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1.1 Allgemeines
Sonderpädagogische Förderung soll das Recht der Kinder und Jugendlichen mit Förderbedarf im Bereich
der Sprache auf eine ihren persönlichen Möglichkeiten entsprechende schulische Bildung und Erziehung
verwirklichen. Es soll erreicht werden, dass die Kinder und Jugendlichen über einen dialoggerichteten
Gebrauch Sprache aufbauen und ausgestalten, diese in Bewährungssituationen anwenden, sich als
kommunikationsfähig erleben und lernen, mit sprachlichen Beeinträchtigungen und deren Auswirkungen
umzugehen.
Sprache und Sprechen haben in ihrer sinn- und identitätsstiftenden Wirksamkeit wie auch in ihren
kulturtradierenden Funktionen sowie durch ihre wechselseitigen Bezüge zu den verschiedenen
Persönlichkeitsbereichen eine herausragende Bedeutung für die Entwicklung des einzelnen Menschen.
Beeinträchtigungen im Bereich der Sprache wirken sich auf die Person in ihren vielfältigen Beziehungen zur
Außenwelt und auf den Entwicklungs- und Lernprozess aus. Sonderpädagogische Förderung hat das Ziel,
Kinder und Jugendliche mit Förderbedarf im Bereich der Sprache dabei zu unterstützen, eine möglichst
allseitig entfaltete sprachliche Handlungskompetenz und eine selbstbestimmte Verständigungsfähigkeit zu
erwerben. Sprachliches Handeln hat als Ausgangspunkt die alltägliche Lebenspraxis der Menschen, in der
Sprachgebrauch und Sprechtätigkeit sich zu bewähren haben und in der Sprachfunktionen und
Sprachformen erst ihren Sinn erlangen. Sprachliches Handeln umfasst somit Spracherwerb, sinnhaften
Sprachgebrauch und Sprechtätigkeit.

1.2 Pädagogische Ausgangslage
Die pädagogische Ausgangslage von Schülerinnen und Schülern mit Förderbedarf im Bereich sprachlichen
Handelns ist wesentlich geprägt durch kulturell-gesellschaftliche Hintergründe des Sprachgebrauchs,
dessen kommunikative Bedingungen und kognitive Voraussetzungen. Sie wird mitbestimmt durch die Art
und Weise, in der das Kind seine Sprache in Laut und Schrift aufbaut. Dabei spielen die Ausbildung und das
Zusammenwirken von Sensorik, Motorik, Kognition, Emotion, Soziabilität und Kommunikation eine große
Rolle. Schließlich wird jede Sprachhandlung realisiert in Bezug zum Kommunikationspartner, mit Bezug
zum Inhalt und im Rahmen der mehr oder weniger adäquaten eigenen sprachlichen und nichtsprachlichen
Mittel. Nicht gelingende Sprachhandlungen können also verschieden und unterschiedlich komplex
begründet und ausgeprägt sein und in Wechselwirkung treten mit allen Bereichen der
Persönlichkeitsentwicklung, der Interaktion, dem Erleben und dem Lernen. Die Art der sprachlichen
Beeinträchtigung, ihre Entstehungsbedingungen und ihre Bedeutung für das Erleben und das Erkennen
sowie die Folgen für die Kommunikation können für das Kind oder den Jugendlichen mit Blick auf dessen
soziale Wirklichkeit und seine persönliche Selbstbestimmung zu einer Behinderung werden.
Schülerinnen und Schüler können somit in den kommunikativen und in den repräsentationalen Funktionen
der Sprache wie auch in der Vergegenständlichung von Sprache eingeschränkt und deshalb in ihrer
Persönlichkeits- und Sozialentwicklung und in ihrem Schulerfolg gefährdet sein. Einschränkungen in ihren
sprachlichen Handlungsfähigkeiten ergeben sich für Schülerinnen und Schüler, die aufgrund ihrer
Entwicklungs- und Lernbedingungen Sprache in Laut und Schrift als Mittel der Erkenntnis, der Darstellung,
des Ausdrucks und der Kommunikation nicht erwartungsgemäß und altersüblich gebrauchen können.
Solche Beeinträchtigungen können von unzureichenden sozialen, emotionalen und sprachlichen
Erfahrungen und Vorbildern sowie Gelegenheiten des Sprachgebrauchs und von bestimmten Lebens- und
Lernbedingungen herrühren. Die pädagogische Bedeutung dieser Bedingungen, ihrer Verflechtungen und
ihrer Entwicklungsdynamik prägt das individuelle sonderpädagogische Förderbedürfnis des einzelnen
Kindes.
Für die sonderpädagogische Förderung ist es notwendig, Ausprägungsformen, mögliche
Bedingungshintergründe, Entwicklungsverläufe und Wechselwirkungen von Beeinträchtigungen
sprachlichen Handelns zu erkennen. Dabei werden Wissensbestände aus Bezugsdisziplinen wie
Kognitionswissenschaften, Kommunikationswissenschaften, Bereiche der Linguistik, der Psychologie, der
Medizin unter pädagogischem Leitgedanken in die Förderplanung einbezogen. Vor diesem Hintergrund

werden in der sonderpädagogischen Förderung die Bildungs- und Erziehungsziele sowie die
Unterrichtsinhalte pädagogisch aufbereitet.
Eine der zentralen Bezugsdisziplinen für die sprachliche Förderung ist die Sprachwissenschaft. Sie
betrachtet Sprache u. a. als ein eigenständiges Regelsystem. Die hier unterschiedenen, sich wechselseitig
beeinflussenden sprachlichen Gestaltungsebenen können für die Analyse der sprachlichen Handlungsmittel
und des sprachlichen Handelns der Schülerinnen und Schüler und für die pädagogische Arbeit mit ihnen
aufschlussreich sein, auch wenn das gesamte Spektrum sprachlicher Beeinträchtigungen mit dieser aus der
Sicht der Sprachwissenschaft hergeleiteten Betrachtung nicht zu erfassen ist:
– Atmung, Stimmgebung, Artikulation (fonetische Ebene),
– parasprachliche Gestaltungsmittel (prosodisch-suprasegmentale Ebene),
– Sprachlaute und Sprachlautgruppen unter dem Gesichtspunkt ihrer bedeutungsdifferenzierenden
Funktion (fonologische Ebene),
– Begriffsbildung, begriffsgebundene Wortbedeutung, Wortschatz (lexikalisch-semantische Ebene),
– Wortbildung, Satzbildung (morphologisch-syntaktische Ebene),
– kommunikativer Sprachgebrauch (pragmatisch-kommunikative Ebene).
Sonderpädagogische Förderung im Bereich sprachlichen Handelns ist durch ein hohes Maß an Komplexität
in der Aufgabenstellung gekennzeichnet. Individuelle Förderbedürfnisse und kindliche Erfahrungen sind mit
schulischen Anforderungen in Übereinstimmung zu bringen. Dabei hat sonderpädagogische Förderung zum
einen die Aufgabe, der Entstehung und Verfestigung sprachlicher Beeinträchtigungen in Laut und Schrift
vorzubeugen und frühzeitig Auswirkungen auf andere Entwicklungs- und Lernbereiche zu verhindern. Zum
anderen erschließt sie mit den Schülerinnen und Schülern Wege, ihre sprachlichen und nichtsprachlichen
Handlungsmöglichkeiten zu erkennen, zu erweitern und auszugestalten, Sprache und Sprechen als Mittel
und als Gegenstand sprachlichen Handelns zu nutzen. Sonderpädagogische Förderung verhilft auch dazu,
trotz einer sprachlichen Beeinträchtigung zu eigenständigem Handeln in kommunikativen Bezügen zu
finden sowie Begrenzungen sprachlichen Handelns zu überwinden, zu mindern oder anzuerkennen.
Sonderpädagogische Förderung berücksichtigt die allgemeinen und die besonderen Bedingungen,
Ausgangslagen und Vorgänge, unter denen Kinder und Jugendliche Sprache in ihren Funktionen, Formen
und Bedeutungen aufnehmen, verarbeiten, gebrauchen und wie sie Fähigkeiten, Fertigkeiten und
Kenntnisse auf allen Sprachgestaltungsebenen in Laut und Schrift einschließlich der Fähigkeit, über die
Sprache zu reflektieren, erwerben.1
Aufgabe sonderpädagogischer Förderung ist es,
– einer Entstehung oder Verfestigung von Beeinträchtigungen im sprachlichen Handeln entgegenzuwirken
und damit Auswirkungen auf die personale und soziale Entwicklung zu verhindern,
– die jeweilige sprachliche Beeinträchtigung und deren Auswirkungen in ihren Ausprägungen und ihrer
Regelhaftigkeit, in ihrem Bedingungsgefüge und ihrer Entwicklungsdynamik zu erkennen,
– die Bedeutung einer sprachlichen Beeinträchtigung für das individuelle Erleben und schulische Lernen der
Schülerinnen und Schüler, für ihre personale und soziale Entwicklung und insbesondere für ihre sprachlichkommunikativen Möglichkeiten zu erschließen und
– individuelle pädagogische Fördernotwendigkeiten in Erziehung und Unterricht zu begründen, Wege einer
entsprechenden Förderung aufzuzeigen und mit den Schülerinnen und Schülern zu verwirklichen und
Beeinträchtigungen sprachlichen Handelns - wo immer möglich - aufzuheben, um
– eine bestmögliche schulische und berufliche Eingliederung oder Wiedereingliederung und
gesellschaftliche Teilhabe zu erlangen.

Sonderpädagogische Förderung im Förderschwerpunkt Sprache bleibt dabei immer eingebunden in ein
allgemeines pädagogisches Rahmenkonzept.

1 [Amtl. Anm.:] Für Ausprägungen und Erscheinungsformen sprachlicher Beeinträchtigungen gibt es in der

Fachwissenschaft unterschiedliche Bezeichnungen

