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Liebe Kolleginnen und Kollegen

Das Image pflegen: sich im richtigen Licht zeigen, präsent sein, professionell 
auftreten. So selbstverständlich das logopädische Berufsbild heute erscheinen 
mag, es hat einen langen Weg hinter sich und erfordert fortwährenden Einsatz auf 
verschiedenen Ebenen. Berufsverbände leisten da eine äusserst wertvolle Arbeit. 
Kürzlich meinte eine Arbeitskollegin: «Der Berufsverband, der ist mir einfach zu 
teuer.» Was im Verband für die Berufsidentität geleistet wird, ist nicht immer auf 
den ersten Blick zu erkennen, kommt aber jedem einelnen zu Gute. 

Auch kleine Veränderungen im Arbeitsalltag können viel bewirken in der Aner-
kennung des Berufes. Das erfordert von jeder Logopädin und jedem Logopäden 
bewusste Arbeit an sich selbst und am Berufsbild. 

Seit meinem Arbeitseinstieg in die Heilpädagogische Früherziehung sehe ich die 
Position der Logopädie in einem neuen Licht: Die Logopädie ist auf gutem Weg, 
benötigt aber weiterhin ein offenes Mitdenken von allen, um das professionelle 
Image aufrecht zu erhalten und die Profession zu stärken – bei Klienten, Angehö-
rigen, Kostenträgern, Institutionen, gegenüber anderen Fachpersonen sowie auf 
berufspolitischer Ebene. 

Imagepflege geht uns alle an! 

Ich wünsche mitreis(s)ende Lektüre und einen schönen Sommer. 
Karin Rytz, RedaKo
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wie hängen image, professionalität und lobbying zusammen?
Image ist etwas, das man sich von langer Hand aufbaut. Der 
wichtigste Baustein für ein gutes Image ist die Professionalität. 
Lobbying wiederum kann nur erfolgreich sein, wenn das Image 
stimmt. Wenn der Absender ein verlässlicher Partner ist, kann 
er zielführend seinen Einfluss geltend machen und seine Mei-
nung an den Mann bzw. die Frau bringen.

welche unternehmerischen Gedanken gilt es im Arbeitsfeld der 
logopädie umzusetzen?
Es geht um Positionierung und Vermarktung: Bei Fragen rund 
um die Logopädie muss man als Kompetenzzentrum wahrge-
nommen werden. Jede Schulleiterin, jeder IV-Sachbearbeiter, 
jeder Journalist muss beim Stichwort Logopädie sofort den Ver-
band kontaktieren oder die bekannte Logopädin in seinem um-
feld anrufen. Von dieser Anlaufstelle wird erwartet, dass sie das 
Anliegen schnell erfasst und kompetent Auskunft gibt (von Seiten 
Verband vorzugsweise mit Branchenkennzahlen untermauert). 

Gibt es in einem typischen «Frauenberuf» besondere Aspekte, 
die dabei beachtet werden sollen?
Grundsätzlich gelten für Frauen die gleichen Rahmenbedingun-
gen wie für Männer. Ich stelle fest, dass Frauen auf ihrem Fach-
gebiet top sind, sich aber nicht als unternehmerinnen verstehen. 
unternehmertum wird oft negativ konnotiert. «Sich gut zu ver-
kaufen» heisst nicht, «einen auf Siebäsiech zu machen». Nein, 
es geht darum, seine Fähigkeiten ins richtige Licht zu rücken 
und gekonnt zu präsentieren. Das geht weiter als die viel besagte 
Auftrittskompetenz. Ich rate allen Selbstständigerwerbenden, 
einen Gründerworkshop oder ein 1:1-Coaching zu besuchen.

Aber auch bei den berühmten Seilschaften müssen wir Frauen 
Gas geben. Es gibt diverse Frauen-Netzwerke, Service-Clubs 
(Rotary, Lions etc.) und Social Media-Plattformen, um sich ein 
Netzwerk aufzubauen. Steht einem der Sinn nicht danach oder 
hat der tag leider mal wieder nur 24 Stunden, so kann man dies 
auch anders handhaben: Oftmals sind wir gehemmt, im Famili-
enleben von der Arbeit zu reden. Aber hey, auch bei der theater-
aufführung der Kinder oder auf dem Fussballplatz ergeben sich 
gute Gelegenheiten, die man nur beim Schopf packen muss!

welche einfachen Mittel gibt es, um den professionellen Auftritt 
zu verbessern? 
Selbstverständlich ist die Fachkompetenz das A und O. Damit 
diese bekannt wird, muss ein einheitlicher Auftritt gewähr-
leistet werden. Sprich, ein stimmiges Logo, eine einladende 
Homepage, darauf abgestimmte Visitenkarten und Flyer. Wenn 
mir jemand eine Fachperson empfiehlt und ich mich genauer 
erkundigen will, aber keine «glustige» Homepage vorhanden 
ist oder wichtige Infos fehlen, dann fällt es mir schwer, an die 
Kompetenz derjenigen Person zu glauben. Es muss nicht al-
les blinken und automatisch ins Bild reinschwuppen, aber der 
Webauftritt muss solide sein. Da lohnt es sich, die Arbeit an eine 
Spezialistin zu delegieren. Selbstgebastelte Homepages und 
bluewin- oder gmx-Mail-Adressen wirken nicht seriös, auch 
Weihnachtskarten in Word-Art sind keine Hingucker.

Es braucht definitiv kein Marketing-Konzept für tausende von 
Franken! Steht der Grundauftritt, so darf frau ruhig kreativ sein. 
Bei der aktiven «Bewerbung» kann man den Bäcker, das Stu-
dentenforum, den turnverein anfragen, ob ein Aushang oder ein 
Inserat in der Vereinszeitschrift möglich ist. Auch die Familie 
kann eingebunden werden – z.B. für eine Briefkastenaktion.

Mit dem einheitlichen Auftritt spreche ich aber nicht nur her-
kömmliche Kommunikationsmittel an, sondern auch Soft-
faktoren: Beispielsweise beherrschen gerade wir Frauen die 
schweizerische Bescheidenheit bis zur Form-Vollendung. Wenn 
jemand fragt, wie es uns geht, hört man oftmals «Mamau, es 
läuft nicht schlecht, ich kann nicht klagen», anstatt enthusias-
tisch von einem Erfolgserlebnis zu erzählen, so dass der Zuhö-
rer merkt, dass frau mit Herzblut bei der Sache ist.

Mein letzter tipp: Mutig sein und machen! Vom endlosen Abwä-
gen wurde noch niemand erfolgreich!
Für das Interview: Myriam Schnider, RedaKo

  weitere Infos: www.brotschi-management.ch

Politologin und Verbandsmanagerin gibt tipps 

Imagepflege auf dem Fussballplatz 

Wenn die Politik bei der Bildung und dem Gesund-
heitswesen auf Sparkurs ist, gilt es, die Bedeutung 
unserer Profession bekannt zu machen. Nicht nur 
dem DLV und den Kantonalverbänden fällt diese Auf-
gabe zu – jede Logopädin und jeder Logopäde kann 
dazu beitragen. Ramona Brotschi gibt tipps für den 
professionellen Auftritt und die Imagepflege. 
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Professionalität in der Logopädie 

Das Berufsfeld entwickeln 
und sichtbar machen

Einleitung
Professionelle Fähigkeiten sind einerseits berufsspezifisch und 
beinhalten andererseits die individuelle Einstellung zur berufli-
chen Weiterentwicklung. Logopädinnen und Logopäden verfügen 
über ein Bewusstsein ihrer Profession. Sie nehmen nicht nur 
verantwortungsvoll ihre Pflichten im Berufsalltag wahr, sondern 
entwickeln darüber hinaus eine innere Haltung in Bezug auf Do-
kumentation und Evaluation. Dafür beziehen sie relevante For-
schung und entsprechende Leitlinien und qualitative Standards 
ein. Gleichzeitig sind sie in der Lage, Forschungsergebnisse kri-
tisch zu beurteilen und einzuordnen. Logopädinnen und Logopä-
den zeigen einen Willen zur interdisziplinären Zusammenarbeit 
im Berufsalltag. Schliesslich sind sie motiviert, sich regelmässig 
fort- und weiterzubilden (Beushausen 2009).

Logopädische Standards
Im beruflichen Alltag ist das logopädische Handeln durch 
Berücksichtigung von Qualitätsstandards geprägt. Logopädin-
nen und Logopäden arbeiten mit Kindern, Jugendlichen und 
Erwachsenen in Form einer «Best Practice», indem sie den 
aktuellen Wissens- und Forschungsstand bei der Planung und 
Durchführung von logopädischen Behandlungen berücksichti-
gen und einbeziehen. Dadurch können sie ihre therapeutische 
Entscheidungsfindung jederzeit begründen und somit gegen-
über Patienten und deren Angehörigen, Fachpersonen und Ent-
scheidungsträgern transparent kommunizieren. Bei der direkten 
Arbeit und dem umgang mit den Patienten werden auch ethi-
sche Standards berücksichtigt (Schulz 2011).
Ihre Professionalität zeigt sich auch darin, in welcher Form die 
logopädischen Massnahmen dokumentiert werden. Je nach 
Anstellungsort existieren entsprechende Richtlinien und Vorga-
ben, die berücksichtigt werden. Ebenso werden logopädische 

Berichte nach den aktuellen Qualitätsstandards verfasst. So 
wird zunehmend nicht nur in der Planung und Durchführung 
logopädischer therapiestunden, sondern auch beim Verfassen 
von Berichten die International Classification of Functioning, 
Disability and Health (ICF) berücksichtigt, in der die Fähigkeiten 
des Patienten und dessen Möglichkeit der teilhabe an der Ge-
sellschaft die Grundlage des logopädischen Handelns darstellt 
(Grötzbach & Iven 2016, Iven & Grötzbach 2009).

Durch gesellschaftliche Veränderungen und bildungspoliti-
schen Wandel sind Logopädinnen und Logopäden aufgefordert, 
Qualitätsstandards, aber auch ihre eigene Rolle und ihr damit 
verbundenes professionelles Handeln stetig neu zu überdenken 
und an die jeweiligen Bedürfnisse vor Ort anzupassen. In diesem 
Zusammenhang kann ihnen ein hohes Mass an Flexibilität zuge-
schrieben werden. 

Logopädische Standards werden nicht nur in der Aus- und Wei-
terbildung vermittelt, sondern durch Logopädinnen und Logopä-
den selbst an die nachfolgende Generation weitergeben, indem 
sie als Praktikumsleitende Studierende fachlich anleiten und 
begleiten. 

Lebenslanges Lernen
Die kurz dargestellten Qualitätsstandards können nur erreicht 
und etabliert werden, wenn Logopädinnen und Logopäden ihr 
Wissen und Können dauerhaft erweitern und vertiefen. Dabei 
stehen ihnen verschiedene Wege offen. 
•	 Fachlektüre: Fachzeitschriften bieten die Möglichkeit, sich 

über aktuelle Entwicklungen in der Logopädie zu informieren. 
Mitglieder des DLV erhalten das DLVaktuell sowie Zugang zur 
Online-Zeitschrift Forschung Sprache. Dadurch gelangen 

Zum professionellen Handeln gehört nicht nur die 
logopädische Arbeit nach Qualitätsstandards, son-
dern auch Weiterbildung, Selbstreflexion, interdiszi-
plinäre Zusammenarbeit und Öffentlichkeitsarbeit. 
ute Schräpler verweist auf das grosse fachliche 
Können, das Engagement und die Flexibilität von 
Logopädinnen und Logopäden und zeigt auf, wie 
dadurch die Profession in verschiedenen umge-
bungen gestärkt werden kann.

Ute Schräpler

FokUS
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themen aus der Forschung direkt an die Arbeitsorte der Logo-
pädinnen und Logopäden. 

•	 Fachtagungen: Der DLV und die deutschschweizer Hochschu-
len organisieren regelmässig Fachtagungen mit jeweiligen 
Schwerpunktthemen. In Fachvorträgen und Workshops wer-
den aktuelle Forschungsschwerpunkte so aufbereitet und 
dargeboten, dass das Wissen direkt in den logopädischen 
Arbeitsalltag einfliessen kann. Gleichzeitig bieten tagungen 
und Kongresse die Gelegenheit zum fachlichen Austausch. 

•	 Weiterbildungen: Kursorische Weiterbildungen werden von 
Logopädinnen und Logopäden regelmässig und mit über-
durchschnittlich hoher Motivation besucht. Sie zeigen dauer-
haft ein grosses Interesse, neue therapieansätze und -metho-
den kennenzulernen, um sie im Berufsalltag gezielt einsetzen 
zu können.

•	 Zertifikatslehrgänge: Im Gegensatz zu kursorischen Weiterbil-
dungen bieten Zertifikatslehrgänge die Möglichkeit der fachli-
chen Spezialisierung zu einem bestimmten themenbereich 
über einen längeren Zeitraum. Derzeit stossen sie auf wenig 
Interesse. Die Gründe dafür sind vielfältig und reichen von 
einem hohen Arbeits- und Kostenaufwand bis hin zu begrenz-
ten Aufstiegsmöglichkeiten. 

•	 Masterstudiengänge: Ähnlich wie Zertifikatslehrgänge stösst 
ein Masterstudium nur mässig auf Resonanz, so dass die 
Studierenden nach erfolgreichem Bachelorabschluss in der 
Regel direkt ins Berufsleben einsteigen. Die Rückkehr zum 
Studium gestaltet sich eher schwierig, so dass ein zusätzlicher 
akademischer Abschluss und damit die Möglichkeit eines 
Doktorats noch immer relativ selten erfolgt. 

•	 Persönliche Entwicklung und Entfaltung: Die therapeutische 
Arbeit mit Menschen erfordert neben den aufgezählten For-
men der beruflichen Weiterbildung eine Entwicklung der eige-
nen Persönlichkeit, denn nur so kann eine heilende Beziehung 
zum Kind bzw. Patient hergestellt werden, die den therapieer-
folg unmittelbar beeinflusst. 

Professionalität sichtbar machen
Die Logopädie ist verpflichtet, ihre eigene Professionalität nach 
aussen sichtbar zu machen: gegenüber den Angehörigen, an-
grenzenden Berufsgruppen und über den eigenen Arbeitsort 
hinaus. Gerade dadurch, dass Logopädinnen und Logopäden 
zwar eigenverantwortlich, aber häufig im Arbeitsalltag ohne 
fachlichen Austausch tätig sind, erleichtert eine Vernetzung 
solche Überlegungen. Denkbar sind kleinere Arbeitsgruppen, 
z.B. innerhalb der Gemeinde. Eine andere Möglichkeit ist die 
Vernetzung über den Berufsverband, sowohl regional als auch 
überregional im DLV.

Noch immer nimmt nicht nur die breite Bevölkerung, sondern 
auch angrenzende Berufsgruppen die Logopädie mit ihrem um-
fangreichen Aufgabenspektrum zu begrenzt wahr. Der jährliche 
tag der Logopädie bietet die Möglichkeit zur Aufklärungsarbeit, 
bei dem der DLV attraktive Materialien erstellt, die dafür genutzt 
werden können. Es sind jedoch vor allem die kleinen und indivi-
duellen Einsätze, die einen wichtigen Beitrag zur Öffentlichkeits-
arbeit leisten. Dazu zählen:
•	 Gestaltung eines Elternabends, z.B. im Schulhaus, im Quartier 

oder in der Gemeinde
•	 Fachvorträge oder Kurzinputs zu einem ausgewählten logopä-

dischen thema für angrenzende Fachberufe am Arbeitsort, 
z.B. Lehrpersonen oder medizinisches Fachpersonal

•	 kleine Beiträge in internen Newslettern, Infomails, usw.
•	 Mitgestaltung der Räumlichkeiten am Arbeitsort, z.B. erkenn-

bare Hinweisschilder zum Logopädiezimmer, Infomaterial und 
Poster in den Fluren 

•	 Sichtbarmachung der eigenen fachlichen Expertise, der Quali-
fikationen und des Abschlusses, z.B. auf der Homepage des 
Arbeitgebers

Zusammenfassung und Ausblick
Im vorliegenden Beitrag habe ich aufgezeigt, dass Logopädin-
nen und Logopäden die an sie herangetragene Aufgaben mit 
einer hohen Fachlichkeit, grossem Engagement und enormer 
Flexibilität erfolgreich bewältigen. Gerade bei einer vergleichs-
weise kleinen Berufsgruppe besteht die Notwendigkeit, diese 
Erfolge nach aussen zu tragen und sichtbar zu machen. Eine 
Zurückhaltung ist für das gesamte Berufsfeld weder dienlich 
noch zukunftsweisend. Öffentlichkeitsarbeit kann bereits durch 
kleine Veränderungen am Arbeitsort und der unmittelbaren 
umgebung erfolgen. 
Dr. ute Schräpler, Dozentin in der Professur für Kommunikations-
partizipation und Sprachtherapie, FHNW
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Auftreten und Image 

Logopädin sein – 
Logopädie positionieren – 
Profession stärken 

Damit ein Beruf als Profession anerkannt wird, muss sich die-
ser systematisch weiterentwickeln (Halling, 2017). Die zuneh-
mende Komplexität der Anforderungen sowie die vielfältigen 
Einflüsse aus den Bezugswissenschaften lassen die Logopädie 
als eigene Disziplin stetig vorwärtsstreben. Während die ersten 
LogopädInnen noch um die Anerkennung und Bekanntheit des 
Berufes in der Gesellschaft kämpften, hat die heutige Genera-
tion die Aufgabe, die Logopädie als Disziplin zu positionieren 
und ihre Profession zu optimieren und zu stärken. Je höher der 
Professionalisierungsgrad eines Berufes ist, desto kompetenter 
agieren die Berufsangehörigen, was letztendlich den behandel-
ten Kindern und Erwachsenen zugutekommt. 

Die Begriffe «Image», «Profession» und «Wirksamkeit» gewin-
nen im logopädischen Alltag immer mehr Aufmerksamkeit. 
Forschung und Praxis sind sich einig, dass diese Aspekte 
grundlegend für die umsetzung einer effizienten und effektiven 
logopädischen therapie sind. Doch was bedeuten diese Begriffe 

ganz konkret? Wie können diese Ansprüche als LogopädIn im 
Alltag praktisch umgesetzt werden? Die DLV-tagung widmete 
sich genau diesen Fragen. Es ging darum, sich mit Begriffen wie 
«Image» und «Profession» auseinanderzusetzen und zu ermit-
teln, welche Aspekte daraus im Berufsalltag anwendbar sind. 

Den Einstieg in die DLV-tagung 2017 im Bildungszentrum in 
Zofingen (AG) gestaltete ueli Kilchhofer mit dem Kurzreferat 
«Der Körper spricht mit». Spritzig, humorvoll und sehr an-
schaulich demonstrierte er techniken, die bei Auftritten vor 
Publikum wirkungsvoll angewandt werden können. Anschlie-
ssend referierte Anna Maria Enk über «Kleine Interventionen 
mit grosser Wirkung in schwierigen Gesprächen», die derart 
einleuchtend dargestellte wurden, dass diese kleinen Interven-
tionen direkt in den Praxisalltag übernommen werden können. 
Zuletzt zeigte Dr. phil. Martin Sassenroth im Referat «Spieglein 
an der Wand: Wie ist die Logopädie als Profession im Land?» 
den vergangenen, aktuellen und möglichen zukünftigen Weg 

Die diesjährige tagung des Deutschschweizer Logopädinnen- und 
Logopädenverbandes (DLV) hatte sich zum Ziel gesetzt, die rund 
100 teilnehmenden Logopäd(inn)en in ihrer Kompetenz hinsichtlich 
des Auftretens und des Images der Logopädie zu sensibilisieren 
und darin zu bekräftigen, weiterhin mit Begeisterung Logopädin zu 
sein und die Logopädie zu positionieren und zu stärken. 

Claudia Poncioni, DLV-Präsidentin Dankeschön an die Workshop-Leitenden



7DLV aktueLL 2/ 2017SchwERpUNkt

der Logopädie kritisch auf und regte intensiv zum Weiterden-
ken an. Am Nachmittag hatten die teilnehmenden die Mög-
lichkeit, zwei der zahlreichen Workshops zu besuchen. Die 
themen umfassten u.a. professionelle Qualität, Gesprächs-
führung und schriftliche Kommunikation, techniken zur Ar-
gumentation, Sprechgestaltung und Körpersprache sowie das 
thema «Älterwerden im Beruf». 

Der  tagung ist es gelungen, die  teilnehmenden zum Nachden-
ken anzuregen und ihre eigene Haltung  kritisch zu hinterfra-
gen: Welches Bild der Logopädie vermittle ich gegen aussen? 
Welches sind meine beruflichen inneren Werte? Wie möchte ich 
die Profession Logopädie in Zukunft prägen? 

Der DLV hofft, dass die teilnehmenden bereichert und gestärkt 
nach Hause gefahren sind. 
Svenja Zauke, Logopädin MAS

Ankommen

Martin Sassenroth Ueli Kilchhofer Anna Maria Enk
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DLV-tagung 2017 

Kurzberichte aus den Workshops

Älterwerden im Beruf
Regina Jenni

«Das Älterwerden beginnt am ersten tag des Berufseinstiegs», 
tröstete Regina Jenni, (dipl. Logopädin und Heilpädagogin, Su-
pervisorin, Coach) die bejahrte Runde in ihrem Workshop. Schön 
war in der Einstiegsrunde zu hören, dass alle noch hoch motiviert 
im Beruf stehen. trotzdem tun sich viele mit dem einen oder an-
dern schwerer als früher und stellen sich vermehrt Fragen: «Was 
will ich wirklich noch?» oder «Wo will ich mich noch voll einset-
zen?» oder «Muss ich diese Neuerung noch mitmachen?». 

Regina Jenni sprach verschiedene themen an, über die es sich 
nachzudenken lohnt. Jede persönliche Lebenssituation und jede 
Arbeitssituation zeigt sich anders. Die aktuelle Fähigkeit, seine 
Arbeit gut zu bewältigen, ist von vielen Faktoren abhängig. Einige 
davon sind beeinflussbar, andere sind gegeben. Solche Faktoren 
sind Erfahrung, Wissen, Motivation, Werte, Fähig- und Fertigkei-
ten, aber auch Gesundheit, soziale Beziehungen und Selbstsor-
ge. Ebenfalls entscheidend sind die Arbeitsanforderungen. Diese 
werden bestimmt durch den Auftrag, die Institution, das team, 
Klienten und Angehörige bis hin zur Infrastruktur und Leitung.
Anhand eines vorgestellten Modells konnte jede Kursteilneh-
merin eine erste persönliche Standortbestimmung vornehmen. 
Selbstverständlich musste diese Einschätzung daheim vertieft 
angegangen werden. Veränderungen sollen anschliessend bei 
den eruierten Schwachpunkten und Problemstellen gesucht 
und angestrebt werden. Sind solche möglich, erhöht sich nor-
malerweise die Zufriedenheit. 

Regina Jenni warnte vor übersteigerten Erwartungen und wies da-
rauf hin, realistisch zu bleiben und sich an Kleinem zu freuen, denn
•	 nicht alles ist beeinflussbar, einiges ist einfach gegeben.
•	 nicht für alles, was gut und richtig wäre, ist genug Mut, Ener-

gie und Zeit vorhanden.
•	 einiges kommt sowieso anders als man denkt…
•	 im dialogischen Austausch mit andern zeigen sich meist noch 

andere Aspekte, erhellende Sichtweisen und vielleicht auch 
andere Bewertungen.

Ermutigt durch die Anregungen verliessen wir teilnehmerinnen 
den Workshop in der Gewissheit «Älter werden ist eine Chance 
für die persönliche Weiter-Entwicklung und beginnt gerade jetzt»!
Edith Lüscher, Geschäftsleiterin DLV

Argumentieren statt Rechtfertigen
Christian Fallegger

Der tennisball fliegt zwischen den beiden Rednerpulten in der 
Mitte des Raumes hin und her. Je zwei Workshop-teilnehmende 
stehen sich auf jeder Seite gegenüber und diskutieren den Nut-
zen der Logopädie. Der Ball transportiert die Argumente von 
der Pro- zur Contra-Seite und zurück und zeigt an, wer gerade 
spricht und wer zuhört. 

Christian Fallegger, Gymnasiallehrer und Kursleiter beim 
Bildungsprojekt «Jugend debattiert», steht uns mit tipps und 
tricks zur Seite. Ganz wichtig, wenn der Ball in die eigenen 
Hände gelangt: Gesprächssouveränität zeigen, indem man das 
Argument des Gegenübers aufnimmt (Du hast erwähnt, dass...), 
um dann mit einem eigenen Königsargument zu kontern. unse-
re Königsargumente haben wir zuvor in einer kurzen Brainstor-
ming-Runde gesammelt und sortiert. Drei gut begründete Argu-
mente, so Christian Fallegger, reichen aus, um für eine Debatte 
gerüstet zu sein. Diese Königsargumente gilt es, prägnant zu 
formulieren und immer wieder neu zu verpacken.

Mit dem «Sanduhrprinzip» verleiht man der eigenen Argumen-
tationslinie noch zusätzliche Überzeugungskraft. Dabei werden 
die Argumente der Gegenseite von deren stärksten, hinunter 
zum schwächsten Punkt bearbeitet. Die Argumente für die eige-
ne Position hingegen werden von der schwächsten zur stärksten 
Begründung angeordnet. So bleibt am Ende das schlagkräftigs-
te Argument beim Gegenüber in Erinnerung.

Debattieren und Argumentieren erfordert viel Übung, kann aber 
auch richtig Spass machen. Es gelingt Christian Fallegger mit 
diesem Workshop, bei den teilnehmenden die Freude an der 
Debatte zu wecken. Zum Schluss kommen wir mit unserem 
neuerworbenen Wissen so richtig in «Debattierlaune» und wür-
den den tennisball gerne noch eine weitere Stunde mit schlag-
kräftigen Argumenten hin- und herwerfen. 
Myriam Schnider, RedaKo

Die tagungsteilnehmer(innen) hatten die Gelegenheit, am 
Nachmittag an zwei von zahlreichen Workshops teilzunehmen, die 
das thema «Image» aus den verschiedensten Blickwinkeln erfahrbar 
machten. Vier Mitglieder der RedaKo hatten die Qual der Wahl und 
berichten, wie sie die ausgewählten Workshops erlebt haben.
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Einfluss professioneller Qualität auf das Image der Logopädie
Susanne Kempe Preti 
 
Was ist professionelle Qualität? Wie wird diese gemessen und 
wie sieht das professionelle Selbstverständnis von Logopädin-
nen aus? Zur Diskussion um das Selbstverständnis der Logo-
pädie betrachteten wir zwei gegensätzliche professionstypische 
Stile. Komponenten wie «Fühlen – Wissen», «ganzheitlich – 
analytisch», «Erfahrung – Studien» wurden den zwei Begriffen 
«Haltungen» und «Methoden» untergeordnet. Die Kombination 
aus beiden Stilen führt zur erwünschten therapeutischen Hand-
lungsfähigkeit. 

Bei der grossen Berufsvielfalt in der Logopädie stellt sich die 
Frage, was denn die Profession ausmacht und uns zusammen-
hält. Dem Beruf liegt Wissen aus verschiedensten Gebieten zu 
Grunde, ohne dass eine allgemeine, störungsübergreifende 
Sprachtherapiewissenschaft existiert. Ein symptomorientiertes 
Grundverständnis und die klare Abgrenzung der Begriffe Förde-
rung und therapie scheinen gemeinsame Nenner zu sein. 
Qualität in der Logopädie – die evidenz-basierte Praxis ist hierzu 
ein allgegenwärtiger Begriff. Kritisiert wird, dass trotz der im 
Modell berücksichtigten «internen Evidenz» meistens lediglich 
von der «externen Evidenz» gesprochen wird. Hierzu wird auf 
den Mangel grosser Studien aus unserem Fachgebiet hingewie-
sen. Gerade die quantitativen Studien stehen bei der Evidenz-
hierarchie an oberster Stelle. Wie können wir anders eine gute 
Qualität in der logopädischen Arbeit garantieren? Die Orientie-
rung an ICF wurde diskutiert, die «Dimensionen von Qualität» 
nach Beushausen 2016 und die theorie professionellen Han-
delns nach Oevermann 1996 zeigen Richtungen auf. Susanne 
Kempe kommt zum Schluss, dass die Sozialkomponenten in der 
therapiearbeit bei der Diskussion um professionelle Qualität 
berücksichtigt werden müssen. Wie führen Haltung oder das ei-
gene Menschenbild zu therapeutischer Handlungsfähigkeit? Wie 
werden Ergebnisse aus Studien auf den Einzelfall übertragen 
und stets kritisch hinterfragt? Wie sieht die Beziehungsfähigkeit 
und die Wahrnehmung des Patienten aus? 

Die kritisch reflektierende Haltung ist Bestandteil der logopädi-
schen Identität und der Weg zur professionellen Qualität. Susanne 
Kempe schickte uns in den logopädischen Alltag mit der Ermun-
terung «kritisch sein – weiterdenken – am Ball bleiben»! 
Corinne Brudermann, RedaKo

Der Körper spricht mit
ueli Kilchhofer

Nach dem bereits sehr anschaulichen Morgenreferat liess uns 
ueli Kilchhofer am Nachmittag im Workshop drei Bestandtei-
le des sogenannten «Hochstatus» praktisch erfahren. In der 
Kleingruppe haben wir in den drei Übungsfeldern Haltung, Kör-
persprache und Stimme ausprobiert, wie unterschiedlich man 
wirken kann. Begonnen haben wir bei der Haltung. Indem das 
Gewicht gegen vorne auf die Fussballen verlagert wird, steht 
man vor der Körperachse. Dies bewirkt neben einer aktiven, 
selbstbewussten Haltung auch eine «Zugeneigtheit» und Offen-
heit zum Gesprächspartner. Als nächstes wurde uns die Wich-
tigkeit der Sprache der Arme und Hände zur Verbildlichung des 
Inhaltes bewusst. Indem wir das Gesprochene untermalen, wird 
es für den Zuhörer verständlicher und abwechslungsreicher. 
Wenn die Hände gerade nicht gebraucht werden, können sie 
auf einem individuellen «Parkplatz» über Gürtelhöhe platziert 
werden, von wo aus sie sofort wieder in Einsatz genommen 
werden können. Beim Ausprobieren des eigenen Parkplatzes 
wurde reihum herzlich gelacht. Den meisten teilnehmerinnen 
erschien das Halten der Hände vor dem Bauch zunächst als 
unnatürlich. Die Wirkung der Hände in den Hosentaschen oder 
hinter dem Körper hingegen war jedoch eindrücklich, anstelle 
von Bestimmtheit strahlt man unsicherheit aus. Als letztes 
haben wir erfahren, wie auch über die Stimme Raum einge-
nommen werden kann. Durch eine Erweiterung des Ansatzroh-
res und sorgfältige Artikulation wirkt das Sprechen klangvoller, 
überzeugender und glaubhafter. 

Diese drei Bestandteile – Haltung, Sprache der Arme und Hän-
de und Stimme – haben wir im Workshop erarbeitet und deren 
Wirkung erfahren. Natürlich drückt sich die innere Haltung, 
also die Einstellung zur und Überzeugtheit von der eigenen 
Sache, in der sichtbaren Haltung aus. ueli Kilchhofer wollte 
uns jedoch über den eher technischen als emotionalen Zugang 
zum Hochstatus führen.

Durch die aktiven und abwechslungsreichen Übungen stellte 
sich keine nachmittägliche Müdigkeit ein, im Gegenteil – die 
Zeit verging wie im Flug, und beschwingt verliessen alle teil-
nehmerinnen den Raum für ihren nächsten Workshop. 
Silja Schönenberger, RedaKo
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Die Logopädin vermittelt 
durch ihr Auftreten ein 
positives Bild der Logopädie.

FüR diE pRAxiS

so.oder.so

Logopädie –
heiter betrachtet
heiss diskutiert 

Logopädie - ein Beruf für kreative und empathische, engagierte 
und reflektierende, kommunikative und organisierte, sprachbe-
geisterte und soziale Männer und Frauen! Logopädie - ein Beruf 
mit Ethik- und Qualitätsrichtlinien, Berufsverband und Berufs-
bild, wissenschaftlichem Anspruch und evidence based practice, 
zwischen medizinischem und heilpädagogischem Selbstver-
ständnis! – An der DLV-Delegiertenversammlung 2014 erhielten 
die Delegierten den Auftrag, sich mit dem «Image» ihres Berufs 
auseinanderzusetzen. Sie wurden beauftragt zusammenzustel-
len, wie eine Logopädin aufzutreten hat, Berichte schreiben soll 
oder transparent kommuniziert; kurz: wie sich eine Logopädin 
professionell zu verhalten hat.

An einem konkreten Beispiel wird ersichtlich, wie schwer es ist, 
professionelles Verhalten abzugrenzen und wie sehr die Ansich-
ten diesbezüglich auseinandergehen können: Darf ein Logopä-
de während der therapie einen Kaffee trinken? Wie würde das 
bei einer Bankangestellten am Schalter wirken oder während 
eines Beratungsgesprächs? Wie wäre es, wenn es statt eines 
Kaffees eine tasse tee ist? Was, wenn es ein Glas Wasser ist? 
Oder wie sieht die Situation aus, wenn der Logopäde erkältet 
ist und daher tee trinkt? Verändert sich die Sichtweise, wenn 
die Situation mit dem Kaffee in den Vorschulbereich oder in den 
Schulbereich oder in den Erwachsenenbereich projiziert wird? 
Was spricht dafür und dagegen? Diskutiert man dieses Beispiel 
mit Kolleginnen und Kollegen, führt dies schnell zu kontrover-
sen Meinungen und lässt die Emotionen hochschlagen.

Die Kommission Qualität (KoQu) erarbeitete aus dem Meinungs-
austausch der Delegiertenversammlung 2014 Diskussionskar-
ten. Dazu wurden in einem ersten Schritt Bereiche herausge-
filtert, die im Logopädie-Alltag vorkommen und die Berufsleute 
herausfordern können: Verfassen von Berichten, interdisziplinä-
re Zusammenarbeit, Fortbildung, umgang mit der Fachlichkeit, 
Zielformulierungen, Kleidung, Datenschutz, etc. Dazu wurden 
Leitsätze formuliert, die den «Idealzustand» der «perfekten» 
Logopädin aufzeigen sollten. Es wurde schnell klar, dass es 
eine grosse Bandbreite an «Perfektionismus» gibt. 

Ziel der DLV-Diskussionskarten ist es, Gespräche und Über-
legungen unter Logopädinnen und Logopäden über den Beruf 

allgemein und das individuelle Verhalten anzuregen. Die Karten 
sind ausschliesslich zur berufsinternen Verwendung gedacht. In 
Gruppen wie Logopädie-teams oder Qualitätszirkel sollen u.a. 
folgende Fragen diskutiert werden:
•	 Ist dieser Leitsatz wichtig für mich und warum?
•	 Wie setze ich ihn im beruflichen Alltag um? 
•	 Welche Auswirkungen hat mein Verhalten bei diesem Leitsatz? 
•	 Welche Werte vertrete ich hier im interdisziplinären Vergleich?
•	 Wie würde ich das Bild noch verschlimmern?

Das Set besteht aus 17 A5-Karten. Auf der Vorderseite sind 
jeweils zwei Illustrationen zu sehen, die in je überzeichneter 
Weise einen Leitsatz bebildern. Der zugehörige Leitsatz steht 
auf der Rückseite der Karte. Die Illustrationen wurden bewusst 
überspitzt gehalten um Diskussionen zu provozieren. Sie sol-
len dazu anregen, ein eigenes Bild der Logopädie zu schaffen. 
Wichtig zu wissen: Mit den Zeichnungen will man niemanden 
bloss stellen oder verletzen. Es geht einzig und alleine um die 
Diskussionsanregung und allenfalls neue Sichtweisen. 

Die Diskussionskarten richten sich an alle Logopädinnen und 
Logopäden aller Fach- und Altersbereiche, auch wenn die Il-
lustrationen jeweils nur eine Situation darstellen. Die Leitsätze 
gelten für alle logopädischen Bereiche.

Dem versierten Illustrator Samuel Schuhmacher gelang es, 
Ideen der KoQu, die für uns kaum bildlich vorzustellen waren, 
tatsächlich in eine deutliche Bildsprache zu überführen. In-
formationen zum Zeichner, der im kommenden Sommer sein 
BA-Studium «Illustration Fiction» an der Hochschule Luzern 
abschliesst, sind unter www.samuelschuhmacher.ch zu finden. 

Die KoQu hofft, mit den Diskussionskarten heitere und heisse 
Diskussionen anzuregen, mit dem Ziel, dass sich jede Logopä-
din und jeder Logopäde bewusster wird, welches Bild sie/er von 
der Logopädie hat und aussendet. Häufig gibt es dafür mehrere 
gewinnbringende Wege: so. oder so. Wir wünschen viel Spass.
Die Kommission Qualität im Auftrag des DLV

  Bestellung: www.logopaedie.ch

Wie wirst du als Logopädin wahrgenommen? Welches Bild der 
Logopädie entspricht dir und möchtest du nach aussen tragen? Mit 
diesen Fragen beschäftigte sich die Kommission Qualität in den 
letzten Monaten und ruft mit kreativen Ideen zur Diskussion im team 
auf. Ein gutes Image entsteht nur durch qualitativ gute Arbeit.
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CAS Geschäftsführung Praxen 
Erfolgreich selbständig 

Haben Sie eine innovative Geschäftsidee, die Sie umsetzen 
möchten? Möchten Sie Ihre bisherige Praxistätigkeit optimieren, 
um langfristig im Markt erfolgreich zu sein? Das CAS Geschäfts-
führung von Praxen vermittelt in drei Modulen das notwendige 
Rüstzeug. Wirtschaftliche und gesellschaftliche Veränderungen 
stellen Führungs- und Fachkräfte im ambulanten Gesund-
heitswesen vor vielfältige Herausforderungen, bieten aber auch 
Entwicklungsmöglichkeiten. um darauf zu reagieren, sind nebst 
Fachwissen zunehmend vertiefte Managementkenntnisse nötig. 

Das interprofessionelle CAS Geschäftsführung von Praxen rich-
tet sich an verschiedene Gesundheitsfachleute. teilnehmende 
lernen, ihren Betrieb im Spannungsfeld zwischen ökonomi-
schen, sozialen und ethischen Fragestellungen selbstverant-
wortlich zu leiten, und sind in der Lage, neue Angebote zu 
entwickeln und marktgerecht zu verkaufen. Sie setzen sich mit 
den Aufgaben des Personalmanagements auseinander und ver-
stehen es, Mitarbeitende gezielt auszuwählen, einzusetzen und 
zu fördern. Das CAS besteht aus drei Modulen im umfang von je 
fünf ECtS. Die Module können auch einzeln besucht werden.

Modul 1: Geschäftspositionierung und Marketing
Sie lernen Geschäftsideen zu entwickeln, zu konkretisieren und 
sie in einem Businessplan abzubilden. Zudem üben Sie sich im 
Projektmanagement.

Modul 2: Personalführung
Sie befassen sich mit dem ganzen Personalführungsprozess – 
von der Personalrekrutierung und -förderung bis zum Verfassen 
von Abschlusszeugnissen.

Modul 3: Betriebswirtschaft
Sie lernen betriebswirtschaftliche Grundsätze und Kennzahlen 
kennen und arbeiten sich in Aufgaben wie Budgeterstellung und 
Controlling ein. 

  Weitere Informationen: www.zhaw.ch/gesundheit/weiterbildung

Der DLV verstärkt den Kontakt zu Gesundheitsberufen und 
pflegt neu deshalb Kontakt mit der ZHAW. Die ZHAW bietet 
Aus- und Weiterbildungen für Physiotherapie, Ergothera-
pie, Hebammen und Pflege an. Einige Module stehen auch 
Logopädinnen und Logopäden offen. Wir stellen drei Mo-
dule, die insbesondere für Freipraktizierende (im Kinder- 
und Erwachsenenbereich) interessant sein können, vor. 

Mehr unter zhaw.ch/gesundheit

Lust statt Frust in  
der Personalführung  
Das Modul Personalführung macht Sie fit für den 
gesamten Personalführungsprozess – von der Personal
rekrutierung und förderung bis zum Verfassen von 
Abschlusszeugnissen.

WBK  / Modul
Personalführung

Start: 14. September 2017
Das Modul wird an das CAS Geschäfts
führung von Praxen angerechnet.

Jetzt 

anmelden!

EinBlick ins Gehirn: Aktuelles aus der Psychiatrie 
für Therapeuten
Samstag, 26. August 2017

Ort: Aarau
Kosten: CHF 190.– inkl. Verpfl egung (CHF 70.– Rabatt 
für Studierende )

Kursleitung: Prof. Dr. med. Dieter F. Braus
Zielgruppen: Therapeuten, Pfl egende, Studierende, 
interessierte Rehabilitationsfachleute

Kursort:
Aarau: Careum Weiterbildung, Mühlemattstrasse 42, 5000 Aarau

Weitere Infos unter: Rehaklinik Bellikon, Kurse und Kultur, 
CH-5454 Bellikon Tel. 056 485 54 54/Fax 056 485 54 44, 
kurse.rehabellikon.ch, kurse@rehabellikon.ch

Kurs 2017

Spezialklinik für Traumatologische Akutrehabilitation, 
Sportmedizin, Berufl iche Integration
und Medizinische Expertisen www.rehabellikon.ch
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Publireportage: 
Neutra-Medica – 
seit 1999 ein verlässlicher 
Versicherungspartner im 
Medizinalbereich

Jede Berufsgattung ist anders, besonders in Versicherungsfra-
gen. um den versicherungstechnischen Ansprüchen der me-
dizinischen und paramedizinischen Berufsgruppen gerecht zu 
werden, hat die Neutrass-Residenz AG mit Sitz in Rotkreuz 1999 
den Verein Neutra-Medica gegründet. Die Mitglieder profitieren 
seither im Privat- und Geschäftsbereich von attraktiven Rah-
menvertragslösungen bei den Versicherungen. Dabei wird nebst 
den vorteilhaften tarifen auch sehr genau auf die passende 
Versicherungsdeckung geachtet. Denn jede Versicherung ist nur 
gut, wenn sie auch zu den Bedürfnissen des Kunden passt! 

Dank unserem nationalen Netzwerk an qualifizierten 
Neutra-Medica-Beratern können Versicherungs- und Vor-
sorgelösungen direkt beim Kunden vor Ort besprochen und 
ausgearbeitet werden. Als weiteren Pluspunkt bietet das 
Neutra-Medica-team auch nach dem Abschluss einen laufenden 
Support. Dies beinhaltet die Prüfung sämtlicher Prämien- und 
Leistungsabrechnungen sowie die laufende Überwachung Ihrer 
Versicherungsverträge. Nicht zu vergessen ist auch die unter-
stützung bei einem Schadenfall durch unsere Fachspezialisten.

Umfassende Versicherungsleistungen zu attraktiven Preisen
Wir von Neutra-Medica wollen unseren Mitgliedern kostengüns-
tige Produkte anbieten. Auf keinen Fall darf aber darunter die 
Qualität der Versicherung oder deren Leistungsumfang leiden. 
Wir finden, dass unsere Mitglieder nicht wegen dem Preis auf 
eine fachmännisch korrekte Versicherungslösung verzichten 
dürfen. Schliesslich ist eine Versicherung nur dann ihr Geld 
wert, wenn sie im Schadenfall auch wirklich etwas taugt. Ob im 
Bereich der Haftpflichtversicherung, der Personenversicherun-
gen oder der individuellen Vorsorge, wir bieten Ihnen das für Sie 
passende Produkt zum richtigen Preis.

Lassen Sie sich die Vorteile der Mitgliedschaft Neutra-
Medica nicht entgehen und fordern Sie noch heute Ihr 
persönliches Angebot an. Besuchen Sie unsere Homepage 
www.neutra-medica.ch und bestellen Sie bequem von zu 
Hause aus Ihre Offerte, oder finden Sie die Kontaktangaben 
zu Ihrem nächstgelegenen Neutra-Medica-Berater! Neutra-
Medica – eine Mitgliedschaft, die sich lohnt!

 Kontakt
neutra-medica, Schöngrund 26, 6343 Rotkreuz, 
tel. 041 541 40 50, 
info@neutra-medica.ch, www.neutra-medica.ch
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Im Reiseführer von Gabriela Eggnauer 
werden Eltern als Wegbegleiter ihrer Kin-
der zu deren «Reise in die Welt der Spra-
che» eingeladen. Sehr schön gestaltet 
und liebevoll formuliert, führt das Buch 
durch die ersten drei Jahre des Spracher-

werbs. In jeder der acht Reiseetappen 
wird auf die Entwicklung in den – farblich 
hübsch unterschiedenen – Bereichen 
Beziehung, Spiel und Kommunikation 
eingegangen. Zusammenhänge zwischen 
den verschiedenen Entwicklungsberei-
chen werden zugänglich aufgezeigt. Mit 
der «Reisevorbereitung» während der 
Schwangerschaft geht es los in die erste 
Etappe. Von 0 – 3 Monaten steht «sich 
binden» im Zentrum. «Vom Lächeln zum 
Plaudern» in der dritten Etappe kommt 
das Kind zur «Freude am tun» mit 9 bis 
12 Monaten. In der fünften Etappe ist 
«sich lösen» zentrales Entwicklungs-
thema und führt zur Erkenntnis «ich 
kann das!» zwischen 18 und 24 Monaten. 
Darauf folgen die Etappen «nein sagen» 
und «ich sagen» bis zum Ende des dritten 
Lebensjahres. Zum umgang mit Mehr-
sprachigkeit finden sich wertvolle Hinwei-
se, natürlich in die Reise eingebettet. Mit 
Fragen wie «Konnten Sie schon beobach-
ten, ob Ihr Kind sich im Spiegel selbst er-

kennt?» tritt die Autorin mit den Eltern in 
eine Art Dialog. Damit richtet sie die Auf-
merksamkeit auf wichtige Momente im 
Spracherwerb ohne in einen mahnenden 
Ratgeber-tonfall zu verfallen und bietet 
Platz, um Erfahrungen im gleichzeitigen 
Reisetagebuch festzuhalten. Zusammen 
mit den ansprechenden Illustrationen 
und Sprechblasen liest sich das Büchlein 
leicht und zeigt Laien verständlich wich-
tige Entwicklungszusammenhänge des 
frühen Spracherwerbs auf – ein Gewinn 
für das Wartezimmer in Praxen im Früh-
bereich und werdende Eltern.
Die Logopädin Gabriela Eggnauer hat 
sich in die Bereiche Frühkindlicher Spra-
cherwerb am Zentrum für kleine Kinder 
und Systemische Beratung und therapie 
am hsi Heidelberg vertieft. Fachlich hat 
Susanne Mathieu die Entstehung des 
Buches unterstützt. Der Kanton Aargau 
hat das gelungene Werk mit einem «Ge-
sundheitsförderungspreis» prämiert. 
Barbara Vischer, RedaKo

Gabriela Eggnauer

Der Spracherwerb der ersten 

drei Lebensjahre in acht Etappen

Zu bestellen auf www.spracherwerb.ch

CHF 21.00

Ein wertvoller Reisebegleiter
Reise in die Welt der Sprache

Das Zielpublikum dieses Buches sind, 
wie der titel sagt, Logopäd(inn)en und 
Sprachtherapeut(inn)en. Diese können 
tatsächlich gut die Hälfte des Buches als 
Nachschlagewerk benutzen: Es werden 
allgemeine neuropädiatrische Vorsor-
geuntersuchungen vorgestellt, und die 

Entwicklung des Nervensystems inklu-
sive möglicher Störungen wird detailliert 
beschrieben. Eine Liste von Störungs-
bildern und Syndromen, viele von ihnen 
extrem selten, liefert viel Hintergrundwis-
sen, das aber meiner Meinung nach für 
Logopädinnen nicht wirklich relevant ist. 
Das ganze Kapitel über altersgemässe 
Sprachentwicklung ist sehr summarisch 
abgefasst, für Logopädinnen bringt es 
kaum etwas: hier denke ich bereits, das 
Buch sollte eher den titel «Sprachthe-
rapie für Kinderneurologen» tragen. Im 
Kapitel «Besondere Aspekte der spracht-
herapeutischen Diagnostik und therapie» 
werden zunächst die Pädaudiologie und 
anschliessend Diagnostik und thera-
pie von Sprachentwicklungsstörungen 
im Rahmen von neuropädiatrischen 
Krankheitsbildern vorgestellt. Weitere 
unterkapitel sind Ess-, trink- und Fütter-
störungen, Sprachförderung bei geistig 
behinderten Kindern, Diagnostik und 

therapie nach Barbara Zollinger, Aphasie 
bei Kindern, unterstützte Kommunika-
tion und Sprachförderung bei Kindern 
aus «herausfordernden psychosozialen 
Kontexten». Vielleicht war das Buch als 
Lehrbuch für Studentinnen der Logo-
pädie gedacht, vielleicht werden diese 
letztgenannten themen in Deutschland 
in der Ausbildung nicht behandelt. Aber 
in einem Buch über Neuropädiatrie sind 
diese Kapitel aus meiner Sicht fehl am 
Platz: sie sind allenfalls für Kinderärzte 
hilfreich, die sich so einen Überblick über 
das weite Feld der Logopädie verschaf-
fen können. Nützlich ist am Schluss des 
Buches eine Liste von Abkürzungen und 
Fachbegriffen, die kurz und verständlich 
erklärt werden. Insgesamt würde ich 
das Buch nur sehr bedingt empfehlen 
für Logopädinnen. Für Kinderärzte ist es 
vermutlich besser geeignet.
Anita Lippuner, RedaKo

T. Lücke  S. Costard  S. Illsinger

Neuropädiatrie für Sprachtherapeuten

Urban & Fischer 2017, 304 S.

Ein Lehrbuch für Kinderärzte?
Neuropädiatrie für Sprachtherapeuten

TIPP

NEU
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tag der Logopädie 2017
Schlucken kann jeder – 
oder doch nicht? 

Zum Europäischen tag der Logopädie informierte der Verband 
der Aargauer Logopädinnen und Logopäden, VAL, die Grossrä-
tinnen und Grossräte vor der ersten Ratssitzung am Dienstag, 
07. März über Schluckstörungen (Dysphagien) und den Arbeits-
bereich der Logopädie in Kliniken und freien Praxen. 

Mit Informationsflyer und Gummibärchen ausgerüstet traten 
zwei Logopädinnen des Kantonsspitals Aarau und zwei Mitglie-
der des VAL-Vorstandes mit den Grossrätinnen und Grossräten 
in Kontakt. Fleissig wurde mit den schluckbaren Goodies für die 
Erhaltung und die weitere unterstützung der Ressourcen für die 
Logopädie in Spitälern und Rehakliniken geworben. Die Aktion 
kam sehr gut an, viele der Politikerinnen und Politiker nahmen 
sich einen Moment Zeit um sich über das thema zu informie-
ren. So ging der tag der Logopädie auch in diesem Jahr nicht 
spurlos am Kantonsparlament vorbei.
Antonia Grimm, VAL-Vorstand

tag der Logopädie 2017
Bericht aus Basel

Mit dem Statement: «Schlucken kann jeder! – oder doch nicht?» 
haben sich Studierende der Pädagogischen Hochschule FHNW 
in Basel auf den Weg gemacht. Das Ziel war es, mithilfe von 
Broschüren und Gummi-Früchten die Basler Bevölkerung über 
das thema «Schlucken» zu informieren und zum Nachdenken 
anzuregen. Ob jung oder alt, jeder wurde angesprochen! 

Es sind Gespräche entstanden, welche weit über das thema 
«Schlucken» hinausgingen. Vor allem junge Erwachsene und 
Mütter mit Kleinkindern haben sehr starkes Interesse gezeigt 
und vertieft nachgefragt. Wir konnten Auskunft über Dysphagien 
im Säuglings- und Kindesalter geben. Hierbei ist besonders bei 
einer Mutter die Anerkennung für die Arbeit der Logopäd(inn)en 
und für den tag der Logopädie zum Ausdruck gekommen. Alles 
in allem war es für uns Student(inn)en ein ereignis- und lehr-
reicher tag, wir konnten lernen, präventiv tätig zu sein und den 
Mut beweisen, auf Menschen zuzugehen. Zudem ist das Be-
wusstsein gestärkt worden, welchen Stellenwert das Schlucken 
im Leben hat und was es bedeuten könnte, dies nicht mehr tun 
zu können.
Mike Obermeier, Student der Logopädie am ISP Basel

Antonia Grimm (VAL) im Gespräch mit einer Grossrätin

Fabienne (VAL) verteilte Informationen zu Dysphagie «Impression» der Studierenden-Aktion in Basel

Broschüre und Gummifrüchte wurden verteilt
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DLV-Delegiertenversammlung
Am 20. Mai trafen sich die Delegierten in Fribourg zur jährlichen 
Versammlung. Nach einem spannenden und anregenden Refe-
rat von ute Schräpler, Dozentin am ISP Basel, zum thema 
«Professionalität in der Logopädie» widmete man sich den 
offiziellen traktanden: Jahresbericht und neue Schwerpunkte, 
Jahresrechnung und Budget, Anträge und Diverses.

Dazwischen genossen die Delegierten das feine Mittagessen 
und den Austausch in der Mensa des Kollegiums Gambach und 
erhielten von Christian Schmutz, Radiomoderator, Schriftsteller 
und theaterautor, einen «Crash-Kurs» in Sensler-Deutsch.
Der einzige Antrag, nämlich die Aufnahme von akademischen 
Sprachtherapeutinnen als Passivmitglieder in den DLV, wurde 
kontrovers und konstruktiv diskutiert und schlussendlich zur 
nochmaligen Prüfung zurückgewiesen.

Die nächste Delegiertenversammlung findet am 26. Mai 2018 im 
Kanton Schwyz statt.

 

DLV-Datenbank 
Änderungen von Adresse, Namen, Arbeitsort, etc. bitte 
jeweils rechtzeitig melden an: kontakt@logopaedie.ch. 
VIELEN DANK.

Schweizer 
Heilpädagogik-Kongress 
am Di/Mi, 29./30. August 2017 
in Bern

«Die Bedeutung der Neurowissenschaften für 
die Heil- und Sonderpädagogik»
Die Ergebnisse der Neurowissenschaften, insbesondere die 
bildgebenden Verfahren, üben auf die Menschen eine enorme 
Faszination aus. Was geht vor im menschlichen Gehirn, wenn 
wir denken und fühlen? Wie fällen wir Entscheide? Was hat es 
mit dem umstrittenen Bauchgefühl auf sich? Wie ist das Gehirn 
eines Kindes oder Jugendlichen mit der Diagnose Dyslexie 
(Legasthenie) oder mit einer Diagnose aus dem Autismus-
Spektrum organisiert? Wie lernen wir? Diese und weitere the-
men werden uns an den beiden Kongresstagen beschäftigen.
Die Fachleute legen den heutigen Stand der Neurowissenschaf-
ten sowie deren Möglichkeiten und Grenzen dar. Im Zentrum 
des Interesses steht die Frage, was die Heilpädagogik aus die-
sem Wissen ableiten kann.

www.szh.ch/kongress 


