sich die phonologischen Prozesse unterschiedlich 

auf die Wortformen aus, denn man kann silbenstrukturverändernde Prozesse (Addition, 

Tilgung, Metathese) sowie segmentverändernde Prozesse (Assimilationsprozesse) un-

terscheiden. In diesem Zusammenhang ist es allerdings noch wichtig zu erwähnen, dass 

nicht alle phonologischen Prozesse auf eine fehlerhafte bzw. abweichende Artikulation 

zurückgeführt werden können. Denn in unserer Alltagssprache gibt es einige phonolo-

gische Prozesse, die als eine Art von Artikulationserleichterung betrachtet werden kön-

nen, und nicht als phonologische Fehlleistung. Diesbezüglich kann man obligatorische 

und optionale phonologische Prozesse unterscheiden. D.h., dass es innerhalb einer 

Sprache bestimmte Prozesse gibt, die immer zur Anwendung kommen müssen, wie z.B. 

im Deutschen die Auslautverhärtung. Aber es gibt auch optionale Prozesse, die insbe-

sondere in (österreichisch-deutschen) dialektalen Äußerungen Verwendung finden, bei-

spielsweise eine Monophthongierung (braucht → brocht) oder eine Diphthongierung 

(das → deis). Optionale Prozesse können den Redefluss erleichtern, führen aber auch zu 

einer undeutlicheren Aussprache. Dies geschieht in erster Linie in informellen kommu-

nikativen Situationen (vgl. Ramers 2001
2
:65ff.); siehe diesbzgl. „Lenitionen“ von 

Donegan & Stampe (1979:142f). 

Im Folgenden möchte ich die unterschiedlichen silbenstruktur- sowie segmentverän-

dernden Prozesse im Detail (samt Beispiele) erläutern. 
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02.04.05.01. Silbenstrukturverändernde Prozesse 

Laut Grassegger (2004
2
) wird bei silbenstrukturverändernden Prozessen die Silbenzahl 

reduziert (Tilgung), vergrößert (Addition), oder bleibt gleich, die Laute werden umge-

stellt (Metathese) oder die Silbenzahl bleibt gleich, aber bestimmte Laute werden ersetzt 

(Substitution). 

02.04.05.01.01. Tilgung (Elision) 

Bei diesem Prozess werden einzelne Segmente bzw. in manchen Fällen auch ganze Sil-

ben gelöscht, dadurch werden beispielsweise mehrsilbige Wörter vereinfacht. Dies hat 

den Zweck, dass ein Wort leichter artikulierbar wird. In der Regel werden unbetonte 

Silben getilgt, allerdings kann ein Segment der ausfallenden Silbe in der Betonten 

wieder auftreten. Tilgungen von Einzelsegmenten treten überwiegend als Tilgungen fi-

naler Konsonanten oder als Reduktion von Konsonantencluster auf. Eine finale Konso-

nantentilgung führt zu einer natürlicheren Silbenstruktur, z.B. zur Silbenstruktur CV, 

die einer offenen Silbe entspricht (vgl. Grassegger 2004
2
:124): 

Beispiel: TIL_bringt_<b  rɪn>;TFCC_gt<0 

03.04.05.01.02. Addition (Epenthese) 

Bei einer Addition (Epenthese) wird ein Laut hinzugefügt, wobei auch wieder eine na-

türlichere Silbenstruktur entstehen kann. So ist die Addition eines Konsonanten vor ei-

nem vokalisch anlautenden Zielwort ebenso eine Möglichkeit, um eine optimalere CV-

Silbenstruktur zu bekommen, wie das Hinzufügen eines Vokals im Auslaut (zwischen 

zwei Konsonanten); andererseits können auch komplexere Silben entstehen. Das kombi-

nierte Auftreten von Prozessen ist auch möglich, wenn beispielsweise neben der Konso-

nanten- bzw. Vokaladdition gleichzeitig eine Elision durchgeführt wird. Laut Grass-

egger (2004
2
) treten Epenthesen relativ häufig bei kindlichen Sprachentwicklungsstö-

rungen auf. Eine Reduplikation (Silbenwiederholung) würde man auch als Additions-

prozess bezeichnen (vgl. Grassegger 2004
2
:125). 

Beispiel: ADD_augelassen_<'ausgɛglas  n> 
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02.04.05.01.03. Metathese (Transposition) 

Bei diesem Prozess werden Elemente innerhalb eines Wortes umgestellt. Da in unserem 

Korpus keine Metathese auftaucht, entnehme ich das folgende Beispiel von Grassegger 

(2004
2
:125f): 

Beispiel: „Gruke“ statt „Gurke“ 

Metathesen kann man auch im österreichischen Dialekt finden (Grassegger 2004
2
:115): 

Beispiel: umgangssprachlich „Wespe“ vs. dialektal „Wepse“ 

02.04.05.01.04. Substitution (Ersetzung) 

Unter Substitution versteht man laut Grassegger (2004
2
), wenn ein Segment durch ein 

anderes ersetzt wird. Bei Substitutionen wird in der Regel die Silbenzahl des Zielwortes 

beibehalten, und es wird einfach ein bestimmtes Segment des Zielwortes durch ein 

anderes realisiert, wobei das ersetzte Segment in einem oder mehreren Merkmalen mit 

dem eigentlichen Zielsegment übereinstimmen kann (vgl. Grassegger 2004
2
:126): 

Eine eingehende phonetische Analyse zeigt aber oft, dass die artikulatorischen Merk-

male dieses Ersatzlautes mit den Umgebungslauten im Zielwort bzw. in der 

abweichenden Realisation teilweise oder ganz übereinstimmen, man könnte auch sagen 

„harmonisieren” (Grassegger 2004
2
:126). 

Daher wird der Substitutionsprozess in manchen Fällen auch als Harmonisierungs- bzw. 

als Assimilationsprozess bezeichnet; passen sich die Laute ihrer lautlichen Umgebung 

nicht an, gelten diese Ersatzlaute als Substitutionen im engeren Sinne (Grassegger 

2004
2
:126). Allerdings sind „Substitutionen keineswegs zufällig, sondern folgen einer 

gewissen phonetisch-phonologischen Systematik“ (Grassegger 2004
2
:127). In der Regel 

treten eher Konsonantensubstitutionen auf; Vokalsubstitutionen bilden eher die Aus-

nahme. Werden Konsonanten substituiert, unterscheiden sich der Ziellaut und der Er-

satzlaut lediglich durch ein artikulatorisches Merkmal, d.h., sie unterscheiden sich hin-

sichtlich ihrer Artikulationsart, ihrem Artikulationsort oder ihrer Stimmtonbeteiligung 

(stimmhaft vs. stimmlos). Diese Beschreibung hinsichtlich der Substitutionen ist aller-

dings ziemlich vereinfacht ausgedrückt. Möchte man den Artikulationsort des Ersatzlau-

tes besser beschreiben, kann man folgende Prozessbezeichnungen verwenden (Grass-

egger 2004
2
:127): 
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 Alveolarisierung: Vorverlagerung von hinteren Konsonanten 

 Beispiel: SUB_schau_<sa  >;SUB-C_ʃ<s 

 Velarisierung: Rückverlagerung von vorderen Konsonanten 

 Beispiel: SUB_Nasenbluten_<nɐs  nglʊtɛ n>;SUB-C_b<g 

 Labialisierung: beschreibt den Artikulationsort des Ersatzlautes 

Weicht hingegen der Artikulationsort ab, verweisen folgende Bezeichnungen auf den 

auftretenden Prozess (Grassegger 2004
2
:128): 

 Plosivierung: Frikative werden durch Plosive ersetzt 

 Beispiel: SUB_auffressen_<a  fpʁɛsn> 

 Frikativierung: Ersatzlaut entspricht einem Frikativ 

 Beispiel: SUB_dann_<d  ɐf> 

 Affrizierung: Affrikate verliert den Plosivlaut 

 Beispiel: AFF_Pferd_<'fɛɐ t> 

02.04.05.02. Segmentverändernde Prozesse 

Bei segmentverändernden Prozessen bzw. bei Ersetzungsprozessen, ändert sich laut 

Grassegger (2004
2
:116) nichts an der Silbenzahl, es werden lediglich Laute einander an-

gepasst, um beispielsweise eine Artikulationserleichterung zu erreichen. 

02.04.05.02.01. Assimilation 

Assimilationen entsprechen Substitutionen im weiteren Sinne. 

Im Gegensatz zu den Substitutionen im engeren Sinne beruhen die hier entstehenden 

Ersatzlaute auf Prozessen, die aller verschiedenen Arten der Assimilation 

widerspiegeln, dies sind Kontakt- und Fernassimilation sowie totale/partielle/progressi-

ve/regressive Assimilation (Grassegger 2004
2
:128). 

Bei einer totalen progressiven Assimilation (Perseveration) wird der vorangehende Laut 

wiederholt, bei einer totalen regressiven Assimilation (Antizipation) kommt es zu einer 

Vorwegnahme  eines nachfolgenden Lautes (Grassegger 2004
2
:128). 

Monophthongierungen fallen in die Kategorie Assimilationen. Obwohl man auf den 

ersten Blick meinen könnte, dass es sich hier um einen eigenständigen Prozess handelt, 
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so erkennt man bei genauerer Analyse, dass eine Reihe von Assimilationen zu einer 

Monophthongierung führen. Das Ziel ist ebenfalls eine Artikulationserleichterung. Da 

es dadurch zu einer Perzeptionsverschlechterung kommt, versucht man durch eine Er-

satzlängung wieder an Verständlichkeit zu gewinnen (vgl. Moosmüller 1987:9). 

Beispiel: MONOPH_braucht_<b  ʀ  xt> 

 

02.04.05.03. Wie lange treten die phonologischen Prozesse auf? 

Wie bereits erwähnt, stellen die verschiedenen phonologischen Prozesse während des 

kindlichen Erstspracherwerbs keine Besonderheit dar. Allerdings sollte man ab einem 

bestimmten Alter (siehe Tab. 4) kaum bis gar keine Prozesse mehr beobachten können. 

In der Literatur findet man verschiedene Angaben, ab welchem Zeitpunkt bestimmte 

phonologische Prozesse eigentlich nicht mehr auftreten sollten. 

Im Folgenden präsentiere ich eine Zusammenstellung, die ich von Fox (2003:72ff.) 

bzw. von Siegmüller (2006:32f) übernommen habe. In der ersten Spalte wird angege-

ben, um welchen phonologischen Prozess es sich ganz allgemein handelt, in der zweiten 

Spalte wird die Spezifizierung des Prozesses angeführt, und in der dritten Spalte ein 

Beispiel dazu. Die Beispiele stammen einerseits von Siegmüller (2006) bzw. Fox (2003) 

sowie zum anderen Teil aus der vorliegenden Datenbank: 

 

 Phonologische Prozesse Beispiel 

bis ca. 02;06,00 Jahren 

Strukturproz. Tilgung finaler C (außer /l/) mit_<mɪ> 

Substitutionsproz. 

Stimmgebung 

(Lenisierung/Voicing/Sonorierung von 

Plosiven z.B.: /p/ zu [b]) 

Karotte_<gaʀ tɛ > 

Vorverlagerung des velaren Nasals /ŋ/ zu 

[n] in wortmedialer und -finaler Position 
Ring_<ʀin> 

Tab. 4a: Welche phonologischen Prozesse treten bis zu welcher Altersgrenze auf 

lt. Siegmüller (2006:32f) bzw. Fox (2003:72ff.) 
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bis ca. 03;00,00 Jahren 

Strukturproz. Auslassung initialer C-Verbindungen Karotte_<ʀ tɛ > 

Substitutionsproz. 

Plosivierung von Frikativen auffressen_<a  fpʀɛsn> 

Deaffrizierung von /ts/ zu [s] Katze_<kase> 

Glottalisierung:  

Öffnung bzw. glottale Ersetzung 
Ring_<hiŋ> 

Rückverlagerung von /z/, /s/, /ʃ/ zu /ç/ (ins-

besondere in wortmedialer Position) 
Schiff_<çif> 

Vorverlagerung velarer Plosive: /k/ zu [t] Karotten_<bɛl tn> 

bis ca. 03;06,00 Jahren 

Strukturproz. 

Auslassung unbetonter Silben Krokodil_<di:l> 

Reduktion von medialer Mehrfachkonso-

nanz 
Luftballon_<lufbl :n> 

bis ca. 04;00,00 Jahren 

 

Strukturproz. 

Auslassung von /g/ in unbetonter Silben 

bei den Präfixen /ge/ und /gi/ 
geflogen_<ɛ’fo:g ɛn> 

Auslassung des finalen C /l/ nach /ə/ Nudel_<nu:de> 

Substitutionsproz. Vorverlagerung der Sibilanten /ʃ/ und /ç/ 

zu [z] oder [s] 
schau_<sa  > 

 

Assimilationsproz. 

Regressive Assimilation Karotten_<taʀ tɛn> 

Kontaktassimilation /tʀ/, /dʀ/ zu /kʀ/ oder 

/gʀ/ 
Traum_<kraum> 

bis ca. 04;06,00 Jahren 

 

Strukturproz. 

Reduktion von wortinitialer und wortfina-

ler Mehrfachkonsonanz 
bringt_<b rɪn> 

wortmediale Reduktion Bauernhof_<’b a  hof> 

Substitutionsproz. Entstimmlichung/Fortisierung/Devoicing 

bei C-Verbindungen: aber nur bei Plosiven 
gibt_<kɪb t> 

Tab. 4b: Welche phonologischen Prozesse treten bis zu welcher Altersgrenze auf  

lt. Siegmüller (2006:32f) bzw. Fox (2003:72ff.) (Fortsetzung) 

Ab einem Alter von ungefähr 04;06,00 Jahren sollten die phonologischen Prozesse nur 

mehr selten bis gar nicht mehr vorkommen. Bei sprachauffälligen Kindern kann man 

aber beobachten, dass diese Prozesse sehr wohl auch noch nachher auftreten, und in 

manchen Härtefällen sogar noch in der Schulzeit zu beobachten sind. Darüber hinaus 

treten nicht nur diese entwicklungsbedingten physiologisch-phonologischen Prozesse 

auf, sondern wie bereits erwähnt, auch pathologisch-phonologische Prozesse sowie Pro-

zesse ungewöhnlicher Natur. 
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02.05. Hochsprache, Umgangssprache, Dialekt 

Bei einer der phonologischen Analyse ist nicht nur von Interesse, welche phonolo-

gischen Prozesse in der kindlichen Sprache auftauchen, sondern auch, welches sprach-

liche Register vom Kind verwendet wird; d.h., ob das Kind eher Hochsprache, Um-

gangssprache oder Dialekt verwendet, oder ob es vielleicht zwischen den einzelnen Re-

gistern hin und her wechselt. Aus diesem Grund muss bei einer phonologischen Analyse 

auch dieser Aspekt beleuchtet werden. 

Die erste Frage, die in diesem Zusammenhang auftaucht ist: Welche Sprache 

spricht man eigentlich in Österreich? Kann man diese Frage einfach mit „österreich-

isches-deutsch“ beantworten? Nein, denn die Antwort wäre zwar oberflächlich gesehen 

richtig, allerdings erfasst sie nicht die unterschiedlichen Sprachvariationen innerhalb 

von Österreich. Denn jede österreichisch-deutsch sprechende Person verwendet ver-

schiedene soziophonologische Variationen innerhalb einer kommunikativen Situation. 

In der Regel verwendet man eine andere Sprachvariation, wenn man sich in einem pri-

vaten oder in einem beruflichen Rahmen befindet. Denn selbst in diesen beiden sozialen 

Bereichen kommt es zu Abweichungen bzw. zu Switches; es macht einen Unterschied 

mit wem ich kommuniziere (z.B. ob ich mit Familienmitgliedern, Freunden, Kollegen, 

Vorgesetzten usw. spreche); diese Faktoren beeinflussen die Wahl der Sprachvariation. 

Grundsätzlich gibt es innerhalb von Österreich die beiden zentralen Pole „Hoch-

sprache“ und „Dialekt“. D.h., dass die Spannweite von gehobenen Deutsch bzw. Hoch-

sprache bis hin zu den unterschiedlichen dialektalen Variationen reicht, wobei zwischen 

der Hochsprache und dem Dialekt noch der Begriff „Umgangssprache“ ihre Berechti-

gung findet. Eine weitere Frage, die hier auftaucht, ist: Kann überhaupt eine klare Tren-

nung zwischen Hochsprache/Standardsprache, Umgangssprache und Dialekt gezogen 

werden? Wenn man sich mit der sprachlichen Situation in Österreich genauer ausein-

andersetzt, so muss man sich noch eine weitere Frage stellen: Kann man Standard-

sprache von Umgangssprache überhaupt trennen und ab wann beginnt Dialekt? Dies ist 

eine zentrale Frage, die nicht so einfach geklärt werden kann, und auch innerhalb der 
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sprachwissenschaftlichen und germanistischen Forschungen immer wieder zu Streit und 

Uneinigkeit führen. 

Unter anderem gingen Moser (1960), Reiffenstein (1968) und Wiesinger 

(1980/1983) davon aus, dass die Umgangssprache über mehrere Ebenen verfügt, die 

nicht das gleiche Prestige haben, und auch von verschiedenen gesellschaftlichen Grup-

pierungen verwendet werden. Diesbezüglich wurden unterschiedliche Unterteilungen 

vorgenommen (vgl. Moosmüller 1991:11f). Moser (1960) unterscheidet die Umgangs-

sprache in „erhöhte Volkssprache“, „Alltagssprache“, „Slang“ und „Gossensprache“; 

Wiesinger (1980/1983) unterscheidet die Sprachvariationen ganz allgemein in „Basis-

dialekt“, „Verkehrsdialekt“, „Umgangssprache“, „Standardsprache“ und „Schrift-

sprache“. Die Bezeichnungen unterscheiden sich zwar von Autor zu Autor, allerdings 

gehen sie dahingehend konform, dass es einen fließenden Übergang (Kontinuum) von 

einer Variation zur anderen gibt. D.h., es kann keine klare Grenzlinie zwischen den ein-

zelnen Sprachvarietäten gezogen werden. Reiffenstein (1968) meint diesbezüglich, dass 

die Wahl der entsprechenden Sprachvarietät davon abhängig ist, welches Ziel der 

Sprecher verfolgt, und ganz besonders, welche sprachliche Kompetenz der Sprecher 

überhaupt besitzt (siehe z.B. Schulbildung, sozioökonomischer Status der Eltern). 

Das Problem bei diesen ganzen Terminologien ist, dass sie zwar die verschiede-

nen Varietäten ein Etikett zuweisen, allerdings können sie diese sprachliche Vielfalt, 

weder durch diese Bezeichnungen genauer erklären, noch können sie die sozialen Fak-

toren, von denen diese beeinflusst werden, in Zusammenhang bringen. 

Auch bei der Beschreibung von Hochsprache, Umgangssprache und Dialekt wer-

den verschiedene Beschreibungsmodelle herangezogen: das generative Beschreibungs-

modell (beginnend bei Labov 1972), das strukturalistische Beschreibungsmodell sowie 

die Prozesse der Natürlichen Phonologie (Stampe 1972/1974, Donegan & Stampe 

1979/2009, Dressler 1985). Beim Generativen Beschreibungsmodell geht man davon 

aus, dass sowohl Hochsprache als auch Dialekt dasselbe zugrundeliegende Phonemin-

ventar besitzen. Aber sie haben nicht nur das Phonemsystem gemeinsam, sondern auch 

dieselbe Tiefenstruktur (in Bezug auf die phonologische, morphologische, semantische 

und syntaktische Ebene). Durch bestimmte Transformationsregeln kommt es zu sprach-

lichen „Abweichungen“, die auf der Oberflächenstruktur zu dialektalen Ausdrücken 
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führen (vgl. Moosmüller 1991:12). Auch in der Erforschung der verschiedenen Dialekte 

fand die Natürliche Phonologie großen Anklang. Denn die postulierten Prozesse von 

Stampe (1972/1979) bzw. Stampe & Donegan (1979/2009) behandeln nicht nur die 

Phonologie, sondern ziehen auch Faktoren wie Sprechgeschwindigkeit, Sprechsituation 

sowie Aufmerksamkeit mit ein: siehe u.a. informelle Sprechsituationen mit Entdeutlich-

ungsprozessen (Tilgungen, Assimilationen usw.) vs. formelle Sprechsituationen mit 

Verdeutlichungsprozessen (Epenthesen, Dissimilation usw.) (vgl. Moosmüller 1991:35; 

Dressler & Wodak 1982). Diesbezüglich führen Ramers (2001
2
:66) bzw. Grassegger 

(2004
2
:110) folgende phonologische Prozesse an: 

Beispiel: Epenthesen:  [p] in kommst [k mpst]  oder  [k] in Angst [aŋkst] 

Ein Unterscheidungsmerkmal zwischen Standardsprache vs. Umgangssprache bildet 

u.a. die Schwa-Tilgung (vgl. Grassegger 2003
2
:114): 

Beispiel: <Himmel> ['hɪməl] vs. <Himm'l> ['hɪml] 

<haben> ['habən] vs. <hab'n> ['ha:bm] 

Nimmt man beispielsweise das Verb „leben“, so kann man in der österreichisch-

deutschen Sprache folgendes Formenkontinuum finden (siehe Beispiel von Ramers 

2001
2
:65): 

Beispiel: 1. [le:bən] → 2. [le:bn] → 3. [le:bm] → 4. [le:m] → 5. [le:m] 

Welche dieser oben angeführten Formen produziert wird, hängt von verschiedenen Be-

dingungen ab, die Ramers (2001
2
:65) folgendermaßen definiert: 

 Lautkontext 

 Position im Satz 

 Morphologie (Flexion, Suffix) 

 Sprechtempo (fortis vs. lento) 

 Sprechstil (Hochsprache, Umgangssprache, Dialekt) 

Wie die Verteilung Hochsprache, Umgangssprache und Dialekt in der vorliegenden 

Datenbank ist, werde ich innerhalb der Analyse in Kapitel 04.01. beschreiben. 
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03. Empirische Untersuchung 

03.01. Einleitende Bemerkungen 

Innerhalb eines bestehenden internationalen Kooperationsprojektes („Narratives in 

Communicative Development Inventories“) wurden zahlreiche sprachunauffällige, 

(monolinguale) deutschsprachige Vorschulkinder im Alter von drei bis sechs Jahren 

erhoben. Vor den Aufnahmen wurden noch Elternfragebögen ausgeteilt, um zusätzliche 

Informationen über die Kinder zu erhalten; für den deutschsprachigen Raum wurde 

dieser sogenannte ACDI-I
9
 und ACDI-II von Marschik, Vollmann & Einspieler 

(2004a/2004b) entwickelt. Im Zuge dieser ersten umfangreichen Datenerhebungen ent-

standen einige Diplomarbeiten (Schwabel 2009; Bartl 2010; Strutzmann 2010; Gabel 

2012 u.a.), Artikel (e.d.) und Vorträge (e.d.) bei diversen Tagungen. Außer diesen 

(monolingualen, sprachunauffälligen) deutschsprachigen Kindern, liegen innerhalb des 

internationalen Projektes bereits Daten in den Sprachen Französisch, Dänisch, Ita-

lienisch, Kroatisch, Türkisch, Englisch, Griechisch sowie Mandarin vor. Aufgrund 

dieses bestehenden internationalen Kooperationsprojektes entstand die Idee, mittels der 

gleichen Untersuchungsmethode sprachauffällige Kinder im Vorschulalter zu unter-

suchen. Um nunmehr einen eventuellen Vergleich dieser Daten zu ermöglichen, wurden 

die erhobenen Daten in eine relationale Datenbank eingegeben, die den Vorgaben des 

internationalen Projektes (siehe CHILDES = „Child Language Data Exchange System“, 

welches von Brian MacWhinney und Catherine E. Snow in den frühen 1990er Jahren 

entwickelt wurde) entsprechen. 

Da es sich aber um sprachauffällige Kinder handelt, die sich in logopädischer 

Therapie befinden, war es notwendig die vorliegenden ACDI-I bzw. ACDI-II Frage-

bögen (Marschik et.al. 2004a/2004b), den neuen Gegebenheiten entsprechend, abzuän-

dern, denn wir benötigen sowohl einen Fragebogen für die Eltern als auch einen für die 

zuständigen Logopäden. Aus diesem Grund erweiterten bzw. ergänzten wir in Zusam-

                                                           
9
 ACDI-I = Austrian Communicative Development Inventories 
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menarbeit mit Ass.-Prof. Mag.Dr.Dr. Peter B. Marschik von der Med Uni Graz (Abt. 

Physiologie) die vorliegenden Fragebögen. Die Informationen, die wir aufgrund der 

Fragebögen erhalten haben, trugen maßgeblich zur Auswahl der Kinder bei. Darüber 

hinaus wurde allen Eltern eine Einverständniserklärung vorgelegt, denn ohne das elter-

liche Einverständnis wäre eine Aufnahme nicht möglich bzw. nicht im gesetzlichen 

Rahmen gewesen. 

03.02. Methode 

03.02.01. Auswahlkriterien 

Da wir unseren Fokus auf sprachauffällige Kinder legten, mussten wir uns zu Beginn 

der Arbeit die Frage stellen, nach welchen Kriterien wir die Kinder auswählen wollen. 

Die Diagnose „spezifische Sprachentwicklungsstörung“ legten wir als erstes Auswahl-

kriterium fest. Die Kinder wurden uns durch Logopäden/Innen zugewiesen; die Aufnah-

men erfolgten bei der Chance B in Gleisdorf sowie im Landeskrankenhaus Graz (auf 

der Kinderchirurgie bzw. in der Abteilung für Phoniatrie). Da die Diagnose in den meis-

ten Fällen von einem Logopäden alleine gestellt wurde, und nur in einigen Ausnahme-

fällen durch einen Kinderarzt abgeklärt wurde, zogen wir noch weitere Auswahlkrite-

rien hinzu. Auf Grundlage der neu erstellten Eltern- und Betreuer-Fragebögen wählten 

wir folgende Kriterien aus: 

1) Wurde ein Hörtest durchgeführt? 

2) Ergab der Hörtest Auffälligkeiten? 

3) Traten wiederkehrende Mittelohrentzündungen beim Kind auf? 

4) Hatte das Kind ernsthafte Erkrankungen und/oder Unfälle mit schweren 

Schädelverletzungen? 

5) Wortschatz des Kindes 

6) Grammatik des Kindes 

Um in unseren Datenkorpus aufgenommen werden zu können, musste ein Hörtest 

durchgeführt worden sein, der keine Auffälligkeiten zeigte; es durfte keine wieder-

kehrende Otitis media aufgetreten sein (würde sich negativ auf das kindliche Gehör aus-
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wirken). Außerdem durfte das Kind keine Verletzungen am Schädel erlitten haben (z.B. 

Schädel-Hirn-Trauma, Schädelbasisbruch). Beim Feld Wortschatz bzw. Grammatik 

konnte man wählen zwischen „sehr weit über dem Durchschnitt, über dem Durch-

schnitt, Durchschnitt, unter dem Durchschnitt, weit unter dem Durchschnitt“; für unsere 

Auswertung wählten wir nur jene Kinder aus, die unter bzw. weit unter dem Durch-

schnitt lagen. 

03.02.02. Datenerhebung 

Problematisch bei der Datenerhebung war es Kinder zu finden, bei denen lediglich eine 

„spezifische Sprachentwicklungsstörung“ diagnostiziert wurde, da bei manchen Kindern 

z.B. eine allgemeine Entwicklungsverzögerung festgestellt wurde. Diese Kinder 

konnten dann nicht in unseren Korpus aufgenommen werden. Nachdem das erste Aus-

wahlkriterium erfüllt war, mussten auch die Weiteren geprüft werden: Wurde der Hör-

test positiv bestanden und hat das Kind somit ein gutes Gehör. Hier wurden wir mit dem 

nächsten Problem konfrontiert, denn oftmals sind kleine Kinder beim Hörtest nicht sehr 

kooperativ und dadurch kann manchmal kein aussagekräftiges Ergebnis getroffen wer-

den. Konnte ein Hörtest aufgrund inkooperativen Verhaltens nicht durchgeführt werden, 

und konnte nur eine Teildiagnose gestellt werden, so haben wir auch diese Kinder nicht 

im vorliegenden Datenkorpus berücksichtigt. 

Im Zuge der Datenerhebung wurden die Kinder aufgefordert drei Bildergeschichten zu 

erzählen. Dabei wurde auf Unterstützung bzw. Hilfestellung durch uns Studenten 

weitestgehend verzichtet. Man wollte damit erreichen, dass die Kinder wirklich nur das 

Erzählen, was sie von sich aus wissen. Obwohl man Hilfestellungen vermeiden wollte, 

so hat doch jede Person eine ganz eigene Art und Weise mit Kindern umzugehen, und 

sie zum Erzählen zu animieren. Dies kann natürlich auch einen Einfluss auf das Erzähl-

verhalten der Kinder haben. Bei den sprachunauffälligen Kindern wurden die Bilderge-

schichten insgesamt zwei Mal erzählt. Dies war bei unseren Kindern allerdings nicht 

möglich, da sie sich nicht so lange konzentrieren konnten und relativ schnell die Geduld 

verloren, wenn sie nicht sofort verstanden wurden. Daher liegt uns von jeder Geschichte 

nur eine Version vor. 



Gloria L. Steinwender: Phonologische Analyse von sprachauffälligen Vorschulkindern. 

 94 

03.02.03. Externe Faktoren 

Obwohl, wie bereits erwähnt, auf Hilfestellung so gut es ging verzichtet wurde, ließ es 

sich bei den sprachauffälligen Kindern nicht ganz vermeiden; denn bei sprachauf-

fälligen Kindern muss man andere Maßstäbe ansetzen. Die Kinder sind oft schüchtern, 

ängstlich, unsicher gewesen und mussten daher motiviert (durch gutes Zureden) und mit 

der Aussicht auf eine Belohnung angespornt werden, damit sie überhaupt etwas er-

zählen. Auch kann die physische bzw. psychische Tagesverfassung des Kindes bei den 

Aufnahmen nicht ganz außer Acht gelassen werden. Denn obwohl sich die Kinder in 

Therapie befanden, war es doch eine ungewohnte Situation für sie. Ungewohnt deshalb, 

weil sie zum Ersten einer fremden Person gegenüber saßen und zum Zweiten von dieser 

fremden Person über verschiedenste Dinge befragt wurden (siehe Bildergeschichten, 

freier Teil) und Aufgaben lösen mussten (siehe Testmaterial). Um die Situation etwas 

zu entschärfen, war in den meisten Fällen entweder der Logopäde/In oder eine andere 

Bezugsperson (Vater, Mutter, Oma usw.) bei den Aufnahmen anwesend. Denn je ent-

spannter das Kind war bzw. je wohler sich das Kind fühlte, desto besser war es in der 

Lage, die ihm gestellten Aufgaben zu meistern. 

03.03. Material 

03.03.01. Standardisierte Tests 

Die Aufgabe der Kinder war es, drei Bildergeschichten (jeweils bestehend aus vier Bil-

dern) zu erzählen. Diese Geschichten bekamen die kurze Bezeichnung „Luftballonge-

schichte“, „Alptraumgeschichte“ und „Hasengeschichte“ zugewiesen. Darüber hinaus 

wurden noch Subtests aus der Patholinguistischen Diagnostik (Nomen-, Verb- und Satz-

verständnis) von Kauschke & Siegmüller (2002), der AWSTR (Wortschatztest) von 

Kiese-Himmel (2005) sowie Teile des SETK von Grimm (2001) zur Testung der Se-

mantik sowie des Plurals durchgeführt. Des Weiteren wurde den Kindern noch eine Bil-

dergeschichte, die sogenannte „Katzengeschichte“, vorgelegt, bei der sie erfassen 

sollten, wer Agens und wer Patiens ist. Zuletzt wurde ihnen noch ein einziges Bild ge-
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zeigt um herauszufinden, ab wann Kinder Gleichzeitigkeit erkennen können. War das 

Kind noch nicht zu müde, wurde auch noch ein freier Teil aufgezeichnet; hier ging es 

einfach darum mit dem Kind ein ungezwungenes Gespräch zu führen und ihn über 

etwas reden bzw. erzählen zu lassen. Im Zentrum der Analyse stehen allerdings nur die 

drei Bildergeschichten (Luftballon-, Alptraum- und Hasengeschichte), die anderen erho-

benen Daten werden nicht in die Analyse miteinbezogen. 

03.03.02. Bildergeschichten 

03.03.02.01. Die Luftballongeschichte 

Geschichte 1, „Luftballongeschichte“ genannt, handelt von einem Buben, der einen 

Luftballon haben möchte. Nachdem er ihn bekommen hat, geht er glücklich und 

zufrieden nach Hause. Doch auf dem Heimweg lässt er den Luftballon aus, und dieser 

fliegt davon. Beim letzten Bild geht der Bub ohne Luftballon weinend nach Hause. 

Abb. 1: Luftballongeschichte (©Annette Karmiloff-Smith) 

Diese Geschichte bereitete den Kindern weniger Schwierigkeiten, da sie sich teilweise 

schon in derselben Situation befunden haben; allerdings wurde diese Geschichte immer 

am kürzesten (mit den wenigsten Worten) erzählt. 

03.03.02.02. Die Alptraumgeschichte 

In Geschichte 2, als „Alptraumgeschichte“ bezeichnet, geht es um ein Mädchen, das in 

seinem Bett liegt und traurig ist. Das Mädchen beginnt zu weinen, weil es denkt, dass 

Geister in seinem Zimmer sind. Die Mutter bringt ihr daraufhin einen Teddybär, mit 

dem sie dann im Arm endlich einschlafen kann. 
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Abb. 2: Alptraumgeschichte (©CDI3 Svetlana Kapalková) 

Die Kinder hatten mit dieser Geschichte insofern Schwierigkeiten, dass sie die Vogel-

perspektive der ersten beiden Bilder nicht nachvollziehen konnten bzw. auch nicht ver-

standen, warum das Kind beim ersten Bild schon weint, obwohl die „Monster“ erst 

beim zweiten Bild zu sehen sind. 

03.03.02.03. Die Hasengeschichte 

Die Geschichte 3, „Hasengeschichte“ genannt, geht es um einen Hasen und ein Pferd; 

im Zentrum der Bildergeschichte stehen allerdings die Karotten. Nachdem der Hase die 

Karotten geerntet hat, legt er sich gemütlich auf die Wiese und verspeist seine Karotten. 

Währenddessen stiehlt das Pferd den Korb mit den Karotten und galoppiert davon. 

Beim dritten Bild verfolgt der Hase das flüchtende Pferd; am letzten Bild essen sie ge-

meinsam die Karotten. 

Abb. 3: Hasengeschichte (© CDI3 Ageliki Nicolopoulou) 

Den meisten Kindern hat der Inhalt dieser Geschichte keine weiteren Schwierigkeiten 

bereitet. Die Tiere wurden erkannt und auch die Handlungen wurden richtig beschrie-

ben. Beim letzten Bild kam immer wieder die Bemerkung: „Jetzt sind sie Freunde!“. 
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03.04. Datenbank 

03.04.01. Einteilung der Kinder 

Der erhobene Datenkorpus besteht aus 34 monolingualen deutschsprachigen Kindern 

(25 Buben und 9 Mädchen) im Alter von 4 bis 6 Jahren. Aufgrund der postulierten Aus-

wahlkriterien verringerte sich der Datenkorpus auf 13 Kinder (10 Buben und 3 Mäd-

chen). Der größte Teil der Kinder musste aussortiert werden, da kein bzw. kein voll-

ständig durchgeführter Hörtest vorlag, wiederkehrende Mittelohrentzündungen bei den 

Kindern auftraten und der Wortschatz sowie die Grammatik als durchschnittlich bis 

über dem Durchschnitt bewertet wurden. 

Die Alterseinteilung bei den sprachunauffälligen Kindern erfolgte in einem Intervall 

von sechs Monaten zu insgesamt fünf Untergruppen: 

Gruppe A 03;00,00 – 03;05,30 

Gruppe B 03;06,00 – 03;11,30 

Gruppe C 04;00,00 – 04;05,30 

Gruppe D 04;06,00 – 04;11,30 

Gruppe E 05;00,00 – 05;05,30 

Gruppe F 05;06,00 – 05;11,30 

Die Altersgruppe A und B wurde bei den sprachauffälligen Kindern weggelassen, da in 

diesem Alter entweder noch gar keine Diagnose gestellt wurde, oder aber es lag bereits 

eine Diagnose vor, allerdings schnitten die Kinder bei der Untersuchung so schlecht ab, 

weil sie aktiv kaum bis gar keine Sprache produzieret haben, sodass die Daten nicht 

ausgewertet werden konnten. Für die Altersgruppe B liegen uns Daten von Zwillingen 

vor, die aber stets eine Ausnahme darstellen und anders bewertet werden müssen. Aus 

diesen angeführten Gründen mussten wir für unseren Datenkorpus eine andere Alters-

einteilung finden. Die Einteilung für die sprachauffälligen Kindern erfolgte daher in 

einem Intervall von einem Jahr, wobei die Gruppe A und B weggelassen wurden, die 

Gruppen C und D bzw. E und F wurden je zu einer Gruppe zusammengefasst; daraus 

ergeben sich folgende zwei Altersgruppen: 

Gruppe CD   04;00,00 – 04;11,30 

Gruppe EF    05;00,00 – 05;11,30 
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Die Erzählungen der Kinder wurden mittels eines Aufnahmegerätes Edirol R-09 (24-bit 

Linear PCM) akustisch aufgezeichnet; Videoaufnahmen, um die genaue Artikulation 

des Kindes für die Analyse miteinbeziehen zu können, wurden nicht erstellt. Die Bilder-

geschichten wurden dann in einer relationalen Datenbank einerseits orthographisch und 

andererseits phonologisch transkribiert eingetragen. Die empirische Analyse dieses Da-

tenkorpus greift auf die vielfach in der Phonologie gelehrten phonologischen Prozesse 

(siehe u.a. Grassegger 2004
2
; Fox 2003; Hall 2000; Stampe 1972/1979; Donegan & 

Stampe 1979/2009) zurück. 

03.04.02. Allgemeine Kodierung 

Die Daten wurden nach der Vorlage der bereits bestehenden Datenbank der sprachun-

auffälligen Kinder kodiert und analysiert. Im Folgenden möchte ich kurz die Daten-

bankstruktur beschreiben: 

1. Spalte ID (= identification) 

2. Spalte CID (= code identificfation) 

3. Spalte GRP (= group) 

4. Spalte STID (= story identification) 

5. Spalte DT (= data) 

6. Spalte SPK (= speaker) 

7. Spalte TXT (= text) 

8. Spalte PHO (= phonologische Transkription) 

9. Spalte PHO2 (= phonologische Analyse) 

Die erste Spalte „ID“ (= identification) enthält eine laufende Nummer, die jeweils einer 

Textzeile innerhalb der Datenbank entspricht. In der zweiten Spalte findet man die 

„CID“ (= code identification); diese Nummer betrifft den allgemeinen Code der jeweili-

gen Kinder, dem internationalen Projekt folgend steht „G“ für German (Muttersprache: 

Deutsch), und die darauf folgende dreistellige Zahl entspricht dem Alter des Kindes in 

Monaten, danach kommt das Geschlecht (maskulin vs. female) und schließlich die lau-

fende Nummer der sprachauffälligen Kinder (301-352). In Spalte drei wird die ent-

sprechende Altersgruppe („GRP“ = group) der Kinder eingetragen; für unsere Daten-

bank bedeutet das: Altersgruppe CD bzw. EF. In Spalte vier findet man „STID“ (= story 

identification); hier wird eingetragen, welche Geschichte das Kind erzählt, d.h. 01A = 

Luftballongeschichte, 02NEW = Alptraumgeschichte, 03A = Hasengeschichte. Die Alp-



Gloria L. Steinwender: Phonologische Analyse von sprachauffälligen Vorschulkindern. 

 99 

traumgeschichte hat in unserer Datenbank den Code 02NEW, weil die Geschichte modi-

fiziert wurde. D.h., die Bilder sind nunmehr färbig und außerdem wurde die Perspektive 

des ersten Bildes verändert. Bei den sprachunauffälligen Kindern wurde noch eine 

schwarz-weiß Version dieser Geschichte verwendet. In der fünften Spalte steht „DT“ (= 

data). Hier wird angegeben, wer die jeweilige Aussage getätigt hat, d.h., ob es sich um 

eine Aussage des Kindes (K) oder um eine Aussage eines Interviewers, einer Bezugs-

person oder eines Logopäden handelt; bei den Äußerungen von Erwachsenen findet 

man in der Spalte ein „X“. Die sechsten Spalte enthält „SPK“ (= speaker). Die Kurz-

form des Codes des jeweiligen Kindes wird hier eingetragen. Sie besteht aus dem Ge-

schlecht des Kindes („M“ für „male“ bzw. „F“ für „female“), danach kommt eine drei-

stellige Zahl, welche der Laufnummer des Kindes innerhalb des Projektes entspricht. In 

dieser Spalte verwendet man nur die Kurzform des kindlichen Codes, da die Langform 

(welche den Code für das internationale Projekt darstellt) zu unübersichtlich für die 

Analyse wäre. Wenn eine Aussage von einer Interviewerin getätigt wurde, stehen in 

dieser Spalte die Initialen der jeweiligen Studenten (AS für Andrea Schäffer, CP für 

Christian Pendl oder GS für Gloria Steinwender). In der Spalte „TXT“ (Text) werden 

orthographisch sowohl die Äußerungen der Kinder als auch die des Interviewers bzw. 

der Logopäden eingetragen. Bei der Spalte „PHO“ (= phonologische Transkription) 

findet man dann die jeweiligen phonologischen Transkriptionen der getätigten Äußerun-

gen, wobei in diesem Fall nur die Äußerungen der Kinder phonologisch transkribiert 

wurden. In der letzten, und für meine Analyse am wichtigsten, befindet sich die Spalte 

„PHO2“ (= phonologische Analyse), hier wurde die genaue phonologische Analyse der 

einzelnen kindlichen Äußerungen eingetragen. Jedes Wort wurde in dieser Spalte be-

stimmt, d.h., handelt es sich um ein Wort aus dem österreichischen Standard, aus der 

Umgangssprache bzw. Dialekt oder kann ein phonologischer Prozess (Substitution, Til-

gung, Assimilation usw.) festgestellt werden. 

Die Datenbank besteht noch aus einer Reihe von weiteren Spalten (u.a. für die 

morphologische Analyse bzw. zur Analyse der Erzählstrukturen); allerdings sind diese 

Spalten für die phonologische Analyse nicht von Bedeutung, und daher werde ich auch 

nicht weiter darauf eingehen. 
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Zu Beginn jeder Bildergeschichte findet man den sogenannten „Header“ (= HDR), da-

mit man erkennen kann, wo das nächste Kind mit der Geschichte beginnt bzw. wo die 

Erzählung des Kindes endet. Im Folgenden führe ich ein Transkriptionsbeispiel aus der 

Datenbank (samt „Header“) an: 

 

CID  GRP STID DT SPK TXT 

G071M344  EF 03A X HDR @Begin 

G071M344  EF 03A X HDR @Age of CHI: 05;11,10 

G071M344  EF 03A X HDR @Birth of CHI: 20031229 

G071M344  EF 03A X HDR @Sex of CHI: male 

G071M344  EF 03A X HDR @ID of CHI: 344 

G071M344  EF 03A X HDR @Language: German 

G071M344  EF 03A X HDR @Transcriber: Gloria Steinwender 

G071M344  EF 03A X HDR @Reliability: Ralf Vollmann 

G071M344  EF 03A X HDR @Location: Logopädin Berger 

G071M344  EF 03A X HDR @Date of Situation: 20091209 

G071M344  EF 03A X HDR @Situation: bunny & horse story 

G071M344  EF 03A K M344 Eine_<ɐ:> Karotte_<ɭ tɛ> essen. 

G071M344  EF 03A K M344 Die Pony_<b nɪ> isst_<ɭɪst> eine_<ɐ:> 

G071M344  EF 03A K M344 Karotte_<ɭ tɛ>  

G071M344  EF 03A K M344 Pony_<b nɪ> wegnehmen_<vaɛ knɛ:mɛ n> 

G071M344  EF 03A K M344 das_<d ɛɪ s > . 

Abb. 4: Beispiel aus der Datenbank (I) 

Die Spalten PHO bzw. PHO2, des oben angeführten Kindes, stellt sich in der Daten-

bank folgendermaßen dar: 

 

PHO   PHO2 

ɐ: ɭ tɛ ɛsn   DIA_eine_<ɐ:> SUB_TIL_Karotte_<ɭ tɛ> UGS_essen_<ɛsn> 

dɪ b nɪ ɭɪst ɐ: ɭ tɛ UGS_die_<dɪ> SUB_Pony_<b nɪ> ADD_isst_<ɭɪst> 

DIA_eine_<ɐ:> SUB_TIL_Karotte_<ɭ tɛ> 

b nɪ vaɛ knɛ:mɛ n d ɛɪ s  SUB_Pony_<b nɪ> DIA_wegnehmen_<vaɛ knɛ:mɛ n> 

DIA_das_<d ɛɪ s > 

Abb. 5: Beispiel aus der Datenbank (II) 

Bereits in der TXT-Spalte habe ich die abweichenden Produktionen notiert (nicht nur in 

der Analysespalte PHO2), denn dadurch konnte ich innerhalb der Datenbank ein ent-

sprechendes Wörterbuch erstellen. D.h., man konnte mittels des erstellten Wörterbuches 

auszählen, wie oft ein bestimmtes Wort produziert wurde, und in Folge dessen auch wie 

oft es richtig bzw. falsch auftrat. 
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04.03.02.01. Kodierung der phonologischen Analyse 

Innerhalb der phonologischen Analyse verwende ich ebenfalls auch eine Reihe von Ab-

kürzungen, die ich kurz erklären werde. Zunächst möchte ich festhalten, dass jedes 

Wort, dass von einem Kind geäußert wurde, in der Datenbank kategorisiert wurde; d.h., 

ob es sich bei der kindlichen Äußerungen um einen umgangssprachlichen (UGS), dia-

lektalen (DIA), neutralen (NEUT) Ausdruck handelte, oder ob ein phonologischer Pro-

zess zu beobachten war. Die phonologischen Prozesse wurden in der Folge auch weiter 

bestimmt und mit den entsprechenden Abkürzungen versehen: Substitution (SUB), Til-

gung (TIL), Substitution und Tilgung (SUB + TIL), Affrizierung (AFF) und Addidtion 

(ADD). Bei den Substitutionen wurde darüber hinaus noch eine Unterscheidung dahin-

gehend getroffen, ob ein Konsonant oder ein Vokal ersetzt wurden; auch die Tilgungen 

unterschied ich dahingehend, ob ein Konsonant bzw. Konsonantencluster im An-, In- 

oder Auslaut getilgt wurde. 

03.05. Ziel 

Ziel dieser Analyse ist es zu zeigen, ob sprachauffällige Kinder tatsächlich mehr phono-

logische Prozesse in ihrer Produktion aufweisen, und ob Prozesse ungewöhnlicher Na-

tur zu beobachten sind. Denn, wie ich bereits erwähnt habe, kann man bei allen Kindern 

während des Spracherwerbs entwicklungsbedingte phonologische Prozesse feststellen, 

allerdings überwinden sprachunauffällige Kinder diese im Verlauf des Erstspracher-

werbs. Treten bei sprachauffälligen Kindern zahlreiche Prozesse auf, so wird dies in den 

meisten Fällen einfach auf eine Verzögerung innerhalb der Sprachentwicklung zurück-

geführt, d.h., man nimmt einfach an, dass sprachauffällige Kinder länger typische 

Sprachentwicklungsfehler machen als ihr gleichaltrigen Kameraden. Damit die Kinder 

diese Verzögerung aufholen, bekommen sie in den meisten Fällen logopädische Thera-

pie, wie die Kinder im vorliegenden Datenkorpus. Ziel von solchen Untersuchungen ist 

es, den typischen und normalen Spracherwerb besser verstehen und nachvollziehen zu 

können und in Folge dessen, aufgrund von Testungen, ein Screening-Verfahren zu er-

stellen, um die Fehler genauer kategorisieren zu können, damit man den betroffenen 

Kindern effizientere Therapien ermöglichen kann. 
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04. Analyse 

Im Vorfeld möchte ich noch anführen, dass die Geschichten (in der Regel) den Kindern 

in der gleichen Reihenfolge vorgelegt wurden, d.h., zuerst die „Luftballongeschichte“, 

dann die „Alptraumgeschichte“ und zuletzt die „Hasengeschichte“. Man kann in der 

Auswertung feststellen, dass sich die Kinder zur „Luftballongeschichte“ nicht sehr aus-

führlich geäußert haben. Dies könnte man auf die Tatsache zurückführen, dass sie unter 

Umständen noch mit der Situation etwas überfordert waren, und sich deshalb nicht 

getraut haben, mehr zu erzählen; denn die Anzahl der Äußerungen nimmt mit den Ge-

schichten kontinuierlich zu. Hätte man bei einem zweiten Durchgang die Reihenfolge 

der Geschichten geändert, käme man vielleicht zu einem anderen Ergebnis. 

04.01. Umgangssprache vs. Dialekt in der Datenbank 

Die Kinder stammen sowohl aus dem ländlichen Gebiet als auch aus dem städtischen 

Raum, daher findet man sowohl umgangssprachliche als auch dialektale Wortäußerun-

gen in der kindlichen Sprache vor. Innerhalb der Datenbank werden also nicht nur die 

phonologischen Fehlleistungen bestimmt, sondern auch, welche soziophonologische 

Variation (umgangssprachliche vs. dialektale Form) das Kind verwendet. Als Umgangs-

sprache kategorisiere ich jene Wörter, die auch in formellen Situationen verwendet wer-

den, und keinen dialektalen Charakter aufweisen. D.h., dass bei umgangssprachlichen 

Ausdrücken es zu keinen vokalischen Alternationen (= Diphthongierungen, Monoph-

thongierungen) kommt, und auch andere phonologische Prozesse nicht beobachtet wer-

den können. Diese Wörter wurden von mir in der Analyse als UGS (= Umgangs-

sprache) kategorisiert: 

Beispiel: UGS_Pferd_<pfɛɐ t> 

UGS_Karotte_<kar :tɛ > 

UGS_weint_<v  aɛ nt> 

Im Zusammenhang mit der Umgangssprache wird z.B. das Wort „Luftballon“ auch 

dann als richtig (= „UGS“) gewertet, wenn es als „Lufballon“ produziert wird. Denn 
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hier handelt es sich um keine Tilgung des Lautes /t/, sondern einfach um einen Entdeut-

lichungsprozess (siehe Lenition bei Stampe & Donegan 1979:142) in einer informellen 

Sprechsituation. D.h., wenn man ohne viel nachzudenken, in einer familiären bzw. pri-

vaten Umgebung spricht, dann ist die Produktion von „Lufballon“ als normal und um-

gangssprachlich einzustufen; würde man jedoch ganz deutlich und konzentriert artiku-

lieren, dann würde man „Luftballon“ produzieren, und es würde sich hier um einen Ver-

deutlichungsprozess (siehe Fortitionen bei Donegan & Stampe 1979:142f) handeln. In 

diesem letzten Fall müsste man als weitere Kategorie „Standardsprache“ (STD) ein-

führen, was ich aber für den vorliegenden Datenkorpus für nicht notwendig erachtet 

habe. Eine weitere Kategorie bilden die „neutralen Ausdrücke“ (= NEUT). Darunter 

verstehe ich jene Wörter, die sowohl in der Umgangssprache als auch im Dialekt ver-

wendet werden können, und keinen Entdeutlichungsprozessen bzw. vokalischen oder 

sonstigen Alternationen unterliegen. D.h., dass sie in allen soziophonologischen Sprach-

variationen dieselbe Form haben. In die Kategorie „neutral“ fallen u.a.: 

Beispiel: NEUT_und_<ʊnt> 

NEUT_er_<ɛɐ > 

Innerhalb der Analyse verwende ich noch die Kategorie Dialekt (= „DIA“). Die Verteil-

ung Umgangssprache vs. Dialekt variiert von Kind zu Kind. Denn manche verwenden 

in allen drei Bildergeschichten konstant dialektale Wortäußerungen, wohingegen bei 

den anderen kaum bis gar keine festgestellt werden können. Insbesondere bei den Kin-

dern aus dem ländlichen Gebiet geht man normalerweise davon aus, dass es sich um 

dialektale Sprecher handeln müsste. Es konnte jedoch genau das Gegenteil beobachtet 

werden, denn nur bei wenigen überwog der Dialekt. Es konnte vielmehr festgestellt 

werden, dass die meisten Kinder bemüht waren, sich ganz besonders deutlich und ver-

ständlich zu äußern; sie machten teilweise Sprechpausen und überlegten genau, was und 

wie sie etwas sagen. Erst als sie sich etwas entspannten, sich in der Testsituation nicht 

mehr unsicher/unwohl fühlten, und nicht mehr so ängstlich/schüchtern waren, tauchten 

immer mehr dialektale Ausdrücke auf. Hier einige Beispiele aus dem vorliegenden 

Datenkorpus: 

Beispiel: DIA_weiß_<v  ɐ  s> DIA_ich_<i> DIA_nicht_<nɛt> 

DIA_das_<d  ɛɪ s> vs. DIA_das_<d  ɛ s  > 
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Beispiel: DIA_auch_<a:> vs. DIA_auch_< x> 

DIA_hinunter_<o:vɪ> 

DIA_warte_<v    ɐ  ʀt> 

DIA_schon_<ʃ :> 

DIA_da_<d   > 

Möchte man die oben angeführten dialektalen Wortäußerungen näher beschreiben, so 

kann man sagen, dass es zu Diphthongierungen (a < ei), Monophthongierungen (au < a), 

Tilgungen von (unbetonten) Konsonanten bzw. Konsonantenclustern usw. kommt. 

Grundsätzlich verwenden die Kinder nicht viele Verben. Es treten teilweise vokalische 

Alternationen (aber nur in der Altersgruppe CD) auf bzw. viele Verben werden dialektal 

realisiert. Folgende Verbrealisierungen sind in den beiden Altersgruppen zu beobachten: 

 Umlaute werden beispielsweise nicht realisiert: schläft_<ʃlaft> (CD) 

 es kommt auch zu einigen wenigen Monophthongierungen, z.B.: wird das Verb 

„braucht“ als <b  ʀ  xt> realisiert (entspricht einer dialektalen Form) 

 Ersetzung /i/ zu /e/: isst_<ɛst> oder wegnimmt_<vɛkne:mt> (CD, EF) 

 „sein“ wird (mit wenigen Ausnahmen) in beiden Altersgrupen vorwiegend dialektal 

realisiert: DIA_ist_<ɪ:s  > 

 „haben“ wird sowohl umgangssprachlich (CD, EF) produziert als auch dialektal 

(CD): DIA_haben_<ham> 

 „weinen“ taucht entweder im Infinitiv oder in der 3. Person, Singular auf; größten-

teils wird es in beiden Altersgruppen richtig realisiert; allerdings gibt es auch hier 

Ausnahmen: in der Altersgruppe EF kommt es bei einem Kind zu einer konsequen-

ten Ersetzung des Lautes /w/ durch /h/: SUB_weinen_<haɛ nɛn>;SUB-C_w<h 

 Formen des Verbes „(weg-)fliegen“ werden kaum verwendet; man findet in beiden 

Altersgruppen sowohl korrekte als auch fehlerhafte Realisierung, z.B.: 

 SUB_wegfliegen_<mɛg hi:g ɛn>;SUB-C_w<m;f<0;l<h (EF) 

TIL_wegfliegen_<ɛk’i:g ɛn>;TIC_w<0;TMCC_fl<0 (EF) 

Abschließend kann man festhalten, dass die Kinder in erster Linie die Umgangssprache 

verwendet bzw. zwischen Umgangssprache und Dialekt hin und her wechseln; kein 

Kind verwendet ausschließlich Dialekt. 
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04.02. Quantitative Analyse 

04.02.01. Altersgruppe CD 

In der Altersgruppe CD (04;00,00 bis 04;11,30) befinden sich acht Kinder: sechs Buben 

und zwei Mädchen. 

04.02.01.01. Allgemeine Auswertung 

Insgesamt treten 79 phonologische Prozesse auf: Substitution (43), Tilgungen (14) 

sowie Substitutionen mit Tilgungen (11); Additionen (5) und Affrizierungen (5) treten 

nur am Rande auf: 

Allgemeine Auswertung: CD

52% SUB

22% TIL

6%

ADD6%

AFF

14%

SUB + TIL

Tilgung

Substitution

Substitution + Tilgung

Affrizierung

Addition

 

Abb 6: Prozesse gesamt in der Altersgruppe CD 

Bei den Substitutionen in der Altersgruppe CD handelt es sich um progressive und reg-

ressive Assimilationen, Vorverlagerungen, Rückverlagerungen, Plosivierungen, Sono-

rierungen und Entstimmlichungen. Obwohl die Affrizierung eigentlich zur Gruppe der 

Substitutionen gehört, führe ich sie gesondert an, da es sich bei diesem Prozess um ein-

en sehr produktiven handelt, und in beiden Altersgruppen häufig auftritt. 
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04.02.01.02. Buben 

Bei den Buben treten insgesamt 60 Prozesse auf: in erster Linie Substitutionen (34), 

dann Tilgungen (13), Substitutionen mit Tilgungen (6), Additionen (5) und Affrizierun-

gen (2): 

Fehler Buben gesamt (CD)

10%

SUB + TIL

3%

AFF

8%

ADD

25% TIL

54% SUB

Tilgung

Substitution

Substitution + Tilgung

Affrizierung

Addition

 

Abb. 7: Prozesse gesamt bei den Buben in der Altersgruppe CD 

04.02.01.03. Mädchen 

In der Altersgruppe CD befinden sich nur zwei Mädchen, wobei bei einem Mädchen 

keinerlei phonologische Prozesse auftreten; beim anderen sind insgesamt 19 Prozesse 

zu beobachten: Substitutionen (9), Substitutionen mit Tilgungen (5), Affrizierungen (3) 

und Tilgungen (2), aber keine Additionen: 

Fehler Mädchen gesamt (CD)

47% SUB

26%

SUB + TIL 


11%

TIL

16% AFF
Tilgung

Substitution

Substitution + Tilgung

Affrizierung

 

Abb. 8: Prozesse gesamt bei den Mädchen in der Altersgruppe CD 
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04.02.01.04. Schlüsselwörter 

Beim Wort „Luftballon“ treten in erster Linie Substitutionen (Rückverlagerungen, kon-

sequente progressive Assimilationen, Entstimmlichungen) auf; kommt es zu einer 

Tilgung, so wird in erster Linie ein medialer Konsonant bzw. Vokal getilgt. Darüber 

hinaus treten noch zwei Substitutionen in Verbindung mit Tilgungen sowie eine Addi-

tion auf; korrekt wird Luftballon in der Altersgruppe CD insgesamt sechs Mal produ-

ziert: 
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Abb. 9: „Luftballon“ (CD) 

Auch beim Wort „Karotte“ überwiegen die Substitutionen (regressive Assimilation und 

konsequente Sonorierung); des Weiteren treten noch zwei Tilgungen sowie drei Substi-

tutionen mit Tilgung auf; Karotte wird insgesamt 10 Mal korrekt produziert: 
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Abb. 10: „Karotte“ (CD) 
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Das Wort „Pferd“ wird entweder konsequent als „Ferd“ (Affrizierung) oder aber richtig 

realisiert. „Hase“ hingegen wird - mit einer Ausnahme (/a:sɛ /) - stets richtig produziert. 

Auch bei den Substantiven „Bub“ und „Teddybär“ konnten keine Abweichungen fest-

gestellt werden.  

Abschließend kann man noch festhalten, dass falsch realisierte Wörter auch im Verlauf 

der Erzählung konsequent falsch realisiert werden; bei richtig realisierten Wörtern treten 

auch während der Erzählung in der Regel keine abweichenden Produktionen auf. 

04.02.02. Altersgruppe EF 

In der Altersgruppe EF (05;00,00 bis 05;11,30) befinden sich fünf Kinder: vier Buben 

und ein Mädchen. 

04.02.02.01. Allgemeine Auswertung 

Insgesamt treten 79 phonologische Prozesse auf: der Prozess der Substitution (31) ist 

wiederum vorherrschend, gefolgt von Tilgungen (21), Substitutionen mit Tilgungen 

(12), Affrizierungen (10) sowie Additionen (5): 

Allgemeine Auswertung: EF

13% AFF

15%

SUB + TIL

39% SUB

27% TIL

6% ADD

Tilgung

Substitution

Substitution + Tilgung

Affrizierung

Addition

 

Abb. 11: Prozesse gesamt in der Altersgruppe EF 

Obwohl sich in der Altersgruppe EF nur fünf Kinder befinden, sind gleich viele phono-

logische Prozesse aufgetreten wie in der Altersgruppe CD mit insgesamt 8 Kindern. 
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04.02.02.02. Buben 

Bei den Buben treten folgende 58 Prozesse auf: Substitutionen (31), Affrizierungen 

(10), Substitutionen mit Tilgungen (8), Tilgungen (5) sowie Additionen (4): 

Fehler Buben gesamt (EF)

53% SUB

9% TIL

7% ADD
17% AFF

14%

SUB + TIL

Tilgung

Substitution

Substitution + Tilgung

Affrizierung

Addition

 

Abb. 12: Prozesse gesamt bei den Buben in der Altersgruppe EF 

04.02.02.03. Mädchen 

In der Altersgruppe EF befindet sich nur ein Mädchen, bei dem insgesamt 20 phonolo-

gische Prozesse auftreten: in erster Linie Tilgungen (16), einige Substitutionen mit Til-

gungen (4), aber keine Substitutionen oder Affrizierungen und auch keine Additionen. 

04.02.02.04. Schlüsselwörter 

Bei den Schlüsselwörtern tauchen einige phonologische Prozesse auf: 

 „Teddybär“: eine Substitution (SUB_Teddybär_<tɛ:d i:ba >), ansonsten richtig 

 „Hase“: zwei Tilgungen (Tilgung initialer C), ansonsten richtig 

 „Bub“: wird immer richtig realisiert 

 „Luftballon“: wird entweder gar nicht oder aber abweichend produziert 

 „Karotte“: wird nur abweichend und nie richtig realisiert 

 „Pferd“: wird in erster Linie affriziert (wie schon in der Altersgruppe CD); weiters 

treten noch zwei Substitutionen (Sonorierung) sowie fünf korrekte Formen auf 

Auf der folgenden Seite stelle die Schlüsselwörter „Luftballon“, „Karotte“, und „Pferd“ 

graphisch dar, d.h., welche bzw. wie viele phonologische Prozesse treten auf, und gibt 

es auch richtige Wortrealisierungen: 
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Abb. 13: „Luftballon“ (EF) 
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Abb. 14: „Karotte“ (EF) 
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Abb. 15: „Pferd“ (EF) 
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04.03. Qualitative Analyse 

In diesem Kapitel rücken die einzelnen Kinder in den Mittelpunkt, d.h., welche phono-

logischen Prozesse treten bei den einzelnen Kindern auf, welche Fehler sind vorherr-

schend bzw. treten die Fehler konsequent/inkonsequent, konstant/inkonstant auf. 

04.03.01. Altersgruppe CD 

04.03.01.01. G050M327 

Das Kind G050M327 war bei der Aufnahme 04;06,14 Jahre alt und befindet sich seit 

über zwei Jahren in Therapie am Landeskrankenhaus Graz, Abteilung Phoniatrie; die lo-

gopädische Diagnose lautet: Sprachentwicklungsverzögerung. Im folgenden Diagramm 

stelle ich sowohl die korrekten als auch die abweichenden Produktionen von allen drei 

Bildergeschichten dar; insgesamt konnten 28 phonologische Prozesse beobachtet wer-

den: 
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Abb. 16: Äußerungen und Prozesse gesamt bei Kind G050M327 

Auswertung Story 01A 

In der „Luftballongeschichte“ verwendet das Kind in erster Linie die Umgangssprache, 

und ungefähr im selben Ausmaß neutrale bzw. dialektale Ausdrücke. Insgesamt treten 

elf phonologische Prozesse auf, u.a. folgende: 
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 Phonologischer Prozess Beispiel 

Silbenstrukturverändernde 

Prozesse 

Tilgung initialer C traurig_<ʁa  ʁɪg > 

Tilgung initialer CC mitnimmt_<tnɪmt> 

Substitutionsprozesse Frikativierung dann_<d ɐf> 

Vorverlagerung schau_<sa  > 

Substitution + Tilgung Rückverlagerung + Tilgung Ballon_<b ɭ ŋ> 

Tab. 6: Phonologische Prozesse in Story 01A bei Kind G050M327 

Auswertung Story 02NEW 

Bei der zweiten Geschichte verwendet das Kind in erster Linie die Umgangssprache, 

wenige neutrale und nur zwei dialektale Ausdrücke. Es treten jeweils eine Addition 

sowie eine Tilgung auf. Darüber hinaus ersetzt das Kind wieder konsequent den wort-

initialen Laut /ʃ/ durch /s/; es kommt einmal zu einer Entstimmlichung: 

 

 Phonologischer Prozess Beispiel 

Substitutionsprozesse 
Vorverlagerung 

schläft_<s laft> 

schau_<s a  > 

Entstimmlichung gibt_<kɪb t> 

Tab. 7: Phonologische Prozesse in Story 02NEW bei Kind G050M327 

Auswertung Story 03A 

Auch in der dritten Geschichte überwiegt die Umgangssprache; neutrale sowie dialekta-

le Ausdrücke kommen ungefähr gleich oft vor, u.a. treten folgende phonologische Pro-

zesse auf: 

 Phonologischer Prozess Beispiel 

Silbenstrukturverändernde 

Prozesse 

Addition fressen_<fpʁɛsn> 

Tilgung initaler CC Karotte_<ʁ tɛ > 

Tilgung medialer CC Bauernhof_<'b  a  hof> 

Tilgung V Karotte_<kʁ tɛ > 

Substitutionsprozesse 

Entstimmlichung gibt_<kɪb t> 

Plosivierung auffressen_<a  fpʁɛsn> 

Affrizierung Pferde_<fɛɐ d ɛ > 

Substitution + Tilgung  u.a. Frikativierung Karotte_<xʁ tɛ > 

Tab. 8: Phonologische Prozesse in Story 03A bei Kind G050M327 



Gloria L. Steinwender: Phonologische Analyse von sprachauffälligen Vorschulkindern. 

 113 

Zusammenfassend kann man festhalten, dass die phonologischen Prozesse sowohl in-

konstant als auch konsequent auftreten: 

 Tilgungen treten in allen möglichen Positionen (An-, In- und Auslaut) auf; getilgt 

werden Plosive, Nasale, Frikative, vordere, mittlere und hintere Vokale. 

 Wortinitial wird konsequent der postalveolare, stimmlose Frikativ [ʃ] vorverlagert, 

und durch den alveolaren, stimmlosen Frikativ [s] ersetzt. 

04.03.01.02. G054M348 

Das Kind G054M348 ist bei der Aufnahme am Landeskrankenhaus Graz (Kinderklinik) 

04;06,14 Jahre alt. Zum Zeitpunkt der Aufnahme ist das Kind bereits seit fast einem 

Jahr in Therapie; die logopädische Diagnose lautet: Sprachentwicklungsverzögerung. 

Das Kind zeigt sich wenig kooperativ, und ist nicht bereit mit uns Studenten zu 

sprechen, daher führt die zuständige Logopädin die Aufnahme durch. Bei den Erzählun-

gen verwendet das Kind in erster Linie die Umgangssprache, einige neutrale und kaum 

dialektale Wörter; auch sind nur wenige phonologische Prozesse zu beobachten: 
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Abb. 17: Äußerungen und Prozesse gesamt bei Kind G054M348 

Auswertung Story 01A 

Das Kind erzählt die erste Geschichte in der Umgangssprache, und verwendet lediglich 

je zwei neutrale und zwei dialektale Ausdrücke. Der vorherrschende phonologische Pro-

zess ist die Substitution: 
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 Phonologischer Prozess Beispiel 

Substitutionsprozesse 
progressive Assimilation Luftballon_<bʊftb al :n> 

regressive Assimilation hinaufgeflogen_<hɪna  fgɛflɪ:g  t> 

Tab. 9: Phonologische Prozesse in Story 01A bei Kind G054M348 

Bei der progressiven Assimilation bzgl. des Wortes „Luftballon“ handelt es sich um 

einen konsequenten Prozess, da das Wort immer als „Buftballon“ realisiert wird. 

Das Verb „hinaufgeflogen“ wird nur einmal (abweichend) produziert, kommt ansonsten 

nicht noch einmal vor. 

Auswertung Story 02NEW 

Die zweite Geschichte wird sehr kurz erzählt, denn das Kind äußert in erster Linie um-

gangssprachliche, einen dialektalen sowie elf neutrale Ausdrücke. 

Es treten keine phonologischen Prozesse auf. 

Auswertung Story 03A 

In der dritten Geschichte kommt es zu einer Affrizierung sowie einer nicht ungewöhn-

lichen Substitution mit Tilgung:  SUB_TIL_dort_<d  at>. 

Die restlichen Wörter produziert das Kind korrekt. 

04.03.01.03. G052M324 

Kind G052M324 ist zum Zeitpunkt der Aufnahme 04;04,07 Jahre alt und bereits seit 

über einem Jahr bei der Chance B in Gleisdorf in logopädischer Therapie. 

Die Diagnose lautet: Sprachentwicklungsverzögerung. 

Da das Kind aus dem ländlichen Gebiet stammt, ist es auch nicht weiter erstaunlich, 

dass es bei seinen Erzählungen vorwiegend dialektale Ausdrücke verwendet hat. 

Das Kind erzählt insgesamt die Geschichten nur sehr kurz, daher sind nur acht phonolo-

gische Prozesse aufgetreten (Substitutionen und Tilgungen); keine Substitution mit Til-

gung, keine Addition bzw. Affrizierung: 
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Abb. 18: Äußerungen und Prozesse gesamt bei Kind G052M324 

Auswertung Story 01A 

Die erste Geschichte erzählte das Kind nur mit wenigen Worten. Es artikulierte konse-

quent <Luftballon> als /lufblon/; bei einer Substitution kann man einen dialektalen Ein-

fluss erkennen: siehe UGS_fliegt < DIA_<flɪɐ g t>. 

 

 Phonologischer Prozess Beispiel 

Silbenstrukturverändernder 

Prozess 
Tilgung Luftballon_<lʊfblo:n> 

Substitutionsprozess Plosivierung fliegt_<tlɪɐ g t> 

Tab. 10: Phonologische Prozesse in Story 01A bei Kind G052M324 

Auswertung Story 02NEW 

Auch die zweite Geschichte wird nur kurz wiedergegeben. Es überwiegen die dialekta-

len Ausdrücke und es taucht nur ein einziger phonologischer Substitutionsprozess auf, 

und zwar eine Lateralisierung: SUB_ rinnt_<lɪnt>. 

Auswertung Story 03A 

Die dritte Geschichte wird auch nur mit wenigen Worten erzählt; dialektale und um-

gangssprachliche Ausdrücke kommen in der Geschichte ziemlich gleich viele vor. Die 
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Wörter „Hase“ und „Pferd“ werden immer korrekt produziert; das Wort „Karotte“ 

taucht nur einmal - abweichend - auf: 

 

 Phonologischer Prozess Beispiel 

Substitutionsprozesse 
u.a. Vorverlagerung  Karotten_<bɛl tn> 

Entstimmlichung + Lateralisierung herbringt_<hɛɐ tlɪŋkt> 

Tab. 11: Phonologische Prozesse in Story 03A bei Kind G052M324 

Der initiale Konsonantencluster /kar/ bei <Karotten> bzw. der mediale Konsonanten-

cluster /br/ bei <herbringt> wird konstant durch /bel/ bzw. /tl/ ersetzt. 

04.03.01.04. G055M351 

G055M351 ist bei der Aufnahme 04;07,25 Jahre alt und zu diesem Zeitpunkt seit unge-

fähr drei Monaten in logopädischer Therapie; die Diagnose durch den Logopäden lautet: 

phonetisch-phonologische Sprachstörung, Dysgrammatismus, Sprachentwicklungsstö-

rung. Die Aufnahme fand am Landeskrankenhaus Graz (Abteilung Phoniatrie) statt und 

konnte erst mit Hilfe des Logopäden durchgeführt werden. Der Bub ist zu Beginn der 

Aufnahme in keiner Weise kooperativ und weigert sich, mitzuarbeiten. Erst durch gutes 

Zureden und Versprechungen kann die Testung durchgeführt werden. Das Kind ver-

wendet zum größten Teil die Umgangssprache, einige neutrale und sechs dialektale 

Ausdrücke; insgesamt traten 13 phonologische Prozesse (Substitutionen, Tilgungen, 

Additionen) auf: 
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Abb. 19: Äußerungen und Prozesse gesamt bei Kind G055M351 
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Auswertung Story 01A 

Bei der Luftballongeschichte dauert es relativ lange, und es ist viel gutes Zureden von 

Nöten bis der Bub die Geschichte erzählt. Nachdem die Ermunterung durch den Logo-

päden sowie durch die Studentin erfolgreich ist, sagt das Kind zu jedem Bild einen kur-

zen Satz. Der Bub benützt fast ausschließlich die Umgangssprache und nur einen neu-

tralen sowie einen dialektalen Ausdruck. An phonologischen Prozessen treten Addi-

tionen sowie eine Substitution auf: 

 

 Phonologischer Prozess Beispiel 

Silbenstrukturverändernder 

Prozess 
Addition Luftballon_<lʊftka:ba:l :n> 

Substitutionsprozess Entstimmlichung  Luftballon_<lʊfta:l :n> 

Tab. 12: Phonologische Prozesse in Story 01A bei Kind G052M351 

Auswertung Story 02NEW 

Bei der zweiten Geschichte brauchte das Kind ebenfalls etwas Hilfe, da ihm die Bilder 

Schwierigkeiten bereiten, daher erzählt er die Geschichte mit lediglich 14 Wörtern (10 

UGS, 1 DIA, 1 NEUT). Beim einzigen dialektalen Wort, handelt es sich um das Verb 

„schläft“, welches ohne Umlautung als /ʃlaft/ realisiert wird. 

Da das Kind kaum etwas äußert, treten auch keine phonologischen Prozesse auf. 

Auswertung Story 03A 

Die dritte Geschichte erzählt das Kind am ausführlichsten. Der Bub verwendet in erster 

Linie die Umgangssprache; neutrale und dialektale Ausdrücke treten nur am Rande auf. 

Insgesamt kann man acht phonologische Prozesse beobachten, u.a.: 

 

 Phonologischer Prozess Beispiel 

Substitutionsprozess Sonorierung + Assimilation Karotten_<gɐʀ :gɛ n> 

Tab. 13: Phonologische Prozesse in Story 03A bei Kind G052M351 

Das Kind ersetzt konsequent das Initiale stimmlose /k/ durch dessen stimmhaften Ge-

genspieler /g/, d.h., es kommt zu eine Sonorierung des eigentlichen Ziellautes. Die Form 

[gɐʀ :gɛ n] taucht nur einmal auf, und könnte auch der Kategorie „Dialekt“ zugerechnet 
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werden; aufgrund der Sonorierung des initialen Konsonanten kommt es zu einer pro-

gressiven Assimilation. 

Die Schlüsselwörter „Hase“ und „Pferd“ werden immer korrekt realisiert. Die verwen-

deten Pluralformen werden richtig gebildet. 

04.03.01.05. G056M343 

Der Bub G056M343 ist bei der Aufnahme 04;08,00 Jahre alt; die logopädische 

Diagnose lautet: Sprachentwicklungsverzögerung. 

Das Kind befindet sich seit über einem Jahr in einer privaten logopädischen Praxis in 

Therapie. 

Zu Beginn gestaltet sich die Untersuchung relativ schwierig, da sich das Kind in keins-

ter Weise kooperativ zeigt; weder die Mutter noch die Logopädin können ihn zum Re-

den animieren. Erst durch ein kleines Spiel kann das Eis gebrochen werden, und der 

Bub versucht die Geschichten zu erzählen. 

Er überlegt immer genau, was er sagt bzw. wie er etwas sagt, und darüber hinaus ver-

sucht er besonders deutlich zu sprechen. Daher ist es nicht verwunderlich, dass der 

Großteil der Äußerungen umgangssprachlich ist, wobei auch einige dialektale Formen 

auftauchen. Es sind nur wenige phonologische Prozesse zu beobachten: 
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Abb. 20: Äußerungen und Prozesse gesamt bei Kind G056M343 
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Auswertung Story 01A 

Das Kind verwendet annähernd gleich oft die Umgangssprache wie Dialekt; es treten 

auch einige neutrale Ausdrücke auf; lediglich drei phonologische Prozesse sind zu beo-

bachten; beim Wort /fʊʀt/ handelt es sich um eine dialektale Form von „fort“: 

 

 Phonologischer Prozess Beispiel 

Substitutionsprozess Vorverlagerung geht_<bɛ:t> 

Silbenstrukturverändernde 

Prozesse 

Substitution + Tilgung fortgeflogen_<fʊʀtplat> 

Tilgung medialer C Luftballon_<lu:tba:lo:n> 

Tab. 14: Phonologische Prozesse in Story 01A bei Kind G056M343 

Auswertung Story 02NEW 

Umgangssprache und Dialekt kommen ungefähr im gleichen Ausmaß vor. 

In der ganzen Geschichte tauchen keine phonologischen Prozesse auf. 

Auswertung Story 03A 

Auch in der dritten Geschichte gibt es keine phonologischen Prozesse. 

Allerdings bereitet diese Geschichte dem Buben die meisten Schwierigkeiten. Dies be-

stätigt sich dadurch, dass das Kind die Geschichte nur rudimentär wiedergeben kann. 

Denn er erwähnt nur die Aktanten „Pferd“ und „Karotte“, geht aber nicht näher auf die 

Zusammenhänge ein. 

04.03.01.06. G058M341 

Das Kind G058M341 ist bei der Aufnahme 04;08,00 Jahre alt und seit ungefähr neun 

Monaten in einer privaten logopädischen Praxis in Gleisdorf in Therapie. 

Die logopädische Diagnose lautet: Sprachentwicklungsverzögerung. 

Obwohl der Bub noch kein Jahr in Therapie ist, taucht innerhalb der drei Erzählungen 

lediglich ein phonologischer Prozess auf : 
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Abb. 21: Äußerungen und Prozesse gesamt bei Kind G058M341 

Auswertung Story 01A 

Das Kind äußert zu jedem Bild einen Satz (SV bzw. SVO) und verwendet vorwiegend 

die Umgangssprache; es kommt lediglich ein dialektaler Ausdruck (DIA_der_<d  ɛ>) 

sowie ein phonologischer Prozess (Addition) vor: augelassen_<'ausgɛglas  n>. 

Auswertung Story 02NEW 

Das Kind versucht wiederum die Geschichte in ganzen Sätzen zu erzählen und wechselt 

zwischen Umgangssprache und Dialekt hin und her. 

Es treten keine phonologischen Prozesse auf 

Auswertung Story 03A 

Obwohl das Kind anfangs die Geschichte als schwierig erachtet, kann er sie doch 

einigermaßen gut erzählen; allerdings erwähnt er nur, was der Hase mit den Karotten 

macht, geht aber nicht auf die Rolle des Pferdes in der Geschichte ein. 

Den größten Teil erzählt er in der Umgangssprache, und nur einige wenige dialektale 

Wörter tauchen auf. 

Es sind auch in der dritten Geschichte keine phonologischen Prozesse zu verzeichnen. 
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04.03.01.07. G054F303 

Das Mädchen G054F303 ist bei der Aufnahme bei der Chance B Gleisdorf 04;06,23 

Jahre alt und ist seit knapp sieben Monaten in Therapie. Die ärztliche Diagnose lautete: 

Sprachstörung; die logopädische lautet: massive Sprachentwicklungsverzögerung. Trotz 

dieser Diagnose tauchen keine phonologischen Prozesse auf. Die Tatsache, dass keiner-

lei Prozesse vorkommen, könnte man auf eine erfolgreich verlaufende Therapie zurück-

führen, d.h., dass aufgrund der Therapie bereits der sprachliche „Rückstand“ aufgeholt 

werden konnte. 

Das Mädchen verwendet in erster Linie die Umgangssprache; es tauchen aber auch 

einige dialektale Ausdrücke auf; neutrale Wörter kommen nur am Rande vor. 
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Abb. 22: Äußerungen und Prozesse gesamt bei Kind G054F303 

Auswertung Story 01A 

Beim Erzählen verwendet das Mädchen in erster Linie die Umgangssprache; es kom-

men nur drei dialektale Ausdrücke (z.B.: DIA_warte_<v    ɐ  ʀt>) sowie ein neutrales 

Wort vor. Es konnten keine phonologischen Prozesse beobachtet werden. 

Auswertung Story 02NEW 

Größtenteils wird die zweite Geschichte in der Umgangssprache wiedergegeben; nur 

einige dialektale Ausdrücke (z.B.: DIA_das_<d  ɛɪ s>) werden verwendet. 

Es kommen weder neutrale Wörter noch phonologische Prozesse vor. 
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Auswertung Story 03A 

Das Mädchen erzählt die Geschichte umgangssprachlich, mit einigen dialektalen (z.B.: 

DIA_da_<d   >; DIA_schon_ <ʃ :>) sowie neutralen Ausdrücken. Sie verwendet in ers-

ter Linie Nomen und Artikel, welche dann durch die Konjunktion „und“ (= NEUT) ver-

bunden werden. 

Innerhalb der Erzählung kommen nur die Verbformen „haben“ (UGS_hat_<hɐt>) sowie 

„schlafen“ (DIA_schläft_<ʃlɐft>) vor. 

Auch in dieser Geschichte tauchen keine phonologischen Prozesse auf. 

04.03.01.08. G057F326 

Das Kind G057F326 ist bei der Aufnahme 04;09,05 Jahre alt und bereits seit knapp 

fünfzehn Monaten in logopädischer Therapie am Landeskrankenhaus Graz (Abteilung 

Phoniatrie). 

Die logopädische Diagnose lautet: spezifische Sprachentwicklungsverzögerung. 

Das Mädchen verwendet beim Erzählen der Geschichten annähernd gleiche viele um-

gangssprachliche wie dialektale Wörter; neutrale Äußerungen kommen nur am Rande 

vor. Es treten einige phonologische Prozesse auf, allerdings keine von ungewöhnlicher 

Natur: 
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Abb. 23: Äußerungen und Prozesse gesamt bei Kind G057F326 
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Auswertung Story 01A 

Das Mädchen erzählt die Geschichte mit wenigen Worten; es verwendet vorwiegend 

umgangssprachliche und nur wenige dialektale Ausdrücke. 

„Luftballon“ wird zwei Mal produziert und zwar konsequent mit der Entstimmlichung: 

SUB_ Luftballon_<lʊftɐlo:n>. 

Auswertung Story 02NEW 

Bei dieser Geschichte hat das Mädchen einige Schwierigkeiten. Es fragt immer wieder 

„warum“ bzw. „was ist das?“ (<v  s ɪs dɛs>). Obwohl sie immer wieder Fragen stellt, 

beantwortet sie diese dann selbst, und erfasst im Großen und Ganzen den Inhalt der Ge-

schichte. Beim Erzählen wechselt sie zwischen Umgangssprache und Dialekt hin und 

her. Es sind auch einige phonologischen Prozesse zu beobachten, insbesondere Assimi-

lationen: 

 Phonologischer Prozess Beispiel 

Substitutionsprozesse 

regressive Assimilation traurig_<g ʁa  ʁɪg > 

progressive Assimilation geträumt_<g ɛg ʁ ɛ mt> 

Nasalierung (ß < n) weiß_<vaɛ n> 

Tab. 15: Phonologische Prozesse in Story 02NEW bei Kind G057F326 

Auswertung Story 03A 

Bei der dritten Geschichte treten die meisten phonologischen Prozesse auf, wobei es zu 

einer konsequenten /ar/-Tilgung beim Wort „Karotte“ kommt; bei den Verben tilgt das 

Mädchen stets den finalen Konsonantencluster; auch das Wort „Pferd“ wird konsequent 

affriziert: 

 Phonologischer Prozess Beispiel 

Silbenstruktur-

verändernde 

Prozesse  

Tilgung finaler CC + regressive Assimilation nachlaufen_<laxla  > 

Substitution + Tilgung  Karotte_<k pɛ > 

Substitution + Tilgung Karotte_<k pɭ> 

Tilgung finaler CC + Monophthongierung läuft_weg_<vɛkl :> 

Tilgung finaler C + Monophthongierung beißt_<bɪs> 

Tilgung finaler CC + V-Substiution wegnehmen_<vɛkna:> 

Tab. 16: Phonologische Prozesse in Story 03A bei Kind G057F326 



Gloria L. Steinwender: Phonologische Analyse von sprachauffälligen Vorschulkindern. 

 124 

04.03.02. Altersgruppe EF 

04.03.02.01. G060M349 

Das Kind G060M349 ist am Tag der Aufnahme 05;00,07 Jahre alt und bereits seit über 

ein-einhalb Jahren in logopädischer Therapie am Landeskrankenhaus Graz (Kinder-

klinik); die logopädische Diagnose lautet: Sprachentwicklungsverzögerung. 

Erst nachdem der Kindsvater und ich den Raum verlassen haben, konnte die Logopädin 

die Aufnahme durchführen. 

Beim Erzählen verwendet das Kind ausschließlich die Umgangssprache, es kommen 

keine dialektalen Ausdrücke vor; neutrale Ausdrücke treten nur am Rande auf; auch 

tauchen kaum phonologische Prozesse auf:  
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Abb. 24: Äußerungen und Prozesse gesamt bei Kind G069M349 

Auswertung Story 01A 

Der Bub erzählt die erste Geschichte nur in wenigen Worten; er produziert nur „ein 

Mann, ein Bub“; es tauchen keine Verben und lediglich ein Substitutionsprozess (Vor-

verlagerung) auf: SUB_ eine_<aɛ mɛ >. 

Auswertung Story 02NEW 

Bei der zweiten Geschichte ist besonders auffällig, dass das Kind einiges äußert, dass 

man nicht versteht. Daher kann man auch nicht mit Sicherheit sagen, dass keinerlei pho-
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nologische Prozesse aufgetreten sind; zumindest in den Äußerungen, die man verstehen 

kann, sind keine Prozesse zu beobachten. 

Normalerweise versteht die Logopädin die kindlichen Äußerungen, und spricht sie kor-

rekt nach; da die Logopädin in diesem Fall nie die kindliche Wortmeldungen richtig 

nachgesprochen hat, gehe ich davon aus, dass auch sie die Äußerungen nicht verstanden 

hat. 

Auswertung Story 03A 

Bei der dritten Geschichte wird das Wort „Hase“ immer korrekt realisiert; „Karotte“ 

kommt überhaupt nicht vor, und das Wort „Pferd“ wird drei Mal richtig und einmal ab-

weichend produziert. Im Zuge der Erzählung tauchen lediglich zwei Affrizierungen auf: 

 

 Phonologischer Prozess Beispiel 

Silbenstrukturverändernder 

Prozess 
Affrizierung 

Pferd_<fɛɐ t> 

pflücken_<flykn> 

Tab. 17: Phonologische Prozesse in Story 03A bei Kind G069M349 

Das Verb „pflücken“ (/flykn/) ist das einzige Verb, das beim Erzählen innerhalb der drei 

Bildergeschichten auftaucht. 

04.03.02.02. G062M321 

Bei der Chance B in Gleisdorf erfolgt die Aufnahme des Kindes G062M321. Der Bub 

ist 05;02,02 Jahre alt und befindet sich seit fast zwei Jahren in logopädischer Therapie. 

Die ärztliche bzw. logopädische Diagnose lautet: Sprachentwicklungsverzögerung. 

In allen drei Bildergeschichten tauchen phonologische Prozesse auf, die Umgangs-

sprache ist vorherrschend, ebenso werden dialektale Ausdrücke verwendet. 

Der Bub ist während der Aufnahme sehr unruhig, kann sich nur schwer konzentrieren 

und ruhig auf seinem Platz sitzen bleiben. Darüber hinaus muss ihm immer wieder gut 

zugeredet werden, damit er überhaupt irgendetwas zu den Bildergeschichten äußert. 
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Abb. 25: Äußerungen und Prozesse gesamt bei Kind G062M321 

Auswertung Story 01A 

Bei der „Luftballongeschichte“ versucht der Bub zu jedem Bild einen Satz zu sagen. 

Insgesamt äußert das Kind gleich viele umgangssprachliche wie dialektale Ausdrücke 

(z.B.: DIA_da_<d   ); neutrale Wörter werden ebenfalls verwendet. Obwohl die Erzäh-

lung nicht sehr ausführlich wiedergegeben wird, treten insgesamt vier phonologische 

Prozesse auf: 

 Phonologischer Prozess Beispiel 

Substitutionsprozess 
Frikativierung Luftballon_<fʊtafo:n> 

Vorverlagerung hingehen_<hɪnd e:n> 

Silbenstrukturverändernde 

Prozesse 

Tilgung + Rückverlagerung geben_<de:m> 

Substitution + Tilgung wegfliegen_<fɛ's  i:dɛn> 

Tab. 18: Phonologische Prozesse in Story 01A bei Kind G062M321 

Auswertung Story 02NEW 

Auch bei der zweiten Geschichte produziert der Bub zu jedem Bild einen Satz. Er ver-

wendet in erster Linie die Umgangssprache, aber auch einige wenige dialektale Aus-

drücke (z.B.: DIA_haben_<hom>). 

Bei dieser Erzählung tritt nur ein phonologischer Substitutionsprozess auf, und zwar 

eine Rückverlagerung: SUB_ schlafen_<ha:fɛn>. 
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Auswertung Story 03A 

In der dritten Geschichte verwendet das Kind vorwiegend die Umgangssprache, es kom-

men nur zwei dialektale Wörter (DIA_da_<do:>) sowie ein neutraler Ausdruck vor. 

Beim Wort „Karotten“ wird konsequent das /k/ durch ein /t/ ersetzt; auch die Affrizie-

rung erfolgt konsequent. 

 

 Phonologischer Prozess Beispiel 

Substitutionsprozesse 

regressive Assimilation Karotten_<taʁ tɛn> 

Affrizierung 
Pferd_<fɛɐ d > 

Ponypferd_<p nɪfɛɐ d > 

Tab. 19: Phonologische Prozesse in Story 03A bei Kind G062M321 

04.03.02.03. G064M322 

In der Chance B Gleisdorf befindet sich der Bub G064M322 (05;04,14 Jahre alt) seit 

ungefähr acht Monaten in logopädischer Therapie. 

Die logopädische Diagnose lautet: Sprachentwicklungsverzögerung. 

Das Kind erzählt die Geschichten zum größten Teil in der Umgangssprache; es kommen 

ungefähr gleich viele dialektale wie neutrale Ausdrücke vor; insgesamt treten 24 phono-

logische Prozesse auf: 
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Abb. 26: Äußerungen und Prozesse gesamt bei Kind G064M322 
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Auswertung Story 01A 

Innerhalb dieser Erzählung werden nur wenige Wörter (umgangssprachlich) korrekt rea-

lisiert, denn es treten eine ganze Reihe von phonologischen Prozessen auf: 

 

 Phonologischer Prozess Beispiel 

Substitutionsprozesse 

Glottalisierung Luftballon_<hʊftaho:n> 

Glottalisierung weiter_<haɛ tɐ> 

Plosivierung + Glottalisierung wegfliegen_<mɛghi:g  ɛn> 

Glottalisierung weinen_<haɛ nɛn> 

Glottalisierung wegfliegen_<vɛg hi:g  ɛn> 

Silbenstrukturverändernde 

Prozesse 
u.a. Tilgung initialer CC geflogen_<fo:g ɛn> 

Tab. 20: Phonologische Prozesse in Story 01A bei Kind G064M322 

Auswertung Story 02NEW 

Das Kind verwendet vorwiegend die Umgangssprache, aber auch einige neutrale Aus-

drücke. Insgesamt treten bei dieser Geschichte drei phonologische Prozesse auf: 

 

 Phonologischer Prozess Beispiel 

Substitutionsprozesse 
Glottalisierung weinen_<haɛ nɛn> 

Entstimmlichung Kind_<g ɪnt> 

Silbenstruktur-

verändernde Prozesse 

Glottalisierung + Lateralisierung + 

Tilgung 
weint_<haɛ l> 

Tab. 21: Phonologische Prozesse in Story 02NEW bei Kind G064M322 

Auswertung Story 03A 

In der dritten Geschichte treten die meisten phonologischen Prozesse auf: 

 Phonologischer Prozess Beispiel 

Substitutionsprozesse 

Glottalisierung laufen_<ha  fɛn> 

Glottalisierung nachlaufen_<naxha  fɛn> 

Glottalisierung Karotte_<hɪh tɛ > 

Affrizierung Pferd_<fɛɐ t> 

Silbenstrukturverändernde 

Prozesse 
Glottalisierung + Tilgung  Karotte_<'ɪh tɛ > 

Tab. 22: Phonologische Prozesse in Story 03A bei Kind G064M322 
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Zusammenfassend kann man festhalten, dass der Prozess der Glottalisierung sehr pro-

duktiv ist, der sich konsequent bzw. inkonstant durch die Erzählungen zieht; glottalisiert 

(d.h., in unserem Fall, dass ein Laut durch ein [h] ersetzt wird) werden die Laute /l/, /w/, 

/f/, /k/ und /r/. Die Einschränkung „inkonstant“ bezieht sich darauf, dass das Verb 

„weinen“ zumindest einmal korrekt realisiert wird. 

Das Wort „Pferd“ wird konsequent affriziert. 

Tritt kein Prozess auf, so verwendet das Kind in erster Linie die Umgangssprache; eini-

ge dialektale (z.B.: DIA_wegtun_<vɛg tʊa  n>), und neutrale Begriffe tauchen auch auf. 

04.03.02.04. G071M344 

Das Kind G071M344 ist bei der Aufnahme 05;11,10 Jahre alt und seit ungefähr einem 

Monat in Therapie. 

Die logopädische Diagnose lautet: Sprachentwicklungsverzögerung. 

Der Bub verwendet ungefähr gleich viele umgangssprachliche wie dialektale Aus-

drücke, und nur ein neutrales Wort (NEUT_und_<ʊnt>); insgesamt treten 18 phonolo-

gische Prozesse auf: 
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Abb. 27: Äußerungen und Prozesse gesamt bei Kind G071M344 
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Auswertung Story 01A 

Der Bub verwendet im gleichen Ausmaß Umgangssprache wie Dialekt. Der Bub reali-

siert „Luftballon“ bei drei Bildern in einer abweichenden Form; nur beim Bild, wo der 

Luftballon wegfliegt sagt er: „lufta:l :n v ɛɐk. d  n ɪ:s   a  s  “. Erst auf Nachfrage fügt er 

noch hinzu, dass der Bub weint. Folgende Prozesse tauchen auf: 

 

 Phonologischer Prozess Beispiel 

Substitutionsprozesse 
Entstimmlichung Luftballon_<lufta:l :n> 

Entstimmlichung Heißluftballon_<haɛ ʃlufta:l :n> 

Silbenstrukturverändernde 

Prozesse 
Substitution + Addition  aus_<ha  f> 

Tab. 23: Phonologische Prozesse in Story 01A bei Kind G071M344 

Auswertung Story 02NEW 

Das Kind produziert in erster Linie Nomen mit Artikel oder ein Verb alleine.Umgangs-

sprache und Dialekt kommen annähernd gleich oft vor. Auch in dieser Geschichte treten 

eine Reihe phonologischer Prozesse auf: 

 

 Phonologischer Prozess Beispiel 

Silbenstrukturverändernde 

Prozesse 

Additon Lampe_<lampus  > 

Tilgung initialer C Mutti_<ʊtɪ:> 

Tilgung finaler CC weinen_<v aɛ n> 

Substitutionsprozess Diphthongierung (är < ei) Teddybär_<tɛ:d i:baɛ > 

Tab. 24: Phonologische Prozesse in Story 02NEW bei Kind G071M344 

Auswertung Story 03A 

Innerhalb der Erzählung wird „Hase“ immer richtig realisiert, aber sowohl „Karotte“ als 

auch „Pony“ produziert der Bub stets abweichend: 

 

 Phonologischer Prozess Beispiel 

Silbenstrukturverändernde Prozesse 
Addition isst_<ɭɪst> 

Substitution + Tilgung Karotte_<ɭ tɛ> 

Substitutionsprozess Sonorierung Pony_<b nɪ> 

Tab. 25: Phonologische Prozesse in Story 03A bei Kind G071M344 



Gloria L. Steinwender: Phonologische Analyse von sprachauffälligen Vorschulkindern. 

 131 

04.03.02.05. G068F334 

Das Mädchen G068F334 ist seit knapp drei Monaten in logopädischer Therapie bei der 

Chance B in Gleisdorf, und ist bei der Aufnahme 05;08,14 Jahre alt; die logopädische 

Diagnose lautet: Sprachentwicklungsverzögerung. 

Bei den Erzählungen verwendet das Mädchen in erster Linie die Umgangssprache; dia-

lektale und neutrale Wörter kommen nur am Rande vor. 

Es treten insgesamt 21 phonologische Prozesse auf; bei der Auswertung der einzelnen 

Geschichten stellt sich heraus, dass nahezu immer der initiale Konsonant bzw. Konso-

nantencluster getilgt wird: 
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Abb. 28: Äußerungen und Prozesse gesamt bei Kind G068F334 

Auswertung Story 01A 

Das Mädchen äußert sich zu jedem Bild, und verwendet bei den wenigen korrekten 

Äußerungen in erster Linie die Umgangssprache; dialektale und neutrale Wörter kom-

men kaum vor. 

Bei der Erzählung tilgt es konstant die initialen Konsonantencluster (sowohl bei den 

Nomen als auch bei den Adjektiven und Verben). 

Auch das Wort „Luftballon“ wird stets abweichend realisiert: 
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 Phonologischer Prozess Beispiel 

Silbenstrukturverändernde 

Prozesse 

Tilgung initialer CC 
großer_< sɐ> 

traurig_<a  ʁɪk> 

Tilgung initialer C Haus_<a  s> 

Tilgungen wegfliegen_<ɛk’i:g ɛn> 

Substitution + Tilgung  Luftballon_<ʊftɐlo:n> 

Tab. 26: Phonologische Prozesse in Story 01A bei Kind G068F334 

Auswertung Story 02NEW 

Das Kind erzählt die „Alptraumgeschichte“ in sechs (teilweise umgangssprachlichen) 

Worten. Auch hier tilgt das Mädchen konstant den initialen Konsonanten bzw. Konso-

nantencluster: 

 Phonologischer Prozess Beispiel 

Silbenstrukturverändernde 

Prozesse 

Tilgung initialer C 
weinen_<aɛ nɛn> 

geben_<e:b ɛn> 

Tilgung initialer CC schlafen_<a:fɛn> 

Tab. 27: Phonologische Prozesse in Story 02NEW bei Kind G068F334 

Auswertung Story 03A 

Die Geschichte wird wieder nur mit wenigen Worten erzählt, wobei sich der Prozess der 

Tilgung von initialen Konsonanten bzw. Konsonantencluster auch in der letzten Ge-

schichte als produktiv erweist: 

 

 Phonologischer Prozess Beispiel 

Silbenstrukturverändernde 

Prozesse 

Tilgung initaler C 

Hase_<a:sɛ > 

wegrennen_<ɛkʁɛnɛn> 

wegnehmen_<ɛknɛmɛn> 

Tilgung initialer CC 
Karotte_< tɛ > 

Karotten_< tɛn> 

Tab. 28: Phonologische Prozesse in Story 03A bei Kind G068F334 
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05. Zusammenfassung der Analyse 

Es ist nicht weiter verwunderlich, dass die sprachauffälligen Kinder in Summe mehr 

Fehler machen als ihre gleichaltrigen Kollegen. Vergleicht man nunmehr Tabelle 4a/b 

(siehe Kapitel 02.04.05.03.), mit den vorliegenden Daten, so fällt auf, 

 dass einige der angeführten Prozesse bei den sprachauffälligen Kindern besonders 

produktiv sind (z.B. Affrizierung, Vorverlagerungen, Rückverlagerungen, Glottali-

sierungen, initiale Konsonantentilgungen); 

 dass einige Prozesse zu beobachten waren, die gar nicht angeführt sind (z.B. Latera-

lisierung, Nasalierung); 

 und dass Prozesse, die in der Tabelle angeführt sind, bei unseren Kindern nicht auf-

getreten sind (z.B. Deaffrizierung). 

Im Folgenden möchte ich eine Zusammenfassung der aufgetretenen phonologischen 

Prozesse bzw. eventuelle ungewöhnliche Prozesse anführen, allerdings kann (wie 

bereits erwähnt) kein direkter Vergleich zwischen den beiden Altersgruppen (CD: acht 

Kinder vs. EF: fünf Kinder) bzw. den Geschlechtern (CD: sechs Buben/zwei Mädchen 

vs. EF: vier Buben/ein Mädchen) gezogen werden, da sich erstens nicht gleich viele 

Kinder, und zweitens nicht gleich viele Buben und Mädchen, in den Gruppen befinden. 

Aus der vorliegenden Auswertung kann man daher höchstens eine Tendenz herauslesen, 

aber keine konkreten Schlussfolgerungen bzw. Prognosen für andere sprachauffällige 

Kinder ziehen. 

Innerhalb der Altersgruppe CD (von 04;00,00 bis 04;11,30 Jahren) treten in der „Luft-

ballongeschichte“ bei den Buben Tilgungen sowohl in initialer, medialer als auch finaler 

Position auf. Die vorherrschenden phonologischen Prozesse sind aber Substitutionen: 

- Rückverlagerungen (m < k) 

- Plosivierungen (n < m; f < t; l < b) 

- Frikativierungen (n < f) 

- Vorverlagerungen (ʃ < s) 
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Die beiden Mädchen schnitten ziemlich gut ab; denn beim Mädchen G054F303 traten 

keine phonologischen Prozesse auf, und bei G057F326 tauchen lediglich zwei Substitu-

tionen (u.a. Rückverlagerung b < t) auf. 

Insgesamt wurde die „Luftballongeschichte“ von den acht Kindern nur mit wenigen 

Worten erzählt; lediglich die zwei Buben (G050M327 und G054M348) erzählen sowohl 

die „Luftballongeschichte“ als auch die anderen beiden Geschichten ausführlich, wobei 

das Kind G054M348 deutlich weniger fehlerhafte Realisierungen aufweist aus 

G050M327. 

Die aufgetretenen phonologischen Prozesse sind größtenteils nicht altersgemäß, 

denn innerhalb dieser Altersgruppe CD sollten eigentlich keine Plosivierungen von Fri-

kativen (bis ca. 03;00,00 Jahren) bzw. initiale und mediale Tilgungen von Konsonanten-

clustern (bis ca. 03;00,00 bzw. 03;06,00 Jahren) auftreten. 

Hat ein Kind ein Wort falsch realisiert, so bleibt es in der Regel auch während der 

gesamten Erzählung falsch und wird im Verlauf der Geschichte nicht mehr korrekt pro-

duziert (nur wenige Ausnahmen). 

Im Vergleich zu den anderen beiden Geschichten haben die Kinder die „Alptraum-

geschichte“ am kürzesten erzählt, daher sind hier auch kaum phonologische Prozesse 

aufgetreten. Bei den Buben G054M348, G055M351, G056M343 und G058M341 sowie 

beim Mädchen G054F303 sind keinerlei Prozesse zu beobachten gewesen. Es treten nur 

bei zwei Buben phonologische Prozesse auf: Der Bub G050M327 ersetzt in seiner Er-

zählung konsequent den Laut /ʃ/ durch [s  ]; des Weiteren treten eine initiale zusammen 

mit einer finalen Tilgung sowie eine Entstimmlichung (g < k) auf. Innerhalb der weni-

gen Äußerungen (20 Wörter) tritt bei Kind G052M324 lediglich eine Substitution (r < l) 

auf. Den Kindern bereitet insbesondere das erste Bild große Schwierigkeiten, sowie die 

Tatsache, dass das Kind bereits beim ersten Bild weint, obwohl erst am zweiten Bild der 

Grund für das Weinen dargestellt ist. Abschließend kann man sagen, dass diese Ge-

schichte am wenigsten Anklang bei den Kindern fand. 

Bei der dritten Geschichten („Hasengeschichte“) äußern die Kinder durchschnittlich am 

meisten. Obwohl bei dieser Geschichte die meisten Wörter produziert werden, treten 

nur um einen Prozess mehr auf als bei der „Luftballongeschichte“. Bei den Kindern 
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G056M343, G058M341 und G054F303 treten keine phonologischen Prozesse auf. Die 

Buben tilgen Konsonantenclustern in initialer, medialer und finaler Position, aber die 

Substitutionen sind wiederum vorherrschend. Folgende Substitutionen treten in der 

Altersgruppe CD bei der „Hasengeschichte“ auf: 

- Enstimmlichung  (g < k) 

- Sonorierung  (k < g) 

- Plosivierung (f < p) 

- Affrizierung (pf < f) 

Beim Mädchen G057F326 kommt es zu einer Tilgung medialer und finaler Konsonan-

tencluster; darüber hinaus werden drei Wörter affriziert. Das Mädchen produzierte nur 

zwei Mal das Wort „Karotte“ und zwar in folgenden Formen: /k pɛ / und /k pɭ/. 

Auch bei dieser Geschichte treten wiederum Prozesse auf, die lt. Siegmüller 

(2006) bzw. Fox (2003) nicht mehr altersgemäß sind: u.a. die Sonorierung (bis ca. 

02;06,00 Jahren), Plosivierung von Frikativen (bis ca. 03;00,00 Jahren). Die Prozesse 

Entstimmlichung bzw. Tilgung von wortinitialer und wortfinaler Mehrfachkonsonanz 

kann bis ca. 04;06,00 Jahren auftreten, d.h., dass die Kinder der Altersgruppe CD noch 

in etwa in diesen Bereich fallen würden, daher handelt es sich auch um entwicklungs-

bedingte physiologisch-phonologische Prozesse. 

Abschließend kann man zur Altersgruppe CD sagen, dass ihnen die „Hasengeschichte“ 

am besten gefallen hat, und dies auch dadurch zum Ausdruck kommt, dass sie hier am 

meisten erzählt haben. Darüber hinaus sind sie viel detaillierter auf die einzelnen Bilder 

eingegangen, und haben nicht nur ein, zwei oder drei Wörter pro Bild produziert. 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass in den drei Bildergeschichten, bei 

den acht Kindern insgesamt 79 phonologische Prozesse aufgetreten sind, wobei das 

Mädchen G054F303 alle drei Geschichten fehlerfrei erzählt hat. Auch beim zweiten 

Mädchen traten nur wenige Prozesse auf. Bei den Buben hingegen war es ein eher ge-

mischtes Bild, denn die Fehler traten meist konsequent bzw. konstant auf; einige 

konnten die Geschichten auch fehlerfrei erzählen, wobei man als Einschränkung an-

führen muss, dass sie in diesen Fällen nur äußert wenig produziert haben, und dies auch 
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noch in sehr vereinfachter Form. Dies könnte der Grund sein, dass nur wenige phonolo-

gische Abweichungen feststellbar sind. 

In der Altersgruppe EF (05;00,00 bis 05;11,30) befinden sich fünf Kinder (vier Buben 

und ein Mädchen) und es treten ebenfalls 79 phonologische Prozesse auf. 

Beim Mädchen treten in allen drei Geschichten konstant Tilgungen initialer Kon-

sonanten und Konsonantencluster auf und keine einzige Affrizierung. Sie erzählt die 

zweite Geschichte mit ganz wenigen Worten, d.h. entweder nur ein Nomen, nur ein 

Verb oder ein Nomen mit einem Verb. Beim Großteil der Verben und der Schlüssel-

wörter innerhalb der Geschichten tilgt das Mädchen den initialen Konsonanten bzw. den 

initialen Konsonantencluster. 

Bei der „Luftballongeschichte“ treten bei den Buben Tilgungen in initialer und 

finaler Position vor sowie Substitutionen (Sonorierung b < t; Vorverlagerung g < d) auf. 

Beim Kind G064M322 trat die Glottalisierung (l < h sowie w < h) konstant auf; einmal 

kommt es zur Auslassung des Präfixes „ge-“: geflogen /fo:g  ɛn/. Die Tilgung dieses Prä-

fixes soll eigentlich nur bis ca. 03;06,00 Jahren auftreten; die Glottalisierung eigentlich 

nur bis ca. 03;00,00 Jahren. 

Auch bei der „Alptraumgeschichte“ kommt es bei Kind G064M322 zu einer kons-

tanten Glottalisierung des Lautes /w/ zu einem /h/. Bei Kind G062M321 trat in der 

zweiten Geschichte nur ein Prozess auf: Substitution des Lautes /ʃ/ zu [h]. Der Bub 

G071M344 produziert eine ungewöhnliche Addition: statt „Lampe“ artikuliert er 

/lampus  /, wobei beim dritten Versuch „Lampe“ richtig realisiert werden konnte. 

Die „Hasengeschichte“ wurde auch in der Altersgruppe EF am detailliertesten er-

zählt, und man konnte in dieser Geschichte die meisten Prozesse verzeichnen. Bei den 

Buben treten konstant Affrizierungen beim Schlüsselwort „Pferd“ auf. Darüber hinaus 

kommen noch regressive Assimilationen, Glottalisierungen (l < h) bei Kind G064M322 

sowie Sonorierungen (p < b) bei Kind G071M344 vor. 

Folgende ungewöhnliche Fehler treten in der Altersgruppe EF auf: 

- bei Kind G064M322: Karotte /’ɪh tɛ / 

- bei Kind G071M344: Karotte /ɭ tɛ/ 
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Zusammenfassend kann man zur Altersgruppe EF sagen, dass in diesem Alter phonolo-

gische Prozesse eigentlich nur mehr ganz selten bis gar nicht mehr auftreten sollten. 

Dennoch waren einige Prozesse sehr produktiv vertreten (siehe u.a. Glottalisierungen, 

Affrizierungen). Abschließend kann festgehalten werden, dass die Kinder kaum bis gar 

keine außergewöhnlichen Fehler produziert haben. Die meisten phonologischen Pro-

zesse stellen strukturelle Vereinfachungen (u.a. Tilgungen, Assimilationen) sowie syste-

matische Vereinfachungen (u.a. Vorverlagerungen vs. Rückverlagerungen, Plosivierun-

gen, Sonorierungen vs. Entstimmlichungen, Glottalisierung) dar. Wenn man sich aber 

die Untersuchungsergebnisse von sprachunauffälligen Kindern des gleichen Alters an-

sieht, so wird man feststellen, dass die sprachauffälligen Kinder deutlich mehr phonolo-

gische Prozesse aufweisen (siehe in diesem Zusammenhang Diplomarbeit Gabel, 2012). 

Wenn wir uns nämlich noch einmal die Tabelle von Siegmüller (2006) bzw. Fox (2003) 

in Erinnerung rufen, dürften die Kinder ab ca. 04;06,00 Jahren keine phonologischen 

Prozesse mehr aufweisen. Dies führt mich zum Schluss, dass die Annahmen in Bezug 

auf SSES stimmen, dass betroffene Kinder einfach länger Fehler in ihrer Produktion 

aufweisen, und dadurch auch eine längere Zeit für den Spracherwerbsprozess benötigen. 

Obwohl man einer frühzeitig eingeleiteten Therapie stets gute Erfolgsaussichten ein-

räumt, scheint es doch erstaunlich zu sein, dass bei unseren sprachauffälligen Kindern, 

die sich zum Zeitpunkt der Aufnahme alle in Therapie befanden, keine bedeutenden 

Unterschiede abzeichnen. Da die Therapiedauer stark fluktuierte (von wenigen Monaten 

bis hin zu zwei Jahren), konnte ich dennoch keinen Beweis dafür finden, dass sich die 

Therapie merklich ausgewirkt hätte. Denn manche Kinder befinden sich seit über einem 

Jahr (z.B. CD: G057F326) bzw. seit zwei Jahren (z.B. CD: G050M327; EF: 

G062M321) in Therapie, dennoch weisen sie nach wie vor zahlreichen phonologische 

Fehlleistungen auf. Andere sprachauffällige Kinder hingegen, zeigen kaum bis gar keine 

phonologische Prozesse, obwohl diese erst einige Monate in logopädischer Therapie 

sind (siehe z.B. CD:G055M351 oder CD: G054F303). Daher ist es in der Tat schwierig 

zu beurteilen, in wie weit eine Therapie erfolgsversprechend ist, oder ob es auf die Tat-

sache zurückgeführt werden könnte, dass einfach nicht die geeignete Therapieform an-

gewendet wird (siehe diesbezüglich Kapitel 02.03.). 
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06. Ausblick 

Obwohl es schon eine Fülle an Untersuchungen und Daten bzgl. des kindlichen Erst-

spracherwerbs gibt, behandeln die meisten Studien das Englische oder andere indo-

europäische Sprachen (insbesondere westeuropäische Sprachen wie Französisch, Italie-

nisch, Spanisch usw.). Stoll (2009:89ff.) führt in diesem Zusammenhang an, dass es 

weltweit zwischen 6.000 und 7.000 gesprochener Sprachen gibt und nur in Bezug auf 

ca. 2 % von diesen auch Erwerbsstudien vorliegen. Dies zeigt, dass auf dem Gebiet des 

Spracherwerbs noch viel Arbeit zu leisten ist. 

Die Untersuchungen von sprachauffälligen Kindern können hier hilfreich sein, obwohl 

es auch hier noch große Wissenslücken gibt, die es zu schließen gilt. Ein wichtige und 

zentrale Frage, die hier im Raum steht, ist, ob ein Kind wirklich „nur“ Sprachauffällig-

keiten aufweist oder dies Auffälligkeit doch mit anderen Defiziten verbunden sind 

(siehe in diesem Zusammenhang eventuelle Abnormitäten in der kindlichen Gehirn-

struktur u.ä.). In diesem Sinne gibt es noch eine ganze Reihe von ungelösten bzw. 

offenen Fragen, die man durch systematische und langfristige Beobachtungen bzw. 

durch Verfahrenstechniken (wie z.B. mittels MRT) mit Sicherheit beantworten könnte. 

Wenn man nämlich die Einschränkungen der Kinder besser versteht, kann man sie folg-

lich besser beurteilen und kategorisieren, und dadurch könnte man effizientere 

Therapien entwickeln, die dann auch langfristige Besserungen nach sich ziehen würden. 
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08.03. Abkürzungsverzeichnis 

ADD Addition 

AFF Affrizierung 

bzgl. bezüglich 

CV Konsonant+Vokal 

CVC Konsonant + Vokal + Konsonant 

DIA Dialekt 

e.d. eben diese 

Forts. Fortsetzung 

α Platzhalter für die binäre Unterscheidung „+“ oder „-“ 

lab labial 

LKH Landeskrankenhaus 

lt. Laut 

morphol. morphologisch 

NEUT neutral 

SUB Substitution 

SUB-C Substitution eines Konsonanten 

SUB-V Substition eines Vokals 

sth stimmhaft 

stl stimmlos 

SV Subjekt-Verb 

SVO Subjekt-Verb-Objekt 

syntakt. syntaktisch 

TIL Tilgung 

TIC Tilgung initialer Konsonant 

TICC Tilgung initialer Konsonantencluster 

TMC Tilgung medialer Konsonant 

TMCC Tilgung medialer Konsonantencluster 

TFC Tilgung finaler Konsonant 

TFCC Tilgung finaler Konsonantencluster 

u.a. unter anderem / und andere 

u.ä. und ähnliches 

UGS Umgangssprache 

usw. und so weiter 

vgl. vergleich 

vs. versus 

z.B. zum Beispiel 


