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XIV. GcsetzgebungsperioJe . 

ANFRAGE 
~Ii 111 '1tJa .--.rtt";r iIII~ 

der Abgeordneten DipleIngo Dr. Leitner 

und Genossen 

an den B-undesminister für Unterricht und Kunst 

betreffend Ausbildung von Son.derschul1ehrern :für 

Sprachheilkunde 

Wie vorn<3hmlich aus Lehrerkreisen zu hören ist, 

leidet d.ie erschreckend hohe Zahl von acht bis zehn 

Proze:ut der Pf'lichtschüler an Sprachstörungen oder 

an Spracrn:nängel. Dadurch wird nicht bloß deren sprach-

liehe Ausdrucksform sondern ihr gesaIntes scl1ulischfH,) 

Leistungsverm<:';gen erheblich beein t:cä.chtigt 0 

Durch eine entsp1.~eChelldc sonderpädagogische Betreuun.g 

wä.:re nicht nur eine Förderung dieser sprachbehi:nderteu 

Kinder gewährleis tet, sondern es körmte in 'vielenFälle:n 

sogar eine vollständige Rehe.hili tat;to;n herbeigefiihrt 

werden~ Dazu sind allerdings bestens ausgebildete Son

derschtülo';",hrer :für Sprachheilkunde ('u":forderlich .. 

In dEm Schuljahren 1973/74 bis 1976/'77 ~rurde an den 

Päda.gog:LschenAkademien ein Schulversuch clurchgef'Uhrt J 

der eine s'Olchsscl.l:teSl.:r.ige Ausbildu:;-.g zum Sov.derschul ... 

lehrer für Allgemeine Sonderschule und Sprachheilkunde 

betraf' 4' Nunmehr is t aber an die Stelle dieser Ausbil

dungs:form ein beruf'sbeglci 1:-endes Varf'ahren getreten t 

das a.n die Pädagogischen. l.nstitute verlegt wurde" Da

durch ersch~int die Durchführung oiner fachspez~fi9chen 

g:r.Undl!chen Ausbildung vor.al.lem in den BundesJ.ändern 

außerhalb\viens ~ wo nur kur7.Zl~i tig6 Ausbildun.gsku:r.s8 

abgehalten. werden kör.nt;:;n, nie.ht sichergestellt .. 

In d:les(,~m 'Zu~,ammenhan.g sei auch darauf' V(~:t">,;:i.e6e!1l1 daß 

in d.er Bu:ndesrepuhlik DeutBchland di0se Ausbild"m,g 

Uber acht Semester an Erziehungswissenscha!'tl.ichen 

Hochschulen erfolgt. 
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D~ie unterzeichneten Abgeordneten stel1t."?11 daher an 

. den BU.ndesminister :für Unterricht und Kunst .folgende 

ANFRAGE: 

1) "iiG viel Prozent der Kinder sind derzei t in den 

Schulen als sprachges tört bZh'. als sprachbühind>3rt 

E'!l:":faßt ? 

2) Wie groß ist der Bedarf' an Lehrern für (·dne sonder

pädagogische Be treuu.ng ? 

3) \~elche Ergebnisse hat der Schul-versuch an der 

Pädagogischen Mtademie des Bundes gezeitigt 7 

!~ ) Welche .A:tl.sbildung ist i'ür die Zukunft. i.n päd<.'!.gogischer 

Sprachheilkunde :i.n Aussicht genommen? 
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