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Sprachtherapie in inklusiven 
schulischen Kontexten

Einleitung
Durch eine veränderte Gesetzgebung ist 
es möglich geworden, dass akademische 
SprachtherapeutInnen in pädagogischen 
Einrichtungen – insbesondere im Pri-
marbereich – tätig werden können. Es ist 
zu erwarten, dass derartige Aufgabenbe-
reiche auf der Grundlage der Inklusion 
zunehmend an Bedeutung gewinnen 
werden. Vor diesem Hintergrund hat der 
Deutsche Bundesverband der akademi-
schen Sprachtherapeuten (dbs) einen 
wissenschaftlichen Beirat eingerichtet, 
der durch Prof. Dr. Manfred Grohnfeldt 
und Prof. Dr. Ulrike Lüdtke geleitet wird. 
Die folgende Veröffentlichung basiert 
auf dieser Beiratstätigkeit. Sie geht auf 
gesetzliche Grundlagen und Merkmale, 
damit verbundene Aufgabenstellungen 
sowie eine übergreifende Stellungnahme 
ein. Übergreifend werden Perspektiven 
der Weiterentwicklung und damit ver-
bundene Aufgaben aufgezeigt.

Gesetzliche Grundlagen  
und Merkmale
Die „UN-Konvention über die Rechte von 
Menschen mit Behinderungen“ (UN-Be-
hindertenrechtskonvention, Resolution 
61/106) vom 13.12.2006, die in Deutsch-
land zum 26.3.2009 in Kraft getreten ist, 
versteht sich als Merkmal einer gewan-
delten Einstellung in der Gesellschaft ge-
genüber Menschen mit Behinderungen. 
Gleichzeitig wird sie zum Ausgangs-
punkt weitreichender Veränderungen im 
inhaltlichen und institutionellen Bereich, 
die Ausdruck eines Primats der Inklusion 
sind. Inklusion geht dabei im Gegen-
satz zum Menschenbild der Integration 

vom Prinzip der Gleichwertigkeit eines 
jeden Menschen aus. Statt einer Ein-
gliederung von „Andersartigen“ in die 
Gruppe der „Normalen“ geht es darum, 
die „Einzigartigkeit“ in der „Vielfalt“ zu 
respektieren und durch individualisie-
rende Angebote den unterschiedlichen 
Bedürfnissen der jeweiligen Menschen 
in der gesamten Lebensspanne gerecht 
zu werden.

An dieser Stelle soll nicht über grund-
sätzliche Merkmale des Menschenbildes 
der Inklusion, seine Realität, Vision oder 
Utopie diskutiert werden (Grohnfeldt & 
Leonhardt, 2012; Lüdtke, 2010). Stattdes-
sen wird für ein komplementäres Ange-
bot sonderpädagogischer und inklusiver 
Einrichtungen je nach den regionalen 
Voraussetzungen plädiert. Dabei geht 
es nicht um ein „entweder – oder“, son-
dern um ein „sowohl–als auch“ bei einer 
allmählichen Schwerpunktverlagerung 
zu qualitativ hochwertigen inklusiven 
Angeboten (Speck, 2012).
Rein quantitativ werden mit dieser Art 
des Vorgehens mindestens sieben bis 
neun Prozent an sprachgestörten Kin-
dern angesprochen (Grohnfeldt, 2011b), 
wobei dieser Prozentsatz ein absoluter 
Mindestwert ist und an anderer Stelle 
sogar 14,5 Prozent bei SchulanfängerIn-
nen genannt werden, die das Heilmittel 
Sprachtherapie benötigen (Glück, 2012).
Die rechtlichen Voraussetzungen sind 
dabei durch die Empfehlungen der Kul-
tusministerkonferenz (KMK) „Inklusive 
Bildung von Kindern und Jugendlichen 
mit Behinderungen in Schulen“ vom 
20.10.2011 gegeben. Im Hinblick auf die 
Belange der Sprachtherapie ist hier Kapi-
tel vier von wesentlicher Bedeutung, da 
explizit der Einsatz von therapeutischen 
Berufsgruppen genannt wird. Gleich-
zeitig wird durch die neuen Heilmittel-
Richtlinien vom 01.07.2011 (§11) die Tä-
tigkeit von SprachtherapeutInnen unter 
bestimmten Bedingungen in Schulen 
(z. B. Ganztagseinrichtungen) möglich.

Beides zusammen – die neuen KMK-
Empfehlungen und die Heilmittel-Richt-
linien – ergeben eine völlig geänder-
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te Situation des Sprachheilwesens in 
Deutschland, die sich am 17.12.2010 
bereits auf dem Sprachheilgipfel in Mün-
chen (Grohnfeldt, 2011a) andeutete und 
zu nachhaltigen Veränderungen der be-
teiligten Berufsgruppen und Fachdiszi-
plinen führen wird.
Es stellt sich die Aufgabe, ein System 
der Sprachtherapie in inklusiven schu-
lischen Kontexten zu entwickeln. Dazu 
liegen bereits in den USA1 langjährige 
Erfahrungen vor (Lüdtke & Licandro, 
2012). Hier ist die inklusive Beschulung 
aller Kinder und Jugendlichen längst 
Alltag, da dort mehr als die Hälfte der 
Speech Language Pathologists direkt an 
Schulen in gesichertem Status angestellt 
ist, wobei üblicherweise mindestens ein 
Masterabschluss von einem akkreditier-
ten Universitätsstudiengang im Bereich 
„Communication Disorders“  sowie das 
American Speech-Language-Hearing 
Association (ASHA) „Certificate of Cli-
nical Competence“ (CCC) verlangt wird. 
Ähnlich ist die Situation in der Schweiz. 
Auch hier sind die LogopädInnen – von 
der Ausbildung auf Bachelor- oder Mas-
terniveau – fest in schulischen Institu-
tionen angestellt und werden wie die 
LehrerInnen vom gleichen Träger bezahlt 
(Kempe Preti, 2010; 2011).
Dies ist in Deutschland anders. Idealty-
pisch geht es hier um die Notwendigkeit 
der Kooperation von RegelschullehrerIn, 
SprachheilpädagogIn und Sprachthera-
peutIn (akademische SprachtherapeutIn/
LogopädIn) in einem komplementären 

1 Für Anregungen danken wir Ulla Licandro, 
Leibnitz Universität Hannover

System (s. Abb. 1), wobei die LehrerIn-
nen beamtet bzw. angestellt sind und die 
TherapeutInnen über die Krankenkas-
sen (auf LogopädInnenniveau) bezahlt 
werden.

Alle drei Berufsgruppen sind darauf in-
haltlich noch nicht vorbereitet:
-  Der/die RegelschullehrerIn steht unter 

dem Primat der Vermittlung von Fach-
wissen im Unterricht (Deutsch, Ma-
thematik, Sachunterricht, …) in einer 
zunehmend heterogenen Gruppe von 
SchülerInnen sowie Mehrsprachigkeit, 
Verhaltensauffälligkeiten, Leistungs-
druck beim Übertritt ins Gymnasium 
usw., wobei Inklusion nur eine Auf-
gabenstellung unter vielen darstellt. 
Sprachgestörte Kinder stellen dabei 
nur eine Gruppe unter Kindern mit 
spezifischen Förderbedürfnissen ne-
ben Kindern mit Lern-, Verhaltens-, 
Hör-, Seh-, geistigen und körperlichen 
Behinderungen dar.

- Der/die SprachheillehrerIn verfügt 
nur noch selten über die notwendige 
sprachtherapeutische Qualifikation, 
da vor dem Hintergrund des Bologna-
Dekrets vom 19.06.1999 in den meisten 
Studienstätten eine deutliche Absen-
kung der fachspezifischen Anteile im 
Lehramtsstudium erfolgte und sprach-
therapeutische Inhalte nicht mehr in 
dem erforderlichen Ausmaß angebo-
ten werden (Grohnfeldt, 2008). In den 
Heil- und Hilfsmittelrichtlinien wird 
diese Berufsgruppe seit 2007 auch 
nicht mehr als abrechnungsfähig auf-
geführt.

-  Der/die SprachtherapeutIn verfügt auf 
Grund der einheitlichen Krankenkas-
senvorgaben über eine hohe sprach-
therapeutische Qualifikation und ist 
von daher für fachspezifische Anteile 
prädestiniert. Andererseits fehlt im 
Allgemeinen eine pädagogische Aus-
bildung, um innerhalb des schulischen 
Kontextes über rein additive Tätigkei-
ten hinaus einbezogen zu werden.

Von daher sind umfangreiche Änderun-
gen der Ausbildung bzw. der Studienord-
nungen mit flankierenden Fortbildungs-
maßnahmen erforderlich. Regelschul-
lehrerInnen (insbesondere im Lehramt 
an Grundschulen) müssten in Grundzü-
gen über Sprachstörungen, ebenso aber 
auch über Lern-, Verhaltens-, Seh- und 
Hörschäden, geistige und körperliche 
Behinderungen informiert werden. Das 
ist eine Grundsatzentscheidung und 
in der Umsetzung mit außerordentlich 
vielfältigen Aufgaben verbunden, auf 
die an dieser Stelle nicht eingegangen 
werden kann.
SprachheillehrerInnen müssten noch 
besser auf die Bereiche Kooperation, 
Beratung und Teamfähigkeit vorberei-
tet werden. Eine nennenswerte Vertie-
fung der therapeutischen Qualifikation 
ist innerhalb der aktuellen Curricula 
aber wohl kaum erreichbar. Stattdessen 
werden die Lehrkräfte als allgemeine 
SonderschullehrerInnen multifunktional 
eingesetzt.
Die Ausbildung von akademischen 
SprachtherapeutInnen ist dagegen fach-
spezifisch ausgerichtet, wobei das Ba-
chelorstudium keine freien Kapazitäten 
mehr bietet. Es stellt sich die Aufgabe, 
wie pädagogische Anteile während des 
Masterstudiums akzentuiert bzw. zu-
sätzlich angeboten werden, um auf diese 
Aufgabe gezielt vorzubereiten. An den 
Universitäten Hannover und München 
befinden sich diesbezüglich Lösungen 
in der Erprobungsphase.
Im Folgenden wird zunächst eine Präzi-
sierung der damit verbundenen Aufga-
benstellungen vorgenommen, um nach 
einer vergleichenden Analyse Vorausset-
zungen und Möglichkeiten der Realisie-
rung aufzuzeigen.

Abb.1: Das sprachgestörte Kind im Fokus von RegelschullehrerIn, SprachheillehrerIn und Sprach
therapeutIn (Grohnfeldt, 2011b, S. 171).
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Pädagogische 
und didaktische 
Aufgabenstellungen
Neben bildungssystemorientierten Auf-
gaben benötigen in inklusiven schuli-
schen Kontexten arbeitende akademi-
sche SprachtherapeutInnen besondere 
pädagogische und didaktische Kompe-
tenzen (vgl. Lüdtke, 2010; 2012), die 
durch die Spezifika dieses einzigartigen 
Arbeitskontextes gegeben sind.
Um grundsätzlich den komplexen pä-
dagogisch-didaktischen Prozessen des 
sprachtherapeutischen Alltags ein struk-
turbildendes Planungs-, Handlungs- und 
Reflexionsmodell an die Seite zu stellen, 
wurde das „sprachdidaktische Dreieck“ 
entwickelt (Homburg & Lüdtke, 2003; 
Lüdtke, 2012) – als eine Metapher für den 
pädagogischen und didaktischen Raum, 
in dem sprachliches Lehren und Lernen 
von SprachtherapeutInnen professionell 
organisiert wird. Die dynamisch wirken-
den Konstituenten dieses Raumes sind 
generell (vgl. Abb. 2): 
- der Komplex „Sprachstörungen“ als 

Pool an interdisziplinärem Fachwissen 
über vielfältige Störungsbilder,

- der Komplex „Personen mit Sprach-
störungen“ in der gesamten Lebens-
spanne und

-  der Komplex „akademische Sprachthe-
rapeutIn“ mit ihren Fachkenntnissen 
und Persönlichkeiten.

SprachtherapeutInnen kommt basierend 
hierauf die sprachdidaktische Aufgabe 
der simultanen situationsspezifischen 
Triangulation dieser drei Konstituenten 
zu, wozu grundsätzlich drei Kompeten-
zen benötigt werden (vgl. Abb. 2):
-  eine „sprachtherapeutische Sachkom-

petenz“, mit der pädagogisch-didakti-
sche Entscheidungen an die Spezifika 
der jeweiligen Sprachstörung ange-
bunden werden müssen,

- eine „sprachtherapeutische Metho-
denkompetenz“, mit der durch eine 
adäquate methodisch-mediale Gestal-
tung die spezifischen sprachlichen 
Lerninhalte an die lernende Person 
individuell vermittelt werden müssen 
und

- eine „sprachtherapeutische Dialog-
kompetenz“, mit der der interpersonale 
sprachdidaktische Kontext reguliert 
werden muss, um eine den sprach-
lichen Lernprozess unterstützende 
Beziehung zur lernenden Person her-
zustellen.

Im Zuge der Konzeption einer schulba-
sierten Sprachtherapie ist dieses allge-
meine Modell als eine „Sprachthera-
piedidaktik in inklusiven schulischen 
Kontexten“ (Lüdtke, 2010; 2012) zu 
konkretisieren.
Hierbei wirken die Spezifika dieses be-
sonderen Arbeitskontextes zunächst in 

Form einer gravierenden Veränderung 
der Konstituenten des sprachlichen Lehr-
Lern-Raumes, der übergreifend durch 
eine Verdoppelung der sprachdidakti-
schen Komplexität gekennzeichnet ist 
(vgl. Abb. 3):
- Nicht mehr allein ein Pool an interdis-

ziplinärem Fachwissen über vielfälti-
ge sprachliche Störungsbilder wird 
benötigt, sondern die Sprachthera-
peutInnen brauchen zusätzlich fun-
dierte Kenntnisse über Unterricht und 
Grundschullehrpläne.

-  Nicht mehr nur eine oder mehrere Per-
sonen – in diesem Falle Kinder – mit 
unterschiedlichen Sprachstörungen 
müssen von dem/der Sprachtherapeu-
tIn sprachdidaktisch im Auge behalten 
werden, sondern darüber hinaus auch 
zusätzlich das Gesamt der heterogenen 
Schülerschaft, z. B. alle SchülerInnen 
einer Klasse.

- Nicht mehr der/die akademische 
SprachtherapeutIn allein ist sprach-
didaktischeR Lehr-Lern-Organisato-
rIn, sondern zusätzlich müssen durch 
sie/ihn auch GrundschullehrerInnen 
und/oder SprachheillehrerInnen in die 
pädagogisch-didaktische Führung in-
tegriert werden.
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Prof. Dr. habil. Ulrike M. Lüdtke ist For-
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Abb. 2: Grundsätzliche Konstituenten und Kompetenzen der Sprachtherapiedidaktik (Lüdtke, 2012)
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Dementsprechend müssen auch die 
sprachtherapie-didaktischen Kompe-
tenzen von SprachtherapeutInnen eine 
inklusive Erweiterung erfahren (vgl. 
Abb. 3):
- Die sprachtherapeutische Sachkom-

petenz muss z. B. durch unterrichts-
fachbezogene, lehrplanorientierte Ge-
staltung inklusionsadäquat erweitert 
werden.

- Die sprachtherapeutische Methoden-
kompetenz muss z. B. durch Team 
Teaching oder unterrichtsimmanente 
Ansätze inklusionsadäquat erweitert 
werden.

- Die sprachtherapeutische Dialogkom-
petenz muss z. B. durch Einbeziehung, 
Beratung oder gemeinsame Planung 
von sprachlichen Lehr-Lern-Prozessen 
mit GrundschullehrerInnen und/oder 
SprachheillehrerInnen inklusionsad-
äquat erweitert werden.

Übergreifende 
Stellungnahme
Es ist abzusehen, dass sich Sprachthe-
rapie2 in inklusiven schulischen Kontex-
ten als zunehmend bedeutsam erweisen 
wird. Damit werden neue Aufgabenbe-
reiche erschlossen und letztlich auch 
das Selbstverständnis der akademischen 
Sprachtherapie betroffen (Grohnfeldt & 
Lüdtke, 2013). Es geht dabei nicht um 
die Frage „ob“, sondern „wie“ die Um-
setzung erfolgen kann. Zu warnen ist 
vor Billiglösungen, indem ausschließlich 
SonderpädagogInnen ohne die nötige 
sprachtherapeutische Fachspezifität 
eingesetzt werden bzw. Sprachtherapie 
/Logopädie als Assistenzberuf additiv 
ohne strukturelle Einbettung durchge-
führt wird. Eine derartige Reduktion 
des Ansatzes wird der anspruchsvollen 
Aufgabe nicht gerecht! Als Mindestfor-
derung ist zudem sicherzustellen, dass
-  die Lehrkraft wöchentlich eine Stunde 

ihres Deputats für Beratung und Ko-
operation erhält (s. NRW), - sowie, 

-  dass der/die SprachtherapeutIn für 
diese Tätigkeit ein zusätzliches Ho-
norar abrechnen kann (s. Hessen).

2 Wir danken Dr. Volker Maihack für seine 
fachliche Expertise.

Weiterhin wird es gelingen müssen, auch 
zwischen den unterschiedlichen die Kos-
ten tragenden Systemen, Gesundheit auf 
der einen und Bildung auf der anderen 
Seite, Brücken zu bauen. Die Kranken-
versicherungen und der Gemeinsame 
Bundesausschuss (GBA) sind dabei 
ebenso gefordert wie die Kultusminis-
terien der Länder, gemeinsam mit den 
akademischen SprachtherapeutInnen 
Wege zu finden, diese neuen, inklusiven 
Aufgaben zu bewältigen. Ein Problem 
werden dabei bundesweit geregelte Ge-
sundheits- und Versorgungsaufgaben 
(z. B. Heilmittelrichtlinien) darstellen, 
die auf ein länderhoheitlich geltendes, 
jeweils landesspezifisch interpretiertes, 
bildungspolitisches Aufgabenverständ-
nis treffen. Einheitliche Lösungen wie 
in den USA oder der Schweiz, bei denen 
LehrerInnen und SprachtherapeutIn-
nen über den gleichen Träger (auf ho-
hem Niveau!) bezahlt werden, werden 
in Deutschland aktuell nicht diskutiert.
Zudem werden Inklusionskonzepte 
nicht zeit- und inhaltsgleich in allen 16 
Bundesländern umgesetzt, sondern sie 
finden unterschiedliche Umsetzungs-
varianten und -geschwindigkeiten. Da-
rauf jeweils spezifische konzeptionelle 
Antworten zu finden, wird eine Heraus-
forderung für die dafür qualifizierten 

Universitäten und den Berufs- und Fach-
verband darstellen.
Eine sinnvolle Verbindung mit sonder-
pädagogischen Institutionen, evtl. so-
gar eine Schwerpunktverlagerung in 
inklusive Kontexte, setzt eine qualitativ 
hochrangige Arbeit voraus. Die beiden 
genannten Universitäten Hannover und 
München werden die voraussehbar hohe 
Nachfrage quantitativ nicht decken kön-
nen. Von daher ist zu überdenken, in-
wieweit der Deutsche Bundesverband 
der akademischen Sprachtherapeuten 
(dbs) in Kooperation mit geeigneten 
Universitäten – länderspezifischen In-
klusionskonzepten Rechnung tragend 
– Fortbildungsmaßnahmen, beispiels-
weise mit einem festen Curriculum im 
Baukastensystem, anbieten kann.
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