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Abstract (dt.)
Infolge zunehmender weltweiter Migrationsbewegungen spiegelt sich in der Gesellschaft vermehrt sprachliche und kulturelle Diversität wider und ruft zu einer
professionelleren Auseinandersetzung mit dem ‚Fremden‘ auf. Diese gesellschaftlichen Veränderungen wirken sich auch auf die Sprachpädagogik und Sprachtherapie aus. Ein Anstieg der sprachlich-kulturell diversitären Klientel ist seit Jahren
sowohl in Schulen als auch in sprachtherapeutischen Praxen zu verzeichnen. Jedoch vollzieht sich der Wandel vom monolingualen zum multilingualen Habitus
nur langsam (Gogolin, 2008). Zudem liegt der Fokus zumeist auf der sprachlichen,
anstatt auf der sprachlich-kulturellen Diversität. Ferner findet die professionelle
Auseinandersetzung mit dem ‚Fremden‘ keine Berücksichtigung in der Sprachpädagogik und Sprachtherapie.
Vor diesem Hintergrund zielt die vorliegende publikationsbasierte Dissertation
zum einen auf die Sensibilisierung für das Thema das ‚Fremde‘ in der Sprachpädagogik und Sprachtherapie im Kontext sprachlich-kultureller Diversität. Zum anderen steht die Professionalisierung von Sprachpädagogen und Sprachtherapeuten
in Hinblick auf die Auseinandersetzung mit dem ‚Fremden‘ im Fokus.
Auf der Grundlage einer Analyse der deutschen Forschungslandschaft hinsichtlich
des ‚Fremden‘ in der Sprachpädagogik und Sprachtherapie und des sich daraus
ableitenden Forschungsdesiderats werden verschiedene theoretische Perspektiven
auf das ‚Fremde‘ betrachtet und in Bezug auf ihre Bedeutung für die Sprachpädagogik und Sprachtherapie diskutiert.
Professionalisierung wird im Rahmen der vorliegenden Arbeit als Prozess beruflicher Weiterentwicklung verstanden und orientiert sich an den vier Professionalisierungsebenen des Modells der reflexiven sprachpädagogischen und sprachtherapeutischen Professionalisierung. Dieses Modell wurde auf der Grundlage der
Konzeptualisierungsebenen des Faches Sprachpädagogik und Sprachtherapie
nach Lüdtke (2014a) sowie aus dem relationalen sprachdidaktischen Dreieck und
seiner diversitätssensiblen Erweiterung nach Lüdtke (2016) entwickelt. Die vier
der Dissertation zugrunde liegenden Beiträge sind auf jeweils einer der Ebenen
angesiedelt und beinhalten einzelne Studien, die den Umgang mit dem ‚Fremden‘
analysieren.
Anhand der Ergebnisse der vier Beiträge werden Implikationen zur sprachpädagogischen und sprachtherapeutischen Arbeit im Kontext sprachlich-kultureller
Diversität und der damit einhergehenden Auseinandersetzung mit dem ‚Fremden‘
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abgeleitet. Diese sind den vier Professionalisierungsebenen zugeordnet und zeigen
deutlich den Bedarf, das ‚Fremde‘ im Studium der Sprachpädagogik und
Sprachtherapie zu etablieren. Hierbei reicht die Spannbreite der Implikationen von
der kultursensiblen partizipativen Entwicklung adäquater Materialien, über die
Zusammenarbeit mit beispielsweise Dolmetschern sowie Sprach- und Kulturvermittlern bis hin zur reflexiven Auseinandersetzung mit sich selbst und seiner eigenen Fremdheit.
Die Dissertation verdeutlicht, dass das ‚Fremde‘ allgegenwärtig und stets mit dem
‚Eigenen‘ verknüpft ist. Insbesondere die Reflexion eigener innerpsychischer Prozesse spielt eine entscheidende Rolle.
Die Arbeit fordert dazu auf, dem ‚Fremden‘ professionell zu begegnen, indem man
sich diesem annähert, anstatt es abzuwehren. Die Auseinandersetzung mit dem
‚Fremden‘ wird dabei als ein lebenslanger biografischer Prozess verstanden.
Schlüsselwörter:
‚Fremde‘, sprachlich-kulturelle Diversität, sprachpädagogische und sprachtherapeutische Professionalisierung

Abstract (engl.)
The increase in global migration has resulted in larger numbers of people coming
together from culturally and linguistically diverse backgrounds. For that reason,
there is the need to frame the question of the ‘other’ in professional terms, especially in speech and language pedagogy and therapy. For many years we have observed an increase in culturally and linguistically diverse clients in schools as well
as in speech therapy practices. Nonetheless, the change from a monolingual to a
multilingual habitus proceeds only slowly (Gogolin, 2008). Moreover, the focus
is mostly on the linguistic diversity instead of the combination of linguistic and
cultural diversity. Finally, a professional framing of the ‘other’ is largely neglected in the field of speech and language pedagogy and therapy.

Abstract
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Tackling this topic, this cumulative doctoral dissertation follows a two-fold aim.
Firstly, to raise awareness on the topic of the ‘other’ in speech and language pedagogy and therapy in culturally and linguistically diverse contexts. Secondly, to
emphasize the topic of professionalisation of speech and language pathologists
and therapists concerning their practice in dealing with the ‘other’.The analysis of
the German research landscape concerning the ‘other’ in speech and language pedagogy and therapy serves as a basis for defining the research desideratum, which
is followed by a discussion of different theoretical perspectives of the ‘other’ and
its relevance for speech and language pedagogy and therapy.
Professionalisation is understood here as a process of ongoing professional development using the four professionalisation levels of the “model of reflexive professionalisation in the context of speech and language pedagogy and therapy”. The
proposed model is based on the conceptualisation levels in speech and language
pedagogy and therapy (Lüdtke, 2014), and on the relational language didactics
triangle and their diversity sensitive extension (Lüdtke, 2016). The four published
articles of the dissertation are each associated with one of the four
professionalisation levels and analyse practical approaches towards the ‘other’ in
four different studies.
Using the findings from the studies, practical implications for speech and language
pedagogy and therapy in the context of linguistically and culturally diverse surroundings as well as with the ‘other’ will be laid out. Reflecting on the four professionalisation levels, the implications range from the development of culturally
sensitive materials to the cooperation with interpreters or cultural mediators. Also,
the reflection on one-self and ‘otherness’ shows the immediate need for implementing the study of the ‘other’ into speech and language pedagogy and therapy.
In sum, the dissertation illustrates the omnipresence of the ‘other’ and its link to
the ‘self’, since the reflection on personal psychological processes plays a decisive
role.
The dissertation suggests a professional approach towards the ‘other’ instead of
simply rejecting it. Dealing with the ‘other’ is thereby seen as a lifelong biographical process.
Keywords:
‘other’, cultural and linguistic diversity, professionalisation of speech and language pathologists and therapists

