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Praxisthem
a

sche Prozesse und Veränderungen der 
Silbenstruktur, die, abgesehen von der 
anfänglichen Plosivierung, weitgehend 
persistieren: Vorverlagerung von Plo-
siven, Vorverlagerung von Sibilanten, 
Reduktion von Konsonantenverbindun-
gen, Tilgung finaler Konsonanten und 
Assimilationen. Die Verständlichkeit ist 
erheblich eingeschränkt. Mit 5 Jahren 
hat D. einen annähernd altersgerechten 
Wortschatz erreicht, ist syntaktisch un-
auffällig, hat – ohne direkte Arbeit da-
ran – die Tilgung finaler Konsonanten 
aufgearbeitet und durch die Behandlung 
/∫/ komplett und /ç/ ansatzweise in die 
Spontansprache übernommen. Beste-
hende Auffälligkeiten sind weiterhin die 
Reduzierung von Konsonantenverbin-
dungen und /k/ ist noch nicht erworben.

Prozessauswahl:
Im Behandlungsverlauf sollen zunächst 
/k/und dann Konsonantenverbindungen 
mit /sch/ erarbeitet werden.

1.1 Behandlungsphase I (Konzept-
bildung und Perzeption)

Konzeptebene:
Ziel: Vertraut machen mit den Begrif-
fen für die Distinktion; kognitive Vor-
bereitung
Zeitaufwand: 45 min
Material: Schleichtiere, Kissen, Spatel

Um die Distinktion „alveolar vs. velar“ 
zu veranschaulichen, werden zunächst 
die Begriffe „vorne/hinten“ geklärt. Kog-
nitiv ist D. gut vorbereitet, Präpositionen 
sind sicher erworben, Raum-Lage-Ver-
hältnissen kann D. unabhängig von sei-
nem Standort als Betrachter zuordnen. 

Wir spielen mit Tierfiguren und pla-
zieren andere Tiere, Gepäckstücke und 
Reiter vorne oder hinten auf Reittieren. 
Da D. bei früheren Versuchen im Mund 
zu arbeiten ängstlich reagierte, zaubern 
wir uns zunächst zum Übertrag auf Kör-
perebene mit Kissen Bäuche und Buckel. 
Danach ist D. bereit, Raum-Lage-Ver-
hältnisse im Mundraum zu klären und 
vor dem Spiegel mit einem Spatel seine 
Zunge im apikalen („dort, wo der Bauch 
war“) sowie postdorsalen Bereich („dort, 
wo der Buckel war“) zu berühren und die 
Berührung ganz genau zu spüren.

Geräuschebene: 
Ziel: Auditive Vorbereitung
Zeitaufwand: 45 min
Material: Instrumente (z. B. Klangholz, 
Rahmentrommel mit geringer Span-
nung, Spielzeugauto, Schuhkarton), 
Holzschlägel, Gegenstände aus dem 
Raum, Sonnen-/Mondbildkarte, Farb-
karten

„Hell-“ und „dunkelklingend“ soll  
vorbereitend zur Lautdifferenzierung 
als klangunterscheidendes Merkmal 
eingeführt werden. Bilder, die zusätz-
lich eine visuelle Assoziation zulassen, 
werden zum Zuordnen vorbereitet. D. 
malt: Sonne/Tag („hell“) vs. Mond/Nacht 
(„dunkel“), hellgelbe und dunkelblaue 
Farbkarten. Geräuschquellen und per-
kussive, mit einem Holzschlägel ange-
schlagen plosivartig klingende, Instru-
mente stehen vorbereitet zur Verfügung: 
Klangholz, Rahmentrommel mit gerin-
ger Spannung, Spielzeugauto und ein 
Schuhkarton. Mit anderen Kindern habe 
ich auch schon einmal den Therapieraum 

Einleitung

Die beiden folgenden Fallbeispiele zei-
gen Kinder aus dem logopädischen Pra-
xisalltag. Sie sind insofern repräsentativ, 
als umfangreiche und schwere Störungen 
der Kindersprache zugenommen haben 
und Aussprachestörungen isoliert erfah-
rungsgemäß nur noch selten therapiert 
werden. Häufig wird die phonologische 
Symptomatik flankiert von Störungen 
des Grammatik- und Wortschatzer-
werbs, Aufmerksamkeitsdefiziten und 
Lernstörungen. P.O.P.T. und Metaphon 
werden als Therapieansätze kontrastiert 
und exemplarisch dargestellt.

1 Behandlung einer  
Vorverlagerung in  
Anlehnung an Metaphon

Patient und bisheriger Therapieverlauf:
Als D. zum ersten Mal in die Praxis 
kommt, ist er 3;2 Jahre alt, vokalisiert, 
benutzt wenige Protowörter und Laut-
malereien, setzt Gesten ein, reagiert 
oft aggressiv und zeigt auf Sprachver-
ständnisaufgaben nicht immer adäquate 
Reaktionen. Er wird im Rahmen einer 
Komplexleistung gefördert und erhält 
anfänglich einmal, später zweimal wö-
chentlich logopädische Behandlungen. 
Eine prosodisch ausgerichtete Interven-
tion in Anlehnung an Kon-Lab erweist 
sich als entwicklungsauslösend und wird 
nach einer kurzen kernwortorientierten 
Behandlungsphase patholinguistisch 
weitergeführt. Schnell zeigen sich bei 
raschem Aufholen von Wortschatz und 
Grammatik umfangreiche phonologi-

Behandlungsbeispiele phonologischer  
Ersetzungsprozesse in Anlehnung an  
Metaphon und Psycholinguistisch orientierte 
Phonologie-Therapie (P.O.P.T) 

Sprachliche Förderziele: Verbesserung der phonembezogenen auditiven  
Differenzierungsfähigkeit, Aufarbeitung phonologischer Prozesse  
(Vorverlagerung /k/, Plosivierung), Generalisierung der regelrechten Aussprache 
Altersstufe: 3;5–5;0 Jahre
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