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Mitteilungen: 
 
Kurzer Abriss der aktuellen Situation der „Sprachheilförderung“: 
 
Seit der Einführung des neuen hessischen Schulgesetzes und der VOSP über die sonderpädagogische 
Förderung vom 15.5.2012 gibt es gravierende Einschnitte in der sprachheilpädagogischen schulischen 
Förderung.  
Durch das neue Schulgesetz/VOSP veränderte sich die Arbeitsweise, Funktion und Name der 
Sprachheilarbeit – nun „Sprachheilförderung“ genannt. Die Sprachheilarbeit muss sich neu 
strukturieren und die bestehenden Förderschulen mit dem Schwerpunkt Sprache müssen sich, wie alle 
anderen des bisher viergliedrigen Schulsystems auch, auf die neuen Gegebenheiten einstellen. 
Die „ambulante Sprachheilarbeit“ in der bewährten Form, ehemals verortet an jeder größeren 
Grundschule, gibt es nicht mehr, d.h. es gibt keine ausgeprägte, präventive Arbeit mehr im Vorfeld 
der „Meldung“ und Erfassung sprachauffälliger Schülerinnen und Schüler, um abzuklären, ob eine 
Sprachauffälligkeit oder andere Beeinträchtigung überhaupt vorliegt und das jeweilige Kind eine 
vorbeugende Maßnahme (vM) braucht oder nicht. 
Eine frühe sprachheilpädagogische Intervention präventiver Arbeit im Bereich des Überganges 
Kindertagesstätte – Grundschule für Kinder von 4 – 7 Jahren war bisher möglich und geschah immer 
in Zusammenarbeit mit den Kitas, den Eltern und der jeweilige Grundschule und außerschulischen 
Institutionen. Dies war einer der Schwerpunkte ambulanter Sprachheilarbeit bzw. der 
Sprachheilambulanz. 
Die neu eingerichteten BFZs zeigen in diesem Schwerpunkt noch Unsicherheit, obwohl dies nach der 
VOSP § 3,4 rechtlich möglich ist.  
Hilfreich haben sich die frühen Sprachstandserfassungen mit dem KISS („Kindersprachscreening“ von 
Inge Holler-Zittlau) in den Kitas, in Zusammenarbeit mit den Gesundheitsämtern, erwiesen, sofern sie 
in den –meist städtischen- Kitas durchgeführt werden. Deren Ergebnisse helfen bei der Einschätzung 
der Kinder in der Einschulungsphase. 
 
Der „GU“ - "Gemeinsamer Unterricht" hat bis zur Beendigung der jeweiligen Maßnahme 
Bestandsschutz. Die damit verbundenen, kleineren Klassen gibt es in der gekannten und bewährten 
Form nicht mehr. Für die inklusive Beschulung („iB“) ist eine Lehrerzuweisung von 1 
Förderschullehrer/-in auf 7 Schüler – an einer Schule (sog. „Standortschule“)- vorgesehen.  
 
Einige Förderschulen -insbesondere Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt Lernen- wurden zu 
neuen regionalen/überregionalen Beratungs- und Förderzentren (BFZs). Anderen Förderschulen, 
insbesondere Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt Sprache, wurde dieser Status aberkannt 
(z.B. Groß-Gerau/Wiesbaden). Die dort vorhandenen Fachkompetenzen und Ressourcen im 
Förderschwerpunkt Sprache können nicht mehr in vollem Umfang abgerufen und eingesetzt werden. 
Was dies für die einzelnen sprachbeeinträchtigten SchülerInnen bedeutet, wird die Zukunft zeigen. 
Dafür wurden viele Förderschulen mit dem Schwerpunkt Lernen neue regionale BFZs. Bewährte und 
sinnvolle Strukturen, über Jahre gewachsen, wurden einfach aufgehoben. Neue Wege der 
Zusammenarbeit müssen mühsam gebahnt werden. 
Alle Sonderpädagogen/innen mit dem Förderschwerpunkt Sprache, die in der ambulanten Förderung 
oder im GU unterrichten, wurden mit Beginn des neuen Schuljahres 2013/14 einem regionalen BFZ 
zugeordnet und dorthin versetzt.   
Ein Sonderpädagoge/in mit dem Schwerpunkt Sprache ist nun, im Rahmen der "vorbeugenden 



Maßnahmen", nicht mehr für einen, sondern für drei Förderbereiche zuständig: Sprache, Lernen und 
emotional - soziale Entwicklung (esE). „Sonderpädagogik aus einer Hand“, d.h. die entsprechende 
Förderschullehrkraft muss u.a. auch "fachrichtungsfremd" arbeiten, wenn sie als 2. Fachrichtung nicht 
L oder esE studiert hat. Dies gilt ebenso für die Lehrkräfte aus den Fachrichtungen L und esE. Es hat 
sich herausgestellt, dass die sonderpädagogische Förderung in einer vM/iB besonders für diejenigen 

Kollegen/-innen eine Herausforderung bedeutet, die nicht die Fachrichtung Spracheilpädagogik 
studiert haben, aber sprachbeeinträchtigte SchülerInnen fördern sollen. Die Erwartungen von Seiten 
der Grundschulen/Regelschulen an die Sonderpädagogen/innen sind hoch. Einige 
Förderschulkollegen/innen kommen mit dem Erwartungsdruck nicht gut zurecht, zumal ihnen die 
Ausbildung in der entsprechenden Fachrichtung  Sprachheilpädagogik oder Lernen/esE fehlt. Sie 
können bisher Schüler/innen sprachlich weder fachgerecht einschätzen /diagnostizieren, noch adäquat 
fördern, obwohl sie dies gerne tun würden. Dazu wird vorausgesetzt, dass die Arbeit eine systemische 
und keine fallbezogene sein soll, obwohl die Dokumentation eine fallbezogene ist. 
 
Hinzu kommt, dass der Einsatz an mehreren, verschiedenen Schulen vorgesehen ist, so dass eine 
Einbettung/Zugehörigkeit in das große Kollegium eines Beratungs- und Förderzentrums von großer 
Wichtigkeit ist, um als einzelne Förderschullehrkraft genügend Rückhalt zu haben. Eine 
berufsbegleitende, BFZ-interne Supervision wäre wünschenswert. BFZ-Lehrkräfte fungieren 
gleichzeitig als "wandelnde Minibüros", die die neue Flut bürokratischen Maßnahmen verwalten 
müssen. Sie schleppen Schülerakten, Dokumentationslisten und Materialien. Ein hohes Maß an 
Selbstmanagement, an Flexibilität und Resilienz ist gefragt. 
Viele Sonderpädagogen/innen fühlen sich überlastet, da sie zu alledem auch Stellungnahmen/ 
Gutachten zu erstellen haben und Förderausschüsse leiten müssen, verbunden mit weiterem, 
bürokratischem Aufwand.  
Eine große Herausforderung sind die Arbeitsbedingungen und die Versorgung an Schulen vor Ort. Es 
fehlen Büromaterialien, Lern- und Lehrmaterialien für die Sprachheilförderung und geeignete 
Diagnostikmaterialien, mancherorts auch der eigene Zugang zum Internet/PC/Laptop und/oder zum 
Telefon. Räumlichkeiten, in denen gefördert werden oder ungestört telefoniert werden kann, sind rar. 
BFZ-Arbeit erfordert in der Regel nicht nur die Beratung der Eltern und Kollegen/-innen, sondern auch 
den Telefonkontakt mit Eltern und gute, interdisziplinäre Vernetzung mit ärztlichen, 
kinderneurologischen, pädagogischen oder therapeutischen Einrichtungen. Viele Institutionen sind 
inzwischen vorwiegend vormittags oder kaum noch telefonisch erreichbar, weil sie überlastet sind. 
Gebraucht werden daher mobile Telefone mit einer Ladestation und Laptops mit einer 
Schulmailadresse des jeweiligen BFZs, um die bürokratische Verwaltungsarbeit nicht auf privaten PC 
durchführen zu müssen. Gebraucht werden unter anderem auch: 
 Fortbildung für die drei Fachrichtungen und Softwarebedienung/Medienkompetenz, 
Kommunikationsplattform / Datenarchiv: Onlineplattform, bei der ggf. Mitteilungen hinterlassen 
werden können sowie aktuelle BFZ-Formulare, Protokolle, Ablaufpläne, Dienstanweisungen und 
Verfügungen / Erlasse / Verordnungen / Gesetze hinterlegt sind, Archiv mit Diagnostik- und 
Fördermaterial. 
 
Es gibt Sonderpädagogen/innen, die an ihrem Einsatzort (Grundschule/weiterführende Schulen) keine 
Fördermaterialien zur Verfügung haben, weil sie an ein regionales BFZ abgeordnet wurden, an dem 
keine Diagnostik- und Fördermaterialien u.a. für den Förderschwerpunkt Sprache vorhanden sind. Oft 
sind die ehemaligen Grundschulen der Meinung, dass das Diagnostik- und Fördermaterial der 
jeweiligen Grundschule gehöre, obwohl es jahrelang aus dem Budget für die ambulante 
Sprachheilarbeit des jeweiligen Landeskreises bezogen wurde. 
Gelder fließen nicht, weil der jeweilige Landkreis verständlicherweise abwarten will, welche klaren 
Schritte von Seiten des HKM bzw. SSA gegangen werden. Da diese kaum erfolgen, stockt die 

Versorgung vorerst. 
Die Regelschulen sind verunsichert und verhalten sich abwartend, besonders auch in der praktischen 
Unterstützung, haben sie doch erlebt, dass ihnen versprochene Ressourcen oder auch 
Förderschulkollegen/innen wieder abgezogen wurden und eine kontinuierliche Arbeit/Förderung nicht 
möglich war.  
Ungeklärt ist auch, wie mit Schüler/innen umgegangen werden soll, die -z.B. bedingt durch einen 
Umzug- als „Quer- und/oder Seiteneinsteiger“  oder die von einer Förderschule mit dem Schwerpunkt 

Sprache zurückgeschult werden. Ihre Rückschulung müsste z. B. an einer Regelschule für eine Zeit 
weiterhin begleitet werden. Findet aber z.B. die Rückschulung an eine Regelschule mit ehemals GU 
bzw. iB statt, gibt es bisher dort keine „mobilen“ BFZ-Lehrkräfte. 



In der Regel fließen Informationen sehr spärlich an die Basis der Förderschullehrerkräfte. Speziell für 
die Sonderpädagogen/innen mit dem Förderschwerpunkt Sprache gab es seit der neuen Verordnung 
bisher in einigen Landkreisen noch keine einzige Dienstversammlung. Die Leitungen der BFZs 
bemühen sich sehr, diesen Umstand aufzufangen. 
Ein anderer Punkt ist die Öffentlichkeitsarbeit. Wie sollen die Eltern und auch die Schüler/-innen  

selbst über vM /iB informiert werden? Es gibt bisher wenig bis keine offiziellen Informationen für 
Eltern. Einige Eltern scheuen zudem die vM, weil sie keine Meldung in der Schülerakte möchten. 
Einige Eltern setzten sich vehement für eine wohnortnahe, inklusive Beschulung ein und möchten für 
ihr Kind keine Einschulung/Versetzung an eine andere Schule („Standortschule“). Engagierte Eltern, 
die sich informiert haben, melden ihr sprachbeeinträchtigtes Kind direkt an der jeweiligen 
Förderschule mit dem Schwerpunkt Sprache an, weil sie sich dort eine bessere 
sprachheilpädagogische Förderung versprechen als in der inklusiven Beschulung. 
 
Aktivitäten: 
Teilnahme: 

- am Bundeskongress der dgs in Bremen im September 2012  
- vds – Hessen: Delegiertentreffen in Kleinlinden im November 2012. Wahl zur Landesreferentin 

Sprachheilpädagogik. 
- LA-Treffen 08./09.03.2013 in Laubach 
- Kurzes Gespräch mit der Fachkraft Beratung des HKM/SSA Januar 2013. 
- Teilnahme am dgs-Treffen der Schulleiter/innen am 16.04.2013 in Griesheim.  
- Teilnahme an vds- Fachtagung „Inklusive Vernachlässigung“ am 8.6.2013 in Gießen. 
- Teilnahme an Tagung des Familiennetzwerkes/Institut für Bindungswissenschaften, Uni 

Frankfurt (25.05.2013): „Was kommt, wenn die Familie geht“ 
(Schweden/Finnland/Deutschland/Aktuelle Studien zu psychosozialem Stress in früher 
Kindheit) 

Ausblick: 
Geplante Teilnahme an „Inklusion und Übergang“ ,Perspektiven der Vernetzung von Kindertageseinrichtungen 
und Grundschulen, Tagung am Fachbereich Erziehungswissenschaften der Goethe-Universität Frankfurt am Main  
 
Vds-Referententreffen auf Bundesebene in Hannover. Geplante Arbeitsschwerpunkte: Beratung und 
Kooperation mit dem Förderschwerpunkt Sprache. 
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...16.08.2013......                                      Maral Reisz 
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