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5p ra ch d i d a kti kth eo ri e

Sp rachdida ktiktheorie - Vom Sp rachthe rapeu-
tischen Unterricht zur Relationalen Didaktik

Wie weiter Teiten der Inklusion?
Ulrike M. Lüdtke

" Inklusion" als neues ethisches, gesel l -
schaftl iches, bildungspolit isches und schul-
organisatorisches Paradigma braucht eine
sprachdidaktische Entsprechung, damit
Lehrerinnen und Lehrer einen handlungs-
und reflexionsleitenden theoretischen Be-
zugspunkt haben. Es stellt sich deshalb
die Frage, wie das derzeitige Angebot der
Sprachdidaktiktheorie an die inklusions-
geforderte Praxis im Förderschwerpunkt Sprache aus-
sieht und ob es ausreichend ist.

S p r a c h d i d a kti kth e o ri e

Zentrale Aufgabe einer Sonderpädagogik im Förder-
schwerpunkt Sprache ist es, sprachliches Lehren und
Lernen unter erschwerten Bedingungen professionell zu
organisieren. Der Aspekt der Professionalität grenzt die
Aktivitäten dabei von denjenigen sprachentwicklungs-
fördernden Lehr-Lern-Impulsen ab, die den "natür-
l ichen" Spracherwerbsprozess eines Kindes meist unbe-
wusst unterstützen und die z.B. als "intuit ive elterl iche
Didaktik" (Papou5rK r994) beschrieben wurden. Als
Oberbegriff kann "sprachdidaktik" wie folgt definiert
werden (Lüorrn zoroa):
Sprachdidaktik ist die \ü/issenschaft professionell or-
ganisierten sprachlichen Lehrens und Lernens - und
zwar unabhängig:
r vom jeweil igen individuellen Lebensalter des Ler-

nenden (Säugling, Kind, Jugendlicher)' '
I von seinem sprachlichen Kompetenzniveau, etwa

völl ige Sprachlosigkeit z. B. bei infanti ler Cerebral-
parese (ICP) und tiefgreifender Entwicklungsstö-
rung; oder aber isolierte sprachliche Defizite z. B. bei
Spezifischen Sprachentwicklungsstörungen (SSES),

I sowie vom aktuellen institutionellen Kontext (Kita,
Grundschule,  Förderschule,  Praxis,  Kl in ik etc.)

r oder organisatorischem Setting (Einzeltherapie vs.
Gruppenunterricht).

Die "Sprachdidaktiktheorie" beschäftigt sich darüber
hinaus auf einer wissenschaftstheoretischen, paradig-
matischen Meta-Ebene mit der theoriegeleiteten Refle-
xion bestehender sowie der Konstruktion neuer sprach-
didaktischer Konzeptbildungen. Sie bezieht sich dabei
primär auf die theoretischen Bezugsgrößen der Lingu-
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istik und Semiotik (bzw. in ihren Anfängen
der Medizin und Sprachpathologie), der
Spracherwerbsforschung sowie der Allge-
meinen Pädagogik und Didaktik, an deren
Schnittstelle sie angesiedelt ist (vgl. Abb. r).

Linguist ik
und Semiot ik

(Medizin)
(Sprach pathologie)

Abb. t: Sprachdidaktiktheorie als Schnittstelle linguistisch-se-
m i oti sch e r, s p ra ch e rwe rbsth eo reti sch e r u n d p ö d a gog i sch - d i -
d a kti sch e r Ko n ze ptbi I d u n g e n

Im Folgenden wird die sprachdidaktische Rezeptions-
geschichte dieser drei Paradigmendimensionen skiz-
z ier t  und analysiert ,  d ie jewei l ige aktuel le Theor iebi l -
dung eingeordnet und anschließend ihre Antwort- und
Problemlösefähigkeit hinsichtl ich der Notwendigkeiten
eines inklusionsorientierten Kontextes diskutiert.

Sprachdidaktik: Aktuelle Theoriebildung im histo-
rischen Kontext

Die Eröffnung sprachdidaktischer Zugönge durch (Pa-
th o) Li n g u istisch e Pa ro d i g me n

Unabhängig davon, ob sprachdidaktische Prozesse in der
klassischen "Sprachheilschule" oder in inklusiven Kon-
texten zu planen sind, ist die erste Bezugsgröße in der
Geschichte der Fachrichtung das Individuum mit seiner
sog. "Sprachstörung".Je nachdem, auf welche konkrete
Sicht- und Erklärungsweise sich hier eingangs bewusst

didakt ik-
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S p ra ch d i d a kti kth eo ri e

oder unbewusst bezogen wird, sind damit ein bestirnmtes
linguistisches Paradigma sowie eine bestimmte zeichen-
theoretische Fokussierung (auf Form, Inhalt' Gebrar-rch
oder Bedeutungskonstruktion) verbunden, die spezifi sche
sprachdidaktische Zugänge eröffnen und gleichzeitig an-
dere verschließen (vgl. Tab. r).

Die Phoniatrie: Symptombehandlung von Sprechstö-
rungen

Ende des 19. Jahrhunderts widmete sich die Ange-
wandte Sprachwissenschaft in der auditiven oder arti-
kulatorischen Phonetik der Rezeption und Produktion
von Sprechschall. Der Fokus lag auf der "äußeren"
Form der Sprache - dem Sprechen -, denn der Laut
wurde phonetisch als Phon und nicht phonologisch als
Phonem untersucht. Die Anfänge der deutschsprachigen
Sprachpathologie und Sprachdidaktik waren zur selben
Zert in einem medizinisch-phoniatrischen Paradigma
verwurzelt, wobei die sog. "Berliner Schule" um Albert
GurzueNN (r879) einen physiologischen Schwerpunkt
hatte. Die genannten sprechwissenschaftlich-phone-
tischen Erkenntnisse wurden rezipiert und der Erklä-
rung der Sprechstörungen wie dem "Stammeln" oder
dem Stottern zugrunde gelegt. Hieraus begründete sich
eine symptomorientierte Arbeit an der äußeren Form
des Sprechens, z. B. Ableitungsmethoden oder Artikula-
tionsübungen ("/urtgengymnastik"), in die auch mecha-
nische Hilfsmittel oder Spiegel einbezogen wurden.

D i e b e h avi o ri sti sch e We n d e : Mod ifi kati o n g estö rte n
s p ra ch I i ch e n Ve rh a lte n s

In den USA erreichte in den rgSo-er Jahren ein l inguis-
tisches Paradigma seinen Höhepunkt, das ebenfalls den
äußeren Form-Aspekt der Sprache in den Mittelpunkt
stellte: die Behavioristische Sprachwissenschaft. In

"Verbal Behavior,, skizzierte SruNNen (1957) Sprache
als außerhalb der "black box" wahrnehmbares "verba-
les Verhalten" und variablengesteuertes "Produkt". In
der deutschen Sprachheilpädagogik erhielt die behavio-
ristische \f lende knapp zo Jahre später große Resonanz.
Speziell die "Verzögerte Sprachentwicklung", insbeson-
dere "Dyslalie" und "Dysgrammatismus.,,, wurden als
fehlgesteuertes Modell- oder Reiz-Reaktions-Lernen
erklärt. Durch die Rezeption von VaN Rrpsn/InwrNs

ftgl6) "Art ikulat ionsstörungen< wurde die Korrektur
von sprachlichen "Fehlrealisierungen" mittels Verhal-
tensmodifikation, z. B. durch Satzmusterübungen (pat-
tern dri l l). "korrektives Feedback" s6lsr Modell ieren
(u.a.  SeenanNN r974; FünnuNc/Lrrr l .eyEn/Ersr-
Npn/LeNc ry76) ein bahnbrechender Erfolg.

Die linguistische Wende: Aufbau von Regelwissen bei
s p rachsyste m ati sch e n Stö ru n ge n

In den 196o-er Jahren vollzog sich ein neuer großer Pa-
radigmenwechsel: Die sog. "Linguistische Vende". Die
Abkehr von der behavioristischen Außensicht sprach-
licher Phänomene hin zum inneren sprachlichen \7is-
sen wurde in den USA durch die Generative Linguistik,
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spezielI Cnonr srys Srr NN r,R-Krit ik (t9 5 Z),init i iert. Nun
stand nicht mehr das konkrete sprachliche Verhalten, die

"Performanz<<) im Mittelpunkt, sondern das zugrunde-
liegende Regelsystem, die "Kompetenz<<.In der Sprach-
heilpädagogik wurde dieses neue Verständnis vieler Stö-
rungsbilder als sprachsystematische Störungen zehn bis
zoJahre später rezipiert. Scsotz' Gg6g) Rezeption der
struk tu ralistischen Phonologie differen zierte die Dysla-
l ie in sprechmotorisch-phonetische und sprachsystema-
tisch-phonologische Störungen. Ahnliches vollzog sich
mit der Generativen Transformationsgrammatik als
Erklärungsmodell grammatischer Störungen und dem
Aufbau grammatischen Regelwissens (DnNNeNeeuen/
KorreN-Snornqvrsr r99o).

Die pragmatische Wende: Aufbou kommunikativer
Ko m pete nz bei Kom m u n i kati o nsstöru n g e n

Als Gegenbewegung zu phoniatrischen, behavioristi-
schen, strukturalen und generativen Modellen, die al-
le mit ihrer Hinwendung zur äußeren Form bzw. zum
mental repräsentierten Inhalt eine zunehmende Abs-
traktion vom realen alltäglichen Sprechen vollzogen,
entstand in der Linguistik im Zuge der Pragmatischen
'Wende 

Anfang der r97o-er Jahre eine Reihe von sozi-
olinguistischen Modellen,, die sich wieder der tatsäch-
lich gesprochenen Sprache und damit dem Gebrauch,
der Pragmatik annähern wollten (SEaRLE 19 69; Ll '-
Bov r97z). Knapp zehn Jahre später erreichte in der
Sprachheilpädagogik die Rezeption dieses Paradigmas
seinen Höhepunkt (FüssnNrcu ry83; HsroruRNN

ry81). Für die Therapie pragmatischer und psycho-
reaktiver Sprachentwicklungsstörungen erschien die
Flinwendung zum Aufbau kommunikativer Kompe-
tenz mittels kommunikativem Sprachhandeln plausibel
(BeHn/NoNDoRF 199r) ,  insbesondere in Kombinat ion
mit  dem Ansatz der Psychomotor ik (EcrEnr rq8S).

Die kognitive Wende: Optimierung von Verarbeitungs-
p roze sse n b e i S p e zifi sch e n S p ra ch e ntwi ckl u n g sstö r u n -
gen (SSES)

Seit den 198o-er Jahren etabliert sich ein Paradigma, in
dem Sprache als Teil der Kognition erforscht wird. Eine
auch sprachpathologisch rezipierte Leithypothese ist das
Verständnis der menschlichen Kognition und Sprache als
komplexes Informationsverarbeitungssystem und des-
sen Konzeptualisierung als Computer-Analogie in Form
eines modularen Ansatzes. Hier entwickelte "Sprachpro-
duktionsmodelle" (MonroN r969; LnvErr rgSg) gelten
derzeit, fast zo Jahre später, mit ihrer Erklärungskom-
petenz für die nun fokussierten Sprachverarbeitungsstö-
rungen, speziell für sämtliche Teilbereiche der SSES,, als
vorherrschendes Erklärungsparadigma (Grücr 1998t
Kauscurn zooo). Sprachdidaktisch eröffnet dies neben
der Förderung metasprachlicher Fähigkeiten (u. a. der

"phonologischen Bewusstheit") z.B. für die Therapie se-
mantisch-lexikalischer Störungen einen kognitionsorien-
tierten Zugang, in dessen Mittelpunkt die Optimierung
von Speicherorganisation und Abrufprozessen steht.
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D i e e m otive We n d e : I nte rs u bj e ktive Ko n st r u kti o n
sprachlicher Bedeutung bei relationalen Sprachent-
wicklungsstörungen

Seit der Jahrtausendwende mehren sich speziell in der
postkognitivistischen bzw. holistischen kognitiven

Linguist ik (Lerorr{onNsoN r999) Hinweise für ei -
ne neue "Emotive N7ende", beruhend auf einer Kon-
zeptualisierung von Sprache, in der auch emotionale
und damit "relationale" bzw. "intersubjektive,. Kon-
stituenten einbezogen sind. Für die sprachpathologische

(PATHO)LINGUISTISCHE PARADIGMEN und ihre sprachdidaktische Rezeption im historischen Verlauf

Linguist isches Paradigma

Protagonis-  Forschungsschwer-
ten punkt

-  r88o

Angewandte Sprachwissenschaft IPhoniatr ie] 5prechstörungen

Primäre sprachpathologische Sprachdidakt ischer Zugang Ausgewählte Ver-
Zeichen- Rezept ion und Methodik t reter
Fokus

Medizinisch-Phoniatr ische Wurzeln -  r88o

votr t  M:yrR Phonet ik
1879

Form Stammeln
(form) Stottern

Symptombehandlung

z. B. Arbei t  an der äußeren die ,9yg2niker"  der
phonet ischen Laut-Form: Ber l iner Schule u.  a. :
I  Phonetische Übungstherapie Curziuaruru r879
r Training der Sprechorgane

- 1950

Behavior ist ische Sprachwissenschaft
Srrrururn ry57 verbales Verhalten Form

als var iablen-gesteu- ( form) lung
ertes sprachl iches
Prod u kt

-196o

Struktura le Linguist ik

oe Snussunr Phonologie
t9t6 Jarossoru r94r

Cenerat ive Linguist ik
CHorusrY Crammatik

Cuousxv t957
CtausrN t99o

Kognit ive Linguist ik

[Kogn i t ive Neu rol ingu ist i  k]
Monroru 1969 modulare Sprachver-  Inhal t
LrvrLr 1989 arbeitung (content)
for  BLe se n
zooz]

- 1995

IPoststru ktu ra l ist ische Li ngu ist i  k]
Postkognit ivist ische Linguist ik

Behaviorist ische Wende >

netischen oder grammatischen
Form:
r La utkorrektu r,  Satzm uster

(pattern d r i l l )
r  lm i tat ion,  Verstä rku ng,

Model l ieren
Linguist ische Wende >

Sprachsystematische
Störungen

lnhal t  Verzögerte Sprachentwick- z.  B.  Aufbau der inneren Pho- [ScnoLz 1969]
(content)  lung nem-Repräsentat ion

r phonologische Störu ngen
r grammatische Störungen z.  B.  Aufbau grammatischer ScHoLz r98o

Inhal t  Ablei tungsregeln DaNNeNenurn/Korreru-
(content) Se orno_vrsr r99o

DaNNrNeauER 2oo3
MorscH zoo6

Sprachverarbeitungs-5tö- Optimierungvon Sprachverarbeitungsprozessen
rungen

Spezi f  sche Sprachentwick- z.B. der Fox/Dooo 1999
lungsstörungen (SSES)'  r  metasprachl ichen Fähig- Ciücr :9gg;2oo- l
r  phonologische kei ten KauscHrr 2ooo
I morphologisch-syntakt ische r  Speicherorganisat ion und
rsemant isch- lexikal ische rAbrufstratesien

Emotive Wende >
Relationale Sprachentwick- Intersubjektive Konstruktion sprachl icher Bedeutung
lungsstörungen

Sprachentwicklungsstörungen Verha l tensmod if i  kat ion
Verzögerte Sprachentwick- z.  B.  Arbei t  an der äußeren pho-

r  Dyslal ie
r  Dysgrammatismus

Zuc<nrcr t964
SrrmnNru 1974
WrsrnrcH r974
FüHnrruc et  a l .  r976

Aufbau von Regelwissen

1965

- r97o pragmatische Wende >

Soziol inguist ik Kommunikat ions-Störungen Aufbau kommunikat iver Kompetenz
Ausrtru t96z Sprechakte Cebrauch r  pragmatische Sprach- z.  B.  durch kommunikat ives Füssrrurcn r983
Laaov t97z 5e aatr  t969 fuse) entwicklungsstörungen Sprachhandeln Hlormaruru 1983

Pragmatik r  psychoreakt ive Störungen BnHn/NoruDoRF 1991
Haetnuas tgSt (u.a.  Mut ismus, Stot tern) f  crrnr 1985

- t98o Kognit ive Wende >

[Drnntoa 1967] Emotionen als sprach- Inter-subjek- relat ional-emot ionale As- z.B. Einbeziehung der kommu- Lüorrr  2ooe; 2o1oo
[Knrsrtvn l iche Konst i tuente t ive Bedeu- pekte von: nikat ions- und sprachkonstru- FBarur/LüDrKE 2o1o
19741 Bioorvr r993 tungskon- r  t iefgrei fende Kommuni-  ierenden Funkt ion relat ionaler
Lnrorr /Jol t r t -  Corporeal  Pragmatics strukt ion kat ions- und Sprachent-  Emot ionen
soN 1999 RurHBor 2ooo (meaning) wicklu ngsstöru ngen

Tab. r: Rezeption linguistischer Paradigmen in der Sprachdidaktik
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Rezeption sind diejenigen Hinweise interessant. die
z. B. helfen, t iefgreifende relationale Kommunikatrons-
und Sprachentwicklungsstörungen, u. a. bei Autismus-
Spektrum-Störungen, aufgrund der Beeinflussung der
neokorti k a len Ausd iffer enzierung durch frühk ind I iche
emotionale Entwicklungsbesonderheiten (Tnrven-
THEN zoo\ Scuonp zoo3; PeNrsElv zoo3) zu erklä-
ren. Sprachdidaktisch wird deshalb in jüngste r Zeit ein
Zugang thematisiert, der insbesondere die kommuni-
kations- und sprachkonstruierende Funktion relati-
onaler Emotionen fokussiert  (LüDTKE zoo4; zorob;
FneNr/Lüorrp zoro).

Die zusammenfassende Betrachtung der sprachdidak-
tischen Rezeptionsgeschichte l inguistischer Paradig-
men führt zu folgender Hypothese:

Hypothese r: International diskutierte l inguistische
Paradigmen brauchen zehn bis zo Jahre, bis sie - zlr-
weilen sogar nur fragmentarisch - in der deutschen
Sprachdidaktik rezipiert werden.

Spracherwerbstheoretische Paradigmen und ihre
Relevanz für die Sprachdidaktik

Die spracherwerbstheoretischen Paradigmen (rrgl.
Abb. r)  s ind die zweite wicht ige Bezugsgröße der
Sprachdidakt iktheor ie,  da unabhängig vom schul-
organisatorischen Kontext bei jedem professionell
init i ierten Sprachlernprozess von Kindern und Ju-
gendl ichen bewusste oder unbewusste Vorstel lungen
darüber, wie Sprache "erworben" bzw. gelernt wird,
eine wechselseitige konzeptionelle Rolle spielen (vgl.
Tab. z) :

r Die Wahl einer bestimmten sprachdidaktischen Me-
thode -  z.B. Symbol is ierung, übung, Regel lernen,
Imitation, spezifr,zierter Input, Kontrastierung, ko-
gnitive Reorganisation oder kommunikatives Han-
deln - verweist immer auf die zugrundeliegende ge-
nerelle Theorie sprachlichen Lernens und

r die Rezeption und damit Befürwortung einer be-
stimmten Spracherwerbstheorre - z.B. Behavioris-
mus, Nativismus, Kognitivismus oder Interaktio-
nismus - prädisponiert umgekehrt ein bestimmtes
sprachspezifisches Methodenspektrum und schließt
andere (sprach-) methodische Ansatzpunkte aus.
Diejenige Gruppe der Sprachentwicklungstheorien,
die übergeordnet die individuelle Kognition als pri-
mären Organisator sprachlichen Lernens ansieht,
setzt eher am Form- bzw. Inhaltsaspekt des sprach-
lichen Lerngegenstands dn, diejenigen, die den
interindividuellen, sozio-emotionalen Austausch
fokussieren, eher am Bedeutungs- bzw. Gebrauchs-
aspekt (vgl .  Abb. z alb,  Tab. z) .
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O: Objects of  l inguist ic
rnnrent l  a l 'zaf  ion:

O: "Objectsu of  l inguist ic
conceptua l izat ion:

q-q"

Td

Culture

I
I

Attent ion
Joint

q-

R1

S: Subjects of  l inguist ic
conceptual izat ion and
representat ion (R):

Rra Rrb

reziproke Regulat ion
affect  at tu nement

mutual  representat ion

Abb. zb: lnterindividueller, sozio-emotionaler Austausch als pri-
mörer Organisator sprachlichen Lernens in den psychoanaly-
tischen, interaktionistischen und relationalen Erklörungsmodellen

Psychoanalytische Theorien: Freier sprachlicher Aus-
druck der Persönlichkeit durch Bearbeitung von Kon-

fliktinholten
Die klassischen wie moderneren psychoanalytischen
Spracherwerbstheorien (Fnnu D r99 S;'WrNNrcort 19 69)
begründen die Sprachentwicklung mit dem Zusammen-
spiel von Triebbasis und Ich- bzw. Über-Ich-Entwicklung
mittels mütterlicher oder väterlicher Regulation. Bei einer
sprachpathologischen Rezeption werden Störungsbilder
wie Stottern, Mutismus oder Dysphonien als "Psycho-
neurosen(. interpretiert. Sprachdidaktisch werden ent-
sprechend die zugrundeliegenden infantilen oralen oder
analen Konfliktinhalte innerhalb einer gestörten Eltern-
Kind-Beziehung (elterliche Dominanz, überbehütendes
Verhalten, Bindungsprobleme) bearbeitet und metho-
disch angegangen: Von der "psychophysiologischen The-
rapie der Ausdrucksbewegungen< stotternder Personen
durch die "Psychiker" der Wiener Schule (DENnnnor
r89o; FnonscHrrs 1945) bis hin zu Ktrz-BEnNsrnrNs
(zoo7) "Symbolspiel", ihrer Arbeit mit dem "Safe Place.,

"Übergangsobjekten,, oder "lntrojekten.,.

B e h avi o ri sti s ch e Th e o ri e n : E rl e r n e n ko r re kte r Sta n -
d a rdfo r m e n u n d - m u ste r d u rc h Le r n p rozess-Ste u e r u n g

Behavioristische Spracherwerbsmodelle (SrrNN nx ry 57)
beruhen auf der Annahme, der Spracherwerb sei ein

Attent ion

J. JUUJLLLVT ur lSU

conceptua l izat ion
and representat ion (R):

Autoregulat ion

Abb. zo: Die individuelle Kognition als primörer Orgonisator
sprachlichen Lernens in den behavioristischen, nativistischen
u n d kog n itivistisch e n Erklö ru ngsm od el le n
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Lernprozess, basierend auf der Übernahme beobacht-
baren korrekten (Sprach)Verhaltens u. a. durch Imitati-
on und Verstärkung. In der sprachpathologischen Re-
zeption werden viele Störungsbilder, insbesondere die
Sprachentwicklungsstörungen, als Produkt falschen,
fehlenden oder fehlgesteuerten Lernens angesehen,
welches durch Verhaltensmodifikation korrigierbar
ist. Sprachdidaktik zielt hier auf ein Erlernen korrekter
sprachlicher Standardformen und -muster durch kon-
troll ierbare (Planung) und überprüfbare (Evaluation)
Lernprozess-Steuerung, wobei Methoden des "Input-
Managements( wie pattern practice, Nachsprechen
und Bilden von Analogiesätzen (KrrENs r98z),Input-
Geschichten (PENNpn/KörrrKER FuNK 1998) und vor
allem das bis heute sehr weit verbreitete Konzept des

"Modell ierens( (DeNNeNBAUER zoo3; Srncl.ürrnn/
Keuscnrn zoo6) Anwendung finden.

Nativistische Theorien: Aufbau von Regelwissen durch

" I nta ke< o pti m ie rt d a rge bote ne r Tri gge r

Nativistische Theorien (LENNreEnc r97z; Cnovrsry
196S; CrenssN r99o;PINrnn r99il erklären den Sprach-
erwerb mit der primär biogenetischen Fundierung der
Sprache in Reifungsprozessen und angeborenen Sprach-
erwerbsmechanismen. Sprachdidaktisch rezipiert wird
sprachliches Lernen als ein "Anstoßen" des inneren
dysfunktionalen Sprach(erwerbs)systems auf den un-
terschiedlichen linguistischen Kompetenz-Ebenen kon-
zeptualisiert. Kernkonzept ist die ,Optimierung des
Trigger-Intakes.,, damit die dargebotenen sprachlichen
Zielstrukturen der Oberflächenebene auch "intake-fä-
hig" lvslden und in den Tiefenstrukturen der Kompe-
tenz Lerneffekte bewirken. Methodisch umgesetzt wird
dies z. B. mit Bezug zur "Inputspezifizierung( in der weit
verbreiteten "Patholinguistischen Therapie" (Srrcnlür-
rnn/KeuscHKE zoo6) oder mit seiner Fokussierung von

"Trigger-Konzentraten" und "Modalitätenwechsel" im
derzeit durchsetzungsstärksten Modell der >Kontextop-
t imierungn (Morscu zoo6).

Ku lt u r h i sto ri sc h -töti g ke itst h e o reti s c h e An s ötze : A u s I ö -
sen der Sprachaneignung in sozialer Tötigkeit

Kulturhistorisch-tätigkeitstheoretische Ansätze (Vv-
corsKIJ zooz; LunIa ry6g) begründen den Spracher-
werb dialektisch, indem sie Reifung (Nativismus) und
Lernen (Behaviorismus), intrapsychische Erfahrung
und extrapsychische soziale Tätigkeit als untrennbare
entwicklungskonstituierende Einheit begreifen. Zen-
traler Ansatzpunkt ist, das Psychische des Menschen als
historisch und kulturell vermittelt zu betrachten. Spra-
che ist somit ein soziales \Terkzeug, welche in der "Zo-
ne der nächsten Entwicklung,, aufgrund ihrer Struktur
kooperativer Tätigkeit und emotionaler Verbundenheit
erworben wird. Sprachtherapie folgt dementsprechend
entwicklungslogisch der ontogenetischen Sprachent-
wicklung in Richtung der Zone der nächsten Entwick-
lung, wobei oberstes sprachdidaktisches Prinzip das
Auslösen des Aneignungsprozesses im gemeinsamem
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sozialen Tätigsein von Lernenden und Lehrenden bei
gleichzeitigem emotionalen Eingehen auf das Kind und
einer Einflussnahme auf das soziale Milieu ist.

I nte ra kti o n i sti sch e Th e o ri e n : Auf b a u ko m m u n i kative r
Kom petenz d u rch ge mei nsa mes Sprachha ndel n

Interaktionistische Theorien (BnuNrn r981'; PapouSrr
r994; TonrRsnrro ry92) erklären den Spracherwerb
primär durch gemeinsame Handlungsmuster und ge-
teilte Aufmerksamkeit (joint attention) von Mumer
und Kind. Mit ihrer Fokussierung der "Triangulie-
rung< zwischen den Interaktionspartnern und den
Handlungsgegenständen betonen sie die sprachkon-
stitutive Rolle der in reale Handlungen einbezogenen
Referenzobjekte. Sprachdidaktisch rezipiert steht der
gemeinsame Sprachgebrauch im Zentrum interakti-
onisch-handlungsorientierter Ansätze, denn speziell
die Spracherwerbsstörungen werden als Folge von ge-
störten Interaktionsprozessen zwischen Person- und
Gegenstandswelt betrachtet. Methodisch werden die
Gestaltung der therapeutischen Beziehung, Scaffold-
ing, Elternarbeit, Gruppenkonzepte sowie nonverbale
Kommunikation und'Wahrnehmungsförderung in die
sprachdidaktischen Modelle integriert (FüssrNrcn
1987; Karz-BsRNSTETN zooT; ZorrrNcnn zooo).

Ko g n itivi sti sch e T h e o ri e n : O pti m i e ru n g u n d Re o rg a n i -
sati o n d e r S p ra chve ra rb e itu n g s p roze sse d u rch ko g n i -
tive Stimulierung

Kognit iv ist ische Theor ien (Precrr  197z; BnowN r973;
Bowrnu tN 1977) erklären die Sprachentwicklung in
Abhängigkeit von der kognitiven Entwicklung. Spre-
chen und Denken sind aktive Konstruktionsprozesse,
die sich über die sensomotorische Auseinandersetzung
mit der Objekt-\7elt vollziehen. Sprachliche Kompetenz
ist abhängig von der kognitiven Kompetenz, sprach-
liche Kategorienbildung abhängig von allgemeiner Ka-
tegorienbildung. In der intensiven sprachdidaktischen
Rezeption eröffnet dies speziell für die Spezifischen
Sprachentwicklungsstörungen (SSES) einen individu-
ums- und kognitionsorientierten Zugang, der die Op-
timierung und Reorganisation der gestörten Sprach-
verarbeitungsprozesse durch kognitive Stimulierung
fokussiert  (SrEcuürrEn/KAUSCHKE zoo6).  Metho-
disch wird sich dabei sehr haufig auf die "Kontrastie-
rung< (2.8. phonologisch mittels Minimalpaaren) oder

"Metasprach-Methoden" konzentriert (JaHN zoor;
Küsppnr/ScnNrroEn zoo3 ) .

Relationale Theorien: Aufbau von Bedeutungen durch
i nte rs u bj e ktive Kon stru kti o n

Relationale Spracherwerbstheorien sind eine aktuelle
'S7eiterentwicklung interaktionistischer Theorien, die
auf Basis jüngster neurowissenschaftl icher Erkennt-
nisse die relationalen Emotionen und deren intersub-
jektive Spiegelung als einen wesentlichen Organisator
der kommunikativ-sprachlichen Entwicklung des Kin-
des fokussieren (vgl. SraunNov/GnLLESE zooz, Crc-
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cHErrI  zooz). In der Rezept ion durch die Relat ionale
Didakt ik (Lüorrp zoo6; zoroalb;  FneNx/Lüorxr,
zoro) rücken relational-emotionale Aspekte zur Erklä-
rung von tiefgreifenden Kommunikations- und Sprach-

entwicklungsstörungen oder eingebettete Sprachent-
wicklungsstörungen in den Mittelpunkt und damit die
Überführung idiosynkratischenunverständlicher" in
konventionelle "kommunizierbare" Zeichen.

SPRACHERWERBSTHEORETISCHE"PARADIGMEN und ihre sprachdidaktische Rezeption im historischen Verlauf

Fnruo r9z3 .. .  der Triebbasis, der affekt iver . . .  der inhalt l ichen Bearbeitung z. B. psychophysiologische die "Psychiker( der
KLe tru 196z lch- bzw. Über- lch- Austausch der den Psychoneurosen zu- Therapie der Ausdrucks- Wiener Schule,  u.a. :
Wlrururcorr Entwicklung und deren grundeliegenden oralen oder bewegungen Drrurnnor t89o
1969 mütterl icher bzw. Beziehungs- analen Konfl ikte innerhalb FnöscHrls t945

väterl icher Regulat ion (Konfl ikt-) einer neurotisch gestörten safe place, Über-
innerhalb der Eltern- Inhalt Eltern-Kind-Beziehung gangsobjekte etc.
Kind-Beziehung Karz-BrnrusrElN 2oo7

Behavioristisches Paradigma

Lernprozesssteuerung durch I nputmanagement

lernendes . . .  der Korrektur z.  B.  rezept iv:  Kue rus t982,
Indiv iduum fehlgesteuerter sprachl icher I  Lautkorrektur,  Satzmuster Prrurue n/KöLLtKER-

Lernprozesse durch Techniken (pattern practice) Furirr r998
äußere Form der Verhal tensmodif ikat ion z.B. dialogisch: DnNNeruanue n

rModel l ieren, lmitat ion,  zoo3Strcmül l rB/
Feedback,Verstärkung KauscHrrzoo6

Linguistisches Pa radigma

Opti m ieru ng des Trigger-inta kes

Le NNe srnc :972 . . .  b iogenet ischen Indiv iduum . . .  Anstoßen des dysfunkt io-  z.  B.  Erhöhung der lntake- Clücr zoo3
CHoiusrv r965 Reifungsprozessen Inhal t  nalen Sprach(erwerbs)systems Fähigkei t  u.  a.  durch: Strcnnül l rn/Kau-
CLaHse ru t99o und angeborenen (Kompetenz) auf den l inguist ischen Kompe- r  Inputspezi f iz ierung scHKE
Prrrrrrn r995 Spracherwerbsmecha- tenz-Ebenen durch opt imierte r  >Tr igger-Konzentratu,  zoo6

nlSmen Trigger Modal i tätenwechsel  MorscH zoo6

Pragmatisches Paradigma

Tätigkeitstheoretisch- kulturhistorische Theorien Auslösen der Sprachaneignung in sozialer Tätigkeit

Vvcorsrr t  ry34 . , .  der sozialen Tät ig-  sozialer . . .  Auslösen des sprachl ichen An- z.  B.  entwicklungslogische Brcrrn/BrcrrB
Lunra r969 kei t  a ls Grundlage der Austausch eignungsprozesses über soziale Cestal tung der "Zone der 1983
Le oNr'rv r97r sprachl ichen Aneig- Tätigkeit,  emotionalen Halt und nächsten Entwicklung( durch Horueunc t978

Spracherwerbstheoretisches Paradigma

Protagonisten Spracherwerb
verankert in:

Psychoa na lyt ische Theorien

Behaviorist ische Lerntheorien

Srrrururn r957 . . .  Lernprozessen, z.  B.
in der Übernahme kor-
rekten lnputs durch
Model lvorgabe, lmita-
t ion,  Verstärkung

Nativist ische Theorien

nung

I ntera kt ion ist ische Theor ien

Relat ionale Theor ien

Dnnnasro zoo3 . . .  der
CrccH rrrr zooz psychobiologischen
Rrzzolarrr/AB- Mutter-Kind-Dyade

Sprachdidakt ik

Pr imärer verankert  in:

Organisator

Integration in ausgewählte
sprachdidaktische Vertreter
Konzepte / Methoden

M edizinisch - Tiefenpsychologische Wurzeln

Freier Ausdruck durch Konfl iktbearbeitung

Gebrauch Beeinf lussung des Mil ieus Handlungsorientierung

Kommunikat ive Kompetenz durch gemeinsames Sprachhandeln

Bedeutu ngsa ufba u d u rch intersu bjekt ive Konstru kt ion

affekt iver . . .  wechselsei t ig konstruier-  z.  B.  Überführung TnrvanrHe N et  a l .
Austausch ten Bedeutungs-Repräsenta- ideosynkrat ischer in ry98

t ionen, eingebettet  in emot i -  konvent ionel le Zeichen Lüor<r 2006;2o1o
intersubjekt iv onal  bedeutsame Narrat ive Fnnnr/LüorKE 2o1o
konstruierte
Bedeutung

Beune n 1983 ., .  getei l ter Aufmerk- pragma- .. .  methodisch gestaltetem z. B. Methoden wie Scaffold- FüssrrutcH 1987
Papourre r  ry94 samkeit  und gemein- t ischer Aus- gemeinsamen Sprachhandeln ing,  El ternarbei t ,  nonverba- Hr loTMANN 199o
Toirnnsr l lo 1992 samen Handlungs- tausch (Tr iangul ierung, le Kommunikat ion,  Wahr- Zot- t - tncrn 2ooo

mustern von Mutter Gebrauch Scaffolding etc.)  nehmungsförderung Karz-Brnrusre t ru
und Kind 2oo7

Kognitives Paradigma

Kognit ivist ische Theorien Optimierung und Reorganisation durch kognit ive Stimulierung

Prace r  r9z3 . . .  der Kogni t ion Indiv iduum . . .  In i t i ierung der kogni t iv-  z.B. Bewusstmachung von: JaHN zoot
Prncrr / l ruuelorr  des Indiv iduums, sprachl ichen Reorganisat ion r  Störungsbewusstsein Küsprnr/ScHNEtDER
1977 vermit te l t  über die lnhal t durch Bewusstmachung und r  l inguist ischen Ziel-  2oo3
Bnowrrr 1973 sensomotorische (Verarbeitung) Reflexion kommunikativ- strukturen u.a. mittels Ct-ücr zoo3
Bowrnnnaru 1977 Auseinandersetzung dysfunkt ionaler l inguist ischer Kontrast ierung und Strcrvtüt- l rn/Kau-
Ne lsoru 1974 mit der Objekt-Welt Strukturen Metasprach-Methoden scHre zoo6

Emotives Paradigma

BIB

1gg8
und der Spiegelung
relat ionaler Emoti-

SramEnov/ onen
Cal l rsr  zooz

Tab. z: Rezeption spracherwerbstheoretischer Paradigmen in der Sprachdidaktik
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Die zusammenfassende Betrachtung der sprachdidak-
tischen Rezeptionsgeschichte spracherwerbstheore-
tischer Paradigmen führt zu folgender Hypothese:

Hypothese z: Nachhaltig und umfassend setzt sich
bislang vor allem die sprachdidaktische Rezeption
derjenigen Spracherwerbstheorien durch, welche
die individuelle Kognition als primären Organisaror
sprachlichen Lernens fokussieren und nicht den in-
terindividuellen sozio-emotionalen Austausch.

Pödagogisch-didaktische Paradigmen und ihre
Ei nfl ü sse a uf s p ra ch (h e i l) p ö d a g og isch e lJ nte r ri chts-
modelle

Für ihren schulorientierten Zwerg ist die Allgemeine
Pädagogik und Didaktik (vgl. Abb. r) die dritte und äl-
teste Bezugsdisziplin der Sprachdidaktiktheorie, denn
unabhängig von den epochenspezifischen schulischen
Organisationsformen wird an die Sprachdidaktik im
besonderen Kontext von Unterricht die spezifische Zu-
satzavfgabe der Erfüllung des Bildungs- und Erziehungs-
auftrags gestellt. Zur Lösung dieses Balanceakts der
Vermittlung von einerseits Bildungs- und Erziehungs-
zielen und andererseits sprachspezifischen Lernzielen
übernehmen sprach(heil)pädagogische Unterrichtsmo-
delle die pädagogisch-didaktischen Grundpositionen
mit ihren jeweil igen wissenschaftstheoretischen Bezugs-
punkten und integrieren diese (zuweilen unbewusst)
mit passungsfähigen Erklärungsmodellen des Spracher-
werbs bzw. des sprachlichen Lernens und deren implizi-
tem zeichentheoretischen Fokus (vgl. Tab. 3).

Kooperation von Phoniatrie und Taubstummenpöd-
a!o!ik: Heilende Übungsbehondlung in Kursen und
Sch u I kl asse n fü r sp ra chg e b rech I i ch e Ki n d e r

Zu Beginn des zo. Jahrhunderts entstanden die ers-
ten schulbezogenen Modellbildungen der klassischen
Sprachheilpädagogik aus einer pragmatischen Koope-
ration von Medizin/Phoniatrie und Taubstummenpäd-
agogik. Die in Deutschland wirkenden "Organiker"
der Berliner Schule waren noch stark in einem medizi-
nisch-cartesianischen Paradigma verwurzelt. Sie rezi-
pierten z. B. mit ihrer phonetischen übungsbehandlung
des Stotterns oder Stammelns die medizinverhafteten
Trainingsmodelle gestörter Organfunktionen, inter-
pretierten aber im Zuge der Integration dieser an der
Form ansetzenden Maßnahmen in schulspezifische
Kontexte die heilende Übungsbehandlung als umfas-
sende "pädagogische Aufgabe".

Koo p e rati o n vo n ti efe n psy ch o I o g i sch e r S p ra ch - Me d i -
zin und Pödagogik: Ganzheitliche Umerziehung

Eine ähnliche, von der allgemeinen Pädagogik zunächst
unabhängige Entwicklung fand zeitgleich in \ü7ien

statt, nämlich die Entstehung eines bahnbrechenden

9o

schulspezifischen Modells aus der Kooperation von
Karl  Cornel is Rornz (1929) mit  dem Mediziner und
psychoanalytisch geprägten Sprachpathologen Emil
FnöscsEI-s (r9r3).  RornE strebte in seiner "Umerzie-
hung" an, den >>ganzen Menschen" in seinen psycho-
sozialen Vernetzungen und mit seinen psychologischen
(Un)Tiefen zLr erfassen und so gilt sein inhaltsorien-
tierter Ansatz als erster nachhaltiger Versuch, sprach-
didaktische Bemühungen genuin sprachpädagogisch
zu fassen.

G e i ste swi sse n sc h aftl i ch e Pö d a g o g i k: E rzi e h u n g z u r
Sprachlichkeit

Mit der Rezeption der Geisteswissenschaftl ichen Päda-
gogik (Borrxow 1959; Nonr ry6) und der Bi ldungs-
theoretischen Didaktik (Kranru ry6) nach dem Zwei-
ten \Teltkrieg erreichte die subjektorientierte \Tendung
vom sprachlichen Symptom auf dessen Träger,, von der
Übungsbehandlun g zxr ganzheitl ichen Erziehung, Ende
der 196o-er Jahre in der deutschen Sprachbehinderten-
pädagogik ihren Höhepunkt. Auch das Komplexe, das
nicht unmittelbar als Symptom \Tahrnehmbare in den
Unterricht einzubeziehen, wird zu einer pädagogischen
Aufgabe, der s ich die Ansätze von OnrHuexN (1969)
und WnsTRICH (tgZ+) verschreiben. Die "Erziehungzur
Sprachlichkeit" korrespondiert mit einer reifungstheo-
retisch-organismischen Vorstellung des Spracherwerbs,
in dem der Pädagoge sich bemüht, auf Basis eines tra-
genden Erzieher-Schüler-Verhältnisses die Störungen
der Entwicklung durch "ordnendes,, pädagogisches
Eingreifen in ,rechte Bahnen" zu lenken.

Kriti sch - rati o n a I e E r zi e h u n g sw i sse n sc h aft: Le r n zi e I -
ü b e rp r üf b a rke it i m S p ra chth e ra pe uti sc h e n tJ nte r ri cht

In einer pendelartigen Gegenbewegung zv objektivier-
baren und messbaren Fakten prägte in den r97o-er

Jahren die Vorherrschaft des empirisch-analytischen
.$Tissenschaftsverständnisses 

(Polnnn ry 66) die Allge-
meine Pädagogik. Entsprechend der nun dominierenden
krit isch-rationalistischen Erkenntnistheorie sollten
nur noch die unmittelbar beobachtbaren Tatsachen,
die allein zu allgemein gültigen, nachprüfbaren oder
widerlegbaren Aussagen führen, die Lehr-Lern-Praxis
bestimmen. Dieser \Tandel zeigte sich in der Sprach-
heilpädagogik besonders in Anknüpfungen an das Di-
dakt ik-Model l  der "Ber l iner Schule" (HErnnNN/Or-
ro/Scuurz ry65) und dem Bestreben, mittels genauer
Analyse der sachlichen und anthropogenen Vorraus-
setzungen den sprachlichen Lernprozess optimal steu-
ern und sprachlich-formale Lernziele überprüf en zu
können (KNune ry82). Das entsprechende lerntheore-
tisch begründete Konzept des "Sprachtherapeutischen
Unterrichts" (BnnuN 198o), welches in der Blütezeit
der klassischen Sprachheilschule entstand und auf die
Unterrichtssituation einer Klassensituation mit (aus
heutiger Sicht) homogener Schülerschaft optimal zlge-
schnitten war, ist bis heute in separierenden Kontexten
unangefochten das maßgebliche Modell.
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Ku lt u r h i sto ri sch -töti g ke itsth e o reti s ch e Pö d a g o g i k :
Pödagogik der Sprachbehinderten zwischen Rehabili-
tation und Ema nzi pation

Seit  den r97o-er Jahren gewann das mater ia l is t ische
Paradigma, dessen Ursprünge im kulturhistorisch-
tätigkeitstheoretischen Ansatz (Vvcorsxry , ooz;
LsoNt 'Ev r97r)  zu f inden sind, Einf luss in den gesel l -
schaftskrit ischen Reformansärzen der Allgemeinen
Pädagogik (2.8.  FnErxpr rg73) und Didakt ik (2.8.
Guo;oNs 1986). Das zugehörige tätigkeitstheoretische
Spracherwerbsmodel l  wurde durch Honreuncs (r978)
Monographie "Die Pädagogik der Sprachbehinderten"
in die Sprachheilpädagogik der BRD eingebracht. In
der DDR definierten zeitgleich Bncrnn/Becrrn/Au-
roRENKoLLEKrrv ( tg8l)  d ie Bi ldung und Erziehung
Sprachgeschädigter als "Rehabil itationspädagogik",
wobei die explizite Einbeziehung gesellschaftl icher
Verhältnisse in tätigkeitstheoretische sprachdidak-
tische Konzeptionen als verbindendes Element beider
Strömungen angesehen werden kann - wenn auch mit
unterschiedlich krit ischen Implikationen.

K riti s ch e E rzi e h u n g swi sse n sch aft: S p ra c hth e ra p e u -
ti sch e r U nte r ri cht a I s h a n d I u n g so ri e nti e rte r Ll nte r ri c ht

Parallel dazu etablierte sich Ende der r96o-er Jahre die
Krit ische Theorie der "Frankfurter Schule" (Aoonxo

ry67), deren zentrales Anliegen die kritische Aufdeckung
repressiver gesellschaftlicher Herrschaftsverhältnisse
war. Diese Prämissen aufgreifend entstand in der All-
gemeinen Pädagogik die Strömung der Kritischen F.rzie-
hungswissenschaft (Krarrr r97 6),deren übergeordnetes
Ziel die Bildung mündig-kritischer Subjekte war. Ganz
im Gegensatz zLt Durchsetzungskraft der allgemeinen
Kritisch-konstruktiven Didaktik (r98o) schlug sich de-
ren "emanzipatorisches Erkenntnisinteresse" kaum in
der Sprachheilpädagogik nieder. Die praxisnähere (apo-
litische) Rezeption z.B. der Kommunikativen Didaktik
(ScHArEn/ScHarrEn r97r) gab dem Sprachheilunrer-
richt mit ihrer Abkehr von der "subiektzentrierung. zum
kommunikativen, gesellschaftlich eingebundenen Men-
schen eine kommunikations-, handlungstheoretische
und interaktionistische Basis (u.a. Honscu/\fEnNrn
ry82), setzte sich aber nicht nachhaltig durch, da erfolgs-
kontrollierende Planungsmodelle fehlten.

Koo pe rative Pö d a g og i k: H a n d I u n gso ri e ntie r u n g i m
Zentrum der Kooperativen Sprachdidaktik

In der Epoche des pragmatischen Paradigmas gab es ein
weiteres Primat der Handlungsorientierung - theore-
tisch aber anderen Ursprungs. Mitte der 198o-er Jahre
entwickelten sich die "Kooperative Pädagogik" (JErrrn
rq8S) und ähnliche didaktische Konzepte (Aenu ry8.).
Die Kategorie der "Handlung,, als kooperative Zusam-
menarbeit war hier die zentrale Bezugsgröße pädago-
gisch-didaktischer Planung und Reflexion, theoretisch
fundiert im Genetischen Strukturalismus Precprs
(tgZz). \ü/prrrNcs Ansatz der "Kooperativen Sprachdi-
daktik" (zoo4) spezifrzierte diese Konzeption durch ei-
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ne Ausarbeitung der spezifisch sprachlichen Dimension
des Handlungsbegriffs. Dementsprechend steht hier die
kooperative sprachliche Handlungsfähigkeit der Schüler
im Mittelpunkt der Unterrichtsplanung, die zudem im
Zusammenhang mit deren biografischen Erfahrungen
aufzuschlüsseln ist. Obwohl aktuelle bildungspolit ische
Veränderungen aufgegriffen werden und z. B. in Ab-
grenzung vom administrativ zugeschriebenen Förderbe-
darf das Förderbedürfnis in den Vordergrund gerückt
wird, hat das Modell eher regionale STirkung.

Syste m i sc h - ko n st r u ktiv i sti sch e Pö d a g o g i k: E m oti o n a I e
Regulation in der Relationalen Didaktik

Um die Jahrtausendwende entstand in der Allgemei-
nen Pädagogik und Didaktik das konstruktivistische
Paradigma (RErcH 2ooo; zooz).  Zentraler Gedanke
ist, dass \ü/issen selbstorganisiert, sozial situiert und
emergent ist. Da Lernen im \Techselspiel zwischen in-
nerer Konstruktion und Instruktion durch die Umwelt
geschieht, vollzieht sich auch ein paradigmatischer
Wechsel von den klassischen Inhalts- zu den postmo-
dernen "Beziehungsdidaktiken.,. In der Sprachpädago-
gik erweitert BAHR (zoo3) den Ansatz des klassischen

"sprachtherapeutischen Unterrichts< um konstruktivis-
tische Ideen' indem er sprachliches Lernen als aktiven
Aneignungsprozess der Lernenden näher bestimmt.
In der Relat ionalen Didakt ik (LüorKE zoo4; zoo6;
zoroalb) werden diese Impulse vertiefr, indem die
Grundgedanken der Konstruktivistischen Pädagogik
und Didaktik mit einer relationalen Spracherwerbsthe-
orie verknüpft werden, welche die Bedeutung der Emo-
tionen für die gemeinsame Konstruktion sprachlicher
Repräsentationen betont. Derzeit bleibt offen, ob diese
Modelle, welche nach wie vor an der gleichzeitigen Er-
füllung von einerseits Bildungs- und Erziehungszielen
und andererseits sprachspezifischen Lernzielen orien-
tiert sind, in Zeiten bildungspolit ischer Umstrukturie-
rungsprozesse praxisrelevant werden.
Die zusammenfassende Betrachtung der sprachdidak-
tischen Rezeptionsgeschichte allgemeiner pädagogisch-
didaktischer Paradigmen führt zu folgender Hypothese:

Hypothese 3: Die unrerrichtsspezifische Rezeption
allgemeiner pädagogisch-didaktischer Paradigmen
findet theoretis ch zwar srart, scheint jedoch für die
Praxis angesichts einer Desintegration der schu-
lischen sprachdidaktischen Anwendungsfelder im-
mer irrelevanter zu werden.

Sprachdidaktische Theoriebildung und die Notwen-
d i g ke ite n e i n e s i n kl u si o n so ri e nti e rte n Ko nte xtes

Vor dem Hintergrund der skizzierten Rezeptionsge-
schichte soll im Folgenden die aktuelle sprachdidak-
tische Theoriebildung anhand der drei aufgestellten
Hypothesen mit Bezug auf die Notwendigkeiten eines
inklusionsorientierten Kontextes diskutiert werden.
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ALLG EME I N E PADAGOG IsCH. DI DAKTISCH E PARADIGMEN
und ihre unterrichtsspezifische sprachdidaktische Rezeption im historischen Verlauf

Wissenschaftstheoretischer Bezugspunkt Sprach(hei l)pädagogische lmplizi te Sprach- Zeichen-
protagonis- pädagogische Didaktische Unterr ichtsmodelle erwerbstheorien Fokus

ten Posit ionen Modelle

Kooperation Taubstummenpädagogik und Medizin /  Phoniatr ie

Cartesianischer Rat ional ismus Übungsbehandlung Medizin

[De scnnrrs r  lPhoniatr ische r  Hei lende Übungsbe- r  physiologisch-phonet ische ( t" tat iv ist ische) Form
t6l l l  Ansätze] handlung als pädago- Übungsbehandlung der Ber l iner Rei fungstheor ien

r Taubstummen- gische Aufgabe Schule Kussmau t t877 & Curz- und Lerntheor ien
pädagogik nnanru t879

r fTiefenpsycholo- r  fUmstruktur ierung Umerziehung Tiefenpsychologie
gie]  des psychophysischen r  ganzhei l iche Umerziehung der psycho-analy-  Inhal t

Cesamtgeschehens] Wiener Schule Fnöscn rrs r-9r3 & t ische Theor ien
Rorr r i9z9

Hermeneutisches Paradigma

Hermeneut ik -  Phänomenologie Persönl ichkei tsentwicklung Nat iv ismus

DtrHe v I  Ceisteswisseschaft-  r  Bi ldungstheoret ische r  [Schweizer Hei lpädagogik]  (Nat iv ist ische) Inhal t
t89o l iche Pädagogik Didakt ik r  Struktur der Sprachgeschädigten- Rei fungs-Theo- (von der Anlage
Hussrnr BoLr-ruow 1959 KLnrrr  1963 pädagogik Onruivrnrun 1969 r ien zur Kompetenz)
1913 NoHL 1963 r  Erziehun gzur Sprachl ichkei t

WrsrnrcH r974

Analyt isches Paradigma

Kri t ischer Rat ional ismus Lernzielüberprüfbarkei t  Behavior ismus

Popprn :966 t  Kr i t isch-rat ionale r  Lerntheoret ische r  Therapieimmanenz des Unterr ichts Behavior ist ische überprüfbare
(empir ische) Didakt ik Hrrunruru/  Wrnrurn r97z -erntheor ien äußere Form
Erziehungswissen- Orro/ScHutzt965 I  Lernprozessor ient ierung
schaft  I  Lernzielor ient ier te KNunn r98z
Rorn 1957 Didakt ik MöLlrn t989 r  Sprachtherapeut ischer Unterr icht

r  Kybernet ische Didak- Bnnuru rg8o
t ik von Cuar r965

Material ist isches Paradigma

Dialekt ischer Mater ia l ismus Rehabi l i tat ion und Emanzipat ion Tät igkei tstheor ie

Marx t859 r  Marxist ische Päd- I  Ansätze dialekt ischer r  Rehabi l i tat ionspädagogik:sozial is-  Tat igkei tstheore- sozialer
agogik MaraBe ru- Unterr ichtstheor ie t ische Bi ldung und Erziehung t isch-kul turhisto- Gebrauch
rory64 Kr-rrucae nc r98z Brcrrn a AuronrruroLlrrrrv i983 r ische Theor ien

rKul turhistor isch- rHandlungsor ien- lHandlungsor ient ier teDidakt ik
tät igkei tstheore- t ier ter  Unterr icht  Homauac r978
t ische Pädagogik Cuorotr ts t986 r  Therapeut ische Handlungsangebote
Lrorur 'rv r97r HoLrz 1983

r Reformpädagogik r  Rehabi l i tat ive Spracherziehung
Fnrrrurr  1973 We tcr  1997

Kommu n ikativ-pragmatisches Paradigma

Kri t ische Theor ie Kommunikat ionsor ient ierung Soziol inguist ik

AoonNo r  Kr i t ische Erzie- r  Kr i t isch-konstrukt ive I  Kommunikat ionstheoret ische Interakt ionist i -  pragmatischer
1967 hungswissen- Didakt ik Orient ierungen sche Cebrauch
Hase n^^ns schaft  Kmrrr98o KrLlrn 1973 Theor ien
1979 Klarrr  1976 r  Kommunikat ive HoBscH/We nrurn r98z

Didakt ik ScrArrn/
Scunl l tn r97t

Kognitiv-handlungstherotetisches Paradigma

Cenet ischer Struktural ismus Handlungsor ient ierung Kogni t iv ismus

Ptacrr  t9z3 r  Kooperat ive Päda- r  Kooperat ive Didakt ik r  Kooperat ive Sprachdidakt ik Kogni t iv ist ische kogni t iver
Prncrr / lHr-  gogik AraLr 1983 We l l rNc 2oo4 Theor ien (Handlungs)-
HELDER 1977 Jrrre n 1985 lnhal t

Konstru ktivistisch-(emotives) Parad i gma

Systemtheorie /  Konstruktivismus Emotionale Regulat ion Neuropsychologie

Marunaruai  r  Systemisch-kons- r  Konstrukt iv ist ische r  Konstrukt iv ist ische Didakt ik Relat ionale Intersubjekt iv
Vnneratg8T trukt iv ist ische Didakt ik als,Bezie- Lüorrr /BnnR2oo2, BaHn zoo3 Theor ien konstruierte
von Forns- Pädagogik hungsdidakt ik"  r  Relat ionale Didakt ik Bedeutung
TER 2ooo Re rcH zooo RrrcH zooz Lüorre 2oo4, zorob

Tab.3: Rezeption allgemeiner pödagogisch-didaktischer Paradigmen in der Sprachdidaktik
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G efa h r des li ng u istisch e n Provi nzi a I i s m u s?

Linguistische Paradigmen liefern der Sprachdidaktik
konkrete Sicht- und Erklärungsweisen der ',Sprachstö-
rung( eines Lernenden als erste planerische und metho-
dische Bezugsgröße. Im Gegensatz zu friheren Anfor-
derungen implizieren derzeitige inklusionsorienrrerre
Kontexte für Lehrerinnen und Lehrer die sprachdidak-
tischen Notwendigkeiten, individuell auf komplerere,
aber auch auf oeingebettete" (Keuscnrr /Huern/Do-
MAHS zoro) sprachliche Störungsbilder einzugehen,
grundsätzlich mit einem sehr viel breiteren Störungs-
bildspektrum vert raut zu sein sowie multiple Förder-
bedarfe und -bedürfnisse integrierend zu betrachten
- alles Fähigkeiten, die einer exzellenten l inguistischen
Kompetenz bedürfen, welche dem international aner-
kannten >state of the art( entspricht.
Die zusammenfassende Betrachtung der sprachdidak-
tischen Rezeptionsgeschichte linguistischer Paradigmen
führte zu der Hypothese, dass international diskutierte
linguistische Paradigmen jedoch zehn bis zo Jahre brau-
chen, bis sie - zuweilen sogar nur fragmentarisch - in der
deutschen Sprachdidaktiktheorie rezipierr werden. Ein
Beispiel hierfür ist die aktuell allgegenwärtige Bezug-
nahme auf die klassischen Sprachverarbeitungsmodelle
der Kognitiven Linguistik (2.8. auf LEvnrr 1989) oder
innerhalb der Generativen Linguistik auf das Phasen-
modell von CrensrN (199o), wohingegen international
bereits seit langem etablierte Ansätze der postkogniti-
vistischen Linguistik wie z.B. die Metaphern- oder Em-
bodiment-Theorie von Larorr und JouNsoN ft999) ein
hierzulande unbeschriebenes Blatt sind.'Was können die
Gründe hierfür sein? Zu nennen wären unzureichende
direkte Rezeption von linguistischen Originalbeiträ-
gen aus dem angloamerikanischem Raum, mangelnde
Präsenz auf internationalen linguistischen Kongressen,
kaum aktiv gestaltete Teilnahme am internationalen
Diskurs durch sprachdidaktische Publikationen in an-
erkannten high impact Journals, untermalt von einem
rasanten'S7egbrechen fundierter linguistischer Ausbil-
dungsinhalte in vielen neuen BA/MA-Studiengängen
mit Lehramtsoprion. Dieses kritisch einzuschätzende,

"hinterherhinkende" Rezeptionstempo, dieses schein-
bare Verharren in tradierten Modellen zur Bewältigung
des sprachdidaktischen Alltags könnte die Gefahr eines

"linguistischen Provinzialismus" in sich bergen, wenn
klinftig in der Theoriebildung nicht an seinen Ursachen
gearbeitet wird.

G efa h r d e r si m pl ifi zi e re n d e n I n d ivi d u a I isi e ru n g?

Mit ihren Erklärungsmodellen, wie Sprache >erwor-
ben" bzw. gelernt wird, l iefern spracherwerbstheo-
retische Paradigmen der Sprachdidaktik eine zweire
Bezugsgröße speziell zur methodischen Gestaltung
eines professionell init i ierten Sprachlernprozesses von
Kindern und Jugendlichen. Anders als früher stehen
Lehrerinnen und Lehrer in heutigen inklusionsorien-
tierten Kontexten unter anderem vor den Erfordernis-
sen, hoch komplexe und z.B. durch Migration oder
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Bildungs(um)wege gebrochene sprachliche Lernbio-
grafien anzunehmen, mehrsprachige Kompete nzen zu
diagnosti zieren, multiple sprachliche Identitäten zu
verstehen sowie z. B. durch Armut geprägte soziokul-
turelle Bedingungsfaktoren zv berücksichtigen - al-
les Herausforderungen, die auch umfassende Kennt-
nisse relationaler sprachlicher Bedingungsgefüge und
Sprachlernzugänge verlangen.
Im Gegensatz dazu führte jedoch die zusammenfas-
sende Betrachtung der sprachdidaktischen Rezeptions-
geschichte spracherwerbstheoretischer Paradigmen zu
der Hypothese, dass sich nachhaltig und umfassend
bislang vor allem die sprachdidaktische übernahme
derjenigen Spracherwerbstheorien durchsetzt, welche
recht einseitig die individuelle Kognition als primären
Organisator sprachlichen Lernens fokussieren und
nicht den relationalen sozio-emotionalen Austausch
einbeziehen. Ein Beleg hierfür ist beispielsweise, dass
die "Lernprozesssteuerung durch Inputmanagement(,
die "Optimierung des Trigger-Intakes,. und die "Re-
organisation sprachlicher Speicher- und Abrufprozesse
durch kognitive Stimulierung,, derzeit die drei (häufig
kombinierten) "Königswege" sind, Sprachlernprozesse
auf den einzelnen linguistischen Ebenen gerade auch
im Unterrichtssetting didaktisch-methodisch zu gestal-
ten, obwohl aktuelle neurowissenschaftl ich fundierte,
relationale Erwerbstheorien auf die morphogenetische
wie sprachkonstitutive Relevanz intersubjektiv-emotio-
naler Faktoren hinweisen (TnevenrHEN 2oor;  zoro).
Anzunehmen ist, dass dies e zur Fokussierung des In-
dividuums neigende theoretische Tendenz vor allem in
einer größeren Praktikabil ität hinsichtl ich einer Um-
setzbarkeit in alltagstaugliche sprachdidaktische Mo-
delle begründet ist (bessere Operationalisierbarkeit,
Evaluierbarkeit etc.), insbesondere in Zeiten, in denen
die evidence-based-practice auch in die Bestimmung
der Unterrichtsqualität Einzug halt. \7ie bei jeder Ein-
seitigkeit ist jedoch auch hier die Gefahr einer allzu
simplif izierenden Individualisierung zu bedenken.

G efa h r de r Ent- Pö da g ogisi e ru n g?

Allgemeine pädagogisch-didaktische Paradigmen bie-
ten der Sprachdidaktik bei ihrem Balanceakt der Ver-
mittlung von einerseits Bildungs- und Erziehungszielen
und andererseits sprachspezifischen Lernzielen theore-
tischen Halt. Diese Unterstütztrng scheint Lehrerinnen
und Lehrern in heutigen inklusionsorientierten Kon-
texten, welche im Gegensatz zu Zeiten der klassischen
Sprachheilschule durch immer heterogenere Lerngrup-
pen, kürzere Bezugszeiten und mobilere Einsatzorte
etc. charakterisiert sind, zwingend geboten - alles Um-
stände, die gerade bei mangelnder zeitl icher, örtl icher
und personaler äußerer Konstanz nach einem innerlich
Halt gebenden, pädagogisch-didaktischem Gesamt-
konzept verlangen.
Die zusammenfassende Betrachtung der sprachdidak-
tischen Rezeptionsgeschichte führte in diesem Punkt
zu der Hypothese, dass die unterrichtsspezifische Re-
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zept ion al lgemeiner pädagogisch-didakt ischer Pa-

radigmen theoret isch zwar stat t f indet,  ledoch für

die Praxis angesichts einer Desintegrat ion der schu-

lischen sprachdidaktischen Anwendungsfelder immer

irrelevanter zv werden scheint. Unterstützt wird diese

Einschätzung von der Beobachtung, dass das die Un-

terr ichtsplanung in der k lassischen Sprachhei lschule
sei t  Jahrzehnten und bis heute beherrschende Model l

des Sprachtherapeutischen Unterrichts nicht aufgrund

theoret ischen Umdenkens, sondern durch die Auf lö-

sung der Sprachhei lschule al lmähl ich an Bedeutung

ver l ier t .  Sucht man hier nach Gründen, so müssen

sich sowohl die Kooperat ive Didakt ik als auch die

Relat ionale Didakt ik den Vorwurf  gefal len lassen,

dass sie zwar theoretisch jeweils innovative Impulse

geben,, diese aber zu kurz greifen, wenn sie die Reali-

tät  gravierender epochenspezi f ischer schulorganisato-
r ischer Umstruktur ierungsprozesse nicht  h inreichend

integr ieren. Lehrer innen und Lehrer suchen derwei l

im fragmentierten, individualisierten Förderkontext

inklusiver Strukturen auf störungsbi ldspezi f ischer,
evidenz-basierter Methoden- und Mater ia lebene ( fast

ausnahmslos der außerschul ischen Sprachtherapie
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Ulrike M. Lüdtke 
theoretischen Bezugspunkt haben. Die-
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