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Liebe Leserin, lieber Leser

Abklärungsgespräch – Elterngespräche – runder tisch! Ein grosser teil der 
logopädischen Arbeit findet in Gesprächen statt. Eine fruchtbare interdisziplinäre 
Arbeit verlangt den Austausch im Gespräch. Optimalerweise wird gemeinsam 
nach Lösungen zum Wohle des klienten gesucht. Diese Ausgabe des DLVaktuell 
widmet sich diesem vielseitigen und herausfordernden thema. 

Zielgerichtet Gespräche führen ist keine leichte Aufgabe. Es braucht, ähnlich dem 
Methodenkoffer für Diagnostik und therapie, neue Ideen und «Werkzeuge». Die 
Befragung der Logopädie-Ausbildungsstätten der Deutschschweiz zeigt, dass das 
thema einen wichtigen Platz in der Ausbildung einnimmt. José Amrein berichtet 
über die Grundlagen der systemisch-lösungsorientierten Gesprächsführung und 
liefert konkrete Ideen für den logopädischen Alltag. Weitere Inputs erhalten Sie in 
den Ausführungen zur «Gewaltfreien kommunikation». Die Dolmetscherin Senta 
kamsan erzählt, was für ein erfolgreiches interkulturelles Gespräch nötig ist. 

Auch als Moderatorin des Logopädie-Q-Zirkels werden kompetenzen in der 
Gesprächsführung verlangt: eine Gruppe zielgerichtet und strukturiert durch eine 
Sitzung leiten und dabei den Fokus behalten. Der Bericht über Jutta Pfalzgrafs 
Lieblingssitzung macht Lust zum Mitmachen.

Wir von der Redako wünschen viel Spass beim Lesen und viele konstruktive 
Gespräche im Berufsalltag.
 
Corinne Brudermann, Redako
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wie war ihr weg zur interkulturellen dolmetscherin?
Ich habe die Fachmittelschule und gleichzeitig die private tami-
lische Schule in Münsingen besucht. Danach habe ich eine kauf-
männische Ausbildung abgeschlossen. Zurzeit arbeite ich für 
das Bundesamt für Zivilluftfahrt in der Buchhaltung. Nebenbei 
hatte ich für Bekannte, Freunde und die Familie übersetzt. Den 
Ausschlag zum professionellen Dolmetschen gab ein Gespräch, 
bei dem ich für einen Freund meines Mannes übersetzen durf-
te. Die anwesende Fachperson fand, dass ich hervorragende 
Fähigkeiten für diese Aufgabe hätte und motivierte mich, mich 
bei «comprendi?» zu bewerben. Das tat ich auch und so konnte 
ich beginnen, für «comprendi?» zu arbeiten. Die Voraussetzung 
war, dass ich die Dolmetscher-Ausbildung absolvieren würde. 

Erfordern Besprechungen zwischen Fachleuten und Eltern so-
wie unterschiedlichen kulturen jeweils ein vorgespräch? 
Vorgespräche dienen dazu, sich über den Sachverhalt zu infor-
mieren: Welches ist die Vorgeschichte, was ist vorgesehen, was 
stellen sich die Beteiligten vor? In den meisten Fällen findet das 
Vorgespräch jedoch nicht statt, weil die Fachleute nicht über 
dessen Wichtigkeit informiert wurden oder keine Zeit dafür 
einplanen. Dabei ist ein solches Gespräch für uns sehr wichtig. 
Hier lernt man die kultur der Fachleute kennen und kann sich 
so viel besser auf das bevorstehende Gespräch vorbereiten. Zu-
sätzlich zur Information über Sachverhalte können wir die Fach-
leute über ihre Rechte und Pflichten informieren und klären, wie 
sie sich den Verlauf des Gespräches vorstellen.

was erwarten Sie von der person, die das Gespräch führt, was 
erachten Sie als wichtig für ein gutes Gespräch? 
Dolmetschen ist eine kopfarbeit. Man übersetzt innert Sekun-
den, was zwischen den beiden Parteien kommuniziert wird. Für 
uns Dolmetscherinnen ist es wichtig, dass kurze Sätze gemacht 
werden und langsam gesprochen wird. Je länger die Sätze sind, 
umso schwieriger wird es, sich Inhalte zu merken, weil gleich-

zeitig schon die Übersetzung im kopf abläuft. So gehen diverse 
Informationen verloren, wir sind nicht in der Lage, korrekt zu 
vermitteln und müssen ständig nachfragen. So dauern die Ge-
spräche entsprechend länger. Weiter ist wichtig, dass uns die 
Fachleute die Möglichkeit geben, uns der anderen Partei vor-
zustellen und sie über die Rechte und Pflichten zu informieren. 
So können wir das Vertrauen der Leute gewinnen und niemand 
muss befürchten, dass Informationen hinausgetragen werden. 

dürfen Gesprächsleiter unterbrechen, wenn Eltern und dolmet-
scherinnen längere zeit miteinander diskutieren? 
Natürlich, ich persönlich finde das auch wichtig. Die Eltern 
sind eigentlich informiert, dass wir alles übersetzen müssen 
und dass sie uns Zeit geben sollen, damit wir die Fachleute 
informieren können, aber sie hören oft nicht auf zu sprechen. 
Da sind wir froh, wenn die Gesprächsleiter kurz unterbrechen, 
damit man zu Wort kommt.

Erinnern Sie sich an eine schwierige Situation, die durch eine 
professionelle Gesprächsführung entschärft werden konnte? 
Nein. Aber hie und da muss ich als Dolmetscherin eine schwie-
rige Situation zwischen den beiden Gesprächsparteien ent-
schärfen. Dies ist heikel, weil man nie weiss, wie die anderen 
darauf reagieren. In der Ausbildung wurde mir klar, welch 
wichtige Rolle ich vertrete und welch unentbehrliche Leistungen 
ich bieten kann. Mir wurde auch bewusst, welch hohe Verant-
wortung wir tragen und welche Folgen es dementsprechend 
haben kann, wenn wir falsche Informationen übermitteln. Ich 
finde es schade, dass wir in den meisten Fällen keine Rückmel-
dung erhalten. Manchmal habe ich das Gefühl, dass sich der 
klient nicht bewusst ist, welche Leistungen wir erbringen und 
er unterschätzt zum teil unsere Arbeit. Wir Dolmetscherinnen 
bilden die Brücke zwischen zwei kulturen, das fasziniert mich 
an diesem Beruf.
Für das Interview: Manuela Stocker, Redako

Senta kamsan ist tamilin und spricht tamil und Deutsch. Sie setzt ihre 
Dolmetscherdienste bei Abklärungs- und Elterngesprächen ein. Interkul-
turell Dolmetschende ermöglichen eine optimale Verständigung zwischen 
fremdsprachigen Menschen und öffentlichen Stellen oder Personen. 
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Systemisch-lösungsorientierte Gesprächsführung 

Du kannst es!

Die Haltung
Im Mittelpunkt steht nicht eine technik, sondern die therapeu-
tische Haltung. Der lösungsorientierte Ansatz orientiert sich an 
einer optimistischen Grundeinstellung. Diese fördert ein positives 
klima während eines Gesprächs und ist zudem eine wirkungsvol-
le Prophylaxe gegenüber Ermüdungserscheinungen im nicht im-
mer einfachen Berufsalltag der Logopädie. Die Grundhaltung ist 
geprägt vom Blick auf das Positive. Probleme werden dabei nicht 
ausser Acht gelassen. Die Stärken und Ressourcen bekommen 
jedoch besondere Beachtung. Sie bilden eine ideale Basis für Ver-
änderungen. komplimente und das genauere Analysieren bereits 
errungener Fortschritte führen in der logopädischen therapie 
oft zu weiteren positiven Entwicklungen. Der optimale umgang 
mit sprachlichen Problemen und deren Bewältigung wird mit 
Hilfe der systemisch-lösungsorientierten Gesprächsführung in 
der logopädischen therapie immer wieder zum thema gemacht. 
Gemeinsam sucht man nach hilfreichen Strategien. Wesentliche 
Punkte der systemisch-lösungsorientierten Grundhaltung sind:
•	 Positives Menschenbild
•	 Wertschätzende Haltung
•	 Nicht-Wissen
•	 Fragen statt sagen
•	 Ideen und Anregungen statt Ratschläge
•	 Ressourcen und Fähigkeiten erkennen
•	 Auf das Gelingen fokussieren
•	 Mit dem klienten sprechen, statt über ihn
•	 Hoffnung kreieren 

Die Kunst des Fragestellens
Widerstand, fehlende Motivation für Veränderung und man-
gelhafte Integration des Gelernten sind häufige Problemfelder 

logopädischer therapien. Der lösungsorientierte Ansatz bietet 
hier interessante Hilfeleistungen, denn er geht davon aus, dass 
jeder Mensch die Lösung bereits in sich trägt. Das gemeinsame 
Suchen individueller Lösungen kann Widerstand in kurzer Zeit 
auflösen. Ein besonderes Augenmerk wird dabei auf das Ver-
wenden wirkungsvoller Fragen gelegt. Diese sollen dem kogniti-
ven Stand und dem Alter der klientInnen angepasst werden und 
öfters auch neue Blickwinkel einbeziehen. Fragen bewirken, 
dass das Gegenüber mitdenkt und mitgestaltet. Das eigene Ent-
decken, das eigene Formulieren ist für klientInnen sehr bedeu-
tungsvoll und fördert zudem die Fähigkeit zur Selbstreflexion. 

Fragen, welche ich bei kindern oft verwende:
•	 Weshalb möchtest du das lernen? Was ist das Gute daran?
•	 Welche Verbesserungen gibt es? Wie kam es dazu? Was hast 

du dazu beigetragen?
•	 Welches sind deine Stärken? Was kannst du gut?
•	 Welche Personen könnten dich unterstützen?

Fragen, welche bei Erwachsenden gute Dienste leisten:
•	 Welche Ziele sollen verfolgt werden? Was könnte zu Hause 

dafür getan werden?
•	 Was läuft gut? Welche Stärken haben Sie und das kind?
•	 Wie ist das wohl für Ihr kind? Was braucht es?
•	 Wie kann ich Sie dabei unterstützen?

Die Fragen sollten nicht in einem nüchternen Interview enden 
und sind mit Gedanken und Anregungen zu ergänzen. Es ist 
sinnvoll, die Äusserungen des Gegenübers in weitere Fragen 
einzubeziehen. Oft ist es auch sehr nützlich, sich ins Vis-à-vis 
einzufühlen und daraus eigene Fragen abzuleiten.

Die systemisch-lösungsorientierte Gesprächsfüh-
rung hat sich in den letzten Jahrzehnten in vielen 
Bereichen der Pädagogik, Beratung und des Ma-
nagements bewährt und bietet auch in der Logopä-
die äusserst hilfreiche Ansätze. José Amrein zeigt 
die Eckpunkte des systemisch-lösungsorientierten 
Ansatzes auf, wie er im logopädischen Alltag Anwen-
dung findet.

José Amrein 

SchwERpUNkt
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Skalierung
Ein wertvolles Werkzeug für logopädische therapien liefert die Ska-
lierung. Sprachliche Bereiche, aber auch persönliche Fähigkeiten 
wie Selbstvertrauen oder Motivation lassen sich ohne viel Mühen 
von 1–10 skalieren. Auf diese Einschätzung kann immer wieder 
zurückgegriffen werden: Wie könntest du einen Punktwert steigen? 
Wie hast du einen höheren Punktwert erreicht? Skalierungen von 
Bezugspersonen ergänzen das Bild auf vielfältige Weise und ver-
bessern die Wahrnehmung für Eigen- und Fremdeinschätzung.

Zuhören
Die systemisch-lösungsorientierte Gesprächsführung gründet 
auf dem konstruktivismus. Dieser philosophische Ansatz geht 
davon aus, dass es weder Wahrheit noch objektive Wahrneh-
mung gibt, sondern alles Erleben und Denken subjektiver Natur 
ist. Für Gespräche in der logopädischen therapie ist dies von 
grossem Nutzen. Widerstand wird dadurch verkleinert und kon-
flikte entschärfen sich. Die Meinungen der klientinnen und ihrer 
Bezugspersonen werden respektiert und in die Weiterführung 
der therapie einbezogen. Das Zuhören und das Eingehen auf 
das Vis-à-vis spielen hier eine besonders wichtige Rolle. In der 
logopädischen therapie soll in die individuelle Welt des Gegen-
übers eingetaucht werden. Daraus können wertvolle Fragen für 
das weitere Gespräch und individuell angepasste Interventionen 
für den weiteren therapieverlauf entwickelt werden.

Anregungen statt Ratschläge
Ratschläge sind – wie im Wort bereits enthalten – nicht selten 
Schläge. Sie verstärken das Hierarchiegefälle und können ur-
sache für manchen Ärger sein. Sie verhindern in vielen Fällen 
Selbstverantwortung («Ich sage dir, wie es geht, und du führst 
alles schön brav aus!»). Früher, als ich mit Ratschlägen nicht 
gerade sparsam umging, kamen klienten nicht selten mit ei-
nem Pokerface in die nächste therapiestunde und meinten: «Ihr 
Ratschlag hat leider nicht funktioniert. Welchen tipp haben Sie 
nun für mich bereit?» Besser ist es deshalb in vielen Fällen, 
Anregungen und fachliche tipps zu geben, die Verantwortung 
für deren umsetzung aber beim Gegenüber zu lassen. Ent-
scheidend ist die Haltung dahinter und die entsprechende For-
mulierung. Statt «Du musst unbedingt Folgendes tun…» ist die 
Aussage «Es könnte für dich sehr vorteilhaft sein…» meist viel 
wirksamer. Die Formulierung einer Idee oder Anregung anstelle 
eines Ratschlages geht nicht von einem allwissenden Anspruch 
aus, sondern betont die gemeinsame Suche. In vielen Fällen ist 
es in der logopädischen therapie sinnvoll, statt einer einzigen 
Anregung mehrere mit auf den Weg zu geben, so können klien-
tinnen die für sie passenden Lösungen auswählen.

Elternarbeit
Je jünger ein kind ist, desto stärker steht es noch unter dem 
Einfluss der Eltern. Wirkungsvolle Elternarbeit erhöht den 
Erfolg einer logopädischen therapie. Machtkämpfen gilt es 
auszuweichen. Im Vordergrund steht die Frage: Was können wir 
gemeinsam für das Wohl des kindes tun? Die systemisch-lö-
sungsorientierte Gesprächsführung bildet ein ideales Werkzeug 
für die Elternarbeit. Im Vergleich zu anderen Gesprächsformen 
hat sie einige Vorteile: Sie ist wenig problemorientiert und löst 
keine schwer auflösbaren Emotionen aus. Von Seiten der El-
tern wird es sehr geschätzt, wenn die Ziele und die Stärken des 
kindes im Vordergrund stehen. Der Ablauf eines Gesprächs 
orientiert sich in der Regel an folgenden Punkten:
•	 Wünsche und Fragen von Seiten der Eltern und des kindes 

aufnehmen
•	 Anliegen der Eltern und des kindes besprechen
•	 themen von meiner Seite zur Sprache bringen, beispielsweise

•	  anstehende Probleme z.B. Hausaufgaben für die Logopädie
•	  therapieziele und deren umsetzung
•	  umgang mit den Sprachproblemen
•	  zwischenmenschliche und persönliche Fähigkeiten und ihre 

Entfaltung

Systemisch
Immer wieder kann es sinnvoll sein, die Rolle des kindes in der 
Familie genauer anzusehen und anzusprechen. Das System 
Familie, die Bindung zu Eltern und Geschwistern kann sich in 
grossem Mass auf die Sprache auswirken. Zirkuläre Fragen, 
welche die Sicht und die Perspektive anderer Personen in den 
Vordergrund stellen, liefern wertvolle Impulse, z.B.:
•	 Was würde wohl Ihre beste Freundin dazu sagen?
•	 Was würden Sie aus der Perspektive Ihres kindes dazu sagen?
•	 Was benötigt Ihr kind wohl besonders?
•	 Was müsstest du tun, damit du wenig Ärger mit dem Lehrer hast?
•	 Was erwarten deine Eltern und Lehrer?
•	 Was würden Sie aus 50 Meter Distanz dazu sagen?
•	 Was werden Sie wohl in 20 Jahren darüber denken?

Humor
Eine humorvolle Art in der Gesprächsführung wird sehr ge-
schätzt, setzt oft grosse Lernfortschritte in Gang und wirkt sich 
ausserdem heilsam auf die eigene Psychohygiene aus. Beson-
ders geeignet sind umdeutungen und humorvolle Bemerkungen. 
Humor gegenüber sich selber und den eigenen Schwächen zeugt 
von einer wohlwollenden Haltung gegenüber anderen Menschen 
und kann in Gesprächen ungewohnte Wendungen einleiten.
José Amrein, dipl. Logopäde und Master in Advanced Studies in 
systemisch-lösungsorientierter therapie

 www.praxis-amrein.ch

SchwERpUNkt
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Gewaltfreie kommunikation nach Marshall B. Rosenberg 

Win-Win-Lösungen 
werden möglich 

Die Gewaltfreie kommunikation (GFk) ist ein konzept, das aus 
einer Haltung und aus einer Methode besteht. Die Essenz der 
Haltung ist Gleichwertigkeit, Wertschätzung und Freiwilligkeit. 
Die GFk geht davon aus, 

•	 dass alle Menschen die gleichen Grundbedürfnisse haben. 
•	 dass diese Bedürfnisse gleich viel Wert sind.
•	 dass jede Handlung eines Menschen darauf abzielt, eines 

seiner Grundbedürfnisse zu erfüllen. 
•	 dass darum hinter jeder Handlung eine gute Absicht steht.
•	 dass jeder Mensch den Wunsch in sich trägt, zur Lebensver-

schönerung beitragen zu wollen.
•	 dass jeder Mensch die Verantwortung für seine Bedürfnisse trägt.
•	 dass jedes Bedürfnis mit unterschiedlichen und mehreren 

Strategien erfüllt werden kann.
•	 dass es meistens Win-Win-Lösungen gibt.

Grundbedürfnisse (Auswahl): 
Autonomie, Nahrung, Luft, Spiritualität, Austausch, Dazuge-
hörigkeit, Mitbestimmen,  Selbstbestimmung, Einflussnahme, 
Liebe, Entwicklung, Lernen, Sicherheit, Schutz, Gesehen- 
und Gehört werden, Gleichwertigkeit, Frieden, Verbindung, 
Verlässlichkeit, Vertrauen, Miteinander, Ruhe, Entspannung, 
Entlastung, Abenteuer, Bewegung, Beitragen zur Lebens-
verschönerung, Authentizität, Integrität, Wohlbefinden, 
Schönheit, Inspiration, Erfolg, Wirkung, Kreativität, Spiel 
und Spass, Geborgenheit, Loyalität, Akzeptanz, Leichtigkeit, 
Humor

Die Haltung und Methodik zeigt sich konkret in der Sprache. 
Rosenberg, der Gründer der GFk, nennt sie die Sprache des 
Lebens, weil sie Frieden ermöglicht, die Verbindung als Ziel 
hat und Empathie als Schlüssel sieht. Die Verbindung entsteht 
durch das Herausschälen des Bedürfnisses, das hinter der 
Handlung steckt. Denn auf der Bedürfnisebene entsteht Ver-
ständnis: «Ach sooo, dir geht es um Entlastung, deswegen gibst 
du mir jede Woche eine Aufgabe mehr!». 

um eigene Bedürfnisse zu erfüllen, gibt es nützlichere und 
weniger nützliche Strategien. Zum Beispiel ist die Strategie 
eines Menschen «Dann hau doch ab!» zu sagen, obwohl man 
eigentlich gerade das Bedürfnis nach Nähe hat, und sieht, wie 
das Vis-à-Vis die Jacke anzieht, um sich mit einem Freund zu 
treffen, unglücklich gewählt. Oft wählen wir aber genau solch 
kontraproduktive Handlungen. Mit der GFk lernen wir, die 
Handlungen Anderer in mögliche Bedürfnisse zu übersetzen 
und unsere eigenen Bedürfnisse klar, echt und achtsam zu 
formulieren. So bekommt das Gegenüber eine reale Chance, zur 
Lebensverschönerung beitragen zu können.

Die Methode der GFk beinhaltet vier Schritte: 
1. Beobachtung: Das ist der Auslöser, auf den ich mich bezie-

he. Dieser Auslöser wird wertfrei formuliert mit präzisen 
Zahlen, Daten, Fakten.

2. Gefühle: Jedes erfüllte und unerfüllte Bedürfnis löst Gefüh-
le aus.

3. Bedürfnis: Hier erwähne ich das unerfüllte oder erfüllte 
Bedürfnis.

4. Bitte/Handlung: Ich wähle eine Handlung, dies kann auch 
eine Bitte an mich oder an mein Gegenüber sein.

Die Logopädin ula trinkler beschäftigt sich seit eini-
gen Jahren intensiv mit der Gewaltfreien kommuni-
kation (GFk). In diesem Beitrag zeigt sie auf, welche 
Ideen hinter dem konzept stehen und wie mit GFk 
Lösungen gefunden werden können, die für alle Be-
teiligten stimmig sind. 

SchwERpUNkt

Ula Trinkler
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In einem konkreten Gespräch könnte das so formuliert werden:
1. Wenn ich den Satz höre «Immer schreiben Sie mir vor, 

was ich zu tun habe!»
2. bin ich perplex und verwirrt,
3. weil ich klarheit brauche.
4. können Sie mir sagen, an welche Situation Sie genau 

denken?

Auf diese Art zu reagieren, vergrössert die Wahrscheinlichkeit, 
dass Verbindung entsteht und türen geöffnet werden viel eher, 
als wenn ich sage «Was sprechen Sie überhaupt von «immer», 
so eine unterstellung! Gerade gestern habe ich Ihnen doch ge-
sagt, dass Sie im Fall XY selber wählen dürfen!» Wenn der Ärger 
bei dem/der Gesprächspartner/in durch die Einfühlung verpufft 
ist, kann ich den Fokus auf mich richten «Mögen Sie hören, 
warum ich mich jeweils so verhalte?» Die Chance nun gehört zu 
werden, ist um einiges höher als zu Beginn des Gesprächs.

In jeder Situation kann ich wählen, ob ich zuerst meine Seite 
transparent mache (dies setzt manchmal zuerst eine Selbstein-
fühlung in Ruhe voraus, was auch geeignet ist für Gesprächs-
vorbereitungen), oder ich kann mich in das Du einfühlen. 

In einem Elterngespräch kann ich dieses Einfühlen zum Bei-
spiel so anwenden:
1. Wenn ich höre, was Sie alles aufzählen, was Sie seit Jah-

ren für ihre Familie tun,
2. könnte ich mir vorstellen, dass Sie erschöpft sind,
3. und Sie sich Entlastung wünschen.
4. Ist das so? 

Durch das Erleben der Empathie besänftigen sich Gemüter 
in kürzester Zeit. Dies hilft in schwierigen Situationen, beim 
Ansprechen heikler themen, beim Vermeiden/Entschärfen von 
Eskalationen, beim Vermitteln in konflikten. Empathiegeben 
kann als «Übersetzen» bezeichnet werden. Die gewaltvolle 
Sprache wird in die gewaltfreie Sprache übersetzt. Verhärtun-
gen in Gesprächen können mit der GFk rasch gelockert werden. 
Dies habe ich mehrfach erleben dürfen, auch in der Arbeit mit 
kindern, die die Motivation am Lernen verloren haben und zu 
vielen Angeboten mit «Nein» reagieren.

Ein weiterer hilfreicher Schlüssel ist das «Lösen» auf der Be-
dürfnisebene statt auf der Handlungsebene. Die meisten Dis-
kussionen und konflikte in teams, Familien, mit Vorgesetzen, 
in Partnerschaften, etc. laufen auf der Ebene der Handlung ab. 
Soll der kopierapparat neu im Lehrerzimmer sein? Soll der 
Ausflug eine Wanderung sein oder ein Aufenthalt im Wellness-
bad? Dies führt oft zu ausweglosen Entweder-Oder-Situationen. 
In der GFk findet die Lösung auf der Bedürfnisebene statt. 
Wenn z.B. die Bedürfnisse nach Entspannung und Bewegung 
geklärt sind, werden die Ideen variantenreicher «Wandern war 
ich eben gerade letztes Wochenende, aber wie wär`s, wenn wir 
vor dem Wellnessen eine Stunde miteinander joggen oder rol-
lerskaten gehen würden?» 

Das Ziel ist, Win-Win-Lösungen zu finden, mit denen jede/r ge-
winnt, statt wie bei kompromissen, bei denen zwar jede/r etwas 
gewinnt, aber auch etwas verliert. In Gruppen ist dies z.B. mit der 
Soziokratischen kreismethode oder mit dem Systemischen kon-
sensieren möglich. Dies sind Alternativen zur Demokratischen 
Abstimmung, bei der die Minderheit das Nachsehen hat.

Viele Menschen stellen sich die Frage, wozu es die «gewalt-
freie» kommunikation braucht und was denn gemeint ist mit 
«gewaltvoll». Die meisten gehen davon aus, dass sie gewaltfrei 
kommunizieren. Hierzu die Definition von drei Begriffen im Sinne 
der GFk:

•	 Problem: Ein Problem ist ein unerfülltes Bedürfnis einer Person.
•	 konflikt: Die Bedürfnisse zweier oder mehrerer Personen sind 

nicht erfüllt und sind scheinbar nicht vereinbar (innerer kon-
flikt: Zwei oder mehrere Bedürfnisse einer Person sind nicht 
erfüllt).

•	 Gewalt: Ein Bedürfnis eines Menschen ist mehr wert als das 
eines anderen und wird ohne Rücksicht auf den Anderen er-
füllt (Machtausübung). 

Da sich die GFk auf reine Beobachtungen bezieht, statt auf Wer-
tungen und urteile (Bsp: «Wenn ich sehe, wie du mit dem Rü-
cken zum tisch da sitzt und die Arme verschränkt hast», statt, 
«Wenn ich sehe, wie du die Arbeit verweigerst»), verlassen wir 
die Welt der Moral, Schuld, Scham, der Feindbilder, Vorurteile, 
der Bestrafung und Belohnung. Es geht nie darum Schuldige 
zu finden, sondern darum, den Auslöser für unerfüllte/erfüllte 
Bedürfnisse zu benennen und die Bedürfnisse zu finden, wie 
kostbare trüffel im Waldboden. Innere, verurteilende Stimmen 
übersetze ich in Bedürfnisse. Nervt mich das stets perfekt ge-
pflegte Äussere meiner Arbeitskollegin? Steckt vielleicht mein 
unerfülltes Bedürfnis nach Erholung dahinter, wenn ich an 
meine dunklen Augenringe denke?

Wir verlassen die Welt der Rollen. Ich zeige mich in erster Linie 
als Mensch, nicht als Logopädin. Ich verstecke mich nicht hinter 
dieser Rolle. Die Eltern sehe ich als Menschen, die wie ich Ge-
fühle und Bedürfnisse haben, die sie sich tagtäglich zu erfüllen 
versuchen, im Wissen darum, dass ihnen wie mir nicht immer die 
besten Ideen dazu einfallen. Dies verbindet und öffnet Herzen.

Wie erwähnt, basiert die GFk auf einer wertschätzenden Hal-
tung. konkret zeigt sich dies im täglichen Ausdruck meiner 
Freude und Dankbarkeit, wenn jemand zu meiner Bedürfnis-
erfüllung beigetragen hat. Dies weckt wiederum Freude, koope-
ration und Motivation.

Ich durfte diese Zeilen schreiben, Sie haben sie gelesen. Ich bin 
hoffnungsvoll, dass die Friedensgemeinschaft wächst. Danke!
ula trinkler, Logopädin, kursleiterin GFk, ula.trinkler@gmx.ch

 Gewaltfreie kommunikation in der Logopädie, 2. Juni 2018, 
      http://shlr.ch/shlr/kurse.html?id=219
      
      Literaturverzeichnis auf www.logopaedie.ch
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ist «Gesprächsführung» Ausbildungsinhalt in ihrer institution? 
wenn ja, wie und durch wen? 

Susanne Bauer (Sprachheilpädagogin M.A., Diplomassistentin am 
Studiengang Logopädie an der universität Fribourg):
Ja. Im vierten Semester findet dazu das Seminar «Gesprächs-
führung» statt. Es wird von mir doziert und in kombination mit 
dem Seminarkurs «Stimm- und Sprecherziehung» durchge-
führt, welcher bereits im dritten Semester startet. 

Andrea Haid (Rektorin Schweizer Hochschule für Logopädie Ror-
schach SHLR):
•	 Lehrveranstaltung (LV) «kommunikation» im 2. Semester, 

Dozentin: Prof. Dr. A. Christen: Das Modul kommunikation 
vermittelt Grundlagen der kommunikationspsychologie. 

•	 LV Logopädisches Beratungsgespräch im 5. Semester, Dozen-
tin: S. Walpen: Hier erhalten die Studierenden ein Grundrüst-
zeug für unterschiedliche Gesprächssituationen im Berufs-
alltag. Partnerinnen- und Gruppenübungen helfen, aktuelle 
Beispiele aus der Praxis in einem Schonraum zu bearbeiten 
und auf der Metaebene zu reflektieren.

•	 LV kollegiale Beratung 1 und 2 im 5. und 6. Semester, Dozen-
tin: M. Bauer, B. Zaugg: Im Modul 1 findet eine kritische Aus-
einandersetzung mit den eigenen verbalen und nonverbalen 
Grundmustern und deren Wirkung statt. kommunikationsmo-
delle und Beratungskonzepte werden vorgestellt und anhand 
von Praxisbeispielen diskutiert. Im Modul 2 stehen Störungen, 
konflikte oder Problemsituationen aus dem Berufsalltag, die 
in einer geleiteten Gruppe reflektiert und bearbeitet werden, 
im Zentrum. 

Jan Weisser (Leiter Institut Spezielle Pädagogik und Psychologie 
der Pädagogischen Hochschule der Fachhochschule Nordwest-
schweiz ISP der PH FHNW)
Gesprächsführung ist ein zentraler Inhalt des Studiums der Lo-
gopädie am ISP der PH FHNW. Er ist so zentral, dass er wieder-

kehrend thematisiert wird. Entsprechende Hilfestellungen und 
techniken werden mehrmals vermittelt und Gesprächsführung 
gehört zur logopädischen Professionalität im Studium.

Jürgen Steiner und team Curriculum (Studiengang Logopädie der 
Hochschule für Heilpädagogik, HfH Zürich): 
•	 Im zweisemestrigen Beratungsmodul, das Logopädie- und 

Psychomotorik-Studierende gemeinsam besuchen, werden 
Beratungstheorien, Beratungsgestaltung und Handlungsmo-
delle der Beratung unterrichtet. Auf dieser Grundlage werden 
Beratungssituationen mit Betroffenen, kindern, Eltern und 
team-kolleginnen praktisch erprobt. Geführtes Feedback, 
Portfolio und Videoanalyse sind wesentliche Instrumente. Das 
Modul leitet Esther Brenzikofer, Psychologin, Coach/Supervi-
sorin, kunst- und Gestaltungstherapeutin.

•	 In allen fachspezifischen Modulen wird Beratung als thema 
fachlich in allen Arbeitsfeldern (Frühbereich, Schule, klinik) 
vertieft. Die therapie-Lehr-Praxis der HfH ermöglicht reale 
Beratungssituationen in der Frühförderung, bei kindern mit 
trisomie 21, LRS, Erwachsene mit Morbus Parkinson, Aphasie 
und Demenz.

•	 In allen Praktika sind Intervision, kollegiale Besuche und Su-
pervision zentral.

•	 Die Studierenden beteiligen sich an Online-Beratungsangebo-
ten der HfH zur Prävention und zu Sprache und Demenz («Ex-
pertenwissen online»).

in welcher Form haben die Studierenden die Möglichkeit theo-
retische Grundlagen zum thema Gesprächsführung auch prak-
tisch zu üben?

SB: Im Seminar «Gesprächsführung» werden wiederholt prak-
tische Übungssequenzen durchgeführt und zum Abschluss des 
Seminars finden drei Blockkurstage statt. Die Studierenden 
werden hierzu in drei Gruppen aufgeteilt und nehmen jeweils an 
einem Blockkurstag teil. Dieser tag umfasst praktische Übun-

Der DLV hat bei den Ausbildungsstätten nachgefragt

Gesprächsführung 
in der Ausbildung
 

Logopädinnen und Logopäden müssen immer wieder Gespräche 
führen: Mit Angehörigen, mit Vorgesetzten, im interdisziplinären 
team, usw. Gerade für Berufsanfängerinnen ist es eine grosse 
Herausforderung, Gespräche auch in schwierigen Situationen zu 
meistern. Wie werden die Studierenden darauf vorbereitet? Ist 
theorie und Praxis der «Gesprächsführung» thema der Ausbildung? 

SchwERpUNkt
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gen zur Anwendung der kursinhalte. In kleingruppen sowie 
in der Runde werden u.a. Rollenspiele zur kontaktaufnahme, 
Anamnese, Diagnosestellung, Zielformulierung und zu konflikt-
situationen durchgeführt und besprochen. 

A.H.: Die Studierenden haben bereits im Lernpraktikum 2 den 
Auftrag, Elterngespräche, Gespräche mit Angehörigen bzw. mit 
Personen anderer Fachdisziplinen, kolleginnen und kollegen 
durchzuführen. Die Möglichkeiten der umsetzung sind je nach 
Praktikumsort unterschiedlich.

J.W.: Die Studierenden haben innerhalb von Lehrveranstaltun-
gen und insbesondere im Rahmen ihres berufspraktischen 
Studiums vielfältige Gelegenheiten, Gesprächsanlässe vorzu-
bereiten, durchzuführen und auszuwerten. Als nützlich hat sich 
die Videographie herausgestellt, da sie es erlaubt, Aspekten von 
Selbst- und Fremdwahrnehmung vertieft nachzugehen.

J.S.: Jedes Modul an der HfH ist hochschuldidaktisch durch-
dacht und birgt verpflichtend einen praktischen Anteil. Ein 
Praxishighlight ist das Stottercamp mit Elterngesprächen zu 
Beginn und am Ende der Eventwoche.

Erbringen die Studierenden einen leistungsnachweis in den vor-
lesungen / Seminaren zum thema Gesprächsführung? wenn ja, 
in welcher Form?

S.B: Der Leistungsnachweis für das Seminar «Gesprächsfüh-
rung» umfasst neben der Seminarteilnahme die aktive teilnah-
me am praktischen Blockkurstag und umfasst 1,5 ECtS. 

A.H.: In allen vier Lehrveranstaltungen sind schriftliche Doku-
mentationen (u.a. von Beratungssequenzen) als Leistungsnach-
weise einzureichen.

J.W.: Wir bieten keinen speziellen Leistungsnachweis zur Ge-
sprächsführung an. Da wir Gesprächsführung nicht als iso-
liertes Moment der Aneignung und Vermittlung logopädischer 
kompetenzen verstehen, ist sie auch ein integrales Moment der 
Leistungsbeurteilung, beispielsweise im Bereich überfachlicher 
kommunikativer kompetenzen.

J.S.: Selbstverständlich. Im Grundlagenmodul Beratung nimmt 
die Arbeit an einem Portfolio einen grossen Raum ein; zusätz-
lich werden Beratungssituationen per Video festgehalten und im 

Hinblick auf spezifische Beratungstechniken analysiert. Analyse 
und Reflexion sind wesentliche Bestandteile des Leistungs-
nachweises in diesem Beratungs-Grundmodul.

ist aus ihrer Sicht das thema Gesprächsführung in der Ausbil-
dung zur logopädin/zum logopäden ausreichend thematisiert/
gewichtet oder besteht veränderungsbedarf?

S.B: Neben dem Seminar «Gesprächsführung» findet im fünften 
Semester das Seminar «Inklusion, kooperation und umfeldar-
beit» statt. Ein teil des Seminars fokussiert auf Beratung und so 
werden im kurs praktische Übungen zu Beratungssituationen 
durchgeführt. Hierbei wird auf die erworbenen Grundlagen und 
kompetenzen aus der Gesprächsführung aufgebaut. Das thema 
Gesprächsführung ist im Studiengang Logopädie an der uni-
versität Fribourg curricular verankert und es besteht somit kein 
Veränderungsbedarf.

A.H.: (Rückmeldung von Frau Walpen): Seitens der Ausbildung 
werden gute Grundlagen geboten. Handlungsbedarf zeigt sich 
in der Bedeutung der Gespräche im beruflichen Alltag: bei-
spielsweise die Relevanz einer sorgfältigen Auftragsklärung zu 
Beginn einer therapie, auch wenn es sich «nur» um eine einfa-
che Störung handelt oder bei der Zuweisung eines kindes durch 
die klassenlehrperson. Der thematische Fokus liegt häufig bei 
«krisengesprächen». Das umfeld wird wenig als Ressource 
genutzt. Das würde aus meiner Perspektive bedeuten, dass die 
Verknüpfung von kind/klient, Störungsbild und kontext ver-
mehrt ins Bewusstsein der Fachpersonen rücken sollte.

J.W.: Aus meiner Sicht besteht kein Veränderungsbedarf. Der 
Studiengang Logopädie am ISP wurde der EDk eben erst – und 
im üblichen turnus von sieben Jahren – erfolgreich zur erneu-
ten Anerkennung vorgelegt. Der Studiengang wurde in diesem 
Prozess von internen und externen Expertinnen und Experten 
grundlegend überprüft.

J.S.: Beratung nimmt an der HfH im Curriculum Logopädie 
einen sehr grossen Raum ein. Es besteht die Chance den inter-
professionellen Austausch zwischen Schulischen Heilpädago-
gen, Heilpädagogischen Früherzieherinnen, Logopädinnen und 
Psychomotorik-therapeutinnen bereits im Studium zu leben. 
Zwei therapeutische und die heilpädagogischen Studiengänge 
sind bei uns unter einem Dach.

SchwERpUNkt
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Einen grossen Zeit- und Energieaufwand betreiben wir in un-
serer Arbeit für Gespräche und Sitzungen. Im Idealfall stehen 
dabei unsere klienten im Zentrum. Für eine fruchtbare Zusam-
menarbeit sind Gespräche unumgänglich. Anders ist die Sache 
mit den verschiedensten Sitzungen, bei denen man sich fragen 
kann, ob man überall anwesend sein muss. Manchmal bleibt 
es leider dabei, die Zeit auszusitzen. Erfreulicherweise über-
lebt bei mir ein Sitzungsgefäss diese Frage - weglassen oder 
weitermachen? – nun schon seit nahezu zwölf Jahren: «Mein» 
Logo-Qualitäts-Zirkel ist eine gewinnbringende Sitzung, von 
der unsere klienten profitieren. Für diese Lieblingssitzung mit 
Suchtpotenzial nehme ich mir jeweils gerne zwei Stunden Zeit! 
Doch es war keine Liebe auf den ersten Blick, nein, sie hat sich 
über die Jahre entwickelt. Gerne erzähle ich euch davon.

Meine Rolle als Moderatorin
Damals nahm ich das grosszügige und immer noch bestehende 
Angebot des DLVs wahr, die 1.5- tägige Ausbildung zur Mode-
ratorin eines Qualitätszirkels zu besuchen. Schon länger nutzt 
die Schweizerische Gesellschaft für Allgemeine Innere Medizin 
(SGAIM) die kollegiale Qualitätszirkelarbeit (Peer review groups) 
als erwiesene Fortbildungsmöglichkeit. Der DLV schuf in Zu-
sammenarbeit mit der SGAIM ein für Logopädinnen attraktives 
Angebot. Die Auflage besteht darin, nach dem Moderationskurs 
selbst einen Logopädischen Zirkel zu leiten und zu moderieren. 
Verlockend war, dass es sich bei dem Zirkel um eine Runde mit 
kolleginnen handeln sollte, in der alle voneinander profitieren 
können und niemand die Rolle der Supervisorin übernehmen 
muss. Mit diesem kurs sollte ich das Rüstzeug erhalten, eine 
Gruppe strukturiert und zielgerichtet durch eine Sitzung zu 
begleiten. In Anbetracht dessen, dass mir dieser Input auch 
anderweitig beruflich nützlich sein könnte, meldete ich mich 
an. Die Moderatorin darf sich nicht scheuen, die Zügel in die 

Hand zu nehmen. Im Gegenteil – die Rolle verlangt vieles: das 
thema im Fokus behalten, bei Abschweifungen zurückführen, 
das Zeitmanagement organisieren, Inhalte bündeln und zusam-
menfassend formulieren. Wir wurden darauf vorbereitet, dass 
es schwierig wird, wenn in der Gruppe Streiter, Positive, Alles-
wisserinnen, Redselige, Schüchterne, Auflehnende und unin-
teressierte aufeinander stossen und ihrem Charakter alle Ehre 
machen! Beim Moderieren des Q-Zirkels ist man gleichzeitig 
auch teilnehmende der Gruppe. Dieser Balanceakt erfordert 
kompromisse. Aber in die Rolle der Moderatorin bin ich seither 
hineingewachsen und fühle mich wohl darin. 

Erfolgsfaktoren
klare Verhaltensregeln und eine disziplinierte, überschaubare 
Gruppe von fünf bis sieben teilnehmenden unterstützen die Mo-
deration ungemein. Die themen definiert die Gruppe frei, was 
bereits Moderationsarbeit bedeutet: Vorschläge aufnehmen, 
strukturieren, Gruppendynamik erkennen, Störungen anspre-
chen und einen konsens finden. Mit techniken wie Brainstor-
ming, Mindmapping, Einzelbefragung, freier Diskussion, Multi-
plantechnik oder über einen stillen Auftrag können die themen 
zusammengetragen und bearbeitet werden. Die Gruppenmit-
glieder leisten einen wesentlichen Beitrag dazu. Eine wertschät-
zende, vertrauensvolle und offene Haltung untereinander und 
mir als Moderatorin gegenüber bilden eine gute Basis für das 
Gelingen unseres Logo-Q-Zirkels. Reihum übernimmt jemand 
das Protokollschreiben und bringt ein feines Zvieri mit.

Unterstützung durch den DLV
Anfänglich raubte mir das Moderieren des Logo-Q-Zirkels fast 
den Schlaf. Beruhigend war für mich der Gedanke, dass jede 
und jeder im Q-Zirkel für das Gelingen und die effektive Durch-
führung die Verantwortung mitträgt. Erst setzte sich die Gruppe 

Erfahrungsbericht einer Moderatorin eines Q-Zirkels

Der Logo-Qualitätszirkel – 
Zeit für die Lieblingssitzung
 

Von den Logopädinnen wird Qualität und Effizienz 
verlangt; erfolgreich und wirksam soll ihr tun sein. 
Dazu gehört die stetige Auseinandersetzung mit Er-
fahrungen und aktuellen Erkenntnissen. Voneinander 
und miteinander lernen bekanntlich Peers (Gleich-
rangige), dies machen sich im Qualitäts-Zirkel auch 
Logopäden zunutze. Jutta Pfalzgraf berichtet, was 
mit einem Moderationskurs seinen Anfang nahm.

Jutta Pfalzgraf
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aus einigen kolleginnen aus meinem Schulkreis in Zürich zu-
sammen. Seit den letzten sieben Jahren sind wir jedoch in einer 
bewährten Grösse mit sechs teilnehmenden stabil. Als Mode-
ratorinnen werden unsere kompetenzen in der Gesprächsfüh-
rung jährlich durch ein Vertiefungsangebot des DLV gestärkt. 
Im letzten November fand so ein «Visualisierungskurs» statt. 
tricks und tipps wende ich bereits in meinem Q-Zirkel an und 
werde sie dort auch weiterhin üben. In den nächsten treffen soll 
ich jeweils einen kleinen Gestaltungs-Input in unseren Q-Zirkel 
einbringen. Als erstes konnte ich die themensammlung fürs 
nächste Jahr in ansprechender Form darstellen.

Weder Intervisiongruppe noch reine Fallbesprechungen noch Kurs
Im Qualitätszirkel ist die Moderatorin für den organisatorischen 
Ablauf der Sitzung verantwortlich. Sie sammelt und bündelt die 
themen, ist um die Einladung und das Festhalten der Inhalte 
durch eine Protokollführung besorgt. Dies kann über eine ziel-
gerichtete Arbeitsaufteilung in der Gruppe stattfinden. Der kurze 
Jahresbericht, der dem DLV jeweils Ende kalenderjahr zuge-
schickt werden muss, dient wiederum der Qualitätssicherung. 
Die Berichte werden von einer Arbeitsgruppe dahin überprüft, 
ob die themen nachvollziehbar bearbeitet wurden und der Q-
Zirkel den Anforderungen des DLV entspricht. Schlussendlich ist 
der Qualitätszirkel ein von vielen kostenträgern (z.B. kranken-
kassen) und dem Berufsverband anerkanntes Weiterbildungs-
instrument. Ziel ist immer, ein thema aus dem Arbeitsalltag zu 
analysieren und daraus Verbesserungsmöglichkeiten abzuleiten. 
Dies kann Fachliches, Organisatorisches, Fallbesprechungen 
oder kommunikationsprobleme betreffen. um eine kontinuier-
liche Verbesserung zu erreichen, soll ein thema wiederkehrend 
bearbeitet werden. Berichte von kursen können nur einen klei-
nen Ausschnitt zeigen und ersetzen Weiterbildung nicht. Doch 
durchs Aufbereiten des gelernten Stoffes beschäftigt sich die 

kursteilnehmerin erneut mit der Materie, bereitet diese für die 
andern auf und repetiert die Inhalte. Wir haben so die Chance, 
Sachwissen zu vertiefen, zu diskutieren und mit unserem All-
tag zu verbinden. Zu einem weiteren Zeitpunkt können wir ein 
thema wieder aufgreifen und weiterbearbeiten. Im unterschied 
zu einer Intervisionsgruppe halten wir protokollarisch fest, wel-
che Ziele, Vorgehensweisen und Ergebnisse oder Beschlüsse 
wir erarbeitet haben. Wir sind alle dafür verantwortlich, wie es 
weitergeht. Indem wir bereit sind, unser Handeln im vertrauten 
Rahmen kundzutun, zu überdenken und anzupassen, werden 
unsere beruflichen kompetenzen erweitert und gestärkt.

Zirkuläres Vertiefen von Themen
Durch die Fragestellung einer teilnehmerin, wie wir die kinder bei 
fehlendem Monitoring diagnostizieren, ergab sich ein Jahresthe-
ma. Wir beschäftigten uns mit der Fragestellung, klärten Begriffe, 
sammelten Erfahrungen und bestellten dann zur Vertiefung die 
Lektüre «Sprachverstehen bei kindern» von Claudia Hachul und 
Wilma Schönauer-Schneider. Wir lasen einzelne kapitel, disku-
tierten darüber und setzten die ausgewählten Inhalte parallel 
dazu im Alltag praktisch um. konkret wendeten wir Beispielsätze 
aus der Einzeldiagnostik von Wilma Schönauer-Schneider bei 
einigen Logokindern an und notierten die Reaktionen der kinder. 
Über diese Notizen tauschten wir uns anschliessend aus. Eng an 
die theorie und die eigenen Erfahrungen geknüpft, führte dies 
dann zu einer sehr spannenden, fachlich engagierten Diskussion. 
Ein weiteres thema erwuchs daraus: der Wortschatzsammler. 

Der Q-Zirkel ist klar meine Lieblingssitzung, weil ich mich jedes 
Mal wirklich auf meine Logo-Q-Zirklerinnen und die Auseinan-
dersetzung mit den logopädischen Inhalten freue.
Jutta Pfalzgraf, dipl. Logopädin, Q-Zirkel-Moderatorin, 
Mitglied AG Q-Zirkel

Möglicher Ablauf in einem Q-Zirkel
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Zuweisung zu logopädischen Massnahmen  

Wer entscheidet?

Das Ziel jeder Abklärung ist die Ermittlung des logopädischen 
Bedarfs und der nötigen unterstützung der kinder. Dabei müs-
sen die bestehenden Rahmenbedingungen von allen mitgedacht 
werden. Ablehnung von Berufskolleginnen, die an Fachstellen 
Abklärungen durchführen, ist wenig zielführend. Glücklicher-
weise werden diese Dienste und die damit mögliche Beratung 
auch von vielen geschätzt.

Der DLV steht hinter dem Vier-Augen-Prinzip und sprachthe-
rapeutischer Kompetenz
Er steht hinter Strukturen, die beide Grundsätze erfüllen, wie 
dies unter anderen in den kantonen Aargau und St. Gallen der 
Fall ist. Erst letzten Sommer wurde im kanton Zug die Stelle der 
Fachgutachterin für den Schulbereich vom kanton aus Spar-
gründen gestrichen. Das Fachteam Logopädie im kanton Aargau 
kämpft immer wieder mit vakanten Stellen und erlebt heraus-
fordernde Gespräche mit Berufskolleginnen. Aus Sicht des DLV 
ist es wünschenswert und sinnvoll, dass die Entscheidungen für 
logopädische Massnahmen von logopädischem Fachpersonal 
getroffen werden. So findet eine fachliche Auseinandersetzung 
zum therapiebedarf statt, welche zu mehr Akzeptanz auf beiden 
Seiten (therapie und Abklärungsstelle) führt. Die nachfolgend 
beschriebene Praxis im kanton St. Gallen zeigt, dass es für alle 
Beteiligten gewinnbringend ist, wenn neben der Beurteilung der 
Massnahme auch Beratungsleistungen angeboten werden. 

Logopädische Fachdiagnostik und Beratung im Schulpsycho-
logischen Dienst des Kantons St. Gallen
Das Ziel der Logopädinnen des Schulpsychologischen Dienstes 
des kantons St. Gallen ist, den kindern und Jugendlichen zu 
einer bestmöglichen persönlichen und schulischen Entwicklung 
im sprachlichen Bereich zu verhelfen. In der logopädischen 
Abklärung werden die sprachlichen und kommunikativen Fähig-
keiten der kinder im Schulalter und die unterstützungsmöglich-

keiten seines umfelds erfasst. Daraus resultieren Beratungen 
zum Förderbedarf, wenn indiziert, die schriftliche Beantragung 
der logopädischen therapie und die Empfehlungen von weiteren 
unterstützenden Massnahmen.

Die logopädische Fachberatung umfasst:
•	 Bericht und Antrag bezüglich der Weiterführung der logopädi-

schen therapie
•	 Externe Fachberatung für Eltern, Lehrpersonen, schulische 

Fachpersonen 
•	 unabhängige logopädische Zweitmeinung zur Beratung und 

Entwicklung der logopädischen Arbeit vor Ort
•	 Fachberatung für behandelnde Logopädinnen, insbesondere 

bei schweren, seltenen Störungsbildern
•	 Interdisziplinäre Zusammenarbeit innerhalb des Schulpsycho-

logischen Dienstes

Logopädinnen, Lehrpersonen und die Eltern können das kind 
zur logopädischen Fachdiagnostik anmelden, in kombination mit 
einer schulpsychologischen Abklärung oder auch ausschliesslich 
zur logopädischen Abklärung. Auch über die Schulpsychologen 
erfolgen mit dem Einverständnis der Eltern interne Überweisun-
gen zur logopädischen Abklärung und Beratung. Der diagnos-
tische Prozess beinhaltet ein Vorgespräch mit den Eltern und 
anschliessend die logopädische Abklärung des kindes oder 
Jugendlichen. Einige tage später findet das Beratungsgespräch 
statt. Die teilnehmenden sind die Eltern, die behandelnde Logo-
pädin, Lehrpersonen und evtl. DaZ-Lehrpersonen, Schulische 
Heilpädagoginnen, allfällige andere therapeuten, ab und an auch 
die beteiligten Ärzte und bei einem gemeinsamen Fall auch der 
Schulpsychologe. An diesen Gesprächen werden die verschiede-
nen therapien sorgfältig koordiniert, und alle involvierten Erzie-
hungs- und Fachpersonen erhalten dieselben Informationen und 
Empfehlungen. Danach werden in einem umfassenden Bericht 

Die kriterien für oder gegen logopädische Massnahmen bestimmt 
jeder kanton anders. In vielen kantonen werden therapierelevante 
Entscheidungen über Dauer und Intensität von nicht logopädischem 
Fachpersonal getroffen. In kantonen mit Abklärungslogopädinnen 
sind diese oft der kritik der therapeutinnen vor Ort ausgesetzt. Die 
Vorbehalte gegenüber der Funktion der Logopädie an einer Abklä-
rungsstelle sind nach Meinung des DLV zu überwinden. 
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die Abklärungsergebnisse und Empfehlungen zum weiteren 
Vorgehen festgehalten. Dem Schulrat werden Anträge gestellt, 
sei es für die Weiterführung der logopädischen therapie oder 
gemeinsam mit dem Schulpsychologen für einen Übertritt in die 
Sprachheilschule. Auf Wunsch der behandelnden Logopädin wird 
eine Fachberatung über ein vom Dienst abgeklärtes kind ange-
boten. Fachberatungen sind auch möglich, wenn eine Logopädin 
den Besuch einer therapiestunde wünscht. 

Die Gespräche auf dem Schulpsychologischen Dienst klären 
und sichern Informationen und Absprachen und schaffen Ver-
bindlichkeit in der interdisziplinären Zusammenarbeit. Die 
Bereitschaft, frühzeitig eine logopädische Zweitmeinung einzu-
holen, entlastet das betroffene kind, die Eltern und die Fachper-
sonen und hilft, vorhandene Mittel gezielt einzusetzen und kos-
ten zu senken. Insbesondere sehen die Abklärungslogopädinnen 
auch Sprachstörungen als Symptom komplexer Störungsbilder, 
mit welchen die Logopädinnen in der Schule seltener konfron-
tiert sind. Auch hier wird Erfahrungsaustausch angeboten.

Die logopädische Fachdiagnostik im Schulpsychologischen 
Dienst des kantons St. Gallen wurde im August 2007 auf Ver-
anlassung des Bildungsdepartements des kantons St. Gallen 
eingerichtet. Die kosten wurden während etwas mehr als 9 
Jahren durch den kanton getragen. Seit Dezember 2016 werden 
die kosten wie alle Dienstleistungen des Schulpsychologischen 
Dienstes innerhalb des Grundpensums durch kanton und Schul-
gemeinden gemeinsam finanziert. Zu Beginn, im Jahre 2007, 
wurde das Angebot von den Logopädinnen vor Ort eher kritisch 
betrachtet. In der Zwischenzeit hat sich die Fachberatung etab-
liert und wird von vielen Logopädinnen geschätzt und genutzt.

Im beruflichen Alltag erreichen die Stelle interessante und her-
ausfordernde Fragestellungen, wie folgendes Fallbeispiel zeigt:

Angemeldet wird Stefan (Name geändert) von einer Logopädin 
mit der Bitte um ein Fachgutachten zuhanden der Schulbehörde. 
Stefan war im Rahmen der Reihenuntersuchung von Logopädin 
A. im kindergarten als sprachlich leicht auffällig, aber nicht the-
rapiebedürftig eingestuft worden. Die Mutter bestand auf einer 
erneuten logopädischen untersuchung vor Ort, nach erfolgtem 
Wechsel der örtlichen Logopädin. Ihren Sohn, den jüngsten von 
drei kindern, nahm sie als sprachlich auffällig wahr. Logopädin 
B. diagnostizierte eine leichte Spracherwerbsstörung und emp-
fahl der Mutter und der Schulleitung eine logopädische Behand-
lung. Die Heilpädagogin der Dorfschule mischte sich ein und 
verwies einerseits auf den Befund der Reihenerfassung und an-
dererseits auf andere kinder mit ähnlichen Schwierigkeiten. Sie 
empfahl vehement mit der Sprachtherapie zuzuwarten. Fach-
personen und Eltern konnten sich auf eine Anmeldung bei unse-
rer Fachstelle einigen. Am runden tisch wurden die Ergebnisse 
der schulpsychologischen und logopädischen Abklärung des 
SPD mit allen Beteiligten besprochen: Stefan zeigte Auffälligkei-
ten im kommunikativen Verhalten sowie im Schriftspracherwerb 
auf dem Hintergrund einer noch unsicheren phonologischen 
Bewusstheit und einem unterdurchschnittlichen Wortschatz-
umfang. Mit dem Hinweis auf die Lebensbedeutsamkeit eines 
gelungenen (Schrift-)Spracherwerbs konnte die Empfehlung 
einer kurzzeitigen logopädischen therapie von allen Beteiligten 
nachvollzogen und akzeptiert werden. Die Schulgemeinde bewil-
ligte die entsprechende kostengutsprache.

Die logopädische Fachberatung bietet – wie auch das Fallbeispiel 
belegt – eine Aussenperspektive, die für Fachpersonen und Betrof-
fene bereichernd ist. Sie ist zu einem festen Bestandteil der Bera-
tung im Rahmen des Schulpsychologischen Dienstes geworden.
Marianne Deforth und Ruth Rioult, Logopädinnen am Schulpsy-
chologischen Dienst kanton St. Gallen; Edith Volmer, Logopädin, 
DLV-Vorstand

Jede Fachperson trägt ihren Teil bei
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Stotterchamp

Intensivtherapiewoche  
für stotternde Jugendliche
Wochenprogramm mit sprachtherapeuti-
schen Inhalten und erlebnispädagogischen 
Aktivitäten in einem Zirkusareal am Boden-
see. Studierende betreuen die Teilnehmen-
den individuell, angeleitet von erfahrenen 
Therapeutinnen und Therapeuten.

Ziele

—  Gemeinsam Neues ausprobieren 
—  Mit Stottern anders umgehen
—  Herausforderungen meistern und  

sich behaupten
—  Auf Menschen zugehen können

Bodenseeregion  
15. bis 20. Juli 2018 

Infos und Kosten  
—  Für Jugendliche zwischen  

11 und 18 Jahren
— CHF 425.–

Veranstalter 
—  Interkantonale Hochschule  

für Heilpädagogik Zürich

Kontakt und Anmeldung 
wolfgang.braun@hfh.ch 
www.hfh.ch/stottercamp

Trachealkanülenmanagement 
bei neurogenen Dysphagien

Donnerstag und Freitag, 20. und 21. September 2018

Ort: Rehaklinik Bellikon

Kosten: CHF 490.–

Kursleitung: Regina Lindemann und Annika Görhardt, 

Diplom-Spachheilpädagoginnen

Zielgruppe: Logopäden, Ergotherapeuten, Physiotherapeuten, 

Pfl egende, Ärzte Neurorehabilitation

Kursvoraussetzungen: Erfahrung in der Behandlung von 

Patienten mit neurogenen Dysphagien

Ziele

Die Teilnehmenden

• erwerben das therapeutische Handling mit der 

Trachealkanüle und wenden dieses direkt am Patienten unter 

Supervision an

• bauen Berührungsängste ab und stärken ihr Vertrauen in die 

eigenen therapeutischen Fähigkeiten

• bereiten durch Üben den erfolgreichen Transfer in den 

Berufsalltag vor

Inhalte

Theorie und Praxis zum Trachealkanülenmanagement:

• Defi nition, Indikation und Komplikationen einer Tracheotomie

• Funktionsweise einer Trachealkanüle

• Klinische Diagnostik bei Patienten mit Trachealkanüle

• Besondere Aspekte der Lagerung bei Patienten mit 

Trachealkanülen

• Therapeutische Vorbereitung des Entblockens

• Handling des Absaugens und Entblockens

• Therapeutische Methoden beim entblockten Patienten 

(Atemumleitung, Sensibilitätstraining, Schlucktherapie, 

Stimme)

• Kategorisierung der unterschiedlichen Trachealkanülen/

Platzhalter/Sprechventile

• Ausdehnung der Entblockungszeiten und Dekanülierung 

Anmeldung und weitere Kurse fi nden Sie unter: 

kurse.rehabellikon.ch 

Spezialklinik fürTraumatologische Akutrehabilitation, 
Sportmedizin, Berufl iche Integration 
und medizinische Expertisen
Rehaklinik Bellikon | CH-5454 Bellikon AG
Telefon +41 (0)56 485 51 11 | Telefax +41 (0)56 485 54 44
info@rehabellikon.ch | www.rehabellikon.ch

Kurse und 
 Tagungen 

 2018
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«Helen besucht den Logopäden Esoj 
Nierma. Er bietet ihr tee, kaffee und das 
Du an. Wie nett, denkt sie. Herr Nierma 
hat die ersten 5 Lebensjahre kein einzi-
ges Wort gesprochen und zeigt deshalb 
besonderes Verständnis für Helen.»
Wer denkt, dass sich hinter dem titel 
«das Geheimnis der katzenfrau» ein lo-
gopädisches Fachbuch versteckt, täuscht 
sich. Es geht vielmehr um eine berühren-
de Geschichte einer Frau, deren Leben 
plötzlich aus den Fugen gerät und die auf 
einmal verstummt oder sich eben nur 
noch mit Miauen zum Ausdruck bringen 
kann. Auf ihrem Heilungsweg kommt sie 
nicht nur in kontakt mit einem Logopä-
den sondern vielmehr mit ihrer Vergan-
genheit, die sie langsam aufarbeitet. Auch 
in ihrer Vergangenheit zeigt sich, dass 
bei verschiedenen Familienmitgliedern 
in unterschiedlichen Lebensabschnitten 
die logopädische therapie Wichtigkeit 
bekommt. Helens Vergangenheit nähert 
sich im Buch langsam an die Gegenwart 
an und Mexiko kommt dem urnerland nä-
her. So wird zum Schluss der Geschichte 
auch klar, dass José Amrein neben be-

rufsbiografischen Anteilen (das zeigt sich 
im Namen «Esoj Nierma», wenn man ihn 
rückwärts liest) auch autobiografische 
Anteile hat mit einfliessen lassen. José 
Amrein gelingt es, dem Leser die Lei-
densgeschichte dieser Frau durch seine 
provokative und humorvolle Art näher zu 
bringen. Er schreibt im lakonischen Stil, 
bindet immer wieder Redewendungen 
ein und gibt dem Drama dadurch eine 
Leichtigkeit, die das Leben dieser Frau 
auf berührende Art und Weise spürbar 
macht. Ein wunderbarer Roman, der so-
wohl unser wie auch das therapeutische 
Wirken der Psychiater auf humorvolle Art 
und Weise hinterfragt und in der Pers-
pektive des klienten darstellt. 
Anne-Dorine Menet, Logopädin, Luzern

Stimmen zum Buch 
«Vorweg: Ich habe die Erzählung an 
einem Abend mit auf den Liegestuhl 
genommen – und in einem Zug gelesen. 
Angekommen in Helens kindheitsge-
schichte, konnte ich die Erzählung nicht 
mehr weglegen.» 
Barbara knapp, Logopädin, Düdingen

«Gestern Nacht habe ich die Erzählung 
von Helen fertiggelesen. Einfach super. 
Vielleicht war ich auch ein wenig vorein-
genommen, da ich selber ein Sprechpro-
blem habe oder hatte. Aber tatsächlich, je 
näher ich zum Ende kam, desto mehr hat 
es mich reingenommen. Spannend sind 
Helens Vorfahren und ihre eigene Per-
sönlichkeit verknüpft, fast wie ein krimi. 
Die psychologischen, pädagogischen und 
sogar philosophischen Einsichten und 
Hintergründe fand ich auch immer wie-
der spannend. Da kann man auch einiges 
für sich selbst rausnehmen und darüber 
nachdenken.» 
Laura Condrau, Zürich

«Ich habe die Erzählung in einem Rutsch 
durchgelesen. So spannend! Vielen Dank 
für das Privileg, in diese tiefgründige 
Geschichte eintauchen zu dürfen. Dieser 
vielschichtigen Erzählung wünsche ich, 
dass sie durch die Welt zieht und noch 
viel mehr Menschen begegnet, die sich 
von ihr inspirieren lassen.» 
Annette Söllner, Logopädin, Dornstetten (D)

Nähere Informationen: 

www.praxis-amrein.ch

Das Geheimnis der katzenfrau 
Eine berührende Geschichte

TIPP

Kleininserate

Neu bietet die DLV-Website den Mitgliedern die Möglichkeit, 
kostenlos kleinanzeigen zu platzieren. Es geht nur um logopä-
die-relevante Verkaufsangebote, Suchanzeigen oder Ähnliches. 
Die Eingabe der kleinanzeigen ist unter News oder im Footer 
(blauer teil ganz zu unten) zu finden.

Änderungen im DLV-Vorstand

Auf die Delegiertenversammlung 2018 werden Claudia Poncioni 
(Präsidentin) und Christine Spichiger (Vizepräsidentin) aus dem 
Vorstand austreten; dies aus familiären und beruflichen Grün-
den. Glücklicherweise ist der Vorstand sehr gut aufgestellt und 
alle arbeiten hochmotiviert. Das Präsidium wird ab Juni 2018 
von Bérénice Wisard (Präsidentin) und Sylvia Bieri (Vizepräsi-
dentin) geführt werden. Bereits ab 1. März arbeitet Isabelle 
Ryer, Zug als neues Vorstandsmitglied mit. Weitere gute Bewer-
berinnen sind im Gespräch. Die Verabschiedungen und die 
Vorstellung der Neuen finden an der DV 2018 in Goldau statt 
und werden im DLVaktuell 2/2018 nachzulesen sein. 
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Die letzte Seite

Imageprobleme hausgemacht 

Ein aktuelles und zentrales Anliegen der Logopädinnen und 
Logopäden und ihres Berufsverbandes ist es, das Image unse-
res Berufes zu pflegen und zu verbessern. Dafür wird viel Zeit, 
Engagement und Geld investiert. Dennoch bleibt viel zu tun, 
was ein Beispiel aus der Praxis zeigt. Ein Erlebnis als Vater 
und Logopäde. 

Der erste Elternabend im kindergarten. ungefähr 20 Elternteile 
und 5 Fachpersonen sind anwesend: Zwei kindergartenlehr-
personen, der Schulsozialarbeiter, je eine Fachlehrperson IF 
und DaZ. Abwesend sind die Vertreterinnen der Logopädie und 
Psychomotorik. Die Frage, was Logopädie ist und wozu sie 
sinnvoll ist, wird von der kindergartenlehrperson in zehn Mi-
nuten dargestellt. Aufgrund dieser Ausführungen müssen sich 
die anwesenden Eltern ein Bild von der Logopädie machen.  Ich 
versuche mir vorzustellen, wie ein solches Bild aussehen könnte 
und welcher innere Dialog möglicherweise entsteht:

«Bald kommt eine Logopädin, welcher alle kinder vorgeführt 
werden. Die Logopädin hört gut zu, um Sprechfehler zu ent-
decken. Hoffentlich findet sie bei meinem kind keinen Fehler! 
Wenn ein kind das /r/ noch nicht spricht wird sie hellhörig, 
unternimmt aber im Moment noch nichts. kann mein kind das 
/r/ schon, muss ich zuhause üben? Erst wenn das kind das /r/ 

durch ein /l/ ersetzt, wird es brenzlig und es kriegt Logopädie. 
Die Eltern können dann zuhause mit ihrem kind üben. Aha, ich 
glaube der Nachbarsbub macht das, unser kind zum Glück 
nicht! Aber die Eltern müssen sich keine Sorgen machen, denn 
kinder haben sieben Jahre Zeit, um eine Sprache zu lernen. 
Es ist normal, dass Vierjährige manchmal noch kleinkindlich 
sprechen und beispielsweise «ich bin tsi» anstatt «ich bin gsi» 
sagen. Am Ende des kindergartens achtet die Logopädin dann 
auf die Phono….(?). Oh, Phonologie, klingt schwierig! Phonologie 
hat mit dem Lesen und Schreiben zu tun und mit Reimen und 
einem Affen. Beim Affen ist /a/ der Anlaut – Aaaaaffe. Das mit 
den Reimen kennt mein kind ja vom kasperli - vielleicht musste 
der auch schon in die Logopädie gehen, gab es das überhaupt 
schon? Es gibt aber für die Logopädie lange Wartelisten. Ach so, 
dann gibt es derart viele kinder bei uns, die das /r/ noch nicht 
können? Hmm, aber das ist doch übertrieben, heute müssen die 
kinder alles perfekt können, sonst brauchen sie sofort therapie. 
Also so geht Logopädie, na ja sinnvoller als diese andere thera-
pie, dort üben sie bloss galoppieren...»

Wie und von wem wird bei Ihnen Logopädie vorgestellt?
Andreas Zimmermann, M.A., dipl. Logopäde im Frühbereich, kursleiter

  Die Gesprächskarten des DLV bieten zahlreiche Reflexions- und Diskus-
sionsmöglichkeiten zum Image der Logopädie. www.logopaedie.ch/shop


