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Prinzipien der  
Kindersprachtherapie nach 
Baumgartner (2008)
Stephan Baumgartner arbeitete in sei-
ner integrativen Grundlegung allgemei-
ne Prinzipien der Kindersprachtherapie 
heraus (2008). Aufgrund der Einzigar-
tigkeit des kindlichen Sprachsystems ist 
stets ein Spagat zwischen Individualisie-
rung und Evidenzbasierung erforderlich. 

„Erfahrene Kindersprachtherapeuten 
haben sich zu eigen gemacht, dass Exper-
tenwissen selten einfachen Wenn-Dann-
Regeln folgt, sondern auch Heuristiken 
und idiosynkratischem Wissen, also per-
sönlichen Erfahrungen. Sie beziehen ihre 
fachliche Sicherheit in der Praxis nur teil-
weise aus methodischen Festschreibungen, 
weil sie – der Kindersprachtherapie ent-
sprechend – eben auch nicht standardi-
sierbaren, offenen Abläufen begegnen. Sie 
müssen vor allem in schnell wechselnden 
dialogisch ausgerichteten Interaktionen 
immer wieder auf ihre sich wechselseitig 
bedingende Wahrnehmungsfähigkeit und 
Prozessfähigkeit zurückgreifen.“ (Baum-
gartner 2008, 48)

Beide Autorinnen studierten bei Dr. 
Stephan Baumgartner und arbeiteten mit 
ihm im Dozententeam an der Universität 
München zusammen. Sie stellen in die-
sem Beitrag ein Fallbeispiel (nicht farb-
lich hinterlegter Text) vor, mit dem Ziel, 
die Prinzipien nach Baumgartner (ebd.)
(farbliche Hinterlegungen) für den Be-
reich der phonologischen Störungen zu 
veranschaulichen.

Anamnese

Im Mai 2012 ist Manuel 3;9 Jahre alt. In 
die Sprachtherapie kommt er wegen einer 
konsequenten phonologischen Störung. 

Er kann alle Laute isoliert bilden (außer 
/s/ als /θ/). Seine  syntaktisch-morpho-
logischen und semantisch-lexikalischen 
Fähigkeiten sind altersadäquat entwi-
ckelt, er erzählt gerne und ausführlich. 
Auch im Bereich seiner sozial-emotiona-
len und kognitiven Entwicklung lassen 
sich keine Auffälligkeiten feststellen.

Er lebt zusammen mit seinem zehn 
Jahre älteren Bruder bei seinen Eltern, 
die einen selbstständigen Handwerksbe-
trieb führen, und besucht das erste Jahr 
den örtlichen Regelkindergarten. Im All-
tag kompensiert er seine Aussprachestö-
rung durch vielseitige und geduldige Er-
klärungen seinerseits.

Spontansprachprobe

Manuel spricht gerne und zeigt in seiner 
Spontansprache folgende phonologische 
Prozesse:
�� Plosivierung (PLO) im Anlaut:  

/����/ für Sonne, /baft/ für Saft, je-
doch korrekt gebildet: Hose, Messer, 
Maus
�� Vorverlagerung /k;g/ (VV): /����/ für 

Küche, /dame:l/ für Kamel
�� Assimilation (Ass): /dI��	�
	���/ 

für Kindergarten, /�����/ für dop-
pelt, /ba:ba/ für Kaba, /���	/ für 
Nummer
�� Sonorisierung (Son): /baft/ für Saft 

(bayrisch stimmlos), /dame:l/ für Ka-
mel, /����	�
	���/ für Kindergarten
�� Reduktion von Mehrfachkonsonanz 

(RKV): /�����/ für Blumen, /da:��/ 
für Straße, /�
����/ für schneiden

Manuel beobachtet sein Umfeld genau 
und reflektiert seine sprachlichen Fä-
higkeiten intensiv. Er ist sich seiner Aus-
sprachestörung bewusst und hochmoti-
viert, seine Sprache zu verändern, da es 

im Alltag sowohl zuhause als auch im 
Kindergarten immer wieder zu Missver-
ständnissen kommt.

Ableitung des ersten  
Therapieziels

Prinzip 1: Spracherwerbsorientie-
rung
Die Sprachtherapie sollte sich an 
Erkenntnissen der Spracherwerbs-
forschung orientieren, also hier an 
Modellen zur Überwindung phono-
logischer Prozesse (vgl. physiologi-
sche Prozesse im Deutschen nach Fox 
2009, 22).
Prinzip 2: Störungsorientierung
Die Klassifikation erfolgt in An-
lehnung an die Einteilung von Fox 
(2009), nach der kindliche Ausspra-
chestörungen in eine phonetische 
Störung, eine verzögerte phonologi-
sche Entwicklung, eine konsequente 
phonologische Störung und eine in-
konsequente phonologische Störung 
eingeteilt werden.

Die Sprachüberprüfung bei Manuel er-
folgte mit PLAKSS (Fox 2009) und ergab 
eine konsequente phonologische Stö-
rung, u. a. mit dem unphysiologischen 
und pathologischen Prozess der Plosi-
vierung: „… ein Prozess [gilt] als unphy-
siologisch, wenn er in einer ungewöhn-
lichen Häufigkeit auftritt (z. B. dürfen 
Plosivierungen auf 100 Wörter ab und zu 
auftreten, aber die vollständige Plosivie-
rung von Frikativen ist pathologisch).“ 
(ebd., 16) 

Deshalb ist derzeitiges Therapie-
ziel die Behandlung der Plosivierung im 
Anlaut und der entsprechende Transfer 
in die Spontansprache. In den bisheri-
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