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Kindliche Aussprachestörungen (ASS)
Leitfaden zur Diagnostik

Definition

Eine Aussprachestörung (veraltet: Dyslalie) bezeichnet die eingeschränkte Fähigkeit 
eines Kindes, Laute oder Lautgruppen altersgemäß zu erwerben oder anzuwenden 
(Weinrich & Zehner, 2008). 

Klassifikation

Lange Zeit herrschte in Theorie und Praxis eine Vielfalt von Klassifikationsmöglich-
keiten kindlicher ASS.

Heutzutage unterscheidet man durchgängig einerseits die phonetische Ausspra-
chestörung (auch: Artikulationsstörung), bei der die motorische Fähigkeit, einen 
Laut korrekt zu artikulieren, nicht gegeben ist. Es handelt sich in diesem Fall um eine
Lautbildungs- und damit Sprechstörung (Weinrich & Zehner).

Dem gegenüber steht die phonologische Aussprachestörung, bei der ein Laut 
zwar artikulatorisch richtig gebildet, aber im Wort nicht korrekt angewendet werden 
kann. In diesem Fall handelt es sich um eine Sprachstörung (ebd.).

Phonologische ASS können weiter unterteilt werden in phonologische Verzöge-
rungen, konsequente und inkonsequente phonologische Störungen (Dodd & 
Fox, in: Fox, 2009).

Bei einer phonologischen Verzögerung zeigt ein Kind ausschließlich physiologische 
Prozesse (= solche, die auch in der normalen Sprachentwicklung vorkommen), aller-
dings außerhalb der Altersnorm. Signifikant wird in diesem Zusammenhang eine Ver-
zögerung von > 6 Monaten angenommen (ebd.)

Eine konsequente phonologische Störung liegt vor, wenn mindestens ein phonologi-
scher Prozess, den ein Kind zeigt, den pathologischen (= nicht in der regulären Ent-
wicklung auftauchenden) Prozessen zugeordnet werden muss (ebd.).

Kinder mit einer inkonsequenten phonologischen Störung hingegen realisieren identi-
sche lexikalische Items eines Benenntests nicht immer auf die gleiche Weise, und 
zwar in höherem Maße, als dies für die normale Sprachentwicklung typisch ist (ebd.).

Ätiologie

Als wichtigster Risikofaktor für phonologische ASS gelten rezidivierende Otitiden 
(Mittelohrentzündungen) mit oder ohne Paukenerguss in den ersten drei Lebensjah-
ren (Fox, 2009). Darüber hinaus werden eine genetische Disposition, psychosoziale 
Komponenten sowie prä- und perinatale Probleme als auslösende Faktoren disku-
tiert. 

Schädliche Saug- und Lutschgewohnheiten und allgemein eingeschränkte mundmo-
torische Fähigkeiten können im Zusammenhang mit phonetischen ASS (z.B. Sigma-
tismen) stehen (ebd.).
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Befunderhebung

Wird ein Kind mit Verdacht auf eine ASS einem Logopäden vorgestellt, so führt die-
ser zunächst ein Anamnesegespräch mit den Bezugspersonen durch. Im Rahmen 
des Gesprächs erfolgt die Abklärung folgender Bereiche:

- Anlass der Anmeldung
- Informationen zu Schwangerschaft und Geburt
- Motorische Entwicklung
- Sprachliche Entwicklung
- Orofaziale Entwicklung, evtl. Saug- und Lutschhabits
- Spiel- und Sozialverhalten 
- HNO-Befunde, sonstige Erkrankungen
- Familienanamnese (Sprachentwicklung anderer Familienmitglieder)

Im Anschluss kann eine Spontansprachanalyse durchgeführt werden. In der Regel 
geschieht dies in einer natürlichen, lautsprachanregenden Spielsituation, an der das 
Kind, die Logopädin und ggf. eine Bezugsperson teilnehmen. Die Äußerungen des 
Kindes werden meist aufgezeichnet und zu einem späteren Zeitpunkt transkribiert 
und ausgewertet. Da Untersuchungen zeigen, dass trotz des unterschiedlichen Set-
tings (Spielsituation vs. Bildbenennung) die Qualität der Fehler sich nicht ändert 
(Fox, 2009), kann evtl. auf die zeitaufwändige Durchführung von  Spontansprachana-
lysen verzichtet werden.

Standardisierte Verfahren zur Ermittlung phonologischer und phonetischer Prozesse 
verwenden in der Regel kindgerechte Bilder (sog. Prüfitems), die vom Kind benannt 
werden müssen. Diese sind meist so ausgewählt, dass jedes Phonem des Deut-
schen in jeder möglichen Wortposition mindestens einmal überprüft wird, zusätzlich 
werden die Konsonantenverbindungen kontrolliert (Fox, 2009). Die Äußerungen des 
Kindes werden in phonetischer Transkription notiert und anschließend alle aufgetre-
tenen phonologischen und phonetischen Prozesse analysiert. Im besten Fall liegt 
eine Normierung vor, an der abgelesen werden kann, ob die vom Kind gezeigten 
Prozesse altersgemäß oder pathologisch sind.

Beim Vorliegen einer phonetischen ASS (Sigmatismus oder Schetismus) sollte wei-
terhin die Mundmotorik mit informellen Verfahren überprüft werden. Ein Zusammen-
hang zwischen einer solchen Artikulationsstörung und einer eingeschränkten, hypo-
tonen Mundmotorik kann, muss aber nicht bestehen (s.o.).
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