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Ulrike Lüdtke

,,Unterricht" als intersubjektive Konstruktion:
Zur emotionalen Regulat ion sprachl icher
Lehr-Lern-Prozesse an der Schnittstelle von
Individuel lem, Sozialem und Kulturel lem

Theoretische Grundlagen der Relationalen Didakrik im Förderschwerpunkt Sprache

1 Die Krise der Didakt ik in einer postmodernen
Schulwirkl ichkeit

IJnter Relationaler Didaktik verstehe ich ein didaktisches Modell für den Förder-
schlverpunkt Sprache, welches in konstruktivistischer Theoriebildung gründet und
dabei den Schwerpunkt auf die intersubjektive sprachkonstruierende Bedeutung der
Emotionen sowie deren kulturelle, ökonomische und gender-spezifische Beziehungs-
kontexte legt (Lüdtke 2004a, b). Dies scheint mir - im Einklang mit Reich (2002b) für
die allgemeine Pädagogik und Niedecken (1998) für die Geistigbehindertenpädagogik
- nötig, da die emotionale Dimension der verdrängte Schatten der sprachheilpädago-
gischen Theoriebildung ist, jedoch die schulische Pzarls unseres Faches händeringend
auf durchdachte Lösungen für die Problemflut auf der Gefühls- und Beziehungsebene
warter. Reich siehtdiese mangelnde Passungsfähigkeit darin begründet, dass die didak-
tische Theorie immer noch im kognitivistischen Paradigma der Moderne verharrt, die
Schulwirklichkeit aber mittlerweile mit den emotionalen Paradoxien der Postmoderne
kämpft. \Tendet man diese Analyse auf die schulische Sprachheilpädagogik an, scheint
die Lage noch kritischer zu sein, da hier entweder die Didaktiktheorien der siebziger
und achtziger Jahre des letzten Jahrhunderts (vgl. Werner 1975, Braun 1980, dgs
Hauprvorstand 2000) oder aber eine enttheoretisierte Prinzipienlehre (vgl. Holler-Zitt-
lau, Gück 2001) dominieren - eine ,,Krise der Didaktik" (Reich), für deren Lösung wir
gerade erste Perspektiven bereit gestellt haben (vgl. Homburg, Lüdtke 2003, Lüdtke
2003,2004a, Lüdtke et  aI .2003).

Dies berücksichtigend möchte ich hier in konzentrierter Form die theoretischen
Grundlagen dafür vorlegen, wie die emotionale Dimension durch einen grundlegenden
Paradigmenwechsel (Kuhn 2001) in die didaktische Theoriebildung integriert werden
kann und wie sich daraus theoriegeleitete lvlodelle für die Gefühls- und Beziehungshe-
rausforderungen des Schulalltags im Förderschwerpunkt Sprache ableiten lassen.
Methodisch werde ich acht ausgewählte Ebenen der Didaktiktheorie einer Grundla-
genreflexion unterziehen (s. Kap. 2.1-2.8, Synopse Abb. 1 in 3), um sie mittels Dekon-
struktion einer relationalen Neukonstruktion zugänglich zu machen. Mit dem Aufzei-
gen dieser Theorieelemente verbinde ich einen frühen, aber leider unbeachteten
'Warnhinweis Brauns (1980) folgend die Hoffnung, dass die allgemeindidaktischen
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Reproduktions- und Reduktionstendenzen tradit ionel ler sprachheilpädagogischer

Didaktikmodelle endl ich in eine genuin sprachtheoretisch geleitete Konsti tuierung

übergehen.

2 Theoret ische Elemente des Übergangs:
Grundlagenref lexion

2.1 Ontologie: Vom Real ismus zur Relat ional i tät

Eine sprachheilpädagogische Didaktiktheorie, die die emotionale Dimension von
sprachfördernden Unterrichtsprozessen integrieren wi1l, braucht als Crundvorausset-
zung im Kern ihres '$üissenschaftsverständnisses eine Vendung von einer Ontologie
der Realitätez zu einer Ontologie der Relationez (vgl. Abb. 1, S. 178), rvelche allem
systemhafren Verständnis sprachlicher Lehr-Lern-Beziehungen zugrunde liegt.

Das Primat der Realitäten

Traditionelle sprachheilpädagogische Didaktikkonzepte begründen ihre Wissenschaft-
lichkeit aus der Perspektive des Realismus (Popper 1965): Erkenntnistheoretisch wird
im Rahmen des Positivismus davon ausgegangen, dass die Realität und ihre Merkmale
- hier: die Schüler und ihre Sprache - als lTahrheit in Form eines Abbildes objektiv
erkennbar sind, und dass diese Erkenntnis methodologisch durch Aufdeckung all-
gemeingültiger, messbarer und verifizierbarer Gesetzmäßigkeiten, z.B. von linguisti-
schen Strukturen und Prozessen, gewonnen werden kann. Die Realität - auch die des
zu planenden Unterrichts - setzt sich zusammen aus lauter autonomen, bewussten,
rationalen Subjekten, deren Handlungen bzw. Sprachhandlungen primär für sich
betrachtet werden - ein Menschenbild, das in der jüngeren Sprachheilpädagogik z.B.
im Prinzip der Subjektorientierung seine explizierte didaktische Entsprechung findet
(Bahr 2000). Demzufolge werden Interaktionen zwischen den Subjekten - z.B. sprach-
liche Kommunikation zwischen Lehrer und Schüler - methodisch im Sinne kausal-
l inearer Verbindungen gesteuert (s. Kap. 2.7).

Das Primat der Relationen

Eine sprachheilpädagogische Didaktiktheorie, die auf die postmodernen Beziehungs-
herausforderungen eingeht, muss als erstes ihre erkenntnistheoretische Grundhaltung
von dieser positivistischen zu einer konstruktivistischen Perspektive (v. Foerster 2000)
verschieben. Der naiv realistische Glaube an eine wahre, anfassbar-substanzielle ,,Rea-
lität" wird dadurch als vermeintlicher Schein entlarvt und die bewusstseins- und beo-
bachterabhängrge Erkennrnisgewinnung insbesondere für didaktische Analyse- und
Planungsprozesse betont: Die Realität - z.B. der Schüler - ist nicht für-sich-seiend und
objektiv abbildbar, sondern jedes Realitätsmerkmal - z.B. seine Sprachstörung - ist nur
durch die Relation zu anderen Merkmalen - hier: den Bewertungsmaßstäben des
Lehrers und darin implizit der Gesellschaft, der Kultur - konstruiert und existent
(s. Kap. 2.4). Diese methodologische Vende von empirisch-analytisch zu intersubjek-
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tir,-s,vstemisch (Braun 2002) bildet die Grundlage für drei w-eitere Kritikpunkte am

,,substanziaiistischen" Interpretationsduktus (Bourdieu 2002a, mit Bezug auf Cassi-

ie.) der traditionellen sprachheilpädagogischen Unterrichtskonzepte, nämlich der

Kritik am impliziten Indiuidr,nlismus, Rationalisrnus und Uniuersalisnuts.

Die relational begründete Didaktiktheorie'uvendet sich gegen den indiuidualistischen

Zeitgeist, der zwar in immer neuen methodisch-medialen Spielarten des schülerorien-

tiertln Unterrichts der ,,Freiheit des Subiektes in der lvloderne" (Reich 2002b) huldigt,

dabei aber Gefahr läuft, den Schüler emotional von der Autonomie in die ,,Isolation"
(Iantzen 1996) zu führen. Ein relationales Denken sieht den sprachlich beeinträchtig-

ien Schtiier im unaufhebbaren koexistenten und koevolutiven Verhältnis zu allen und

allem anderen, bestimmt durch gegenseitige Gefühle der Nähe, Nachbarschaft oder

Distanz. Es verstehr dabei alle kommunikativen Handlungen als Ergebnis systemischer

\\rechsehvirkungen, d.h. als in den Relationen zrvischen der Struktur der schulischen

Situation, des sozial-emotionalen Lehr-Lern-Feldes und den im Körper der Akteure

inkorporierten sprachlichen Dispositionen angelegt (s' Kap' 2'6)'

Die Didaktiktheorie der Relationalität ist darüber hinaus auch nicht mit einem

rationalistiscben Menschenbild vereinbar, welches die Steuerungs- und Herrschafts-

funktion des Intellekts aufwertet und die vermeintliche ',Verlvirrung" 
und ,,Überflu-

tung,, durch die Gefühle abwerret. Sie sucht stattdessen vielmehr die Wertschätzung

des"emotionalen Erlebens (Lüdtke 20OZb) a1ler am Unterricht Beteiligten theoretisch

zu verankern, sowie der Reflexion von verdrängten Inhalten und unbewussten Prozes-

sen - z.B. die Abwehr der Angst vor Kontrollverlust beim Lehrer - theoretische Instru-

mente bereitzustellen (s. Kap. 2.8).
Rührten die ersten beiden Kritikpunkte mit daher, dass sich die traditionellen Kon-

zepte sprachheilpädagogischen Unterrichts stets aus allgemeindidaktischen Vorbildern

abl.it.i"n, so zielt dle diitte Kritik ins Herz einer ganz fachspezifischen Theoriesäuie,

nämlich in ein bislang meist unhinterfragtes Axiom ihrer derzeit dominanten Bezugs-

wissenschaft: der Linguistik. Vom relationalen Standpunkt wird die uniuersalistische

Tendenz der allen bisherigen Didaktikkonzepten zugrundeliegenden Kognitiven

Linguistik kritisiert, welche die Sprachhandlungen eines sprachlich beeinträchtigten

Schiilers lediglich als Epiphänomen einer allgemeingültigen Sprachstruktur versteht

(Chomsky t9?5 nach Stetter 1996). Folge diesersprachsystematisch-reduktionistischen
Ä.,ffuss.,ng ist, dass die gestörte Sprachstruktur, als ein in der Kognition des Subiektes

isoliertes Phänomen, imZentrum der didaktischen Theoriebildung steht und nicht das

diese Strukturen innerhalb einer wechselwirksamen sprachlichen, sozialen, emotiona-

len, kulturellen und historischen Umwelt erlernende, benutzende und permanent wei-

terentwickelnde Kind: das sog. ,,subject-in-process" (Kristeva 1998) (s. Kap.2.2).

2.2 Sprachtheorie: Vom Kognitivismus zur lntersubjektivität

'Wie die Kritik am impliziten Universalismus angedeutet hat, braucht eine auf einer

relationalen Ontologie aufbauende Didaktiktheorie eine passungsfähige Sprachtheo-

rie, welche das Phänämen Sprache nicht mehr auf die Summe der in der Kognition des

Individuums isolierten Elemente des Sprachsystems reduziert, sondern es als überindi-

viduell verankerte, intersubiektiv konstruierte und intrasubjektiv repräsentierte

Gesamtheit aller sprachwirksamen Verhältnisse versteht (vgl. Abb. 1, S. 178).
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Sprache als Logos

,,Sprache" ist das, was man in der jerveil igen Sprachtl.reorie darunter versteht - und
deshalb müssen Konzepte sprachheilpädagogischen Unterrichts dahingehend uber-
prüft r.r-erden, u'elche Sprachtheorie sie ihrer Didaktiktheorie zugrunde legen. Nimmt
mcn eine derarrige Überprüfung vor, so stellt man fest, dass alle bisherigen l,Iodelle
mehr oder r,veniger unreflektiert auf Grundannahmen der Kognitiuen Lingttistikbasie-
ren. Sprache r,vird in diesem sprachrvissenschaftlichen Paradigma gemäß der abendlän-
dischen Logos-Tradition als ,,Spiegel der menschlichen Kognition" (Chomsky 1965 in
Stetter 1996'1 aufgefasst, Sprachverwendung dementsprechend als kognitives Instru-
menr. Die grundsätzliche sprachtheoretische Frage nach der ,,Lokalisation" von Spra-
che wird so durch eine Verortung im mentalen ,,Innenraum" des }lenschen beannvor-
tet - mit der Konsequenz, dass Sprache von allem ,,Außeren" befreit rvird. Der
Ausschluss des realen Referenzobjektes in der Sattssureschen Zeichenkonzeption von
signifiö und signifiant oder die Irrelevanz sozioökonomischer Benachteiligung für die
langtre eines bestimmten Sprechers sind nur zwei klassische Beispiele für die Spann-
rveite der ,,außersprachlich" definierten Faktoren. Interessant dabei ist, dass des

,,Au13ersprachliche" nicht nur die sich außerhalb des Individuums befindenden Fakto-
ren umfasst, wie z.B. durch GefLihle verbundene Subjekte und Situationen, sondern
auch die ,, innerhalb" des Individuums aber ,,außerhalb" seiner Kognition existieren-
den Aspekte, wie den Körper, die eigene Geschichte und speziell die gesamte Domäne
der Emotion. Eine derartige Konzeptualisierung konstruiert Sprache als unabhängige
Größe, lvas der einzelwissenschaftlichen Analyse ermöglicht, ein ideaies, homogenes
Phänomen zu untersuchen. Die von der Kognitiven Linguistik dezidiert enrwickelten
Beschreibungsinstrumente stehen dabei alle in der Wissenschaftstradition des Atomis-
mus, d.h. der Annahme, dass das Objekt der Erkenntnis aus kleinsten unteilbaren
Teilchen aufgebaut sei: Das einzelne Sprachzeichen, das Phonen als kleinste bedeu-
tungsunterscheidende und das lvlorphem als kleinste bedeutungstragende sprachliche
Einheit, die einzelnen Sprachebenen, die einzelnen Eintragungen ins mentale Lexikon,
der einzelne Sprachbenutzer - um nur einige ,,Teilchen" und deren Komplexionen zu
nennen - rn'erden genauestens erforscht und in der theoretischen Konstruktion zum
Gesamtphänomen Sprache ,,addiert" (Lotman 1990). Ein Modell sprachheilpädago-
gischen Unterrichts, das derartige sprachtheoretische Axiome impliziert, muss in
didaktischer Konsequenz geradezu zwingend zu einerseits Arbeit an den isolierten
Komponenten des Sprachsystems und deren konsekutiuer pragmatischer Verknüp-
fung, und andererseits Arbeit mit isolierten Subjekten und deren Addition zu einer
Klasse oder Fördergruppe führen, so dass sich der Gedanke geradezu aufdrängt, das
sprachheilpädagogische Damoklesschlvert der Dualität von Unterricht und Therapie
könne hier seinen Ursprung haben (vgl. u.a. Grohnfeldt 1.987,Dannenbauer I99B).

Sprache als Dialog

Das im ontologischen Perspektivenlvechsel skizzierte relationale Denken implizierte
theoretisch bereits einen Raumbegriff, mit dessen Hilfe komplexe Sachverhalte rela-
tional geordnet und beschrieben werden können (s. Kap. 2.1). Analog verabschiedet
sich die Relationale Sprachtheorie von der kognitivistisch-isolierenden Sicht des Phä-
nomens Sprache und beantwortet stattdessen die sprachtheoretische Frage nach ihrer
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,,\'erortung" durch eine Verbindung von Innenraum und Außenraum, wobei die Kon-
struktion eines intrapsvchischen Sprachraums zrvingend die Existenz eines interpsvchi-
schen Sprachraums voraussetzt (gemäß dem Grundgesetz Vy'gotskij 's, u.a. 19721. Spra-
che ist in diesem Paradigma nicht mehr individuaiistisch-mentaiistisch gefasst, sondern
die Sprache eines Individuums wird relational a1s subjekthafter Scbnittpunkt von
Raumfaktoren eines mehrdimensionalen überindiuidttellen Raumes gedacht -
ivodurch zugleich auch die pragmatischen bzrv. interaktionistischen Ansätze überwun-
den werden, u'e1che im substanzialistischen Denken verharren. Sprache rvandelt sich
durch diesen Raumbezug von einer kontext-unabhängigen zu einer kontexr-abhärtgi-
gez Größe.

Für die Theoretisierung dieser Räumlichkeit ist zunächst eine der die Linguistik ein-
benenden Vissenschaften hilfreich: die Semiotik, die 'Wissenschaft der Zeichen. tr4it
dem Konzept der Semiosphäre (Lorman 1990) wurde durch sie ein lvlodell bereitge-
stellt, mit dem der semiotische Raum als Gesamtheit aller Zeichenbenutzer, Texte und
Kodes analysiert und beschrieben w'erden kann und in dem nach meiner Fassung die
sprachliche Ebene in Form der Logosphäre (Bakthin 2001) eine Teildimension bildet.
Die Semiosphäre ist ein theoretisch-abstrakter Raum, in dem konkrete, miteinander
vernetzte semiotische Gebilde unterschiedlichen Typs, die sich auf unterschiedlichen
Organisationsniveaus befinden, eingebunden sind. Ganz unabhängig davon, wie groß
eine Semiosphäre gedacht wird - vom einzelnen Nlenschen über einzelne Kulturen bis
hin zur gesamten Menschheit -, hat sie eine innere Hierarchie mit Peripherie undZen-
trum, eine Grammatik als Struktur für den internen Zeichengebrauch, und vor allem
eine sie umschließende Grenze. Versuchen wir z.B. eine Integrationsklasse an einer
Grundschule als Semiosphäre zu verstehen, so können wir u.a. die Grammatik der
verwendeten Kodes auf der körpersprachlichen (lvlimik, Gestik), der ästhetischen (2.8.
Zeichnungen, Kleidung) und der verbalsprachlichen Ebene bestimmen; rn'ir können
erkennen, welche Kinder z.B. aufgrund ihrer sprachlichen Beeinträchtigungen zur Peri-
pherie gehören; und wir können die vorge{undenen Texte (2.B. in Schulbüchern oder
Erzählungen der Kinder) hinsichtlich ihrer ,,Intertextualität" (Kristeva 1998) analvsie-
ren.

Betrachten wir das Phänomen der Grenze genauer, so stellt sie die Trennung der
Semiosphäre von der sie umgebenden semiotischen, außersemiotischen bzw. außer-
sprachlichen Reaiität dar, lvelche wir uns als mehrdimensionale Matrix vorstellen kön-
nen. Ihre Faktoren - wie z.B. materielle, historische, soziokulturelle, regionale und
situative Verhältnisse - haben zwar außersprachlichen Charakter, sind aber dennoch
äußerst sprachwirksam. Diese Relation von Sprache und Außersprachlichem erklärt
sich dadurch, dass zwar allein dieser überindividuelle Raum Zeichenprozesse - Semio-
sen - sowie kommunikative Prozesse zwischen Individuen ermöglicht, aber dies nur
auf der Grundlage der Herausbildung neuer Information durch Übersetzungsprozesse
von der außersemiotischen Realität in die semiotische Sphäre möglich wird. Konkret:
Kinder oder Jugendliche, welche an bestimmten Punkten ihrer Ennvicklung in einer
ganz individuellen Art und 'lfeise sprechen, haben zuvor gelernt, außersemiotische
Gegenstände und Handlungen zu semiotisieren, d.h. sie in neue Informationen und in

neue zeichenhafte Informationsträge! nämlich Laute, 'Wörter Satzstellungen etc., zu

überserzen (s. Kap.2.6). Aber dieses sprachliche Lernen fand nicht in einem ,,luftlee-
ren" Raum statt (Lüdtke 1998), sondern beispielsweise regionale (Dialektumgebung),
soziokulturelle (Migrantenfamilie) oder kontextuelle Faktoren (2.8. peer-grot'tp-Kom'
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munikation) beeinflussten die individuelle Färbung der sprachlichen Struktur im Sinne
besonderer phonetischer, lexikalischer oder syntaktischer trIarkierungen (Dinmar
1997). Dieses keinesfalls additiv zu verstehende Gesamtsvstem - mit Feldwirkungen
auf die beteiligten Individuen -'"vird von Lorman auch als ,,semiorisches Konrinuum",
als ,,semiotischer Organisrnus", als ,,semiotisches Universum" bzw. mitteis anderer,
der organicist theory verpflichteten lvletaphern beschrieben, um die Alalogie seiner
Konstruktion mit der organischen Einheit belebrer lvlaterie zu verdeutlichen (tr,tandel-
ker 1994). Er unterstreicht so seinen ,,holistischen Ansarz", welcher sich gegen das
atomistische Verfahren der Heraussonderung einzelner linguistischer Strukturen wen-
det, welches spätestens seit Saussure dazu führt, ,,die heuristische Zweckmäßigkeit (die
Analysefreundlichkeit) als ontologische Eigenschaft des Oblektes aufzufassen" (Lot-
man 1990,288). Eine Sprachtheorie, die demnach von der Voraussetzung ausgehr,
dass in der'STirklichkeit keine Zeichensysteme vorkommen, die ,,völlig exakt und
funktional eindeutig und in isolierter Form für sich allein funktionieren" (ebd. 288),
sondern diese immer in der Gesamtheit aller Verhältnisse stehen, hat zur didaktischen
Konsequenz, dass Sprachheilpädagoginnen bei der Initiierung von sprachlichen Lern-
prozessen nicht mehr subjektorientiert an den vereinzelten Sprachstrukturcn ernes ver-
einzelten Individuums, sondern an der relational und dynamisch zu bestimmenden
sprachlichen Schnittstelle von Individuellem, Sozialem und Kulturellem anzusetzen
haben (s.  Kap.2.6).

Die theoretische Durchdringung des sprachlichen Raumbezugs, die wir mit dem
Konzept der semiosphäre begonnen haben, muss ergänzt werden durch die Theorie
der selbstorganisation des organismus (u.a. Marurana, Varela 1.997), die von perma-
nenten epigenetischen Wechselwirkungen zwischen Lebewesen und Umwelt ausgeht
(s. Kap. 2.6,2.7). Die innerhalb der SemiosphareZetchen und Bedeutungkonstiuie-
renden,,,sprechenden" Individuen befinden sich demnach in struktureller Koppelung
mit der'!7elt und mit den anderen Subjekten - dabei umgebungsoffen und selbststeu-
ernd bestrebt, ihr Gleichgewicht trotz Perturbationen (,,verstörungen") im Sinne der
subjektiven Viabilität (,,Lebensdienlichkeit") aufrecht zu erhalten. Die Konstruktion
von Sprache durch ein Individuum ist dabei nicht nur abhängig von den in der Gegen-
wart realisierten 'V7echselwirkungen, sondern auch von der bisherigen Geschichte
sämtlicher Wechselwirkungen in diesem Prozess. Sprache ist somit weder in sozialer
noch in genetischer Hinsicht deterministisch gefasst, sondern eine historische Kon-
struktion (vgl. u.a. vygotskij 1972, Kristeva 1998). Die rein synchrone Betrachtung
der kognitiven Linguistik ist durch diese diachrone Ergänzung übcrwunden, so dass in
einer relationalen Theorie Sprache neben dem Raumbezug auch ihren Geschichts-
bezug zw]uck erhält - ein Aspekt, der z.B. bei der Rekonstruktion von kindlichen
,,sprachentwicklungspfaden" (Lüdtke, Bahr 2002) außerordentlich bedeutsam ist.

Kennzeichen der strukturellen Kopplung zwischen Lebewesen - und damit bedeut-
samer Llnterschied zur anorganischen 's7elt - ist die Reziprozität. Reziproker Aus-
tausch zwischen Individuen und damit reziproke Bestätigung des Ich durch den Ande-
ren kann als dialogische Struktur definiert werden (Bakhtin 2001, lanrzen 2001,
Kristeva 2002b). Die Semiosphäre ist somit ein intersub;'ektiver Dialograum, in dem
die Individuen die Reziprozität der zeichenhaften Erwiderunge.r .rfuhr.r - z.B. in
gelingenden frühen Mutter-Kind-Dialogen in einer Mischung aus körpersprachlichem,
stimmlichem und verbalem Zeichenaustausch. Um diese Zeichen, hier speziell die ver-
balsprachlichen, jedoch nicht nur auszutauschen, sondern wie z.B. in äer Sprachent-
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rvicklung oder der Sprachtherapie zunächst intersubjektiv zu konstruieren, sind vor-
ausgehende emotionale Austauschprozesse unabdingbare Voraussetzung, denn nur
rvenn der Dialograum auch ein Bindttngsraurz (Bo,,vlb-v 2001) ist, der emotionale
Sicherheit vermittelt, können die generierten und geäußerten Zeichen in der gemein,
samen reziproken Anerkennung intersubjektive Bedeutung erlangen. Und nur, rvenrr
dieser emotionale Bedetttttngsralrln zrvischen Selbst und Anderen im ,,Außen" als
sichere und stabile Grundlage eriebt wird (vgl. Aitken, Trevarthen 1997;Schore 1994,
2001), kann die Interiorisierung der Sprache in Form der Interiorisierung bedeutungs-
tragender bzw. bedeutungsunterscheidender linguistischer Strukturen und Prozesse
durch den Aufuau eines sprachlichen Repräsentationsrautnes im ,,Inneren" gelingen
(s. Kap. 2.6). '!f ie unabdingbar die emotionale Dimension für die Sprachkonstruktion
ist, wird weiterführend nicht nur von ps,vchologischen, sondern auch von psychophy-
siologischen Bindungstheorien bestätigt. Diese verweisen darauf, dass ,,attachment"
du.rch ,,attttnentent" entsteht, d.h. durch eine Angieichung basaler biophysiologischer
Parameter zw-ischen psychisch gebundenen Individuen (Field 1996). Folgt man inner-
halb einer Vielzahl von Emotionstheorien dem hier nahe liegenden Verständnis, Emo-
tionen als reine Zeitprozesse zu betrachten (Jantzen 2001), welche Körper und Geist
gemeinsam sind und zugleich zwischen beiden im Sinne von Motivbildungs- und
Belvertungsprozessen vermitteln, ermöglicht dies ein grundsätziiches Neuverständnis
von sprachlichem Dialogaufbau im überindividuellen Raum der Semiosphäre als
rekursiv und reziprok gestaltete zeitliche Triggerungen. Es belegt zudem, dass sich die
der Sprachkonstruktion zugrundeliegende Intersubjektivität nur in und über Körper-
lichkeit entwickeln kann. Ein relationales Sprachverständnis hat somit neben dem
Raum- und Geschichtsbezug nun auch den Körperbeezg durch die Überwindung des
grundsätzlichen Körper/Geist-Dualismus der kognitivistischen Logos-Tradition in ihre
Theoriebildung zurückgeholt - eine Anstrengung, die in der Semiolinguistik u.a. in
Theorien des ,,embodiment" yoft Sprache bei Ruthrof (2000) oder Theorien zur N1ate-
rialität des Zeichens und der körperlichen Verankerung von Sprache im Konzept des
,,Genotextes" beiKristeua (1998,2002a, b) bereits seit längerem verfolgt wird (Lüdtke
2003).

Eine derartige Sprachtheorie räumt darüber hinaus auch mit der idealistischen Posi-
tionierung der kognitivistischen Ansätze auf, indem sie deren angeblich deskriptiven
Charakter seine präskriptiven Implikationen vor Augen führt. Dies tut sie, da die rela-
tional gedachte Didaktiktheorie nicht ohne Verbindung von Sprachtheorie und Gesell-
schaftstheorie auskommt (vgl. u.a. Bourdieu 1977, L983,2002a; Dittmar 1,997;Kris-
teva 2002a), denn die von Sprachheilpädagogen initiierten sprachlichen Lehr-Lern-
Prozesse finden stets in einem ganz speziellen institutionellen Raum statt: der Schule.
Wie ausgeführt, entsteht die Semiosphäre als intersubjektiver Bindungs-, Bedeutungs-
und Sprachraum auf der Basis struktureller Koppelung mit emotional-zeitlichen
Angleichungsprozessen. Dieser Raum kann demnach aber genauso durch Entkoppe-
lungsprozesse zerstört werden, welche aufgrund negativer emotionaler Bewertungen
in Nicht-Anerkennungssituationen initiierr werden. Betrachten wir die Schule, eine
Klassengemeinschaft, eine Fördersituation als äußere Rahmen für je spezifische Semi-
osphären, so sollten wir uns darüber bewusst sein, dass jeder sprachbehinderte Schüler
diese Nicht-Anerkennung, diese Nicht-Reziprozität positiver Gefühle viel zu oft, von
viel zu vielen verschiedenen Seiten erfdhrt. Eine sprachheilpädagogische Didaktik muss
deshalb in ihrer Sprachtheorie durch dnren Gesellschaftsbezwg einen Reflexionsrah-
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men daftir schaffen' u'ie.die gegenseitige Durchdringung von sprachkonstruierenden
Lehr-Lern-Prozessen und jnstitutionellen gesellschahliÄ..r Krlfr.., vonstatren gehr
(s. Kap. 2.7,2.8). Gerade in Zeiten nach pISA, rvo uns schwarz auf weiß uorg.huit..,
wurde, r'vie sehr Sprache der Torhüter der Institution Grundschule isr und wie sehr -
crotz der viel bemühten ,,Rückschulquoten" - gerade schülerinnen mit sprachlichen
Beeinträchtigungen von diesem gate-keeping betroffen sind, muss die didakrische
Reflexion z.B. Ber.vusstsein dafür schaffen, wie die sprachheilpaclagogik beim Lehren
entlang der Sprachnorm, d.h. in Akzeptanz der Standardvarietät J.Zi"l.p.u.he der
deutschen schule und des sprachheilpädagogischen unterrichts, präsk'ptiv vorgeht,
und wie sie so - gemäß Bourdieuscher Lesarr 2002b - in Form',,symbolischen iapi_
tals" ,,.r\lacht und Kontrolle" in schuiisch legitimierten ,,Herrschafrso'erhältnissen..
ausübt' Nur so kann es der einzelnen Lehrerin gelingen, spiachbeeinträchtigte Schüler
z.B. von der Peripherie ins Zentrum ihrer unter-richis-seÄiosphäre zu holen.

2.3 Sprachbegriff: Von der Kompetenz zur Variation

Vtr-diesem übergreifenden sprachtheoretischen !7andel braucht eine genuin relational
denkende sprachheilpädagogische Didaktiktheorie einen expliziten Sirachbegriff, der
Sprache nicht mehr als C)biektiuum mtt Bezug auf eine hä-og..ririerte, idealisierte
Norm bestimmt, sondern der Sprache als Relatum in Bezug zur"pluralistischen, hete_
rogenen Wirklichkeit setzt (vgl. Abb. 1).

Sp ra ch I i che Ko m pete n z a Is No rmve rwi rkt i ch u n g

Die traditionellen sprachheilpädagogischen Didaktikkonzepre implizieren auf ver_
schiedenen theoretischen Ebenen weitreichende Normalitätrio.rt.lirr.rg.n - angefan-
gentit ihrer Ableitung von allgemeindidaktischen Modellen, über ihre Orient[rung
an Grundschulrichtlinien, bis hin zur unhinterfragten Inanspruchnahme linguistischei
Teiltheorien zwecks Erlangung eines eigenständigen Charakiers von wissenschaftlich-
keit im sonderpädagogi_schen Reigen. Dielenige normalitätsorientierte Adaptation mit
den weitreichendsten I(onsequenzen ist der äidaktische Bezug auf das Konzept der
ling-'js1i5.1t.tt Kompetenz - ein sprachtheoretisches Konstruf,t der kognrtiven Lin-
gnistik, welches in seinen Grundzügen auf chomsky (1965, 19i1t zurückgeht
f'Kip' 2'2). Die Sprachkompetenz ist ein kognitives'und abstraktes Systegr.-von
Regeln und Prinzipien, die mental repräsentiert sind, und ist als eine Komponente des
Gesamtsystems kognitiver strukturen zu betrachten. si" ,.rrt sich u.a. zusammen aus
phonologischen, lexikalischen, semanrischen, syntaktischen und pragmatischen Kom-
pe.tenzen - ein wissen, das dem idealen Sprecher,&Iör.. 

"r-ögii.hl, 
beliebige Sätze

seiner Muttersprache zu generieren und zu verstehen. Die klassiich..r'rp.u.t t .itpaau-
gogischen Didaktikkonzepte, die ihre unterrichts- bzw. Forderplanuni.., 

"rf 
diesem

Konzept der, sprachlichen Kompetenz autbauen, benutzen deshalb u'nreflektiert alsSprachbegriff einen Normbegriff, denn chomskys Konstrukt liegt die Annahme vonder Homogenität des Sprachsysrems bzw. die Fiktion einer volligioÄg.n.., Sprach-
gemeinschaft zugrunde, durch die man von allen individuellen Varianten abstrahierte.
',um so zu einem besseren Verständnis des Systems oder der Norm zu g.t""g.;; 1xörh2000,2t2).
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Sp ra ch I i che Va ri ati o n a I s Wi rk I i ch ke itskonstru kti o n

Als einen Sprachbegriff, der frei von Normbezügen ist, schlage ich den aus der Sozio-
linguistik stammenden Terminus der sprachlicben Variatiorz vor (Dittma r 1997).Yari-
ation löst sich von der idealistiscfren Homogenitätsannahme mit ihrer präskriptiven.
'uvertenden Implikation von ,,kompetent" und ,, inkomperent" und bezieht sich statt-
dessen auf die linguistische Heterogenität der Realität: Eine sprachliche Variarion ist
eine von vielen gleichrvertigen \Tirklichkeitskonstruktionen in einem pluralistischen
sprachlichen Raum, dem sog. Varietätenrau;n (ebd.), in lvelchem die beschriebenen
Raumf:rktoren wie Körper, Geschichte, Situation, Gesellschaft, Kultur auf die indivi-
duelle Konstruktion von Sprache r,l, irken (s. Kap.2.2). Dieser Begriff repräsentierr
somit den sprachtheoretischen Wechsel von einem normativen zu einem interpretati-
ven, konstruktivistischen Paradigma (Lüdtke 2003).

Im Gegensatz zur Vernachlässigung der P erfornun.< gegenüber der Kompetenz in der
mentalistischen Sprachtheorie geht das lvlodell der sprachlichen Variation auch vom
Prinzip der Dialektik von langue und pdrole aus, wie es nach Stetter der ursprünglichen
Konzeption bei Saussure (1.916) entspricht: Parole wird hier als ,,korrelative Instanz
der langue" anerkannt, sie ist der ,,Ort der sozialen Arbeit am ,jedesmaligen' System",
denn ,,jeder sprachliche Vert ist eine im Gebrauch austarierte, intersubjektiv akzep-
tierte Größe" (Stetter 1996,4291430). Der kognitivistische Verlust des Sprechers und
der Sprechtätigkeit ist so überwunden - ein wichtiger theoretischer Baustein für eine
Didaktik, deren Zielgruppe sprachbeeinträchtigte Schülerinnen und Schüler sind.
Einer konstruktivistischen Didaktiktheorie entspricht der Begriff der sprachlichen
\hriation letztlich dadurch, dass er sprachliche Nlerkmale nicht als intrinsisch, son-
dern als relational definiert. Im Konzept der Kompetenz sind die sprachlichen Merk-
male dem Individuum immanent, d.h. sie werden als ihm zugehörige substanzielle
Nlerkmale verstanden - ein Konstrukt, in dem biologistisch-deterministische Voran-
nahmen mitschwingen (Dittmar 1.997 ,'J.10). Als individuelle Variation sind die sprach-
lichen N{erkmale jedoch nicht substanzialistisch gesetzt, sondern können nur durch die
Analyse der außersprachlichen aber sprachrvirksamen Verhältnisse, zu denen sie in
relationalen Verbindungen stehen, bestimmt werden (s. Kap. 2.I). Bezogen auf den
Förderschwerpunkt Sprache kommen dann sprachiiche A,lerkmale einem Kind nicht
,,immer", sondern zu einem zu bestimmenden historischen Zeitpunkt zu; sie sind nicht
in einem soziokulturellen ,,Vakuum" entstanden, sondern aufgrund einer zu bestim-
menden Position in einem sprachlichen Raum; und sie stellen keine ,,isolierte kognitive
Kompetenz" dar, sondern sind gemeinsam und intersubjektiv konstruiert unter einem
zu bestimmenden Angebot möglicher sprachlicher Praktiken durch andere (Kristeva
1.998\.

2.4 Sprachbehinderungsbegriff :  Vom Defizit  zur Differenz

Ein relationaler Sprachbegriff muss konsequent in einen relationalen Sprachbehinde-
rungsbegriff überführt werden (vgl. Abb. 1, S. 178), um in der sprachheilpädagogi-
schen Didaktik von einer Zuschreibungspraxis behinderter individuell-sprachlicher
Fähigkeiten zu einem Verstehenspr ozess behindernder sprachkonstruierender Subyekt-
Umwelt-Verhältnisse zu kommen.
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Sp rach beh i nderu ng a ls Soli psismus

Jedem sprachheilpädagogischen Unterrichtsakt liegt ein ltrständnis dessen zugrunde,
\r''as unter Sprachbehinderung zu verstehen ist. Im Laufe der Geschichte des Faches
haben die Termini, mit denen in den einzelnen didaktischen r\Iodellen der meist unhin-
rerfragte fachliche Konsens des Sprachbehinderungsbegriffs bezeichnet rvurde, des
öfteren ge*'echselt: vom klassischen ,,sprachbehinderten Schüler", dessen ,,sprachpa-
thologische vorraussetzungen" seiner ,,Individualkompetenz" in den .,sprachthera-
peutischen unterricht" aufgenommen rverden soiiten (Braun 1980, 141), bis hin zum
aktuellen ,,diagnosegeleiteten, personen- und störungsbezogenen" sprachtherapeuti-
schen Unrerricht, der vom ,,sprachlichen Förderbedarf der Schüler" geprägt ist (dgs
Hauptvorstand 2000, 1). Trotz einiger dem Zeitgeist gehuldigten Umetikettierungen
verbleibt der didaktische Sprachbehinderungsbegriff im Paradigma des Solipsismus
(v. Foerster 2000), da die Sprachbehinderung sorn'ohl mittels sprachlicher Pathologien
als auch mittels sprachlicher Störungsbilder dem Schüler als intrinsisches Merkmal
zugeschrieben rvird (s. Kap. 2.3). Er verbleibt auch dort intrinsisch, wo z.B. ,,Kind-
Umfeld-Analvsen" einen systemisch anmutenden Eindruck envecken wollen, denn der
,,systembezug" entspringr einer oberfiächlichen, uorübergehendenpsychologisierung
sprachheilpädagogisch-diagnostischen Denkens, welches aber auf der linguistischen
Ebene spätestens bei der Feststellung des individuellen Förderbedarfs und der Aufstel-
lung individueller Förderziele zum individualistischen Ursprung zurückkehrt (KMK
7991,1998). Trorz einer ins ,,Positive" gewenderen umetikettierung der pathologie in
einen Förderbedarf, kann nichts darüber hinwegtäuschen, dass es sich beim gegenwär-
tigen sprachbehinderungsbegriff immer noch um einen Defizitbegriff handelt, denn
beide Termini stehen für diagnostische Zugänge, denen als Sprachbegriff das Kon-
strukt der linguistischen Kompetenz zugrunde liegt, und dieser war ja zuvor hinsicht-
l ich seines Normbezuges analysiert worden (s. Kap. 2.3).

Sprachbehinderung als Spur

Um für die theoretische Grundlegung der Relationalen Didaktik diesen Normbezug
im Sprachbehinderungsbegrrff zu überwinden, schlage ich mit Bezug auf Bourdieu
(u.a. 2002b) sowie Derrida (vgl. 2000) den Terminus der spracblichen Differetxz vor,
da er sich aus dem werrfreien Konzept der sprachlichen variation ableitet (s. Kap.
2.3). Sprachliche Merkmale ,,sprachbehinderter" Schülerinnen und Schüler rverden
dann nicht mehr intrinsisch-substanzialistisch als sog. ,,natürliche Unterschiede" defi-
niert, sondern die sprachliche Differenz beschreibt ihren ,,Abstand" von anderen indi-
viduellen varianten irn jeweiligen Sprachraum, in der jeweiligen Semiosphäre, wel-
cher ,,nur in und durch die Relation zu anderen Merkmalen existiert" (Bourdieu
2002a' 18). Die l inguistische Beschreibung der Sprache einer Schülerin z.B. auf den
phonetisch/phonologischen, lexikalischen, syntaktischen, pragmatischen Abstrak-
tionsebenen stellt dann die reiationale Beschreibung einer sprachlichen Differenz dar,
wie sie als Position dieses Individuums im Sprachraum und seiner Verhältnismatrix
bestimmt wird, welche immer koexistent und koevolutiv ist (s. Kap.2.2). Es ist diese'wechselseitigkeit, 

welche wir ja im Konzept der strukturellen Koppelung zugrunde
gelegt hatten, die den Solipsismus überwindet (Maturana, varela 1987, v. Foersrer
2000). Die permanente Rekursion der Sprache - z.B. ais Sprache der Gesellschaft in
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der Sprache der Individuen, der Sprache der Lehrerin in der Sprache der Schüler, die
Sprache der Schuier in der der Lehrerin und der Sprache der einen Schülerin in der der
anderen usw. - begründet Derridas Zeichenrheorie vom,,spiel der Differenzen", mit
rvelcher er die mentalistisch-substanzialistische Zeichenkonzeption Saussures
(s. Kap. 2.2) revolutioniert: ,,Das Spiel der Differenzen verlangt in der Tat synthesen
und veru'eise, die es verbieten, dass zu irgendeinem Zeitpunkt in irgendeinem Sinn
ein einfaches Element für sich selbst präsenl sei und ganz allein auf sich selbst ver-
weise. Sei es nun im gesprochenen oder im geschriebenen Diskurs: kein Element kann
als Zeichen fungieren, ohne auf ein anderes Element zu verweisen, das seinerseits ein-
fach gegenwärtig rväre. Diese Verketrung bewirkt, dass jedes ,Element' - Phonem
oder Graphem - sich aus der Spur konstituiert, welches es von den anderen Elemen-
ten des Systems in sich trägt. ... Es gibt nur Differenzen von Differenzen und Spuren
von Spuren" (Derrida 1978,142 in der Übersetzung von Nöth 2000, 54). Und auf die
Didaktik übertragen: Jede ,,Sprachbehinderung" ist eine Differenz, jede ,,sprachstö-
rung" eine Spur, und jede ,,Sprachheillehrerin" jemand, die im Rahmen sprachlicher
Koevolution (s. Kap. 2.7) zur "Spurensuche", zum "Spurenlesen" und zum ,,Spuren-
legen" verpfl ichtet ist.

2.5 Lernziel: Von der Homogenitätsbi ldung zur ldentitätsbi ldung

Eine sprachheiipädagogische Didaktik, die die emotionale Dimension in ihre Theorie-
bildung integrieren will, muss diesen relationalen Behinderungsbegriffs in ihre Zielbe-
stimmung überführen (vgl. Abb. 1, S. 178), da sie nur so eine 

.$Tendung 
von einer

Au 13 enp er sp e ktiu e zu einer I nn enp er sp e ktiu e vollziehen kann.

Defizitbehebung durch Außenanpassung

Herkömmliche Didaktiken haben als erkiärtes Bildungsziel die Verbesserung der
sprachlichen Kompetenz durch möglichst umfangreiche Behebung der sprachlichen
Defizite (Braun 1980) bzw. des sprachlichen Förderbedarfs (dgs Hauptvorstand 2000).
Dieses Lern- bzw. Förderziel des sprachbehinderten Schülers - nämlich ein korrektes
Sprachabbild zu erlangen - entspricht der erkenntnistheoretischen Grundlegung der
substanzialistischen Didaktik, dass Realität objektiv abbildbar ist (s. Kap. 2.1) und
dass die Gemeinschaft Konsens darüber hat, was i.S. der Kompetenz ein richtiges und
was ein falsches Abbild ist (s. Kap.2.3). Das übergeordneteZielist die weitgehende
,,Normalisierung" der Sprache eines Schülers im Sinne der Auflenanpassung der indi-
viduellen langue an die homogene Sprachgemeinschaft - es ist somrt normatiu (s. Kap.
2.3). Diese außenorientierte Bestimmung des sprachlichen Lernziels dient zunächst
dem Zweck seiner objektiven Überprüfbarkeit. Hinter dieser Überzeugung, dass der
sprachliche Lernerfolg mittels Lernzielaufstellung und Lernzielüberprüfung festzustel-
len sei, steckt der in unserer Fachdidaktik fest verwurzelte ,,Fortschrittsglaube der
Moderne" (Reich 2002b, 18 ff.), wie er sich z.B. in der Sprach,,heil"schule als ,,Durch-
gangs"schule oder IVIaßnahmen zur unterrichtlichen ,,Effizienz- und Effektivitätsstei-
gerung" konzeptionell und terminologisch manifestiert (s. Kap. 2.7). Er fuhrt in der
Praxis häufig dazu, dass ,,therapieresistente" Schuler in die Institutionen der nicht so
fortschrittsgläubigen Fachrichtungen abgeschoben werden.
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Die Lernzielüberprüfung dient darüber hinaus der Staatsinstitution Schule zur Legiti-
mation unterrichtlichen Handelns nach außen, lvobei der einzelne Lehrer auch nach
PISA gerne verdrängt, wie sehr der dem außenbestimmten Lernziel zugrundeliegende
Sprachbehinderungsbegriff ein Selektiortsbegriff ist (s. Kap. 2.2,2.4,2.8), denn das
individuelle sprachliche Förderziel eines Schülers ist ein durch sprachliches ,,\[achs-
tum" zu erzielendes ,,sprachliches Kapital", das seine Bildungsbervertung auf dem
,,sprachlichen lv1arkt" in und durch die Institution Schule erhält (Bourdieu 1977, Ditt-
mar 1997).

D iffe re nza ne rke n n u ng d u rch I n ne na n passu ng

Die Relationale Didaktik hat demgegenüber nicht die Abschaffung, sondern die Aner-
kennung der sprachlichen Differenz als individuelle Variation zum ZieI. Dieser Aner-
kennungsakt (s. Kap. 2.2) kann jedoch nur über eine inhaltiiche Erweiterung der Ziel-
perspektive geschehen, indem das Bildungsziel nicht nur auf einer eng gefassren
linguistischen, sondern auch auf einer weiter gefassten sprachheilpädagogischen Ebene
bestimmt wird. Die sprachliche Variation muss dazu eingebettet werden in das Kon-
zept der sprachlichen Identität,rn,obei hierunter von mir die emorionale Identifizierung
des Einzelnen mit seiner individuellen Sprache gemeint ist. Sprachliche Identität ist die
emotionale Balance zwischen sprachlicher Einzigartigkeir und zugleich sprachiicher
Zugehörigkeir und wird in der Intersubjektivität des Sprachraums über vielfältige Kop-
pelungs- und Entkoppelungsprozesse konstruiert (s. Kap. 2.2). übergeordnetes Ziel
der Relationalen Didaktik ist dte Integration der sprachlichen Identität eines Schülers,
welches nur über die emotionale Anerkennung der sprachlichen Differenz durch den
Anderen - Lehrer, N,fitschüler, Eltern, Geschwister, Gesellschaft - erlangt werden kann.
Integration im Sinne innerer Integration meint die unterrichtliche Vermittlung des Pri-
mats der Innenanpassung vor der Außenanpassung, denn das emotionale Grundbe-
dürfnis eines Jeden nach sozial-emotionaler Identifizierung mittels sprachlicher Iden-
tifizierung kann nur erfüllt werden, wenn die Zielbestimmung innenorientiert erfolgt.
Dies heißt nicht, dass die Außenanpassung an die Sprachgemeinschaft unwichtig ist.
Es heißt vielmehr, dass die Außenanpassung eine emotionale Grundiage braucht, mit
der sie sich über Identifizierungsprozesse innerlich an die Sprachgemeinschaft ankop-
pelt. Diese braucht sie zunächst dort, wo zwar auf der linguistischen Ebene ,,Fort-
schritte" gemacht wurden, wo aber die sprachliche Identität noch nicht inregrierr ist,
da langfristige Erfahrungen von Nicht-Anerkennung der Variation eine negarive emo-
tionale Spur hinterlassen haben. Sie braucht sie aber noch viel mehr in denjenigen
Lernbiographien, wo sich auch keine linguistische ,,Verbesserung" enrwickelt und r,l.o
hier auf der Ebene der Identität kompensierend integriert werden muss.

Eine innenorientierte Zielbestimmung ist der Kern einer unterrichtlichen Vermitr-
lung sprachlicher Lehr-Lern-Prozesse an der Schnittstelle von Individuellem, Sozialem
und Kulturellem. Sie ergibt sich aus einem didaktischen Paradigma, welches Erkennt-
nis als Konstruktion (s. Kap. 2.1) und so die Zielrichtung eines sprachlichen Konsrruk-
tionsprozesses als selbstorganisiert und uiabel begreift (s. Kap. 2.7). Der permanent
erlebten verunsicherung des sprachlichen Erfolgs in der Praxis des postmodernen
schulischen Alltags (vgl. Abb. 1) werden hiermit auf theoretischer Ebene ais passungs-
fähige Komponenten die Anerkennung von Pluralität und Perspekrivenvielfalt sowie
die Aufforderung zur Differenzwahrnehmung aus der konstruktivistischen Didaktik
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bereit gestellt (siebert 1999, Reich 2002b), welche die Lehrerin von der Last des
Erfolgsdrucks befreiten (s. Kap.2.8). Aus dieser emotional ehrlicheren Situation
heraus lässt sich dann zum einen auch die eigene \,Iachtposition und ,,Vollsrreckunss-
ger,valt" besser reflektieren und zum anderen der,,Pol der ohnmacht" (Bourd[u
2002a) mit den sich dort befindlichen Schüiern oder Eltern offener rhematisieren.

2.6 Lerntheor iet  Von der Kontextunabhängigkei t
zur Kontextu nterstützung

Didaktische Nlodelle implizieren auch immer lerntheoretische Vorannahmen darüber,
wie die übergeordnetenZiele durch die Schüler erreicht werden können. Die Relatio-
nale Didaktiktheorie muss sich deshalb in der ihr zugrundeliegenden Lerntheorie auf
ihre ontologischen und sprachtheoretischen Vorüberlegungen beziehe', um zusam-
menzuführen, wie sprachliches Lernen in einem relational und intersubiektiv aufge-
spannten Rahmen zu denken ist (vgl. Abb. 1, S. 1ZS).

Sprachliches Lernen als Aneignung der substanziellen Realität

Kernfrage jedes sprachheilpädagogischen Unterrichts bzw. seiner impliziten Theorie
sprachlichen Lernens ist, wie das Objektive - die 'Welt 

und die sie symbolisierenden
sprachlichen zeichen - in das Subjektive - das individuelle Sprachsystem - kommt.
Entsprechend ihren ontologischen und sprachtheoretischen Grundaxiomen versrehen
substanzialistische Didaktiken sprachliches Lernen als die Widerspiegelung der Reali-
tät in der Kognition eines Individuums. Egal ob z.B. nativistische, kognitivistische oder
interaktionistische Spracherwerbstheorien favorisiert werden, besteht erkenntnistheo-
retischer Konsens darüber, dass die vom lernenden Kind anzueignenden linguistischen
Strukturen und Prozesse wahre, objektive, substanzielle Realitätsmerkmale an sich
sind (s. Kap. 2.1). Sprachliches Lernen wird z.B. beim Erwerb von Phonemen oder
Nlorphemen unisono als Informationsaufnahme richtiger oder falscher linguistischer
Merkmale bzw. ,,Zielstrukturen" (Motsch 2004) verstanden - eine lerntheorerische
Perspektive, in der sich immer noch behavioristische oder kybernetische Input-
Otüput-Konzepte wiederfinden. Die in diesem sprachlichen Lernprozess für wirklich
relevant erachteten Größen sind auf der einen Seite die aufzunehmenden ..sachinfor-
mationen", auf der anderen Seite der,,Sachverstand" des Kindes, wohingegen der
sozio-emotionale Lernkontext keine oder nur eine untergeordnete linguistische Rolle
spielt. Die so aufgenommenen Informationen bilden dann die individuelle sprachliche
Kompetenz - ein relativ starisches Konsrrukt, was aber durch die sprachheilpädagogin
diagnostisch erfasst und durch ihre verschiedensten therapeutisch-unterrichtlichen
Interventionen verändert werden kann.

Sprachliches Lernen als Konstruktion einer Bedeutungswirklichkeit

Die Relationale Didaktik basiert demgegenüber auf einer Lerntheorie, die dem sozial-
emotionalen Kontext höchste Bedeutsamkeit schenkr. Sprachliches Lernen wird als
Konstruktion, symbolisierung und Repräsentation einer emotional bedeutsamen
Wirklichkeit durch ein Individuum verstanden, welches sich mittels struktureller Kop-
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pelung in attachment- und attLtnement-Prozessen mit seinem Kontext befindet, so dass
die erlernten sprachlichen Nlerkmale im intersubjektiven Dialograum der Semiosphäre
relat ional bestimmt sind (s. Kap.2.2). Die sprachdidaktische Kernfrage .r".h d..,
Transfer- bzrv. Lernprozessen zwischen ,,äußerer" !7elt und ,,innerer" Repräsentation
kann demnach wie folgt gedacht werden: Das Kind wählt zunächst aktw diejenigen
Aspekte der außersprachlichen 'Welt zu einem bestimmten Zeitpunkt seiner sprach-
l ichen Lernbiographie als lernrelevanr aus. die durch af fekt ive Besetzung fu1. ei  emo-
t ional bedeutsam und damit viabel sind, z.B. Gegenstände, personen, Tätigkeiten,
Objektrelationen, Beziehungskonstellationen. In einem weireren Schritt erkennt das
Kind, welche ikonischen, indexikalischen oder symbolischen Zeicheninnerhalb seines
momentanen Dialograumes als Träger dieser emotionalen Bedeutung durch andere
anerkannt werden, z.B. ein gekritzeltes Zeichen, eine bestimmte NIimik, ein bestimm-
tes Wbrt, eine bestimmte Wortendung. Und erst wenn über einen stabiien affektiv-
psychophysiologischen Bindungsraum der Bedeutungs- und damit Srnnzusammen-
hang eines sprachlichen Zeichens über eine individuell bestimmte Zeitspanne sesichert
ist ,  kann der äußere Zeichenraum in einen inneren Repräsentat iorrr i r*  ubergehen.
Die individuelle Bedeutung konsrruierenden affektiven Besetzungen des Außersp.".h_
lichen schlagen sich ontogenetisch auf den unterschiedlichen Röräsenrationsn'iveaus
durch verschiedenartigste linguistische Markierungen nieder, die grob in zwei Katego-
rien eingeteilt werden können: beispielsweise auf lexikalischer Ebene zum einen äie
Einrragungen des emorionalen, d.h. Gefühle bezeichnenden Lexikons, zum anderen
die Eintragungen des emotiven, d.h. Gefühle repräsenrierenden Lexikons (Konstanti-
mdou 1997). Sprachliches Lernen ist also auf den verschiedenen Ebenen des Lernpro-
zesses durchdrungen von affektiuen Regulationsmechanismen, welche von der emoti-
onalen Qualität des Lernkontextes abhängig sind. Fischer und Yan verweisen in diesem
Zusammenhang sehr eindrucksvoll darauf, wie sehr die emotionalen Kontextbedin-
gungen nicht nur die lexikalische Entwicklung - z.B. den Erwerb von personalprono-
men -, sondern auch die Entwicklung spezifischer neuronaler Netzwerke beeinflussen.
Kontextunterstützung (contextual support) ist nach ihren Forschungen der ausschlae-
gebendc Paremerer.  der eine sprachl iche Fähigkeir  innerhalb eines dynamisch var i iä-
renden Kompetenzkontinllums von einem niedrigen funktionalen Niveau auf ein
wesentlich höheres optimales Niveau bringen kann (Fischer, yan 2002, z90l29r\.

2.7 ,,Unterrichts"modell: Von der Steuerung zur Koevolution

Auf diesen lerntheoretischen Prämissen aufbauend braucht eine sprachheilpädagogi-
sche Didaktik, die die postmodernen Gefühls- und Beziehungsherausford..rrng".r iiÄt
mehr länger tlreoretisch ignorieren will, eine Schwerpunktrrerlagerung vom plimat der
Inhahe zum Primat der Beziehungen (vgl. Abb. 1, S. tZay.

Der Lehrer als Steuermann

In \fleiterführung ihrer lerntheoretischen Grundannahmen lautet die Prämisse der sub-
stanzialistischen Didaktiken: Sprachliches Lernen ist die Abbilduns der Realität in der
Kognition eines Kindes und dieser Abbildungsvorgxng ist durch Unterricht mehr oder
weniger linear steuerbar. Der Lehrer wird hier in der Rolle des kompetenten Steuer-
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manns gesehen, der seinen förderbedürftigen Schülern hilft, die sprachlichen Lernklip-
pen zu umschiffen, um sie a1s Lernbegleiter sicher in ihrem Hafen der ZielspracÄe
,'korrektes Deutsch" abzuliefern. Reich (2002b) nennt soiche Didaktlken ,,Inhaltscli-daktiken", da sie auf dem primat der fachlichen Inhalte - hier: der Ve.*i.tlong sprach_
lichen '$Tissens - beruhen. Ihre Kennzeichen sind die Orientierung an de. ieitfig.,,
Rationalitär, die Erablierung des Lehrers als Verkörperung sachliÄer Autorität, äie
damit_einhergehende paternalistische Subordination äes Scf,ulers mittels ko*pi.Ä.rr-
tärer Kommunikation sorvie. das Vertrauen, dass die Planbarkeit des Unterrichts dessen
Zielerreichung optimierr. Über eine Komplexitätsreduktion der didaktischen Velt
mittels Homogenisierung der sprachlichen Ziele, Inhalte und Lernkontexte steilen sie
formale Unterrichtsmodelle mit universalistischem Anspruch auf, die für verschieden-
artigste Fäile - Alter, Ge.schlecht, Störungsbild, Institution etc. -.i.rh.i,li.h. fosu.rgr-
sche.mata, z.B. festgehalten in Stundenentr,vürfen, erzeugen. Die Input-output-Korr_
strukte der Lerntheorien (s. Kap. 2.6) rverden hier in verschleierte sinder-Eäpfänger_
Modelle didaktisiert, wo z.B. die Klärung der Lernvorausserzungen, die Durch_
{ring91g des sprachlichen Lerngegenstandes mittels detaillierter Sichanalyse, oder
die Ableitung methodisch-medialer Entscheidungen aus der Ziel-Inhalts-Ebene die
Annahme einer Steuerbarkeit von Lernprozessen vermitteln.

Die Inhaltsdidaktiken rraten und tr.,.n ,n, um die Ideale der bürgerlichen Moderne
(s. Kap. 1)zu realisieren (Reich 2002b,15 ff.), allen voran die alslortschrittsglaube
modellierte aufklärerische Intention (s. Kap. 2.5). Zu ihnen gehören als Klassiker die
bildungstheoretische und die lerntheoretiicl:e Didaktik sowie ihre moderneren Zer-
fallsprodukte des bandlungs- oder schiilerorientierten Unterrichts (Reich 2002a, 256
ff.), die alle stets Vorbilder für die Ableitung sprachheilpädagogischer Modelle waren.'!7o 

in der Praxis trotz allem die Grenzen didaktischer pl""- 
""ä 

Steuerbarkeit spürbar
werden, ersetzen eine Prinzipienlehre - genannt seien ,,Prinzip der kleinen Schritte.,,
,,Prinzip der Anschauung", ,,üben und wiederholen" (Hollei-zitdau, Gück 2001) -
und Methoden und Medien aus dem außerschulischen Bereich die substanzialistische
Didaktiktheorie.

Die ,,Lehrerin" als Lernende

Im Relationalen Paradigma muss folgende Tatsache prinzipiell und ohne Vorbehalte
anerkannt werden: Sprachliches Lernen ist nicht vomiehrei steuerbar. Denn wenn der
lerntheoretische Gedanke, dass Lernen Konstruktion ist, weitergedacht wird, dann ist
sprachliches Lernen per se selbstorganisiert (s. Kap.2.5). Das blderter, dass es lveder
lii:- i9ü indirekt ,,gesteuerr" und auch nicht 

"modelliert" 
(Dannenbauer, Künzig

1991, Holler-zitrlau, Gück 2001), sondern nur in einem gemeinsamen Lernkontextl
d.h. wo beide Lehrer/Lerner sind, koeuoluriiu unterstützt werden kann. ,,Unterricht..,
im wörtlichen sinne des ,,unter-richtens", ist somit nicht mehr existent. Reich e002b\
nennt diese konstruktivistisch orientierten Didaktik en ,,Beziehungsclidaktikeni., dn ,iä
auf dem Primat der Beziehungen und der Reflexion kulturell-äkonomischer Bezie-
hungskontexte beruhen. Diese Didaktiken sind gekennzeichnet durch ihre Anerken-
nung einer pluralen Wirklichkeitskonstruktion, der Situiertheit von ,,Lehrerinnen..
und ,,Schülerinnen" in der Koevolution wechselseitiger Lehr-Lern-Prozesse sowie der
C)rientierung der Lernzielgerichtetheit an der Viabilmt für den Lernenden (Siebert
1999). Dies hat zur Konsequenz, dass Didaktik sich nicht nur von der Steuerbarkeit,

a ls inters kt ive Konstrukt ion
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sondern auch von der Planbarkeit des,,Unterrichts" verabschiedet und sich statt
dessen der Reflexion der spracl.rlichen Konstruktionsprozesse in ihrer Rekursivität
zurvendet (Lüdtke, Bahr 2005).

Beziehungsdidaktiken rvie die hier von mir skizzierte Relationale Didaktik bilden
eine passungsfähige Antrvort auf die Herausforderungen der Posttl.toderne (s. Kap. 1;
Reich 2002b. 15 ff.), in der der Rettungsanker Rationalität in Form einer zu rvenig
hinterfragten Inanspruchnahme der kognitiven Linguistik als tr{,vthos entlarvr, die
Hoftnung auf Verbesserung von Störungsbildern bei zu vielen Schülerinnen und Schri-
lern zu oft erschüttert und die Illusion des unterrichdichen iVachbarkeitsoprimismus
unter zu vieien Sach- bzw. Finanzzrvängen brüchig gervorden ist. Sie verabschiedet sich
endgültig von der Homogenisierung der sprachheilpädagogischen Welt und erkennt
rhre HotornoottitÄt z R auf der inhaltl ichen Ebene durch die Vielfalt der neuen Aufsa-Y l l  t Id lL uLl

benfelder oder auf der institutionellen Ebene durch die Vielzahl der neuen Förderorte,
a1s grundlegend an: Die'lfelt ist kompliziert, Didaktik ist kompliziert und sprachliches
Lernen ist kompliziert - ihre Prozesse sind widersprüchlich, unübersichtiich, chao-
tisch, ambivalent (Lüdtke 2003). Die Konfrontation mit dieser häufig verdrängten
,,Wahrheit" kann in der Relationalen Didaktik tvIöglichkeit dafür sein, Schulen rnit
dem Förderschwerpunkt Sprache als Ort gerneinsamer Konstruktion von Bedeutungs-
r,virklichkeiten zu erleben (s. I(ap. 2.6).

2.8 Selbstverständnis der Lehrerinnen und Lehrer: Von der
Gefühlsabwehr zur Sprachspezif isch-Emotionalen Regulation

Last but not least liegt der Schlüssel zu einem Paradigmenr,vandel innerhalb der sprach-
heilpädagogischen Didaktiktheorie in den Händen der Lehrerinnen und Lehrerf die in
ihrem professionellen Selbstverständnis den an den sprachlichen Lehr-Lern-Prozessen
beteil igten Gefühlen eine herausragende Rolle einräumen müssen (vgl. Abb. 1, s. 17g).

Am Pol der Macht

Die Inhaltsdidaktiken erfüllen für den Lehrer in seiner ,.Sreuermann"-Rolle eine wich-
tige emotionale Funktion: Sie erzeugen Sicherheit. Diese Sicherheit ist jedoch nur eine
Scheinsicherheit, denn sie ist über eine künstliche, institutionell etablierte Machtposi-
tion auf Schein-Rationalität gegründet (s. Kap. 2.7).Die Rationalität der Lehr-l-ern-
Prozesse, diese didaktische Fassade der Steuerbarkeit, ist etne uermeintliche, denniede
Lehrerin ist jede Stunde ihres Schulalltags einer Flut von Gefühlen und Stimmunqsla-
gen ausgesetzt, die in ihrem Inneren in einem rasch fluktuierenden Wechsel von Angst,
Verzweiflung, Freude, Stolz, unsicherheit, Enttäuschung, Ratlosigkeit, Verlegenheit,
Frustration, Angespanntheit, Gereiztheit, Zufriedenheit usrv. wühlen, und die höchs-
tens einmal in der verschwiegenheit von Beratungs- oder Supervisionsgruppen das
Licht der didaktischen \felt erblicken. Gerade in der Theorie dieser Inhalisdidaktiken
herrscht jedoch Konsens darüber, dass die von der Lehrerin im Unterricht eriebten
Geftihle verdrängt gehören, da sie in der didaktischen öffentlichkeit nichts zu suchen
haben. Wieso? Varum finden wir nur in populärwissenschaftlichen Darstellungen
etwas über die Empfindungen der Lehrerin geschrieben, nicht aber in Stundenent-
würfen? 'Süarum falien Begriffe des emotionalen Erlebens dem wissenschaftlichen
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Sprachtabu zum Opfer? '!7arum ist es im didaktischen Diskurs geradezu unansrändie,
Gefühle zu thematisieren? 'Warum vermeiden u'ir in der akademischen Lehre zu berüh-
ren und berührt zu lverden?

Eine vornehmlich ps.vchoanalvtisch orientierte Ant."r'ort finder sich in der Beschrei-
bung derjenigen, meist unber,vussren, Nlechanismen, die die emotionale Abtt,ehr
zrvecks \,Iachterhaltung orgenisieren (r'gl. u.a. Devereux 1967, Harar.r 'av 1995, Nie-
decken 199E, Chodororv 2001). In den substanzialistischen Didaktiken beeinnen sie
mit der Objektivierung der sprachgestör'ten Schüler, die eine isolierte Realität dersrel-
len, die von der Lehrerin von außen betrachtet u-ird, so dass sie die aus dieser zrvi-
schenmenschlichen Begegnung errvachsenden emotionalen D,vnamiken in ihrem Inne-
ren nicht anschauen muss (s. Kap.2.1). Sie rverden über die definitoriscl.ren und
bestätigenden Akte der Diagnostik weitertransportiert, welche die dem Schü1er intrin-
sischen sprachlichen Merkmale als Störungsbilder konzeptualisieren, so dass die
Sprachheilpädagogin sich von jeder lv{itschuid an der Sprachbehinderung enrlasrer
fühlt (s. Kap.2.2-2.1). Und sie enden letztl ich in der didaktischen Planung des Einsat-
zes von sprachheilpädagogischen Unterrichts- und Behandlungstechnologien, die sie
durch monologische, kontextnegierende Interaktion am institutionellen ,,Pol der
Macht" (Bourdieu 2002a) etablieren, um die ausgehandelte Realität noch angstfreier,
wenn auch erstarrter, zu machen (s. Kap. 2.6,2.7). All diese Abwehrmechanismen sind
kollektiv-gesellschaftlicher Konsens und werden an die einzelne Sprachheilpädagogin
im Laufe ihrer professionellen Sozialisation so lange herangetragen, bis sie eine Ver-
körperung (embodiment) dieser Strukturen darstellt (Lüdtke 1998).

Am Pol der Ohnmacht?

In der Relationalen Didaktik müssen diese Verkörperungsprozesse reflektiert werden
(Eckert, Fichtner 1991), da sie über die körperbasierten emotional-physiologischen
Bindungsprozesse, welche sich ja auch in den schulisch organisierten Lernprozessen
etablieren, sprachkonstruierende Bedeutsamkeit erhalten (s. Kap. 2.2). Als Reflexions-
und Handlungsinstrument habe ich das Konzept der Sprachspezifisch-Emotionalen
Kompetenz (S-ÄK) entwickelt (Lüdtke 2002a,2003), welches als Modell der Emoti-
onsregulation im schulischen Kontext unabhängig vom Förderort anwendbar ist (zu
seinen allgemeinpädagogischen Grundlagen vgl. Greenberg, Snell 1997, Saarni 1997).
Es dient ausdrücklich nicht der emotionalen Stabilisierung einer sprachbeeinträchtig-
ten Schüierin im Sinne seiner sprachunspezifischea Lebensbewältigung - dies wäre der
weitere Rahmen des Copings -, sondern es zielt im engeren, sprachspezifischen Sinn
auf die Verbesserung sprachlicher Lernprozesse durch die Herbeiführung unrersrützen-
der emotionaler Kontexte innerhalb der koevolutiven sprachlichen Situation (s. Kap.
2.6,2.7). Sein Schwerpunkt ist die Bereitstellung von Strukturierungshilfen, und zwar
zum einen für die Analyse der emotionalen Herausforderungen der Sprachlernsitua-
tion im schulischen Alltag, zum anderen für die Analyse der hier benötigten professi-
onell-emotionalen Ressourcen bzw. Kompetenzen der Sprachheilpädagogin..Was 

aber hat die Bereitstellung dieses Instruments didaktisch zur Konsequenz? Man
könnte es zunächst so betrachten, dass daraus resultiert, dass das, was die Lehrerin am
meisten braucht, worum sie am häufigsten ringt, und woran sie sich am stärksten
klammert, verloren geht - nämlich Macht, Kontrolle, emotionale Sicherheit. Meiner
Ansicht nach ist es jedoch vielmehr eine Chance, dass durch ein theoretisches wie prak-
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tisches Einbeziehen der facettenreichen emotionalen Dimension aus dem sprachheil-
pädagogischen V-irklichkeitsraum ein kreariver .,N\ögtichkeitsraunz" wtrd(öhodoro.,v
2001, mit Bezug auf Winnicott).

3 Synopse

Nachfolgende Übersicht fasst mit Kernbegriffen noch einmal zusammen, was durch
einen Paradigmenwechsel in der sprachheilpädagogischen Didaktiktheorie ,,verloren.,
und was ,,eelvonnen" wird.

Abb l :  Paradigmenwechsel  in der Didakt iktheor ie der schul ischen Sprachhei lpädagogik
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Wenn es jedoch stimmt, dass Beziehungen und Emotionen derzeir ein bzr,v. das ,,pada-
gogische Entrvicklungsland" (Reich 2002a, 10) sind, dann scheint es nur rarsam, dass
sich die sprachheilpädagogische Theoriebildung auf den Weg machr, auf dem sich die
in der Schule Tätigen schon seit langem befinden, denn - um ein letztes mal mit Bour-
dieu (2002a, 15) zu sprechen: ,,Das Reale ist relational"!
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