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Abstract
Sprachtherapie und Religionspädagogik 
haben hinsichtlich des Umganges mit kör-
perlichen oder psychischen (Sprach-)Lei-
den vergleichbare Ziele. Die Kooperation 
zwischen den beiden Berufsgruppen liegt 
deswegen nahe, ist jedoch bislang kaum 
umgesetzt worden.
Im Beitrag werden die Gemeinsamkei-
ten theoretisch herausgearbeitet und am 
Beispiel der Rede�ussstörung Stottern 
di!erenziert. Drei anekdotische Einzel-
falldarstellungen veranschaulichen die in-
haltliche Überschneidung prototypisch. 
Abschließend wird die Vision einer Ko-
operation zwischen den Berufen in schu-
lischen und außerschulischen Handlungs-
feldern angedacht und dazu eingeladen, 
sie in Begleitung der Autoren in die Tat 
umzusetzen.

1 Einleitung 

Für die inklusive bzw. integrative Arbeit 
an Schulen wird eine Intensivierung der 
Kooperation zwischen Fachleuten ge-
fordert (Urban & Lütje-Klose, 2014). Es 
wird zwischen der intraprofessionellen 
Kooperation zwischen Lehrpersonen 
und der interprofessionellen Koopera-
tion zwischen Lehrpersonen mit Son-
derpädagogen oder mit pädagogisch-
therapeutischen Fachleuten wie z. B. 
Sprachtherapeuten unterschieden (Kem-
pe, 2010; Lüdtke & Blechschmidt, 2015). 

Die Idee, Religion und Sprachthera-
pie miteinander zu verknüpfen und sie 
im Sinne der zunehmenden Nachfrage 
und dem Wunsch nach Integration und 
Nichtdiskriminierung von gehandicap-
ten Menschen wechselwirkend aufeinan-
der zu beziehen, ist nicht neu: „In Dort-
mund ist die Religionspädagogik an der 
Hochschule mit der Sonder- und Inte-
grationspädagogik gut vernetzt“ (Joss-
Dubach, 2014, S. 430). 

Die Realisierung einer funktionie-
renden und konstruktiven Zusammen-
arbeit ist allerdings noch nicht sehr fort-

geschritten und gestaltet sich schwierig 
(ebd.)

Reber und Blechschmidt (2014) ha-
ben in einer groß angelegten Befragung 
von sprachtherapeutischen Berufen her-
ausgefunden, dass zwar immerhin 15,9 % 
der Sprachtherapeuten ihre Arbeit auch 
im Kontext Schule durchführen, aller-
dings meist im Setting der Einzelthera-
pie. Die Kooperation $ndet in den meis-
ten Fällen durch gegenseitige Berichte 
oder Absprachen statt. Gerade mal 1,1 % 
der Sprachtherapeuten geben an, im 
Klassenzimmer mitzuarbeiten. Die di-
rekte, konkret handlungsbezogene Ko-
operation zwischen Sprachtherapeu-
ten und Lehrern in Form eines Team-
Teachings ist also eine Ausnahme. 

Bei den allgemeinen Inhalten der Ko-
operation wird auf Seiten der Sprachthe-
rapie schwerpunktmäßig die Lese-Recht-
schreibschwierigkeit genannt (im Mit-
tel 83,4 %), auf schulischer Seite domi-
niert das fächerübergreifende „Unter-
richtsgespräch“ (98,6 %) sowie das Fach 
„Deutsch“ (93,1 %). Für das Fach „Reli-
gion“ werden überhaupt keine Angaben 
gemacht. Es ist also zu vermuten, dass es 
in der Praxis bisher keine oder nur sehr 
vereinzelte Kooperation zwischen Reli-
gionspädagogen und Sprachtherapeuten 
gibt. Wir sehen darin eine Lücke in der 
interprofessionellen Kooperation zwi-
schen Lehrpersonen und pädagogisch-
therapeutischen Fachpersonen und plä-
dieren dafür, diese Lücke zu füllen. Die 
folgenden Ausführungen erläutern und 
begründen daher die Attraktivität und 
den Nutzen einer solchen Kooperation.

2 Gemeinsamkeiten und 
Schnittstellen von 
Sprachtherapie und  
Religionspädagogik 

Die Sprachtherapie ist je nach Kontext 
mal mehr in das medizinisch-therapeu-
tische Gesundheitssystem (Logopädie) 

oder in das (sonder- bzw. heil-) päda-
gogische Schulsystem (Sprachheilpä-
dagogik, akademische Sprachtherapie) 
eingebunden. Aus diesem Kontext her-
aus werden im Folgenden die Gemein-
samkeiten und Schnittstellen zur Religi-
onspädagogik auf diesen eher abstrakten 
Systemebenen beschrieben.

Joss-Dubach (2014) nennt vier 
Punkte, welche die Religionspädagogik 
inhaltlich bietet und Gemeinsamkeiten 
zur Sprachtherapie erahnen lässt, weil 
bestimmte Schlüsselwörter dies nahe le-
gen. Die Schlüsselwörter werden im Fol-
genden kursiv hervorgehoben:

„Der christliche Glaube ist kommu-
nikative Praxis, die jedem erfahrbar 
macht: Du bist ohne jede Vorausset-
zung erwünscht und angenommen. 
Der Mensch ist Gottes Ebenbild.
Der Unterricht stärkt die Identitäts-
bildung und Kon�iktfähigkeit, er 
leistet einen Beitrag zur Selbstbe-
stimmung, indem er den Schülern 
Mut macht, mit Rückschlägen um-
zugehen und aus der Ho!nung Kra' 
zu schöpfen. Gott ist menschen-
freundlich, manchmal unverständ-
lich, fremd.
Der Religionsunterricht gibt den 
Kindern eine menschliche Grundori-
entierung in den schwierigen Fragen 
des Menschseins: Was ist der Mensch, 
warum das Böse, warum Leid, was 
bedeutet das Leben als Mann und als 
Frau, was bedeutet der Tod, welchen 
Sinn hat das Leben?
Der Religionsunterricht setzt sich mit 
den Ambivalenzen moderner Medi-
zin auseinander, etwa in der Biome-
dizin und Pränataldiagnostik, und 
macht Mut, ein inklusives Verständ-
nis des Menschen und die Annahme 
des Schwächeren zu erlernen und zu 
leben. Keiner ist perfekt, alle sind 
zerbrechlich, wir brauchen einander“ 
(Joss-Dubach, 2014, S. 431).

Eine komprimierte Übersetzung für das 
Klientel in der Sprachtherapie könnte 
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