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Grohnfeldt

Zusammenfassung

Es wird über die Ergebnisse von drei Erhebungen zur Ausbildungssituation, Mitgliederentwicklung der Verbände mit ihren Hinweisen zur Versorgungsdichte und Einkom-
menssituation von akademischen Sprachtherapeutinnen in Deutschland berichtet.

Dabei zeigen sich Zusammenhänge, die die Komplexität des Geschehens durchschaubar machen. Im Vergleich mit vorangehenden Erhebungen werden Merkmale einer 
quantitativen Schwerpunktverlagerung vom schulischen in den außerschulischen Bereich mit einem dahinter stehenden tief greifenden Strukturwandel des Sprachheilwesens 
in Deutschland erkennbar.

Dieser Vorgang zeichnet sich seit Jahren ab, ist aber derzeit in einem progressiven Verlauf. Da er in den einzelnen Bundesländern ganz unterschiedliche Facetten aufweist, 
kommt es zu einer sich scherenartig auseinander entwickelnden Situation. Das deutsche Sprachheilwesen, das bereits jetzt auf Grund seiner Vielfalt international die totale 
Ausnahme darstellt, entwickelt sich zu einem föderalen Flickenteppich ganz unterschiedlicher Berufsgruppen, Verordnungen und Konstellationen.

Das Selbstverständnis der Sprachheilpädagogik ist dabei unmittelbar betroffen, wobei sich Folgen und Ursachen regelkreisartig verstärken. Zu fragen ist, inwieweit die 
Möglichkeit einer gezielten Einflussnahme besteht.
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Diversification in Speech Therapy in Germany
Abstract

The results obtained in three studies investigating training, demographic distribution and income of academic speech therapists in Germany are reported.

From these results connections emerge which clarify the complexity of the overall situation. A quantitative shift of focus from the educational institutions to areas outside 
these institutions reveals a fundamental and far-reaching change in the structure of the field of speech therapy in Germany.

This process has been developing for several years: the individual provinces show fundamental differences. Speech therapy in Germany is already so diverse that it poses 
a complete exception internationally. It is now developing into a jumble of very different professions, regulations and constellations.

The self-concept of speech-therapeutic pedagogy is itself directly affected, with the consequences and causes amplifying each other. 

Can the process be selectively influenced by a cooperative interlinked organization?
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Divergierende Strukturen des Sprachheilwesens 
in Deutschland

1. Einleitung
Seit ungefähr 15 Jahren befindet sich 
die Sprachheilpädagogik in einem 
zunächst latenten, sich jetzt jedoch 

beschleunigendem Strukturwandel. 
Eingebettet in gesamtgesellschaftliche 
Änderungen sowie gesundheits- und 
bildungspolitische Grundsatzentschei-
dungen treten kumulative Effekte im 

komplexen System des Sprachheilwe-
sens in Deutschland auf, die bereits 
jetzt zu nachhaltigen Veränderungen 
geführt haben. Es ist zu erwarten, dass 
sich diese Entwicklung fortsetzen wird. 
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