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l Einleitung

Einige Einschränkungen vorweg

In der vorliegenden Arbeit beschäftige ich mich mit Möglichkeiten
der sprachtherapeutischen Behandlung von Kindern, die hinsicht-
lich des Erwerbs der Grammatik ihrer Muttersprache auffällig ge-
worden sind und aus diesem Grund die professionelle Hilfe von
Logopäden/Sprachtherapeuten in Anspruch nehmen. Bei den mei-
sten dieser Kinder sind nicht nur Schwierigkeiten beim Gramma-
tikerwerb, sondern auch Entwicklungsauffälligkeiten in anderen
Bereichen festzustellen. Die Sprachprobleme, die sich unmittelbar
auf den Grammatikerwerb beziehen, werden in der deutschsprachi-
gen Fachliteratur meist mit dem Terminus „Dysgrammatismus"
(früher: „Agrammatismus") bezeichnet, während sich als Bezeich-
nung für das Gesamtgeschehen einer verzögert oder abweichend
verlaufenden Entwicklung einschließlich spezieller Störungen im
Bereich der Grammatik der Terminus „Entwicklungsdysphasie" zu
etablieren scheint (Dannenbauer/Chipman 1988; Grimm 1989 und
1991).

Aus Gründen, die später noch genauer zu erläutern sind, werde
ich mich in meinen Betrachtungen zum kindlichen Dysgrammatis-
mus auf die sprachlichen, das bedeutet hier: auf die grammatischen
Spezifika der Spracherwerbsstörung beschränken und weiterhin
den Terminus „Dysgrammatismus" benutzen.1 Der Untersuchungs-
gegenstand ist also eng eingegrenzt und stellt nur einen - wenn
auch wesentlichen - Aspekt der kindlichen Sprachentwicklung
dar.

Zudem erlaube ich mir, in meinen Betrachtungen und Untersu-
chungen zur Grammatik des Kindes von einer Reihe von Faktoren
zu abstrahieren, die - der zugrundeliegenden Theorie zufolge -
zwar für das Kind, nicht aber für seine Grammatik von Bedeutung
sind. Die Theorie, die mich zu diesem Schritt ermutigt, ist die vor
allem durch die Arbeiten des amerikanischen Linguisten Noam
Chomsky bekannt gewordene Generative Sprachtheorie. In der
wissenschaftlichen Öffentlichkeit hat diese Theorie für heftige
Diskussionen gesorgt; nicht zuletzt wohl deshalb, weil sie sich
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dem Credo der modernen Sozialwissenschaften widersetzt, nach
dem der menschliche Geist vornehmlich durch die ihn umgebende
Kultur geprägt wird. Wie ich zeigen werde, gibt es jedoch eine
Vielzahl von guten Gründen, sich mit dem Gedanken vertraut zu
machen, daß unsere Kognition kein beliebig form- und veränder-
barer Gegenstand ist, sondern Entitäten und vorgegebene Struk-
turen aufweist, die im Rahmen eines evolutionären Prozesses
entstanden sind und genetisch weitergegeben werden. Einige da-
von betreffen unsere Sprachfähigkeit und unsere Sprache (Bayer
1994).

Wenn es um die Suche nach Möglichkeiten der Therapie einer
Spracherwerbsstörung geht, mag die Entscheidung für eine nati-
vistische Position als besonders problematisch erscheinen; gehört
doch zu ihren wichtigsten theoretischen Eckpfeilern die Annahme
eines angeborenen Spracherwerbsmechanismus, der den Sprach-
erwerbsprozeß zumindest zum Teil als genetisch vorherbestimmte,
automatisierte und von sozial-kommunikativen Gegebenheiten
weitestgehend unabhängige Prozedur „abwickelt". Der Ablauf
eines genetischen Programms, der nicht als sozial vermittelter
Lern- und Aneignungsprozeß im klassischen Sinn verstanden wer-
den kann, bietet auf den ersten Blick auch keinerlei Ansatzpunkte
für eine pädagogisch-therapeutische Einflußnahme, wie sie bei
Spracherwerbsstörungen indiziert ist. Die Zweckdienlichkeit
einer wissenschaftlichen Theorie in Hinblick auf eine bestimmte
Anwendung kann jedoch kaum ein relevantes Kriterium für eine
derartige Entscheidung sein. Mit anderen Worten, selbst wenn sich
aus einer bestimmten Sprachtheorie keinerlei Hinweise auf Mög-
lichkeiten wirksamen sprachtherapeutischen Handelns ableiten
ließen, wären damit ihre Angemessenheit als wissenschaftliche
Theorie sowie der Wahrheitsgehalt der aus ihr abgeleiteten und
empirisch begründeten Aussagen nicht im mindesten widerlegt.
Vielmehr ist die Entscheidung für eine bestimmte Theorie zur
menschlichen Sprache und Sprach(erwerbs)fähigkeit zunächst da-
von abhängig zu machen, wie beschreibungs- und erklärungsadä-
quat sie in bezug auf ihren Gegenstand ist (Baker 1979, Chomsky
1969, 39ff).

Ich bin mir bewußt, daß ich damit einem vor allem in der
Pädagogik der letzten Jahre festzustellenden Trend zuwider hande-
le; einem Trend, der in eben jenen Schlagwörtern wie Mehrdimen-
sionalität, Multikausalität, Ganzheitlichkeit etc. seinen Ausdruck
findet, und ich weiß auch, daß die hinter diesen Wörtern verborge-
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nen Erkenntnisse und Sichtweisen in bezug auf die Praxis der
Sprachtherapie, der Rehabilitation und des Unterrichts mit sprach-
behinderten Menschen von allergrößter Relevanz sind. Sie zu igno-
rieren müßte nach dem heutigen Stand des Wissens sicher als eine
Art Kunstfehler angesehen werden. In der wissenschaftlichen Ar-
beit hingegen erscheint es legitim und unter bestimmten Umstän-
den sogar unumgänglich, die Komplexität der Realität zum Zwecke
der Erkenntnisgewinnung und Theorienbildung bewußt und
maßvoll zu reduzieren. Idealisierung und Abstraktion sind probate
Mittel der Wissenschaft, um zu empirisch kontrollierten Generali-
sierungen zu gelangen. Zumindest für den theoriebezogenen Teil
der hier zu leistenden Arbeit werde ich diesen Weg beschreiten. Für
die Praxis der Sprachtherapie sind die so gewonnenen Erkenntnisse
nur relevant, wenn sie in den größeren Rahmen pädagogisch-thera-
peutischer Überlegungen gestellt und in ein übergeordnetes Hand-
lungskonzept integriert werden können. Wie Sprachdiagnostik und
Sprachtherapie auf der Grundlage eines psycholinguistischen Ver-
ständnisses vom Dysgrammatismus als einer spezifischen linguisti-
schen Störung (Specißc Language Impairtnent, vgl. z. B. Clah-
sen/Hansen 1996) realisiert werden können, werde ich anhand von
Beispielen aus einer Therapiestudie zu zeigen versuchen (siehe
Kap. 7ff).

Dysgrammatismus - eine erste Annäherung

Die wissenschaftliche Forschung zum Dysgrammatismus sowie die
diesbezüglichen internationalen Publikationen, die zum größten
Teil anglo-amerikanischer Herkunft sind, lassen vergessen, daß es
ein Wissenschaftler aus der alten Welt war, der sich als erster an
einer Definition und Beschreibung dieser Spracherwerbsstörung
versucht hat: der Berliner , Arzt für Sprachstörungen" Albert Lieb-
mann. Mit seinem 1901 erschienenen Aufsatz über den Agramma-
tismus infantilis, der ihn berühmt und - posthum - zum Namen-
geber unzähliger Sprachheilschulen gemacht hat, steckte er ein For-
schungsfeld der Sprachheilkunde ab, das seine Nachfolger dann
allerdings in unrühmlicher Weise veröden ließen. In den folgenden
80 Jahren nach Liebmann herrschte eine Friedhofsruhe, die allen-
falls damit zu erklären ist, daß Liebmann so ziemlich alles gesagt
hatte, was es zum Thema Dysgrammatismus zunächst zu sagen
gab. Zwar erlebte seine Definition noch einige Neuauflagen; sie
alle lassen jedoch einen entscheidenden Hinzugewinn an begriff-
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lieber Präzision und wissenschaftlichen Erkenntnissen vermissen
und können insgesamt als rein stilistische Variationen angesehen
werden (Clahsen et al. 1989).2

Dabei hinterließ Liebmann sehr viel mehr als eine Definition
und eine symptomatologische Beschreibung des kindlichen Dys-
grammatismus, die sich zudem gravierende Um- und Fehlinterpre-
tationen gefallen lassen mußte.3 Liebmanns wertvollstes Ver-
mächtnis besteht aus einer Reihe von Fragestellungen, die sich aus
seinen Ausführungen ableiten und Anlaß zu weiterer Forschung
hätten geben können. Einige davon sind diese:

Ob und inwieweit kann man beim Dysgrammatismus - Lieb-
manns Definition folgend - tatsächlich von einer „Unfähigkeit des
Kindes zur Produktion grammatisch korrekter Sätze" sprechen?
Was sind - in der Kindersprache - „grammatisch und syntaktisch
korrekte Sätze"? Haben dysgrammatisch sprechende Kinder über-
haupt so etwas wie eine Grammatik? Besteht das angenommene
Unvermögen in generellen kognitiven oder eher in spezifisch
sprachlichen Defiziten? Kann es gelingen, die von Liebmann be-
schriebenen Formen des Dysgrammatismus weiter zu spezifizieren
und herauszufinden, worin sie sich gegebenenfalls systematisch un-
terscheiden? Gelten für alle angenomenen Subgruppen dysgram-
matisch sprechender Kinder dieselben sprachlichen Erwerbsverläu-
fe, Lernprinzipien und Entwicklungszusammenhänge? Soll der Be-
wertungsmaßstab für die Diagnose das relativ statische System
einer Ziel- oder Standardsprache zum Zeitpunkt X oder die in ihrer
Entwicklungsdynamik und allen Einzelheiten noch längst nicht
völlig erforschte Kindersprache mit ihren Entwicklungszwi-
schenstufen und Übergangsgrammatiken sein? Auf welche Er-
kenntnisse aus der Spracherwerbsforschung und verwandten Diszi-
plinen muß man zur Entwicklung von Diagnoseinstrumenten und
Therapieverfahren gegebenenfalls zurückgreifen?

Eine Hinwendung zu den vielen offenen Fragen und Problemen,
die in Theorie und Praxis mit dem „unbekannten Wesen" Dysgram-
matismus verbunden sind, erfolgte erst wieder in den 80er Jahren.4

Die Gründe dafür, daß der Dysgrammatismus als Reflexions- und
Forschungsgegenstand überhaupt noch ins Blickfeld geriet, sind
vermutlich vielfältiger Art.

Zum einen dürfte die in der Sonderpädagogik der 70er Jahre ve-
hement geführte wertphilosophisch-gesellschaftspolitische Diskus-
sion um den Begriff der Behinderung und die damit verbundene
Abkehr von defektologischen und ätiologisch-medizinischen Mo-
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delleri zu einer (selbst)kritischen Betrachtung der sprachbehinder-
tenpädagogischen Handlungsgrundlagen geführt haben. Als Folge
der damit verbundenen Umorientierung wurden in der Theorie der
Sprachbehindertenpädagogik neue Akzente gesetzt (Grohnfeldt
1987, 1992) und auch eine Reihe von alternativen Diagnose- und
Therapievorschlägen für einzelne Sprachstörungen entworfen
(z. B. Rodenwaldt 1990).

Zudem wird die Unzufriedenheit mit der immer wieder fest-
zustellenden Erfolglosigkeit in der Arbeit mit dysgrammatisch
sprechenden Kindern (Dannenbauer 1985, 146) im Laufe der Zeit
eine kritische Haltung gegenüber den traditionellen Vorstellungen
und theoretischen Konzepten zum Dysgrammatismus gefördert ha-
ben.

Schließlich hat vermutlich auch die Hinwendung zu Theorien
und Erkenntnissen aus Sprachwissenschaft und Psycholinguistik,
die sogenannte „linguistische Wende der Sprachbehinderten-
pädagogik" (Habermacher et al. 1990), in den 80er Jahren dazu ge-
führt, daß die sprach(entwicklungs)bezogenen Aspekte des Dys-
grammatismus stärker thematisiert (Clahsen 1988, Dannenbauer
1988, Hansen 1988, 1991b) und - unter Bezugnahme auf verschie-
dene Sprach(erwerbs)theorien - bis heute zum Teil recht kontrovers
diskutiert werden.5

Zielsetzung und Themen der einzelnen Kapitel

Die sprachliche Symptomatik, durch die der Dysgrammatismus in
Erscheinung tritt, wird seit Liebmann immer wieder in ähnlicher
Weise beschrieben. Die dabei erzielte Einigkeit geht jedoch kaum
über die recht triviale Feststellung hinaus, daß die Äußerungen dys-
grammatisch sprechender Kinder durch eine Reihe von grammati-
schen Auffälligkeiten gekennzeichnet sind. Schon bei der Frage,
welche dieser Auffälligkeiten zu den Bestimmungsmerkmalen für
die Spracherwerbsstörung Dysgrammatismus gehören, gehen die
Auslegungen weit auseinander. Strittig ist z. B., ob man bei dys-
grammatisch sprechenden Kindern aufgrund angenommener Defi-
zite in der auditiven Sprachverarbeitung Schwierigkeiten bei der
Bildung von Pluralformen annehmen muß (Schöler/Kany 1989)
und die Pluralbildung demnach ein valides Kriterium für die Diffe-
renzialdiagnose darstellt (Grimm/Schöler 1978), oder ob beim Plu-
ralerwerb - den Untersuchungsergebnissen von Clahsen et al.
(1992) zufolge - überhaupt ein qualitativer Unterschied zwischen


