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In der langjährigen Berufspraxis als Sprachheilpädagoge des zweitgenannten Autors 
sind immer wieder Fälle der folgenden Art vorgekommen: 

(a) Die betreffenden Kinder ersetzen unaltersgemäß spät (aber ohne körperliche 
Ursache) Velare durch Alveolare, /kɪnt/→[tɪnt], z.T. noch im Schulalter, 

(b) obwohl der Lauterwerb in anderen Punkten weiter ist, insbes. der 
Silbenstruktur (s. dann u.). 

(c) Im Sprachverständnis unterscheiden sie jedoch diese beiden Artikulationsorte. 

Anfangs wurde hier explizite Instruktion insbes. zur Lautbildung angeboten (über 
versch. Visualisierungsmethoden, über Klangfarbe, u.a.), als Reaktion blieb es aber 
bei der Substitution.  Als Alternative begann der Pädagoge, Wörter mit /kl/-, /ɡl/- 
zu elizitieren (entsprechende Silbenstruktur war bereits vorhanden), wo eine 
Substitution zu *[tl]-, *[dl]- führen würde.  Spontan produziert wurden dort 
tatsächlich Velare.  Von dort ließ sich eine Übernahme von [k] auch in andere 
Stellungen initiieren und so die Substitution überwinden. 

Hier werden zwei Deutungsmöglichkeiten vorgestellt.  Beide beruhen auf der 
Feststellung, dass in /kl/-, /ɡl/- jene Substitution zu lateraler Plosion führen würde.  
Diese erlaubt das Deutsche nicht in betonter Stellung, ist also dem Klang des 
Lernvorbilds fremd. 

i. Die Deutung über Artikulationsmotorik 

… nimmt an, dass ursprünglich der velare Artikulationsort nicht „gefunden“ wird.  
Der Versuch, die laterale Plosion zu vermeiden, führt dazu, dass der Plosiv mit der 
Hinterzunge gebildet wird.  Im Gegensatz zur expliziten Instruktion wird hierbei die 
Artikulationsbewegung selbst erfahren. 

ii. Die phonologische Deutung 

Im Verständnis wird /k/ ja unterschieden (siehe (c)), d.h. ist mitsamt dem Merkmal 
[Velar] mental vorhanden.  Und weil es dies bereits ist, läuft alle explizite 
Instruktion ins Leere.  Das Verbot lateraler Plosion bezieht sich unmittelbar auf die 



phonetische Substanz:  Bei /kl/- muss entweder ggü. dem Vorbild *[tl]- 
übergeneriert werden, oder die Substitution wird in der gehabten Form aufgegeben. 

Rein praktisch machen beide Hypothesen unterschiedliche Voraussagen darüber, wie 
die hier geschilderte Methode möglicherweise verallgemeinert werden kann. 


