
Phone&sche Symptome Kürzel Symbole Erläuterung

Überaspira)on Asp hh phh übermäßiger Lu5ausstoß bei s)mmlosen Plosiven

Vorverlagerung VV u@ u@ hintere Laute werden durch Vorverlagerung der Zunge zu weit vorne ar)kuliert

Rückverlagerung RV i- i vordere Laute werden durch Rückverlagerung der Zunge zu weit hinten ar)kuliert

Laryngalisierung Lar a} a} „Knarrs)mme“

Behauchung beh o2 o2 Vokale klingen behaucht durch unvollständigen Verschluss der S)mmlippen

Nasalierung Nas a{ a{ entsteht durch teilweise oder vollständige Senkung des Gaumensegels

Denasalierung Denas Nasale werden bei gehobenem Gaumensegel ar)kuliert

For)sierung fort d$ d$ s)mmha5e Laute werden s)mmlos ar)kuliert

Lenisierung len t« t« s)mmlose Laute werden s)mmha5 ar)kuliert

Lautdehnung Ld : m: Laute werden gedehnt (besonders auffällig bei Konsonanten)

Abschwächung Plos/Frik/Lat ( ) (f) Plosive, Frika)ve oder Laterale klingen durch unzureichende Engebildung 
im Vokaltrakt unscharf

Linguolabialisierung lab d% d% die Zungenspitze berührt die Lippen

Laminalisierung lam d9 d9 ein Laut wird mit dem Zungenrücken staT mit der Zungenspitze gebildet

Dentalisierung dent d! d! ein Laut wird fälschlicherweise an den Zähnen gebildet

Phonologische Symptome Kürzel Erläuterung Beispiele

Subs)tu)on Sub ein Laut wird ersetzt Zange: [Za7K] 

Addi)on Add
ein oder mehrere Laute werden hinzugefügt 
(im Wor)nnern auch „Inser)on“ [Einfügung] genannt) Bank: [blaNk] 

Elision El ein oder mehrere Laute werden ge)lgt (ausgelassen) Banane: [na:nK] 

An)zipa)on 
(regressive Assimila)on)

A
„Vorwegnahme“: ein später erscheinender Laut wird 
vorzei)g ar)kuliert (o5 Laute mit ähnlichen Merkmalen) KeTe: [tEtK] 

Persevera)on 
(progressive Assimila)on)

Pers
„Beibehaltung“: ein bereits ar)kulierter Laut wird nochmals 
ar)kuliert (o5 Laute mit ähnlichen Merkmalen) Schloss: [SlOl] 

Metathese M zwei Laute werden vertauscht Flasche: [SlafK] 

Prosodische Symptome Kürzel Erläuterung Beispiele

skandierendes Sprechen skand
abgehacktes Sprechen mit deutlichen Pausen 
zwischen den Silben

Mein Name ist...: [ma#In( )na:( )mE( )Ist] 

intersilbische

Pausen silb. P

intersilbisch: Pause zwischen zwei Silben Kante: [kan( )tK] 

intrasilbische intrasilbisch: Pause innerhalb einer Silbe Knoten: [k( )no:tKn]

(un)gefüllte Pause P
ungefüllt: längere Pause vor Ini)ierung des Sprechens 
gefüllt: längere Pause mit „ääh“

Brille: (ca. 4 s) [b7IndK]

Itera)on It Anfangslaute oder -silben werden wiederholt Jäger: [je: je: je:gPn]

Akzentverschiebung AV
das Betonungsmuster eines mehrsilbigen Wortes 
wird verändert

Windschutzscheibe: [vInt`SUZSa#I`bE] 

Überakzentuierung ÜA
eine betonte oder unbetonte Silbe 
wird übermäßig stark akzentuiert

Fenster: [fEns'tP]

Akzentnivellierung AN
betonte und unbetonte Silben 
werden nicht unterschieden

reduziertes Sprechtempo langs

aus: Norina Lauer/Beate Birner-Janusch, "Sprechapraxie im Kindes- und Erwachsenenalter", Verlag Thieme, 2007

Symptome und Nota)on gestörter Aussprache
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