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Katharina Rosenberger 

Zur Lage der Sprachheilpädagogik in Österreich 
 
Einleitung 
Die bildungspolitisch turbulenten Zeiten auf dem Schulsektor, wie wir sie seit einigen 
Jahren in Österreich erleben, betreffen auch sprachheilpädagogische Einrichtungen. 
Die jüngsten Ergebnisse der Vergleichenden Bildungsforschung (beispielsweise der 
PISA-Studie), die deutlich belegen, dass besonders bei denjenigen SchülerInnen, die 
verstärkt Förderung benötigen, ein Mehr an Unterstützung und eine Verbesserung 
des Förderangebots erforderlich ist, bewirken leider keine Folgeeffekte im Sinne 
eines Ausbaus und einer Intensivierung der zusätzlichen schulischen 
Fördermöglichkeiten, wie konkret SprachheillehrerInnen sie effektiv leisten könnten. 
Im Gegenteil: In zahlreichen Bundesländern wurden SprachheillehrerInnen aus 
Sprachheilkursen abgezogen sowie Stundenkontingente drastisch reduziert. So ist 
beispielsweise in Wien die flächendeckende Betreuung aller Volks- und 
Sonderschulen durch Sprachheilkurse praktisch zusammengebrochen und 
SprachheillehrerInnen, die in Integrationsklassen mit sprachheilpädagogischem 
Schwerpunkt arbeiten, stehen nun nur noch zwei Wochenstunden für die 
unabdingbare sprachheilpädagogische Intensivbetreuung der SchülerInnen ihrer 
Klassen zu. Zugleich und in Widerspruch zu diesen dienstrechtlich erfolgten 
Sparmaßnahmen stieg die Anzahl der Integrationskinder (wie auch die 
KlassenschülerInnengesamtzahl) kontinuierlich an. (vgl. Seel/Scheipl 2004, 298) Bei 
fünf Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf pro Integrationsklasse ist damit 
weniger als eine halbe Unterrichtsstunde pro Woche (!) Einzelförderung im 
Sprachheilkurs möglich. Die Wartelisten an Kindern, die sprachheilpädagogische 
Betreuung benötigen, ist lang und ebenso die der Schulen, die momentan keinen 
Zugang zu diesem fachspezifischen und den Unterricht unterstützenden Angebot 
haben. Es sind also schwierige Zeiten angebrochen.  
Behelfsmäßige Notprogramme versuchen der Verschärfung der 
Rahmenbedingungen entgegenzuwirken. Doch da, wo ein Politikversagen statt 
findet, lassen sich keine Berge versetzen. Geht man davon aus, dass der Staat für 
ein öffentliches Bildungssystem einsteht, das alle Bevölkerungsschichten umfasst 
und in dem jedem ‚Typus‘ von Kindern integrativ begegnet wird, so müssen 
Förderangebote für alle selbstverständlich (und unentgeltlich) bedacht und zur 
Verfügung gestellt werden. Es kann nicht sein, dass nur diejenigen Kinder, deren 
Eltern es sich privat leisten können und wollen, die notwendige Förderung erhalten. 
Die Sprachheilpädagogik, wie sie sich in Österreich im letzten Jahrhundert entwickelt 
und etabliert hat, strebte stets eine sozialorientierte und egalitäre Betreuung aller 
Kinder an. Im Sinne der gesamtgesellschaftlichen Wohlfahrt wäre es gegenwärtig 
mehr als schade, das Angebot dieser Teilinstitution vor dem vollen Teller verhungern 
zu lassen. 
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Im Folgenden werden einige Ursachen für die labile Situation der 
Sprachheilpädagogik in Österreich skizziert, um mögliche Wege zur Stärkung ihrer 
Position und zur Überwindung der der momentanen defensiven Lage aufzuzeigen. 
 
Sprachheilpädagogin/Sprachheilpädagoge – Berufsbild  und Grenzziehung 
Das Berufsfeld der SprachheilpädagogInnen1 steht in Österreich zwar auf einem 
alten, aber wie momentan deutlich wird, auf einem relativ unbefestigten Grund. 
SprachheilpädagogInnen sind LehrerInnen und somit von den jeweiligen 
Planungsvorgaben der Landesschulräte und des Unterrichtsministeriums direkt 
abhängig. Je nach Situation, d.h. nach fiskalpolitisch und ideologisch motiviertem 
Willen, wird die Bedeutung der sprachheilpädagogischen Arbeit unterstützt bzw. an 
den Rand der Schule gedrängt. So schrieb Maximilian Führing, Bundesministerium 
für Unterricht, 1956: „Im Rahmen der Pflichtschule sind bisher sowohl in Österreich, 
als auch in anderen Staaten Sprachheilkurse und Sprachheilklassen errichtet 
worden. In diesen werden Sprachstörungen behandelt und geheilt oder, wenn es 
wegen der Schwere des Falles nicht möglich ist, weitgehend gebessert. Dadurch 
wird das sprachgehemmte Kind davor bewahrt, daß es mit einer Sprachstörung 
behaftet die Schule verlassen muß und später im Wettbewerb mit 
Sprachgewandteren zurückbleibt und Mißerfolge erlebt.“ (In: Lettmayer 1956, 5) Als 
Kontrapunkt dazu mögen fast 50 Jahre später die Aussagen des Bildungssprechers 
der ÖVP Walter Strobl herhalten, der 2003 im Wiener Landtag betonte, dass geprüft 
werden sollte, wie weit bei einer Reihe von SpezialistInnen als LehrerInnen 
dienstrechtliche Aspekte im Sinne der ‚eigentlichen‘ LehrerInnentätigkeit gegeben 
sind, um gegebenenfalls eine bessere Effizienz im LehrerInneneinsatz zu erzielen: 
„Derzeit ist es so, dass es eine kleine Hundertschaft an besonders privilegierten 
Lehrern gibt. Zu diesen Privilegien zählen […] Therapiesitzungen, die mit 
herkömmlichem Unterricht nichts zu tun haben.“2 Merkwürdig ist die Sprachpolemik 
und diskreditierende Unterstellung des privilegierten Status allenfalls – eine wertende 
Kommentierung ist hier entbehrlich. Strobl forderte, dass unterrichtliche 
Förderangebote, die wenig mit dem klassischen, vermittelnden Unterrichten zu tun 
haben, entweder umgestellt oder ausgegliedert (und damit billiger gemacht) werden 
sollen. Zwar hat die PISA-Studie Strobls Anstoß widerlegt, aber die Geister, die er 
rief und für die er sprach, sind noch da: die nationalen Spargeister. Müssen nun 
SprachheillehrerInnen neu beweisen, dass ihre Sprachheilarbeit Unterrichtsarbeit ist? 
Dass sie LehrerInnen sind? Gehört Sprachheilpädagogik aus dem Bereich der 
Schulpädagogik und somit auch des Schulwesens verbannt? 
Die Einordnung der Sprachheilpädagogik in das öffentliche Schulsystem, wie sie seit 
den 1920er Jahren in Österreich vollzogen wurde, impliziert die Bereitstellung von 
Ressourcen (Ausbildung, Dienstposten etc.) für die Gruppe der 
sprachbeeinträchtigten Kinder. Dies ist zugleich Ausdruck der öffentlichen 
Anerkennung und staatlichen Verpflichtung, den Bedürfnissen dieser SchülerInnen 
im Rahmen der Schulpflicht nachzukommen. Die Überlegung der Spargeister, die an 
ein Outsourcing denken, negiert die Daseinsberechtigung der SprachheillehrerInnen 
und macht es vielen SprachheillehrerInnen (vor allem denen, die im Kurssystem 
                                                 
1 Im Weiteren werden die Begriffe „SprachheilpädagogInnen“ und „SprachheillehrerInnen“ von mir 
synonym verwendet. Zumindest für österreichische Verhältnisse ist dies gerechtfertigt, da sich die 
zwei Bezeichnungen auf dieselbe Ausbildung und das gleiche Berufsfeld beziehen. Innerhalb der 
Berufsgruppe gibt es allerdings immer wieder Diskussionen, welcher Begriff zutreffender sei. Dabei 
stehen zwei unterschiedliche Akzentuierungen im Vordergrund: entweder eine umfassend gedachte 
Pädagogik oder die Betonung der Tatsache, dass es sich primär um ausgebildete 
PflichtschullehrerInnen handelt.  
2 Zitiert in: http://www.ots.at/meldung.php?schluessel=OTS_20031218_OTS0186 [8.5.2005] 
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eingesetzt sind) schwierig, eine Berufsidentifikation, ein positives Selbstverständnis 
als SprachheillehrerIn herzustellen, aufrechtzuerhalten und nach außen zu 
kommunizieren. Aus diesem Grund muss sich diese Berufsgruppe folgende Fragen 
stellen: Wie weit könnten SprachheilpädagogInnen durch andere Berufsgruppen z.B. 
LogopädInnen ersetzt werden? Wo sind die Überschneidungen, wo die 
Abgrenzungen zur Logopädie in Österreich?3 Wofür berechtigt die spezifische 
Ausbildung, wofür nicht? 
Eine vergleichende Betrachtung zeigt, dass die Ausbildung und institutionelle 
Verankerung von sprachtherapeutischen Berufsgruppen in Europa sehr 
unterschiedlich ist. (vgl. Grohnfeldt 2005) Im Wesentlichen herrschen drei 
Grundorientierungen vor. Die verhaltenswissenschaftliche Ausrichtung in Bachelor-
/Master-Studiengängen meist nach angloamerikanischem Vorbild, die medizinische 
Ausrichtung wie etwa bei LogopädInnen und die pädagogisch zentrierten 
Ausrichtungen. Letztere gibt es übergreifend an pädagogischen Fakultäten oder in 
Lehramtsstudien für den schulischen Bereich (z.B. in Österreich) bzw. Diplom- bzw. 
Magisterstudien für den außerschulischen Bereich (z.B. in Deutschland). 
Anders als beispielsweise in Deutschland4, ist das Arbeitsfeld der österreichischen 
SprachheilpädagogInnen ausschließlich an Pflichtschulen gebunden. Die Ausbildung 
und Prüfung von SprachheillehrerInnen ist in Österreich seit 1923 gesetzlich 
geregelt. „Zunächst gab es amtliche Prüfungsordnungen nur für den Bereich der 
Erziehungseinrichtungen (Schule und Kindergarten). Sie stammen aus der Zeit, in 
der die Altmeister der Logopädie und Phoniatrie Fröschels und Rothe die Wiener 
logopädische Schule aufbauten. Die Ausbildung zum Sprachheilpädagogen war 
jahrzehntelang das einzige Fachstudium dieser Richtung in Österreich, dessen 
erfolgreicher Abschluß durch ein staatsgültiges Zeugnis bescheinigt wurde.“ (Elstner 
1969, 51) SonderschullehrerInnen konnten durch ein Studium an der Pädagogischen 
Akademie eine Zusatzqualifikation für Sprachheilpädagogik erwerben5. Im Zuge der 
Umstrukturierung des tertiären Bildungssystems in Österreich gemäß der Bologna-
Deklaration wurde die Ausbildung ab dem Jahr 2000 neu geregelt, österreichweit 
harmonisiert und als „Akademielehrgang für Sprachheilpädagogik“ angeboten. (vgl. § 
7 des Akademienstudiengesetzes AStG 1999, BGBl. I Nr. 94/1999). Der Lehrplan 
umfasst 60 ECTS (österreichweit gleich), was in etwa 40-50 
Semesterwochenstunden (abhängig von der jeweiligen Akademie) ergibt. Diese 
Fachausbildung baut auf einer pädagogischen Grundausbildung auf, die entweder 
durch das Studium für das Sonderschullehramt abgedeckt wird oder durch ein 
propädeutisches sonderpädagogisches Studium für VolksschullehrerInnen erworben 
werden muss. Das angestrebte Qualifikationsprofil des „Akademielehrgangs für 
Sprachheilpädagogik“ beschreibt dezidiert rein schulische Aufgabenfelder: 
Sprachheilklassen, Integrationsklassen mit sprachheilpädagogischem Schwerpunkt, 
                                                 
3 Die Unterscheidung von SprachheilpädagogInnen und LogopädInnen in Österreich hat historische 
Ursachen. Sie existiert in manchen anderen Ländern (wie der Schweiz) überhaupt nicht. Den Namen 
„Logopädie“ selbst hat Emil Fröschels eingeführt. (Möckel 1988, S. 203) 
4 HauptfachstudentInnen der Sprachbehindertenpädagogik können in Deutschland in Schulen wie 
auch als SprachtherapeutIn im Angestelltenverhältnis (an Kliniken, in ärztlichen Praxen) oder 
freiberuflich arbeiten. Analog zu LogopädInnen werden ihre Leistungen von den Krankenkassen 
anerkannt. Das Arbeitsfeld der Sprachbehindertenpädagogik umfasst alle Altersstufen (Kleinkinder bis 
Erwachsene).  
Eine Auflistung der Studienstätten für Sprachbehindertenpädagogik in der Bundesrepublik 
Deutschland findet sich unter www.dgs-ev.de/index3htm [10.5.2005.] 
5 Diese Qualifikation trug wurde nicht immer gleich benannt. Das anfängliche „Lehramt für 
Volksschulen für sprachgestörte Kinder“ wurde später in „Lehramt für Logopädie“ umbenannt. In den 
1980er Jahren hieß es „Erweiterungsstudium“, ab Mitte der 1990er Jahre „Zusatzstudium“ für 
Sprachheilpädagogik. 
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Volksschulen mit sprachheilpädagogischem Schwerpunkt bzw. die ambulante 
Betreuung Sprachbehinderter im Sprachheilkurs.6 (Vgl. beispielsweise 
Studienkommission an der Pädagogischen Akademie der Erzdiözese Wien-
Strebersdorf: Studienplan des Akademielehrganges Sprachheilpädagogik. 2001/Nr. 
5, 2.) 
Im Vergleich dazu ist die Ausbildung von LogopädInnen in Österreich erst seit 1961 
im so genannten „Krankenpflegegesetz“ (102. BG vom 22.3.1961) geregelt. Es 
definiert den „logopädisch-phoniatrischen Dienst“ als „gehobenen medizinisch-
technischen Dienst“, womit die logopädische Tätigkeit nur unter Aufsicht von 
ÄrztInnen ausgeübt werden darf. Die Einführung des Krankenpflegegesetzes hatte 
indirekt auch für die Sprachheilpädagogik weit reichende Konsequenzen. So stellte 
Walter Elstner 1969 fest: „In Österreich geht nach dem Krankenpflegegesetz die 
Tendenz dahin, alle Maßnahmen, die an Personen mit gestörter Sprache, Rede oder 
Stimme zusammenhängen, in die Überwachung von Ärzten zu übermitteln, obwohl 
Pädagogen seit Jahrzehnten auf diesem Gebiet selbständig arbeiten und auch 
eigenständige Methoden entwickelten. Dieses Gesetz wurde ausgearbeitet und 
beschlossen, ohne die Sprachheilpädagogen zur Mitarbeit einzuladen. Eine 
Novellierung des Gesetzes müßte vor allem auch die in sprachheilpädagogischen 
Fragen vom Arzt unabhängige Entscheidungsmöglichkeit des Sonderpädagogen 
enthalten, und die Aufgabengebiete müssten definiert sein.“ (Elstner 1969, 53) Diese 
Forderung ist auch nach 36 Jahren noch nicht restlich ausdiskutiert und geklärt. 2002 
gab die Berufsvertretung der Diplomierten LogopädInnen ein juristisches Gutachten 
in Auftrag, das die „Abgrenzung und Unterscheidung zwischen der Tätigkeit der 
Diplomierten LogopädIn und der SprachheillehrerIn“ klären sollte. (vgl. Allmer 20027) 
Anlass dazu waren unselbständig und selbständig erwerbstätige 
SprachheilpädagogInnen, die laut Gutachten in der Steiermark „logopädische 
Leistungen, insb. Sprachtherapie für Behinderteneinrichtungen, heilpädagogische 
Kindergärten und Sanatorien, auch in Form von integrativer Zusatzbetreuung“ 
erbrachten. Diese sprachheilpädagogischen Leistungen wurden von den 
Sozialversicherungsträgern als logopädische Therapien verrechnet und bezahlt. Die 
Gutachterin kommt zu dem Schluss, dass SprachheilpädagogInnen nicht als 
LogopädInnen in der logopädischen Therapie und in der Folge in außerschulischen 
Institutionen, die diese Dienste anbieten, eingesetzt werden dürfen, also „keine 
Eigenberechtigung der SprachheilpädagogInnen bestünde“.8 Es existiert laut 
Gutachten ein klarer Unterschied der zwei Berufsbilder: „Die 
SprachheilpädagogInnen sind insb zum Sprachheilunterricht in Heilpädagogischen 
Horten und Schulen qualifiziert. Die Sprachentwicklung, -förderung und -erweiterung 
erfolgt nicht aufgrund von medizinwissenschaftlichen und medizintechnischen 
Kenntnissen, wie dies bei den diplomierten LogopädInnen der Fall ist, sondern 
aufgrund von heil-, sozial- und sonderpädagogischen Erkenntnissen.“ 
SprachheillehrerInnen könnten demnach nur „im Rahmen ihres Berufsbildes“ tätig 
werden. (Was z.B. in der Steiermark durch das Organisationsstatut für 
Heilpädagogische Kindergärten und Heilpädagogische Horte seit 1.8.2002 auch 
                                                 
6 Dies war jedoch nicht immer so: „Nach erfolgreich abgelegtem Examen ist der Absolvent berechtigt, 
sprachgestörte Kinder zu erziehen, zu unterrichten und die ‚therapeutischen und funktionellen 
Übungen‘ (BGBl.Nr. 242/1962, § 25, Abs 4) vorzunehmen. Diese Tätigkeit, vornehmlich für den 
Bereich der pädagogischen Einrichtungen vorgesehen, kann auch außerschulisch ausgeübt werden 
(Erl. d. BM. f. soz. Verwaltung, Zl. V-15.984-27/Ja/65).“ (Elstner 1969, 52) 
7 Alle nicht extra ausgewiesenen Zitate in diesem Absatz stammen aus diesem Gutachten. 
8 Wie schwierig diese Abgrenzung in der Praxis ist, zeigt die Tatsache, dass vereinzelt in einigen 
österreichischen Bundesländern auch LogopädInnen an Schulen tätig sind, und jenes Aufgabenfeld 
abdecken, für die eigentlich SprachheilpädagogInnen einschlägig qualifiziert wurden. 
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Kindergärten mit einschließt. Vgl. Steierm. LGBl 72/2002). Allerdings sind laut 
diesem Gutachten SprachheilpädagogInnen im Rahmen ihres Berufsbildes auch 
legitimiert freiberuflich (z.B. als „neue Selbständige“) tätig zu werden und Einkünfte 
aus heil-, sozial- und sonderpädagogischer Arbeit zu beziehen. Der Kern der 
Unterscheidung bildet die Definition der Logopädie als „Gesundheitsberuf“ und 
Sprachheilpädagogik als „pädagogischer Beruf“. Innerhalb dieser Abgrenzung 
werden die jeweiligen Aufgaben abgesteckt: „Die 
SprachheilpädagogIn/SprachheillehrerIn ist auf Grundlage der psychologischen und 
pädagogischen Wissenschaften und Diagnosen legitimiert, sprachentwickelnde, 
sprachfördernde und spracherweiternde Maßnahmen, z.B.: in Form von speziellen 
Förderplänen durchzuführen.“ 
Soweit zur rechtlichen Abgrenzung von den LogopädInnen. De facto arbeiten fast 
alle SprachheillehrerInnen als vom jeweiligen Bundesland angestellte LehrerInnen, 
die mit einem bestimmten Stundenausmaß (von wenigen Stunden bis zur vollen 
Lehrverpflichtung) für den Sprachheilunterricht eingesetzt werden. Das heißt, wie 
schon oben erwähnt, dass das quantitative Angebot einer öffentlich-schulischen 
sprachheilpädagogische Betreuung von Planstellen abhängt, wofür schließlich die 
Bildungspolitik die Verantwortung trägt.  
Lässt sich der Einsatz von SprachheillehrerInnen in der Schule überhaupt 
nachweisen oder handelt es sich dabei um einen Luxus des ‚Sozialstaates‘, der nun 
einmal nicht zu jeder Zeit leistbar ist?9 In der Schulgesetzgebung finden sich an 
verschiedenen Stellen ausdrückliche Bezugnahmen auf die sprachheilpädagogische 
Arbeit. So etwa in § 3 (3) der Verordnung über die Lehrpläne der Volks- und 
Sonderschulen: „Für die Sonderschule für sprachgestörte Kinder gilt je nach dem 
Alter und der Bildungsfähigkeit der Schüler der Lehrplan der Volksschule, der 
Hauptschule, der Polytechnischen Schule oder einer Sonderschule anderer Art. Über 
die in der jeweiligen Stundentafel vorgesehene Gesamtstundenzahl hinaus werden 
zwei Wochenstunden je Schulstufe für sprachtherapeutische Übungen festgesetzt.“ 
In § 3 (8) heißt es weiter: „Für Sprachheilkurs an Volks-, Haupt- und Sonderschulen 
sowie an Polytechnischen Schulen wird das Stundenausmaß mit zwei 
Wochenstunden je Kurs festgesetzt.“ Weiter werden die Landesschulräte in § 4 (1) 
dazu ermächtigt den „Lehrstoff der therapeutischen und funktionellen Übungen“ der 
oben genannten Sonderschulen und Sprachheilkursen zu bestimmen. Dies spricht 
eindeutig dafür, dass die Arbeit von SprachheillehrerInnen in die Unterrichtsarbeit an 
Schulen einzurechnen ist. Für die Frage, ob es sinnvoll ist, dass einE LehrerIn ihre 
Lehrverpflichtung mit wenigen Stunden Sprachheilpädagogik auffüllt, gibt es vom 
zuständigen Bundesministerium eine gültige Empfehlung: „Besondere Bedeutung 
kommt der Sprachheilpädagogik im Schuleingangsbereich sowie im Rahmen der 
integrativen Betreuung sprachbehinderten Schüler/innen zu. Daher erscheint es 
äußerst wesentlich, nur jene Lehrer/innen für den Sprachheilunterricht einzusetzen, 

                                                 
9 In Österreich ist die Errichtung und Erhaltung von Schulen aller Stufen Aufgabe des Staates. Dies ist 
im Staatsgrundgesetz – genauer im Grundsatz der staatlichen Unterrichtshoheit – festgehalten. (Art 
17 Abs 5 StGG). Im Bundesverfassungsgesetz (Art 14 B-VG) werden Bund, Länder und Gemeinden 
als „gesetzliche Schulerhalter“ bezeichnet. Daraus wird abgeleitet, dass diese zur Errichtung und 
Erhaltung von Schulen verpflichtet sind. 1962 kam es zu einer Neuregelung der Kompetenzaufteilung 
zwischen Bund und Ländern. Schulische Angelegenheiten wurden in Teilbereiche aufgesplittet und 
Bund oder Ländern zugeteilt. Der Bund bekam dabei wesentlich mehr Kompetenzen zugestanden, 
was in der einleitenden Generalklausel, die die Gesetzgebung und Vollziehung auf dem Gebiete des 
Schulwesens zu einer staatlichen Angelegenheit bestimmt, ausgedrückt wird. Den Ländern fallen 
insbesondere Exekutivkompetenzen zu (z.B. die Vollziehung des bundesgesetzlichen Dienstrechtes 
der LehrerInnen an öffentlichen Pflichtschulen sowie die Ausführungsgesetzgebung). Die Länder 
unterliegen jedoch der Aufsicht des Bundes. 
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welche auch die entsprechenden Qualifikationen dafür aufweisen. Dazu zählt auch 
eine umfangreiche praktische Erfahrung, die nur dann erzielt werden kann, wenn ein 
großer Teil der Lehrverpflichtung durch die Erteilung von Sprachheilunterricht erfüllt 
wird.“10 (In einigen Bundesländern werden viele SprachheillehrerInnen jedoch als 
Klassen- bzw. StützlehrerInnen eingesetzt und können/dürfen nur wenige Stunden 
für die Sprachheilarbeit verwenden. In manchen Bundesländern sind Vollzeit-
SprachheillehrerIn überhaupt eine Minderheit.) Die ministerielle Empfehlung spricht 
auch die Rahmenbedingungen sprachheilpädagogischer Arbeit an: „Um die 
Kontinuität und somit den Erfolg des Sprachheilunterrichtes zu gewährleisten, ist auf 
regelmäßige Unterrichtserteilung bzw. Förderung zu achten. Sprachheillehrer/innen 
sind daher nach Bedarf im Rahmen ihrer sprachtherapeutischen Tätigkeit zu 
verwenden und nicht als Personalreserve für Supplierungen anzusehen.“11  
Die Ausführungen zeigen, dass Strobls Ansicht, die Arbeit von SprachheillehrerInnen 
sei eine ‚privilegierte‘ Tätigkeit und hätte mit der ‚eigentlichen‘ Tätigkeit als LehrerIn 
nichts zu tun, mit der geltenden Rechtslage nicht konform ist. 
SprachheilpädagogInnen erfüllen Aufgaben, die durch eine facheinschlägige 
Ausbildung qualifiziert und die durch gesetzliche Vorgaben definiert und verankert 
sind. Eine immer wieder neu aufzurollende inhaltliche und terminologische 
Klarstellung der sprachheilpädagogischen Arbeit in der Schule ist dennoch sehr 
wichtig. Begriffe wie sprachtherapeutische Tätigkeit, Sprachheilkurs, 
Sprachheilunterricht, Therapie, integrative Betreuung, funktionell-therapeutische 
Übungen usw. sollten im Sinne einer eindeutigen und landesweit einheitlichen 
Verwendung geklärt werden, um in Folge auch nach außen getragen werden zu 
können. 
 
Nicht bloß Beruf, sondern Profession? 
Das Selbstverständnis einer Berufsgruppe hängt nicht nur von den gesellschaftlichen 
Rahmenbedingungen der Berufsausübung und dem Umfang der Institutionalisierung, 
sondern auch von dem Grad der Professionalisierung ab. Der berufssoziologische 
Fachbegriff ‚Professionalisierung‘ umschreibt das Bestreben einer Berufgruppe, für 
ihre Mitglieder bestimmte Interessen (berufliche Autonomie, hohes Sozialprestige, 
Entlastung von ‚minderwertigen‘ Arbeiten etc.) zu definieren und zu verteidigen bzw. 
durchzusetzen. Das gelingt nur dann, wenn die Berufsgruppe es schafft, die soziale 
Bedeutsamkeit ihres Tätigkeitsfeldes sowie seine erfolgreiche Bewältigung mit Hilfe 
von spezialisiertem Fachwissen überzeugend zu kommunizieren und gesellschaftlich 
zu etablieren. (vgl. Schach 1987, 11) Während ein Beruf einen Komplex von 
Leistungen umfasst, geht es in einer Profession um höhergradig spezialisierte 
Fähigkeiten. Professionalisierung stellt gewissermaßen eine höhere Form von 
Verberuflichung dar, d.h. der Durchsetzung von Inklusions- und 
Exklusionsmechanismen, die bestimmen, wer eine bestimmte Leistung anbieten darf 
und wer nicht. Hat die österreichische Sprachheilpädagogik diesen Schritt geschafft? 
Meines Erachtens noch nicht. 
SprachheillehrerInnen haben, wie eine Umfrage an der Wiener Sprachheilschule 
gezeigt hat12, häufig das Gefühl, in ihrer Arbeit von schulinternen und -externen 
                                                 
10 BMfUK: Empfehlung zum Einsatz von Sprachheillehrer/innen vom 7.2.1996 (GZ 36.153/12-I/8/96). 
11 Ebda. 
12 Rosenberger, Katharina (2004): Befindlichkeit bei der Arbeit und Selbstbild der Wiener 
Sprachheilschule. Unveröff. Bericht. An der Befragung nahmen 92 in Wien aktive 
SprachheillehrerInnen teil, was eine Rücklaufquote von fast 80% bedeutet. Ziel der Untersuchung war, 
eine empirische Basis für den Berufsbildfindungsprozess sowie die Entwicklung eines deutlicheren 
Leitbilds zu schaffen. Die von vornherein allein für den internen Gebrauch bestimmte Befragung 
verstand sich als grundlegende Maßnahme für eine Reflexion des Standes des Zentrums für 
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Beteiligten nicht genug wahrgenommen und geschätzt zu werden. Der Grad der 
Anerkennung hängt dazu eng mit dem Bekanntheitsgrad zusammen. Hier sind 
eindeutig Defizite festzustellen. Oft müssen SprachheilpädagogInnen auf das 
verwandte und zeitlich später etablierte (siehe oben) Gebiet der Logopädie 
verweisen, um ihre Arbeit Fachfremden erklären zu können. („Wir sind so etwas 
Ähnliches wie LogopädInnen…“) LogopädInnen kennt fast jedeR, 
SprachheillehrerInnen fast niemand. Die Sprachheilpädagogik schafft es nur 
mangelhaft zu zeigen, dass ihre Leistungen einen für die Gesellschaft wichtigen 
Beitrag darstellen. Die Gründe dafür liegen u.a. in der Tatsache, dass es kaum 
institutionalisierte Fürsprecher gibt. Bis auf die Österreichische Gesellschaft für 
Sprachheilpädagogik (ÖGS)13 und ihre Landesgruppen, die allesamt von engagierten 
Ehrenamtlichen betrieben wird, gibt es kein anderes Forum, das sich für die Belange 
der Sprachheilpädagogik einsetzt. (Aber: Argumentieren Sprachheilschulen und -
lehrerInnen für die Beibehaltung bzw. den Ausbau ihres Tätigkeitsfeldes, müssen sie 
damit einhergehend auch häufig zusätzlich klar zu stellen, dass es sich primär nicht 
um ihre eigenen beruflichen Bedingungen handelt, sondern um die Bewahrung bzw. 
Ermöglichung eines qualitativ hochwertigen Angebots für ihr Klientel und folglich für 
die Erfüllung des staatlichen Bildungsauftrags.) So bleibt es den Sprachheilschulen 
selbst meist übrig, für ihre Tätigkeit Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben – eine Arbeit, 
die ohne genügende humane und finanzielle Ressourcen gemacht werden muss. 
In Österreich wird die Sprachheilpädagogik hauptsächlich als ein praktisches, 
anwendungsorientiertes Fach angeboten. Dies hat historische Gründe. Alle 
PflichtschullehrerInnenausbildungen sind bis dato als nicht-akademisches Studium 
gedacht.14 Und so ist es bis heute geblieben. (Was die Reform zu Pädagogischen 
Hochschulen außer neuen Namen in Wirklichkeit bringen wird, wird sich erst in den 
nächsten Jahren weisen.15) Auch der Vertiefungsbereich Sprachheilpädagogik fand 
und findet dementsprechend bis heute an den Pädagogischen Akademien statt.16 
Dies bedeutet einerseits ein berufsnahes Studium mit hohem Bezug zu 
pädagogischen Inhalten, andererseits bringt die relative Wissenschaftsferne auch 
Nachteile. Außerdem gibt es, da Lehrende für das Gebiet der Sprachheilpädagogik 
an Pädagogischen Akademien eine viel höhere Lehrverpflichtung als Lehrende an 
Universitäten haben, keine Forschungsressourcen. Dieses Manko wird gelegentlich 
durch das überdurchschnittliche Engagement von Einzelpersonen kompensiert, die 
                                                                                                                                                         
Sprachheilpädagogik Wien und als Ausgangspunkt zur Erstellung eines (intern und extern 
ausgerichteten) PR-Konzeptes.  
13 Nähere Informationen unter www.sprachheilpaedagogik.at 
14 In den OECD-Berufsstatistiken werden PÄDAK-AbsolventInnen allerdings als AkademikerInnen 
eingestuft.  
15 Die Bologna-Deklaration sieht die Akademisierung der LehrerInnenausbildung vor. Im 
Akademiestudiengesetz (BGBl. 94/1999) ist dementsprechend die Absichtserklärung enthalten, die 
Pädagogischen Akademien bis 2007 in „Hochschulen für pädagogische Berufe“ umzuwandeln. (vgl. 
Seel/Scheipl 2004, S. 206 ff.) Die Akademisierung wäre mit der Einrichtung von Pädagogischen 
Hochschulen, die einen Bakkalaureat- und ev. auch einen Magisterabschluss anbieten, erfüllt. Ob 
Österreich sich dieser Regelung anschließt oder hier einen eigenen Weg beschreitet (Abschluss und 
Berufstitel für PflichtschullehrerInnen als „Diplomierte Pädagogin/Diplomierter Pädagoge“/Dipl.Päd.), 
muss erst noch entschieden und beschlossen werden. Jedenfalls besteht das faktische Problem, dass 
PflichtschullehrerInnen bisher gehaltsrechtlich nicht als AkademikerInnen eingestuft werden und es ist 
nicht zu erwarten, dass sich dies in naher Zukunft ändern wird.  
16 Die universitäre Sonder- und Heilpädagogik ist in Österreich nicht gerade üppig bestückt. Findet 
sich zwar eine Ordentliche Professur für Sonder- und Heilpädagogik in Wien (vgl. Brezinka 2000, 
S. 806 ff.) und eine Stelle für Integrationspädagogik in Graz, so ist das im Vergleich mit anderen 
Ländern sehr dürftig. Sprachheilpädagogik oder Sprachbehindertenpädagogik ist im österreichischen 
universitären Lehrangebot nur marginal durch vereinzelte Lehrveranstaltungen von externen 
LektorInnen vertreten. 
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neue Ideen und Ansätze entwickeln und sie durch Veröffentlichungen und Vorträge 
einem breiteren Fachpublikum vorstellen. Forschungsergebnisse und eine 
Publikationsdichte, wie sie in anderen Ländern erreicht werden, sind in Österreich 
aber kaum möglich.  
Es ist also festzuhalten, dass der Stand der Sprachheilpädagogik derzeit noch nicht 
dem Professionalisierungsniveau von anderen mit Österreich vergleichbaren EU-
Staaten entspricht. Dies ist keinesfalls den in diesem Bereich tätigen Personen 
anzulasten, sondern den bildungspolitischen Defiziten, die eine effektive Entwicklung 
des gesamten Faches nicht zulassen. 
 
Ausblick 
Die Wahrnehmung der Probleme der Sprachheilpädagogik – egal, ob sie strukturelle, 
bildungspolitische, berufssoziologische Ursachen haben – kann auch als Chance 
gesehen werden. Ein wesentlicher Ansatzpunkt für eine Repositionierung ist die 
Betonung der Unentbehrlichkeit sprachheilpädagogischer Leistungen. Um den 
sozialen Wert dieser Leistungen zu vermitteln, müssen SprachheilpädagogInnen 
(Ausbildende, SchulleiterInnen, LehrerInnen) die interne und externe Kommunikation 
intensivieren. Auf der einen Seite ist es erforderlich immer wieder eine gemeinsame 
Berufsidentität und eine Selbstverständnis der sprachheilpädagogischen Tätigkeit zu 
überarbeiten und zu erneuern. (vgl. dazu auch Baumgartner 2004) Dies kann in 
Arbeitsgruppen, auf Schulebene, Bezirksebene, Landesebene oder auch 
Bundesebene geschehen. Auf der anderen Seite müssen durch eine Stärkung der 
Theoriebildung und wissenschaftlichen Forschung die Fundamente der 
Sprachheilpädagogik ausgebaut und der Öffentlichkeit kommuniziert werden. 
Die Österreichische Gesellschaft für Sprachheilpädagogik (ÖGS) ist sich dieser 
Verantwortung bewusst. Sie bietet eine Plattform für Erfahrungsaustausch im In- und 
Ausland, intradisziplinären und interdisziplinären Kompetenztransfer, die 
Fachzeitschrift mitSPRACHE und fachinterne Fort- und Weiterbildungen an. Sie wirkt 
weiters als Interessensvertretung und Sammelbecken von Erfahrungen als Inkubator 
und Katalysator von Innovationen. 
Es ist dringend notwenig das eigene Berufsbild, die Inhalte der Tätigkeiten sowie die 
fachspezifischen Terminologien eindeutig zu formulieren und auch rechtlich 
genügend abzusichern. VertreterInnen der Sprachheilpädagogik in Österreich 
müssen einerseits bestrebt sein, das Erreichte und Bewährte zu sichern, 
andererseits sollten sie bereit sein, sich auf Neues einzulassen, sofern ein Fortschritt 
darin erkennbar ist. In diesem Sinne schließe ich mich Grohnfeldts (1995, 10) Worten 
an: 

„Es wird deutlich, daß sich das System der Sprachheilpädagogik 
in einer erheblichen Veränderung befindet, wobei ihr ständig 
neue Aufgaben zufallen bzw. alte Schwerpunkte abgeschwächt 
werden. Dieser Vorgang erfolgt unsystematisch und entzieht sich 
einer schematischen Ordnung. Es ist nicht ausgeschlossen, daß 
es zu regional unterschiedlichen Lösungen kommt, die in sich 
sinnvoll sein können. Dies muß kein Widerspruch sein, sondern 
ist als Ausdruck der evolutionären Weiterentwicklung 
gewachsener Strukturen aufzufassen.“  
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