2"15

60. Jahrgang · April 2015 . ISSN 2193-9152

dgs Praxis Sprache
Fachzeitschrift für Sprach heilpädagogik,
Sprachtherapie und Sprachförderung

Sprach heilarbeit

•

Die Soziale Integration sprachauffälliger Kinder
Ziele und Aufgaben inklusiver Pädagogik
Konzepte zur Förderung von Kindern mit
selektivem Mutismus
Sprachtherapeutische Praktika: zur Rolle von
Prakti kumsleitenden
Möglichkeiten der integrierten Sprachförderung
im technischen Unterricht

r rachigke"t
Prax"s hema: Interv ntio
Besonderheiten der türkischen Kultur im
sprachtherapeutischen Alltag
Kasusförderung bei mehrsprachigen Kindern
mit Hilfe von Bilderbüchern
Wortschatzarbeit mit mehrsprachigen Kindern
• Förderung der Fachsprache
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Auf ein Wort
Margrith Lin-Huber

..... und indem ich so immer wieder Wör
ter hörte, wie sie in verschiedenen Sätzen
auftraten, lernte ich Langsam, wofür sie
standen; und nachdem ich meinen Mund
an diese Lautzeichl1en gewöhnt hatte, war
ich auch in der Lage, meine Absichten auf
dieses Weise auszudrücken': so meinte
der Hl. Augustinus sich an seinen eigenen
Spracherwerb zu erinnern.
Jerome Bruner'
Wir wissen alle bestens Bescheid, wie
Kinder sprechen lernen. In dieser Frage
haben wir Expertenstatus erreicht. Aber
Hand aufs Herz, wer von uns hat sich
schon über seinen eigenen Spracherwerb
Gedanken gemacht?

Sprachbiografische
Reflexionen in der Aus- und
Weiterbildung von
Sprach heilpädagogen
Im Laufe des Spracherwerbsprozes
ses gibt es viele Einflüsse, die unsere
Sprache(n) nachhaltig prägen. Wir aUe
haben unsere eigene Sprachlernge
schichte. Kaum jemand beschäftigt sich
jedoch von sich aus mit seiner eigenen
Sprachlernbiografie. Zwar gibt es in der
Literatur interessante Selbstzeugnisse
sprachbiografischer Reflexionen. Die
Forschung hat die Bedeutung solcher
Reflexionen für das Sprach(en)lernen er
kannt, verschiedene Fachdisziplinen be
schäftigen sich damit. Überblicke in der
Sprachbiografie- Forschung zeigen auf,
Spracherwerb ist ein dauerhafter Prozess,
der die ganze Lebensspanne von der frü
hen Kindheit bis ins hohe Alter erfasst.
Sprachliche Kompetenz ist von vielen
Kontextvariablen abhängig; kulturelle,
sozio-ökonomische und persönliche soIn: Wie das Kind sprechen lernt. Bern: Hu
ber (1987) , S. 24

wie situative Faktoren nehmen darauf
Einfluss. Die erste sprachliche Soziali
sierung findet in der Familie statt und
prägt unser Sprachverhalten. Außerhalb
der Familie nimmt das weitere soziale
Umfeld (Wohnort, Schule, Peergruppe,
Freundeskreis, Berufsfeld, Aufenthalte
in anderen Sprachgebieten u. a.) Einfluss
darauf. Durch die Veränderungen unse
res sozialen Umfeldes (Wohnorts- und
Berufswechsel, Heirat, Migration u.a.)
ist unsere Sprache in einem ständigen
Entwicklungsprozess. Auf diese Weise
beeinflusst die persönliche Sozialisati
onsgeschichte unser Sprach- und Kom
munikationsverhalten lebenslang. Ziel
der Reflexion der eigenen Sprachbiogra
fie ist, sich mit seiner eigenen sprachli
chen Sozialisation und den damit ver
bundenen Einflüssen auf den Sprach(en)
erwerb und das persönliche Sprach ver
halten auseinanderzusetzen.
An der Pädagogischen Hochschule
Luzern wurden Studierende im Rah
men der Heilpädagogik-Module zum
.. Förderschwerpunkt Sprache" mit der
Reflexion der eigenen Sprachlernbiogra
fie und dem anschließenden Austausch
untereinander beauftragt. So erlebten
die Studierenden ein buntes Spektrum
von unterschiedlichen Sozialisationsge
schichten und waren beeindruckt von
der Vielfalt der persönlichen ..sprachli
chen Sozialisationen". Sie schätzten den
Wert dieser Reflexionen für ihre spätere
Berufstätigkeit als sehr hoch ein, er
wähnten jedoch, dass sie nie von selbst
auf die Idee einer solchen Reflexion ge
kommen wären. Die Gruppe der Stu
dierenden , welche bereits in Heilpäda
gogisehen Handlungsfeldern tätig war,
erprobte sprachbiografische Reflexionen
auch mit ihren Schülerinnen und Schü 
lern. Die Studierenden waren erstaunt,
mit welcher Motivation die Kinder plötz
lich dem Thema Sprache und Sprachen
begegneten und wie viele angeregte Ge
spräche sich daraus entwickelten .

I. Spracherwerb ist ein dauerhafter
Prozess. Im Laufe dieses Prozes
ses gibt es viele Einflüsse, welche
unsere Sprache(n) nachhaltig prä
gen.
2. Die meisten dieser Prägungen
sind uns gar nicht bewusst. Erst
wenn sie wieder in unser Bewusst
sein treten, können sie auch ver
ändert oder als Ressourcen einge
setzt werden.
3. Die Beschäftigung mit der eigenen
Sprachbiografie gilt als wichtiger
Teil des Sprach(en)lernbewusst
seins.
4. Verschiedene Reflexionsmetho
den unterstützen die Förderung
dieses Bewusstseins. Es sind Me
thoden zu wählen, die eine Re
konstruktion von Lernerfahrun
gen möglich machen.
5. Durch eine bewusste Analyse der
eigenen Sprach(en)lerngeschichte
können Einflüsse auf das Sprach
verhalten ergründet, festgefahre
ne Lernprozesse verändert, oder
neue Lernstrategien entwickelt
werden.
Alle diese theoretischen lind prakti
schen Beschäftigungen mit dem The
ma ..Sprachbiografie" lassen folgende
Schlussfolgerungen Zll: Beim Sprache(n)
lernen und -lehren sind wir in unserem
sprachlichen Handeln durch unsere per
sönliche Sozialisierungsgeschichte ge
prägt. Reflexionen über sprachlich prä
gende Ereignisse spielen eine wichtige
Rolle beim Selbstlernen, in der Sprach
lernberatung, wie auch in der Sprach
förderung lind stärken somit die För
derkompetenzeil. Eine metasprachliche
Auseinandersetzung mit der Frage, wel
che persönlichen, biografis h relevanten
Erfahrungen das eigene Sprachverhal
ten geprägt haben , sollte desha lb in der
Sprachrehabilitation eine \ k htig Roll e
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spielen. Erfahrungen aus verschiedenen
Fachdisziplinen liefern genügend Indizi
en, um sprachbiografische Reflexionen in
der Aus- und Weiterbildung von Sprach
heilpädagogen, wie auch in der Sprach
förderung, gezielt einzusetzen.
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Reihe von Informationsheften über Sprachstörungen
Die Informationsreihe der dgs zu Sprach-, Sprech-, Stimm- lind Schluckstörungen ist in den zurückliegenden Jahren sehr
erfolgreich gelaufen und ständig ergänzt worden. Die Broschüren eignen sich sowohl zur Öffentlichkeitsarbeit als auch zur
Unterstützung yon Beratung und Therapien. Folgende Hefte werden angeboten:
Heft 1: Stimmstörungen
bei Kindern
Heft 2 : Stimmstörungen
bei Jugendlichen
und Erwachsenen
Heft 3: Störungen des
Spracherwerbs
Heft 4: Förderung des
Spracherwerbs
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Heft 5: Aphasie
Heft 6: Myofunktlonelle
Störungen
Heft 7: Dysarthrie/
Dysarthrophonle
Heft 8: Stottern bel
Kindern

Heft 9: Stottern bel
Jugendlichen und
Erwachsenen

Heft 10: Gestörter Schrift
sprach erwerb
Heft 11: Dysphagien

Heft 12: Sprachentwicklung
bel Mehrsprachig
keit
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