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Ulrike M. Lüdtke, Berlin

Emotion und Sprache: Neurowissenschaftliche und
linguistische Relationen

Zusammenfassung

Diese Arbeit gibt eine Übersicht über den neuesten Forschungsstand zum Zusammenhang von Emotion und Sprache. Dies erscheint notwendig, da eine Integrations-
wissenschaft wie die Sprachbehindertenpädagogik – will sie hinsichtlich ihres interdisziplinären Aufgabenbereichs international anschlussfähig sein – die aktuell in
ihren Bezugsdisziplinen vorliegenden Erkenntnisse rezipieren, evaluieren und adaptieren muss. Mittels einer Zusammenfassung neurowissenschaftlicher und linguisti-
scher Forschungserkenntnisse zur Relation Emotion – Sprache wird deshalb über zentrale Thesen z.B. zur Neurobiologie frühkindlicher Kommunikationsentwicklung
informiert, Konzepte z.B. die „Intrinsic Motive Formation“ (IMF) vorgestellt, und Hauptverbindungslinien z.B. zwischen emotionaler Markiertheit und Konstruktion
sprachlicher Zeichen herausgearbeitet. Als Konsequenz aus der sich hierin abzeichnenden engen Verbindung beider Domänen wird abschließend auf das sprachdidakti-
sche Modell der „Relationalen Didaktik“ verwiesen, welches die Emotionen als primären Organisator sprachlicher Lehr-Lern-Prozesse anerkennt und sie zur Verbesse-
rung der professionellen Sprachförderung in Therapie und Unterricht integriert.

Schlüsselwörter:  relationale Emotionen, Gehirnentwicklung, Neurobiologie der frühen Kommunikation, Spiegelmechanismen, Sprachentwicklung, kindliche Intersubjektivität, emotio-
nale Narrative, emotionale Markiertheit, relationale Sprachdidaktik

Emotion and Language: Neuroscientific and Linguistic Relations

Abstract

This article reviews the current state of research on the relationship between emotion and language. This appears necessary, since speech and language rehabilitation as
an integrating science must absorb, evaluate and adopt the new findings available in its reference disciplines in order to maintain its international standards regarding
its interdisciplinary field of activity. With a summary of neuroscientific and linguistic research results on the relationship between emotion and language, information is
therefore provided on central theories (e.g. regarding the neurobiology of early communication development) concepts are presented (e.g. the “Intrinsic Motive
Formation” (IMF) and connections are developed (e.g. the connection between emotional markedness and the construction of language signs). In conclusion, the didactic
model of “Relational Language Didactics” is introduced as a consequence of the emergent strong relationship between these domains. This uses the relevance of
emotions as the primary regulator of language-specific learning-teaching processes for improving the professional language learning support in therapy and school
contexts.

Keywords: relational emotions, brain development, neurobiology of early communication, mirror mechanisms, language development, infant intersubjectivity, emotional narratives,
emotional markedness, relational language didactics

1. Einleitung und Methode
Im Gegensatz zur fachlichen Praxis hat
die Nichtbeachtung der komplexen
Zusammenhänge von Emotion und
Sprache in der sprachbehindertenpä-
dagogischen Theorie eine lange Tradi-
tion, welche durch die derzeitige ein-
seitige Orientierung an der Kognitiven
Linguistik noch gefestigt wird (zur
grundsätzlichen Kritik vgl. Homburg
1999, 2003 und Lüdtke 2002b, 2005,

2006b, die natürlich psychologisch ori-
entierte Ansätze wie z.B. Katz-Bern-
stein (2003) hiervon ausnehmen). An-
gesichts der rapide anwachsenden und
mittlerweile fast unübersehbaren Zahl
an internationalen Forschungsarbeiten,
die zu diesem Thema aus wichtigen
anderen Bezugsdisziplinen vorliegen,
ist meines Erachtens eine Positionie-
rung mit einem derartigen „blinden
Fleck“ für ein Fach nicht haltbar, das
sich historisch wie aktuell als Integra-

tionswissenschaft definiert (vgl. Groh-
nfeldt/Ritterfeld 22005).

Diese Übersichtsarbeit hat deshalb zwei
Anliegen:

1. durch eine pointierte Zusammenfas-
sung der Relationen zwischen Emo-
tion und Sprache die Leserinnen und
Leser zunächst über den aktuellen
Forschungsstand in den Neurowis-
senschaften wie in der Linguistik zu
informieren und dabei mögliche in-

Lüdtke
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Annette Kracht, Hamburg

Der ‚kindliche Dysgrammatismus’ – Ewicklungslinien
sprachtherapeutischer Konzeptualisierung. Ein Rück-
blick anlässlich „50 Jahre Sprachheilarbeit“

Zusammenfassung

Störungen der grammatischen Entwicklung stellen einen zentralen Bereich innerhalb der allgemeinen und spezifischen Sprachentwicklungsstörung dar. Zentrale Ent-
wicklungslinien des begrifflichen Wandels dieser Störung sowie Veränderungen und Differenzierungen in den therapeutischen Ansätzen werden diskutiert.

Schlüsselwörter: Störungen der grammatischen Entwicklung, Begriffswandel, Therapieansätze, kindliche Mehrsprachigkeit

Abstract

Impairments of grammar development represent an important area of general and specific impairments of language development. The understanding and definitions
of impairments have been changing for decades: some significant modifications of concepts and therapy approaches are discussed.

Keywords: Impairments of grammar development, modification of concepts, therapy approaches, multilingual children

Einleitung
‚Kindlicher Dysgrammatismus‘ ist nach
wie vor, so die hier zu Grunde gelegte
Annahme, die in der sprachtherapeuti-
schen Praxis am weitesten verbreitete
Bezeichnung für die Störung der gram-
matischen Entwicklung. Der Titel des
Beitrages nimmt diesen Begriff auf,
wenngleich er bereits in einem ersten
Bearbeitungsschritt aufzuzeigen ver-
sucht, dass es in der Geschichte und
auch gegenwärtig eine ganze Reihe von
Begriffen und unterschiedlichen Be-
griffsverständnissen dieser Störung und
ihrer therapeutischen Ansätze gibt. Die-
se werden im Folgenden als Konzep-
tualisierung bezeichnet (1).  Der ‚kind-
liche Dysgrammatismus‘ kann neben
Stottern (vgl. Schoor 2006) und der

Aussprachestörung (Wildegger-Lack
2006) als ein zentraler Störungsbereich
der kindlichen Sprach- und Kommu-
nikationsentwicklung betrachtet wer-
den, dem jedoch im Vergleich zu den
beiden genannten Bereichen erst in der
jüngeren Zeit eine intensive wissen-
schaftliche Aufmerksamkeit zuteil wur-
de. Noch 1987 spricht Dannenbauer
von der „impliziten Therapiekonzepti-
on“ in der sprachtherapeutischen Ar-
beit mit grammatisch auffälligen Kin-
dern. Auf die Grundprobleme dieser
wissenschaftlich kaum reflektierten
Sprachtherapie im Sinne einer impli-
ziten Konzeption wird in einem zwei-
ten Schritt näher Bezug genommen (2).
Die Schwerpunktsetzung des Beitrages
in der Therapie wird im Weiteren bei-
behalten (3). Die expliziten Therapie-
ansätze zeigen in beeindruckender Art
und Weise, wie es in einer hier relativ
kurzen Zeit von gut zwei Jahrzehnten
im deutschsprachigen Raum zu einer
Diversifikation sprachtherapeutischer
Ansätze gekommen ist.

Wurde das Themenfeld traditionell auf
die einsprachige Entwicklung des Kin-
des bezogen, so zeigen sich auch in
Bezug auf den ‚kindlichen Dysgram-
matismus‘ im Kontext von Mehrspra-
chigkeit seit einigen Jahren Forschungs-
aktivitäten, die kurz benannt werden
sollen (4). Der Beitrag schließt mit ei-
ner zusammenfassenden Diskussion (5).

1. Konzeptualisierungen von
‚Störung‘
Gut hundert Jahre ist es her, dass mit
der Schrift zum „Agrammatismus in-
fantilis“ von  Albert Liebmann  (1901)
auf die Notwendigkeit der Berücksich-
tigung von grammatischen Störungen
im Verlauf der kindlichen Sprachent-
wicklung aufmerksam gemacht wurde.
Dieser Hervorhebung zur damaligen
Zeit muss eine wichtige heuristische
Bedeutung beigemessen werden, da es
nun darum ging, Kindersprache von
Erwachsenensprache auch in ihrer

1 Überarbeitetes Vortragsmanuskript zum

10. Bad Nenndorfer Therapietag am 5.�No-

vember 2005: „Diagnostik und Therapie

grammatischer Entwicklungsstörungen“

Kracht


