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Stephan Baumgartner, München

Sprachtherapie und Sprachförderung im Unterricht:
Kritische Analyse und Konzeptbildung

1. Problemlage
Mit den Empfehlungen der Kultusmi-
nisterkonferenz zur sonderpädagogi-
schen Förderung und der Einführung
des sonderpädagogischen Förderbe-
darfs anstelle der alten Sonderschulbe-
dürftigkeit sollte ab 1994 „Förderung“
zu einem offiziellen Fachbegriff in der
Sonderpädagogik werden. Mit „sonder-
pädagogischem Förderbedarf“ verband
man die Vorstellung individueller so-
wie lernortunabhängiger, bedarfsorien-
tierter Förderung auf der Basis förder-
diagnostischer Erkenntnisse und Ent-
scheidungen. In den nachfolgenden
Ausführungen der Länder wurde die
Dienstleistung „Sprachförderung“ ohne
wissenschaftliches Fundament admini-
strativ top-down diktiert. Mit der Selbst-
gefälligkeit unfehlbarer Experten mein-
ten Verwaltungsfachleute, schülerbezo-
gene Individualisierungsmaßnahmen
seien fachliche Selbstläufer, integrati-
ve Fehlentwicklungen würden von den
Lehrern schon korrigiert werden. „In-

tegration“ aber, so Motsch (2005, 195),
wurde zum Etikett und sie steht „viel-
fach für das Ausbleiben spezifischer
Förderung“.

Aus der Perspektive der wissenschaft-
lichen Sprachheilpädagogik begleitet
„Förderung“, 11 Jahre nach Erschei-
nen der KMK-Empfehlungen, ein De-
finitions-, Verstehens-, Erklärungs-
und Evaluationsdefizit. Die real exi-
stierende Förderpädagogik nimmt die
wissenschaftliche Sprachheilpädago-
gik in die Pflicht der Analyse und Kon-
zeptionalisierung dieses Gegenstandes.
Sie verlangt, transdisziplinär mit den
anderen Sonderpädagogiken und der
Normalpädagogik über Ziele und Me-
thoden des Förderns nachzudenken.
Der Zeitpunkt dazu ist günstig, wird
doch in naher Zukunft das bisherige
Kernland der Sprachheilpädagogik, die
Sprachtherapie, fachübergreifend, an
welcher Fakultät und an welcher
(Fach-) Hochschule auch immer, ei-
genständig werden. Der Sprachheil-

Diskussionsforum

pädagogik bleibt – was ihr disziplinär
niemand streitig machen kann – die
fachliche Dienstleistung für den Ge-
samtbereich der Erziehung, der Bil-
dung und des Unterrichts (Baumgart-
ner 2004; 2005a). Sprachförderung ist
ein Zukunftsauftrag, der sich in die-
sem Kontext an alle Menschen mit
sprachlichem Förderbedarf richtet. In
der relative Unbestimmtheit von dem
was „Fördern“ ist, liegt die Chance,
risikosensibel bisherige konzeptionelle
Lücken zu schließen und aus „Förde-
rung“ das zu machen, was sprachheil-
pädagogisch erwünscht ist.

2. Standort „Förderung“:
Deskription und Analyse
Begriff und Praxis der Förderung sind
unmerklich in die Sprachheilpädagogik
eingedrungen. Ein trojanisches Pferd,
das viel verspricht und wenig hält? Kein
Lehrbuch weist die Wissenschaftlich-
keit sprachlicher Förderung aus. Es feh-

Zusammenfassung

Förderung ist in den letzten Jahren zu einer sonderpädagogischen Aufgabe geworden, bei deren Bewältigung sich die Sprachheilschulpädagogik alter Prägung verän-
dert. Eine wissenschaftliche Grundlegung dessen, was sprachliche Förderung neben Sprachtherapie ist und ihre Ziele und Methoden im Kontext der Sprachheilpädagogik
sein sollen, steht zur Bearbeitung an. In dem Beitrag wird „Förderung“ als Problemfeld beschrieben und analysiert, in Aspekten die Konzeptionalisierung des Förder-
schwerpunkts „Sprache“ vorgenommen und auf dessen Bedeutung für die zukünftige Profilierung des Faches verwiesen.

Schlüsselwörter: Sprachtherapie, Sprachförderung, Sprachheilschule, Didaktik

Abstract

Facilitating language has become a special education task in the last few years; this  has caused changes in the original special education for Schools for the Speech
Handicapped. There is a need for a scientific foundation and definition of facilitating language, and of what its goals and methods should be in the context of speech
rehabilitation. The article describes and analyzes facilitating language, looks at some aspects of the concepts involved in the rehabilitation field of speech and postulates
its meaning for the future profile of the science.

Keywords: language services in special education schools, in-classroom language therapy, curriculum-based language learning
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Koppetsch: Die motorische Funktionsprüfung bei oralen Tumoren

Sabine Koppetsch, Berlin

Die motorische Funktionsprüfung bei oralen Tumoren

Zentrum für Allgemeine Sprachwissenschaft (ZAS), Humboldt-Universität
zu Berlin (HU) / Institut für Rehabilitationswissenschaften

Zusammenfassung

Maligne Tumore der Mundhöhle und der Zunge stehen weltweit an sechster Stelle aller Krebserkrankungen (Becker 1997; Werner 2000). Neben einer Reihe therapeu-
tischer Behandlungsmöglichkeiten nimmt die chirurgische Resektion der Tumore eine wichtige Stellung ein. Auf Grund der häufig sehr ausgedehnten Befunde führt der
resektionsbedingte Verlust anatomischer Strukturen im Bereich des Kiefers, des Mundbodens oder der Zunge oft zu Störungen aller oraler Funktionen und Funktionsab-
läufe. Bei vielen Patienten sind das Kauvermögen, das Schlucken, das Sprechen, die Sensibilität, die Geschmacksempfindung, aber auch die Ästhetik im Kopf- und
Halsbereich betroffen (Schröder 1985; Grimm 1990; Panje, Morris 1995; Reuther, Bill 1998; Lenarz, Lesinski-Schiedat 2001). Orale Tumore haben daher einen
massiven Einfluss auf die postoperative Lebensqualität der betroffenen Patienten. Neben dem Bemühen, das Überleben der Patienten zu sichern, nimmt daher das
Bestreben, die Lebenssituation der Patienten zu verbessern einen zunehmend wichtigeren Platz ein. Hierzu gehört zum einen, das medizinische Vorgehen so zu planen,
dass ein maximaler Funktionserhalt angestrebt wird. Zum anderen ist postoperativ das gezielte sprachtherapeutische Vorgehen wichtig, um funktionelle und artikulato-
rische Fähigkeiten gezielt schulen zu können (Städtler 1989). Dies ist jedoch nur möglich, wenn die postoperativen funktionellen Veränderungen bekannt sind. Um eine
Prüfung der oralen Fähigkeiten zu ermöglichen, wurde am Zentrum für Allgemeine Sprachwissenschaft ein Motorischer Bogen entwickelt, der eine gezielte und syste-
matische Überprüfung ermöglicht.

Schlüsselwörter: Artikulation, Artikulationsstörung, Sprechverständlichkeit, Glossektomie, Zunge, Zungentumor, orale Tumore, Krebs, Sprechtherapie, Plattenepithelkarzinom (PECA),
Mundmotorik

Testing of motor functions in cases of intra-oral cancer

Abstract

Cancer in the oral cavity is one of the most common carcinomas worldwide. Besides various medical treatments, surgical resection of the tumour plays the most
important role. The extent of surgical treatment depends on the state and histologic type of the malignancy and on the localization of the carcinoma and its infiltration
of adjacent structures. The resulting loss of anatomic structures such as parts of the jaw, the tongue and the floor of the mouth leads to various forms of functional oral
disorders. Mastication, swallowing, mandibular motor functions, speech production and sense of taste as well as aesthetic appearance are affected. Intraoral malignan-
cies have a massive influence on postoperative quality of life. Besides efforts to ensure the survival of the patient, therapy is focusing more and more on the endeavour
to simultaneously maintain the quality of life of tumour patients. This requires planning of medical care with the aim of achieving maximal retention of function. On the
other hand, specialised speech therapy procedures are important post-operatively in order to train functional and articulatory skills (Städtler 1989). This is, however,
only possible if the extent of post-operative functional changes is known. In order to investigate the patient’s oral skills, a questionnaire permitting a specific, systematic
test of oral motor capabilities has been developed at the Zentrum für Allgemeine Sprachwissenschaft (Centre for General Speech Sciences).

Keywords: articulation, articulation disorders, speech intelligibility, speech perception, glossectomy, tongue, oral cancer, cancer, speech therapy, movements of the orofacial system

1. Einleitung
Um die sich verändernden oralen Fä-
higkeiten von Tumorpatienten prä- und
postoperativ erfassen zu können, wur-
de am Zentrum für Allgemeine Sprach-
wissenschaft (ZAS) ein Motorischer
Bogen entwickelt, der es ermöglicht,
die für das Kauen, Schlucken und Spre-

chen relevanten oralen Bewegungen zu
erfassen (Koppetsch 2004). Sein lang-
fristiger Einsatz ermöglichte es, einen
Überblick über die prä- und postope-
rativen motorischen oralen Fähigkeiten
der Patienten zu erhalten und Verände-
rungen erfassen zu können. Der Bogen
wurde in der Mund-Kiefer-Gesichts-
chirurgie des Universitätsklinikums

Rudolph Virchow, in der Mund-Kiefer-
Gesichtschirurgie des Universitätskli-
nikums Benjamin Franklin und an der
Klinik und Poliklinik für Mund-, Kie-
fer- und Gesichtschirurgie, Klinikum
rechts der Isar der TU München im
Rahmen der Patientenversorgung ge-
testet.
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Braun

1. Einleitung
Zum Ende des Jubiläumsjahres der
„Sprachheilarbeit“ soll versucht wer-
den, auf die vergangenen 50 Jahre (1956
– 2006) unter der Perspektive Sprach-
heilpädagogik als Wissenschaft kurz zu-
rückzublicken und einen zusammenfas-
senden Überblick über ihre Entwick-
lung zu gewinnen.
1. Sprachheilpädagogik ist eine theo-
retisch-praktische Wissenschaft,
d. h., sie ist Theorie von der und für
die sprachheilpädagogische Praxis.
Sprachheilpädagogische Theorie ist
Theorie der sprachtherapeutischen Er-
ziehung, des sprachtherapeutischen
Unterrichts und der problemspezifi-
schen Sprachtherapie in unterschiedli-
chen Arbeitsfeldern und Organisations-
formen. Sie dient der Handlungsorien-
tierung, der Handlungskonstituierung
und der Handlungsanleitung für das
Was, Wie und Wozu.
2. Sprachheilpädagogik ist eine theo-
retisch-angewandte Wissenschaft,
d. h., sie basiert im Wesentlichen auf
Theorien, Erkenntnissen, Einsichten,

empirischen und praktischen Daten,
Konzepten und Methoden aus ihren
Grundlagendisziplinen und Nachbar-
wissenschaften. Wie die Analyse der
„Sprachheilarbeit“ zeigt, werden
Grundlagenthemen nahezu über alle
Jahrgänge hinweg durchgängig behan-
delt. Eine Auswertung nach der Häu-
figkeit der Beiträge aus den Grundwis-
senschaften ergibt, dass bis Mitte der
1980er Jahre eindeutig Psychologie die
einschlägige Grundlagenwissenschaft
zu sein scheint, mit Abstand und etwa
gleichrangig gefolgt von Linguistik,
Phonetik, Medizin und Soziologie. In
den 1990er Jahren erfolgt eine auffäl-
lige Abnahme der Beiträge aus und zu
den Grundwissenschaften, was zum
einen auf eine Schwerpunktverlagerung
der sprachheilpädagogischen Aufga-
benstellungen und Anforderungen (In-
tegration, Strukturwandel der Schüler-
schaft der Sprachheilschule, Zunahme
komplexer Sprachstörungen, Mehrspra-
chigkeit, zusätzlich benachteiligende
psychosoziale Konstellationen, aggra-
vierende Verhaltensauffälligkeiten und
Lernstörungen), zum anderen auf einen

erneuten wissenschaftstheoretischen
Paradigmenwechsel im Grundverständ-
nis der Sprachheilpädagogik hinweisen
könnte.

2. Wissenschaftstheoretische
Positionen in der Sprachheilpäd-
agogik
Eine zusammenfassende Übersicht über
die Entwicklung der wissenschaftstheo-
retischen Positionierung der Sprachheil-
pädagogik – inklusive ihrer entspre-
chenden Forschungsstrategien und –
methodologien – lässt erkennen, dass
seit den 1950er Jahren geisteswissen-
schaftliche, erfahrungswissenschaftli-
che, sprachwissenschaftliche, neurowis-
senschaftliche und schließlich subjekt-
wissenschaftliche Grundorientierungen
in die sprachheilpädagogische Theorie-
bildung Eingang gefunden haben, zwar
mehr oder weniger aufeinander folgend,
sich aber gegenseitig nicht ablösend,
so dass wir gegenwärtig vor einer Plu-
ralität der wissenschaftstheoretischen
Ansätze stehen.

Otto Braun, Konstanz

„50 Jahre Sprachheilarbeit“ – Rückblick und Aus-
blick auf Theoriebildung und empirische Forschung

Zusammenfassung

Eine quantitative und qualitative Analyse der „Sprachheilarbeit“ im Hinblick auf Theoriebildung und Forschung ergibt, dass sich in den 50 Jahrgängen (seit 1956) die
Entwicklung der wissenschaftstheoretischen Grundorientierung der Sprachheilpädagogik insgesamt widerspiegelt: von einer geisteswissenschaftlichen Ausgangsposition
bis hin zu subjektwissenschaftlichen Ansätzen in der Gegenwart, so dass eine Pluralität an wissenschaftstheoretischen Positionen mit entsprechenden Forschungsstrate-
gien entstanden ist. Hinter dieser Vielfalt der wissenschaftstheoretischen Positionierungen verbirgt sich ein wissenschaftstheoretisches Dilemma, das letztlich auf den
Gegensatz von Erklären vs. Verstehen zurückgeht.

Schlüsselwörter: Wissenschaftstheoretische Positionen, wissenschaftstheoretisches Dilemma, Sprachheilpädagogik als theoretisch-praktische, theoretisch-angewandte und theoretisch-
reflektierte Wissenschaft


