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wenn sich die kleinen und größeren Fehler in der Aussprache eines
Kleinkindes nicht auswachsen, beginnt man manchmal sich Sorgen zu
machen. In der Tat ist es so, dass ca. 5-10% aller Kinder eine
Aussprachestörung zeigen.

Unterschiedliche Gründe können hier die Ursache
bilden.
Eindeutig ist der Sachverhalt, wenn eine medizinische Diagnose
vorliegt, die die Aussprachestörung erklärt:
-

angeborene Hörstörungen
Lippen-Kiefer-Gaumen-Spalten
neurologische Erkrankungen, z.B. infantile Zerebralparese
Geistige Behinderung (z.B. bei Down Syndrom)

Wenn keine klare medizinische Diagnose vorliegt, spricht man von einer
funktionellen Aussprachestörung.
Hier kann es eine mehrere Möglichkeiten geben:
-

phonetische Aussprachestörung: Die Problematik ist eher
motorisch/ muskulär begründet; die Ersatzlaute sind oft keine Laute
des deutschen Sprachlautsystems (z.B. lispeln).

-

phonologische Aussprachestörung: Das Artikulieren des
Einzellautes ist eher weniger das Problem, sondern eher die Frage,
bei welchen Wörtern er wo gesprochen werden muss. Die Kinder
können dies in der Wahrnehmung nicht unterscheiden.
Manchmal kommen die Kinder verzögert in die phonologische
Entwicklung und sie erarbeiten sich die Laute einfach zeitlich später
als andere Kinder. Manchmal zeigen Kinder jedoch schon eine
Entwicklung, die weder altersgerecht noch entwicklungsgerecht
verläuft. Hier wird Ihr Kind definitiv fachliche Unterstützung
benötigen.

-

phonetisch- phonologische Aussprachestörungen: Zwei
Ursachen mischen sich.

Je nach Alter des Kindes und der Art der Aussprachestörung kann es
völlig in Ordnung sein, dass Ihr Kind so spricht. Ob und wann eine
Therapie beim Logopäden/ akad. Sprachtherapeuten notwendig wird, ist
daher eine knifflige Frage.

Wenn Sie folgende Aspekten bejahen, könnte eine
Beratung beim Kinderarzt und ggf. eine genauere
Untersuchung beim Logopäden/ akad.
Sprachtherapeuten hilfreich sein:
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-

Ihr Kind spricht im Vergleich zu anderen Kindern in seinem Alter
deutlich schlechter und kommt nicht in die Entwicklung.

-

Ihr Kind spricht dauerhaft undeutlich und wird vielleicht sogar nicht
verstanden, erlebt dadurch viel Frust, geht ggf. sogar schon in den
sozialen Rückzug.

-

Ihr Kind spricht Wörter immer mal wieder anders aus.

Erfreulich ist, dass viele Aussprachestörungen gut therapierbar sind. Die
Forschung hat hier schon viel Arbeit geleistet und der/ die Therapeut/in
kann hier über verschiedene Therapiekonzepte kindgerecht die
Entwicklung ihres Kindes begünstigen und beschleunigen.

Bei weiteren Fragen stehen auch wir Ihnen gerne zur Verfügung!
Ihre Jessica Würdemann und Ann-Katrin Klusik

