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Liebe Leserin, lieber Leser

Die Auseinandersetzung mit dem Begriff Karriere zeigt, wie unterschiedlich dieser 
interpretiert wird. Bedeutet er mehr Geld, Prestige, Entscheidungsmacht? Geht 
es um Diversifizierung, neue Herausforderung oder Erfahrungsgewinn? Und ist 
dies als Logopäd*in nur schwer möglich, wie oft behauptet wird? Das vorliegende 
DLVaktuell beweist das Gegenteil. 

Der Artikel der Berufsberaterin erläutert den Begriff Karriere und Laufbahn 
und zeigt auf, dass es ohne Anstrengung, Bereitschaft zur Weiterbildung und 
finanziellen Aufwand kaum mit einer Neuausrichtung klappt. Neun Logopädinnen 
haben ihren spannenden Werdegang skizziert und zeigen auf, wie vielfältig die 
Entwicklungsmöglichkeiten in diesem Arbeitsgebiet sind oder wie spannend 
der Beruf bleiben kann. Sie machen allen Mut, die an eine Erweiterung ihres 
Berufsfeldes denken.

Der Themenstrauss ist als Ideenbörse für alle gedacht, die mit einer kleinen 
oder grösseren Veränderung liebäugeln. Wer Entwicklungsmöglichkeiten 
in den Bereichen Fach-, Führungs- und Bildungslaufbahn sucht, wird 
beim Laufbahnmodell des USZ fündig. Zusätzlich finden unsere Mitglieder 
Informationen zum Tag der Logopädie, 6. März 2021. Wir hoffen, wir können viele 
motivieren, eine kleinere oder grössere Aktion zu starten. 

Ich wünsche dir/Ihnen viel Zufriedenheit mit der Arbeit, egal ob die Karriere steil 
nach oben, flach oder wellenförmig verläuft. 

Edith Lüscher, DLV-Geschäftsleiterin
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SCHWERPUNKT

Der Begriff «Laufbahn» lässt sich gemäss Lexikon als «berufli-
che Entwicklung im Zeitablauf» beschreiben. Damit sind sowohl 
horizontale wie vertikale Wege gemeint. Oft werden die Begriffe 
Laufbahn und Karriere synonym für «die geregelte berufliche 
Entwicklung auf ein Ziel hin» verwendet. Während jedoch der 
Begriff Laufbahn eher neutral als berufliche Entwicklung anzu-
sehen ist, bezeichnet Karriere oft den «beruflichen Erfolg» im 
Sinne des Aufstiegs. 

Gesellschaftliche	Veränderungen	begünstigen	Heterogenität
Die Unterscheidung zwischen Karriere und Laufbahn ist inso-
fern relevant, als dass es heute sehr heterogene Laufbahnmus-
ter gibt. Während vor nicht allzu langer Zeit gesellschaftlich vor 
allem eine klassische Karriere «nach oben» angesehen war, 
sind die Ansichten und Möglichkeiten heute vielseitiger und 
vielschichtiger geworden. Auch ein Lebenslauf mit vielen Ver-
änderungen und starken Richtungswechseln wird nicht mehr 
zwingend negativ eingeordnet, sondern kann durchaus auch als 
positiv gewertet werden. Woran liegt das?

Einerseits haben sich gesellschaftliche Vorstellungen verändert, 
die DEN Karriereweg weniger streng vorgeben und Heterogeni-
tät zulassen. Anderseits haben viele Betriebe weniger hierarchi-
sche Strukturen, weshalb eine fachliche Entwicklung innerhalb 
der eigenen Laufbahn genauso vielversprechend sein kann wie 
eine Entwicklung zur Führungsperson. Horizontale sowie ver-
tikale Entwicklungen während der eigenen Laufbahn ergänzen 
sich also. 

Vielseitige	Möglichkeiten	–	veränderte	Arbeitswelt
Die Möglichkeiten, seine Laufbahn zu gestalten, sind enorm 
gestiegen. Dies liegt nicht zuletzt an der Durchlässigkeit des 
schweizerischen Bildungssystems. Auch im Erwachsenenalter 
können zum Beispiel noch eine Matura und ein Studium in An-
griff genommen werden. So ist die erste Berufswahl zwar nicht 
völlig irrelevant, lässt jedoch vielseitige Wege zu, die vielleicht 
auf den ersten Blick nicht naheliegend sind. Wer hätte zum Bei-
spiel gedacht, dass nach einer Grundausbildung zum Schreiner 

oder zur Schreinerin eine Weiterbildung zum Rettungssanitäter, 
zur Rettungssanitäterin möglich ist? Es ist daher nicht überra-
schend, dass gemäss einer Umfrage junge Menschen heute bei 
ihrem Berufseinstieg subjektiv mehr Handlungs- und Entschei-
dungsspielraum wahrnehmen als früher. Sie fühlen sich eher 
selten in vorgegebene (Karriere-)Muster eingezwängt.  

Natürlich gibt es weiterhin klassische Karriereleitern, die je 
nach Person und Interesse ihre Berechtigung haben. Fachliche 
Spezialisierungen, komplette Neuausrichtungen oder der Auf-
bau eines zweiten beruflichen Standbeins sind jedoch ebenso 
denkbar wie der horizontale Berufsaufstieg und kommen in 
vielen Laufbahnen zum Vorschein. 

Neben der Zunahme an individuellen Möglichkeiten hat sich 
auch die Arbeitswelt verändert. So ist die Bereitschaft für Weiter-
bildungen nicht nur eine spannende Option, sondern vielfach ein 
Muss. Die Arbeitswelt verlangt agile und flexible Arbeitskräfte. 
Und zunehmend werden Ausbildungen als Studium durchge-
führt, was gestiegene Anforderungen zur Folge hat. Wer früher 
Kindergärtner*in oder Lehrer*in werden wollte, konnte diese 
Ausbildung direkt nach der obligatorischen Schulzeit in Angriff 
nehmen. Heute wird eine Fach- oder gymnasiale Maturität gefor-
dert – also ein deutlich höheres Niveau in der Allgemeinbildung. 

Laufbahngestaltungskompetenzen
In der aktuellen Forschung zum Thema Laufbahn fällt oft der 
Begriff «Laufbahngestaltungs-Kompetenzen». Diese umfassen 
eine Reihe von Fähigkeiten, Informationen über sich selber 
und über (Aus-)Bildungsmöglichkeiten zu sammeln und zu 
analysieren, um danach Entscheidungen zu treffen. Es geht um 
Kompetenzen, die in einer dynamischen Arbeitswelt wichtig 
sind, um Veränderungen und Übergänge gut zu bewältigen. 
Lebenslanges Lernen und eine aktive Gestaltung der eige-
nen Laufbahn sind dabei zentral. Nicht nur die Aneignung 
von fachlichen Kenntnissen sind gemeint, sondern es geht 
auch darum, sich Wissen über den Arbeitsmarkt im eigenen 
Berufsfeld anzueignen, sowie ein berufliches Netzwerk auf-

Aus der Berufsberatung

Gedanken	zum	Thema	Laufbahn	

Aufgrund gesellschaftlicher Veränderungen gibt 
es viele Möglichkeiten, den eigenen Berufsweg 
zu gestalten. Dieser Artikel zeigt auf, welche 
Voraussetzungen diesen Prozess unterstützen.
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zubauen. Neben der Berufswahl werden Aspekte der Arbeitsleis-
tung sowie der Arbeitsmotivation wichtig. Dank Bewusstwerden 
und Entwickeln von persönlichen und sozialen Ressourcen (z.B. 
einem unterstützenden Umfeld) soll die Fähigkeit verstärkt wer-
den, mit unvorhergesehenen Ereignissen in der Laufbahn (z.B. 
Verlust des Arbeitsplatzes) umgehen zu können. Das Ziel ist der 
Erhalt der Arbeitsfähigkeit über die gesamte Lebensspanne. 

Die Arbeit an der eigenen Laufbahn ist daher in einen breiten 
Lebenskontext eingebettet. So spielen ausserberufliche Tätig-
keiten sowie soziale und psychologische Ressourcen eine wich-
tige Rolle bei der aktiven Gestaltung der eigenen Laufbahn. 

Beratung	und	Unterstützung
Wer sich überfordert fühlt, die eigenen Laufbahn-Möglichkeiten 
anzugehen, kann sich mit einer Fachperson besprechen. Es gibt 
sowohl kantonale Berufs- und Laufbahnberatungen wie auch 
private Anbieter. Je nach Situation und Anliegen machen ein 
oder mehrere Gespräche Sinn. So können einerseits Fragen ge-
klärt, aber auch Themen über Sinn und Bedeutung eines Weges 
diskutiert werden. Eine Entscheidung zu treffen, kann in einer 
komplex gewordenen Arbeitswelt zur anspruchsvollen Aufgabe 
werden. Es lohnt sich bei jedem grösseren Laufbahnentscheid, 
sich mit aussenstehenden Personen auszutauschen – natürlich 
bieten sich dafür auch Personen im näheren Umfeld an. 

Manchmal ist aber nicht die Entscheidung das Problem, son-
dern die Umsetzung. Wie finanziere ich meine Weiterbildung? 
Wo kann ich Unterstützung bekommen, wenn die gewünschte 
Weiterbildung zu viel von mir verlangt? Gerade die Finanzie-

rung ist bei vielen Erwachsenen, die sich an eine umfassende 
Aus- oder Weiterbildung wagen, ein schwieriges Thema. Grund-
sätzlich ist jede Person nach der Grundausbildung selber für 
ihren/seinen Lebensunterhalt zuständig. Es gibt jedoch in allen 
Kantonen ein Stipendienwesen sowie unzählige (private) Stiftun-
gen, die ebenfalls Stipendien oder Darlehen gewähren können. 
Weiter werden bestimmte Weiterbildungen auf Stufe Berufsprü-
fung oder Höherer Fachprüfung finanziell vom Bund unterstützt. 
Wer eine solche – oft kostenintensive – Weiterbildung in Angriff 
nimmt, kann mit einer Beteiligung von 50% der Kosten durch 
den Bund rechnen. Abgedeckt sind dabei jedoch meistens «nur» 
die Ausbildungskosten. Bei den Lebenskosten ist es möglich, 
dass Stipendien einen Teil abdecken. Oft ist aber auch ein Ne-
benjob oder Erspartes gefragt, um eine umfassende Aus- oder 
Weiterbildung realisieren zu können. 

Wohl	überlegt	etwas	wagen
Eine neue Aus- oder Weiterbildung in Angriff zu nehmen oder 
sich einer neuen beruflichen Herausforderung zu stellen soll-
te sicher kein Schnellschuss sein. Sich für eine Entscheidung 
Zeit zu nehmen, Informationen einzuholen und Möglichkeiten 
abzuwägen, macht grundsätzlich immer Sinn. Biografien und 
Laufbahnen dürfen heute zwar durchaus «Brüche» und Wechsel 
enthalten, es sollte aber nicht vergessen gehen, dass jede neue 
Herausforderung mit Aufwand verbunden ist. Sowohl finanziell 
wie auch energetisch fordert ein beruflicher Wechsel einiges und 
geschieht selten über Nacht. Jede Ausbildung kostet, ermöglicht 
aber auch neue Anschlussmöglichkeiten und berufliche Optionen.
Nerina Gross, Berufs- und Laufbahnberaterin, BIZ Berufsbera-
tungs- und Informationszentrum Thun

The International Association of Communication Sciences and 
Disorders (IALP) is the non-profit worldwide organization of 
professionals and scientists in communication, voice, speech 
language pathology, audiology, and swallowing.

As part of a strong international partnership with IALP, mem-
bers of the Deutschschweizer Logopädinnen- und Logopäden-
verband (DLV) have access to the journal Folia Phoniatrica et 
Logopaedica (Karger), a forum for international research on the 
anatomy, physiology, and pathology of structures of the speech, 
language, swallowing, and hearing mechanisms. 

In addition to free online access to all issues of the journal going 
back to its start in 1947, DLV members also have free access to 
selected articles from other related journals in the Karger port-
folio. This collection, curated from journals such as Gerontology, 
European Neurotology, and Audiology and Neurotology, contains 
articles on such topics as ASD, cochlear implants, and age-
related speech issues. 

 Eine Anleitung mit User-ID und Passwort ist im Intranet zu finden!

Für DLV-Mitglieder
IALP-Zugang 

NEU
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Aktuelle	Arbeitssituation
Als Klinikdirektorin der Ergolz Klinik steht für mich das 
Wohl, die medizinische Qualität und die Sicherheit unserer 
Patient*innen an oberster Stelle. Meine aktuelle Funktion er-
möglicht mir, die vielen wichtigen Faktoren einer Klinik zu prio-
risieren und zu einem Ganzen – sprich zu einer hochstehenden 
medizinischen Dienstleistung – zusammen zu führen. Personal, 
Belegärzte, Qualitätsmanagement, medizinische Standards, 
Zusammenarbeit mit Versicherungen und Behörden, Digitalisie-
rung – um nur einige Themen meiner aktuellen Arbeitssituation 
zu nennen – sind alles wichtige Bausteine, damit sich Patienten 
wohl fühlen und Belegärzte sowie Personal zufrieden und moti-
viert sind.

Mein	Weg
Schon während dem Studium war für mich klar, dass ich in 
der klinischen Logopädie arbeiten möchte. Einen Beitrag zur 
Gesundheit leisten zu können, war beim Berufseinstieg meine 
grosse Motivation – und ist es auch heute noch. 

Bereits nach wenigen Jahren als tätige Logopädin bekam ich 
die Möglichkeit, die Leitung der Logopädie des Kantonsspitals 
Baselland Bruderholz zu übernehmen. Die neuen Führungs-
aufgaben bereiteten mir grosse Freude. Nebst dem Wohl des 
Patienten stand nun auch das Wohl der Mitarbeiter*innen so-
wie die Ziele des Arbeitsgebers im Fokus. Dies alles optimal 
miteinander abzustimmen und das Beste für alle Beteiligten 
zu erreichen, motivierte mich sehr. Es wurden mir weitere 
Führungsfunktionen übertragen und ich bekam das Bedürfnis, 
mich fachlich weiterzubilden. Es war mir wichtig, eine fundierte 

Führungsausbildung zu absolvieren, welche sich nicht nur auf 
das Management im Gesundheitswesen fokussiert. Während 18 
Monaten absolvierte ich einen Diplomstudiengang an der Uni-
versität St. Gallen (HSG), der explizit für Frauen in Führungspo-
sitionen entwickelt wurde. Während dieser Weiterbildung wurde 
mir bewusst, dass mir als Logopädin, Führungsperson und 
junge Mutter noch ganz viele Möglichkeiten offenstehen, solan-
ge ich den Mut und die Bereitschaft zeige, neue Wege zu gehen.

Nach der Weiterbildung wagte ich den Schritt «weg von der 
Logopädie» und arbeitete für eine grosse Krankenversicherung 
als «Beraterin betriebliches Gesundheitsmanagement». Ich 
erkannte, wieviel Freude mir die Förderung von Mitarbeitern 
bereitet und wie gerne ich zur Optimierung eines Betriebes 
einen Beitrag leiste. Ich vermisste jedoch die Arbeit im Gesund-
heitswesen und die Interaktion mit den Patienten.

Herausforderungen	und	Chancen
Als sich die Möglichkeit bot, gemeinsam mit dem Gründer und 
CEO der Ergolz Klinik die Klinikdirektion zu übernehmen, fühlte 
sich das sofort als eine einzigartige Möglichkeit an. Dank der 
Grösse oder besser gesagt der Kleinheit unserer Klinik (21 
stationäre Betten) sind die Kommunikationswege kurz und das 
Verhältnis zu den Angestellten persönlich. Gemeinsam können 
wir schnell etwas verändern, anpacken und umsetzen. Ein wei-
terer Vorteil meiner Funktion ist die Vielfältigkeit meines Aufga-
bengebietes: Es gibt vertraute Themen, bei denen ich auf einen 
breiten Erfahrungsschatz zurückgreifen kann. Aber auch neue 
Themen, an welchen ich nicht (mehr) «daran vorbeikomme». 
Eine grosse Lernbereitschaft ist eine wichtige Voraussetzung 
und ich bin auch immer wieder gefordert, meine «Komfortzone» 
zu verlassen. Natürlich kann man dies als einen Nachteil aus-
legen; ich nenne es lieber eine Herausforderung. Es gibt keinen 
«normalen Arbeitsalltag» – es kommt immer wieder etwas 
dazwischen – in Zeiten von Corona natürlich ganz besonders. 

Das «Jobsharing» dieser Funktion sehe ich als einen grossen 
Vorteil: Entscheidungen können abgesprochen werden und es 
erfolgt eine ständige Wissenserweiterung dank gegenseitigem 
Austausch. Zudem profitiere ich sehr von flexiblen Arbeitszeiten, 
was für jede berufstätige Mutter enorm wertvoll ist.

In diesem Sinne wünsche ich allen viel Freude bei der Arbeit – 
egal ob als Logopädin oder in einer anderen Funktion!
Corinne Schreyvogel, Klinikdirektorin

Portrait Corinne Schreyvogel

Klinikdirektorin

Corinne	Schreyvogel
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Aktuelle	Arbeitssituation

Seit Mai 2020 arbeite ich zu 70% am Spital Affoltern als Res-
sortleiterin ambulante Bereiche & Therapien. Darunter fallen 
die Abteilungen Physiotherapie, Ergotherapie, Logopädie, 
Ernährungs- und Diabetesberatung, Sozialdienst sowie die 
Radiologie. 

Mein	Weg
Nach meiner Ausbildung zur Logopädin am Heilpädagogischen 
Institut der Universität Fribourg 2005 arbeitete ich 3.5 Jahre 
im Kantonsspital Bruderholz im Baselland. Aufgrund eines 
Wohnortwechsels aus privaten Gründen stiess ich 2008 auf eine 
Stellenausschreibung eines grossen Alters- und Pflegeheims in 
Baden, in welchem eine Logopädin für den Aufbau der internen 
Logopädie gesucht wurde. Ich erhielt die Chance, diesen Aufbau 
selbstständig vorzunehmen und konnte drei Jahre später die 
Gesamttherapieleitung (Physiotherapie, Ergotherapie, Logo-
pädie, Mal- und Musiktherapie) übernehmen. Bereits damals 
informierte ich mich über eine Weiterbildung in Betriebswirt-
schaft, entschied mich jedoch aus privaten Gründen dagegen. 
Weitere fünf Jahre später stellte ich mir die Frage, inwiefern 
ich mich beruflich noch verändern könnte. Auch wieder zufällig 

stiess ich auf eine Stellenausschreibung der RehaClinic Bad 
Zurzach, die für einen neuen Standort in Luzern eine Thera-
pieleitung mit physiotherapeutischer Grundausbildung suchte. 
Entgegen meiner Erwartung erhielt ich «trotz» logopädischem 
Background die Chance, beim Aufbau des neuen Standortes als 
Therapieleitung mitzuwirken. Der Stellenumfang in der Reha-
Clinic Sonnmatt Luzern war herausfordernd, da ich ein 20-köp-
figes Therapieteam sowie die operativen Prozesse aufbauen 
musste, im Rahmen des Aufbaus in diverse Projekte eingebun-
den war und «nebenbei» noch zu 50% als Logopädin arbeitete. 
Durch diese Anstellung erhielt ich zunehmend auch Einblicke 
in die strategische Betriebsführung, was mir Freude bereitete 
und mein Interesse für betriebswirtschaftliche Belange noch 
mehr weckte. Daher startete ich 2019 an der Fachhochschule 
Nordwestschweiz den berufsbegleitenden Master of Business 
Administration (MBA). 

Mit meiner bisherigen beruflichen Erfahrung und der Aussicht 
auf einen Masterabschluss in Betriebswirtschaft (Abschluss 
Frühling 2021), konnte ich im Mai 2020 die aktuelle Arbeitstätig-
keit am Spital Affoltern aufnehmen.

Chancen	und	Herausforderungen	
Damit ich mich beruflich weiterentwickeln konnte, musste ich 
aufgrund der geringen regionalen Stellenangebote öfters mei-
nen Wohnort wechseln oder einen längeren Arbeitsweg in Kauf 
nehmen. 

Durch den berufsbegleitenden Master blieb mir im ersten 
Weiterbildungsjahr aufgrund der Unterrichtzeit sowie des 
Selbststudiums nur wenig Freizeit, was vereinzelt belastend 
war und ohne das Verständnis und die Unterstützung meines 
engen Umfeldes schwierig gewesen wäre. Im Rahmen des 
letzten Stellenwechsels entschied ich mich daher bewusst für 
ein niedrigeres Arbeitspensum, trotz einer deutlichen Lohn-
einbusse, um ausreichend Zeit für mein Privatleben und das 
Studium zu haben. 
Hanna Bischofberger, dipl. Logopädin

Portrait Hanna Bischofberger

Leitungsfunktion	im	
medizinischen	Bereich

Hanna	Bischofberger
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Aktuelle	Arbeitssituation
Meine Arbeitsstelle ist in der Abteilung Phoniatrie und Klinische 
Logopädie der Klinik für Ohren-, Nasen-, Hals- und Gesichts-
chirurgie am Universitätsspital Zürich. Dort leite ich die For-
schungsgruppe «Phoniatrie und Klinische Logopädie» und bin 
Fachleiterin des Logopädinnenteams. Im Schwerpunkt untersu-
chen und behandeln wir ambulante erwachsene Patient*innen 
mit Schluck- und Stimmproblemen aller Ursachen und be-
treuen stationäre Patient*innen vor und im Anschluss von 
Operationen hauptsächlich im Kopf-Halsbereich. Zusätzlich 
bieten wir Spezialsprechstunden für Kinder und Jugendliche 
mit velopharyngealer Insuffizienz und Cochlea Implantat an. 
Meine Aufgaben teilen sich zu einer Hälfte in die klinische 
Tätigkeit mit Qualitätssicherung und zur anderen Hälfte in die 
Organisation und Durchführung von Forschungsprojekten so-
wie in die Betreuung der darin involvierten Student*innen und 
Postdoktorand*innen auf.

Mein	Weg
Nach der Grundausbildung zur Logopädin am Universitätsklini-
kum Heidelberg in Deutschland wollte ich mich fachlich weiter 
entwickeln. Da es vor 20 Jahren noch keine für meine Inter-
essen passenden Master Programme im deutschsprachigen 
Raum gab, bin ich für eine Zusatzausbildung in Klinischer Lo-
gopädie an das Universitätsspital Zürich gekommen. Anschlies-
send habe ich an der Universität von Newcastle upon Tyne, 
England, ein Masterstudium in Speech and Swallowing Sciences 
absolviert. Während des Studiums ist meine Begeisterung für 
die logopädische Forschung so gewachsen, dass ich danach 
an der gleichen Universität einen PhD in Biomedical Sciences 
bei Prof P. Carding abgeschlossen habe. Im Laufe der Jahre 
konnte ich zudem umfassende Fortbildungen zu verschiedenen 

Schwerpunkten besuchen und teilweise mit Zertifikaten ab-
schliessen, unter anderem im Funktionalen Stimmtraining oder 
der Funktionellen Dysphagietherapie.

Chancen	und	Herausforderungen	
Rückblickend gesehen war der Ausbildungsweg lang, aber ich 
konnte immer meinen aus der Praxis entstandenen fachlichen 
Interessen folgen. Sowohl das Master- als auch das Doktorats-
studium waren in Teilzeit möglich, so dass der Praxisbezug und 
der Austausch mit meinen fachlich sehr versierten Kolleg*innen 
am Universitätsspital Zürich stets möglich waren. Die zahllosen 
interdisziplinären kritischen Diskussionen zu pragmatischen 
Problemen und mehr oder weniger anwendbaren Forschungs-
ergebnissen waren und sind immer sehr erfüllend. 

Vor einigen Jahren war die Auswahl an Studienmöglichkei-
ten in unserem Fachgebiet deutlich geringer. Auch gab es 
im deutschsprachigen Raum noch wenig Arbeitsmodelle für 
Logopäd*innen, die sich für Forschung im Fach Logopädie 
begeisterten und dies auch beruflich umsetzen konnten. Somit 
musste ich meinen Weg immer wieder initiativ suchen. Hierbei 
habe ich vom vielfältigen Umfeld am Universitätsspital Zürich 
profitiert.

Zusätzlich war es teilweise sehr anspruchsvoll, allen Aufgaben 
gleichzeitig gerecht zu werden. Das zeigte sich besonders, als 
zur Forschung, Fachleitung und der Co-Leitung des MAS SLP 
an der Fachhochschule Nordwestschweiz, zu meiner unermess-
lich grossen Freude zunächst unsere erste, später unsere zwei-
te Tochter hinzukam. Organisatorisch und vom Arbeitsumfang 
her stellte dies eine immense Herausforderung dar. Ich hatte 
das grosse Glück, immer auf Verständnis und Unterstützung 
von meinem Vorgesetzten und meinem Arbeitgeber, meinen 
Kolleg*innen und nicht zuletzt meinem Mann zählen zu können. 

Ausblick
Mich erfüllt mein Beruf mit seinen vielen interessanten Tätig-
keitsfeldern, der Arbeit mit Patient*innen und den noch vielen 
offenen Forschungsfragen nach wie vor mit grosser Begeiste-
rung. Ich freue mich, die Versorgung von Patient*innen und die 
Forschung an der Abteilung Phoniatrie und Klinische Logopädie 
weiter zu entwickeln, und jüngere Kolleg*innen hierfür zu 
begeistern und diese zu unterstützen. Es gib viele wichtige 
Themen, in denen unsere Kompetenz gefragt ist. 
Dr. dipl. Klin. Log. Meike Brockmann-Bauser MSc, Leitung For-
schung und Fachleitung Klinische Logopädie

Portrait Meike Brockmann-Bauser

Forschung	und	
Praxis	

Meike	Brockmann-Bauser
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Aktuelle	Situation
Obwohl ich seit einem Jahr nicht mehr als Logopädin im Schul-
feld tätig bin, begleitet mich die Logopädie in meiner Anstellung 
als wissenschaftliche Mitarbeiterin beim Volksschulamt Zürich 
täglich. Zusammen mit meinen sechs Kolleg*innen gehöre 
ich dem Sektor Sonderpädagogik an. Wir sind Ansprech- und 
Aufsichtspersonen aller Sonderschulen im Kanton und stehen 
Behörden, Schulleitungen, Lehrpersonen, Therapeut*innen 
sowie Eltern für Fragen und Anliegen im Bereich besonderer 
Förderung zur Seite. 

Mit meinem beruflichen Hintergrund als Logopädin und ehe-
maliges Vorstandsmitglied des Züricher Berufsverbands der 
Logopäd*innen (zbl) bin ich zusätzlich verantwortlich für die 
Themen Sprache und Sprachförderung, Therapien sowie Lese-
rechtschreibstörung. Mein logopädisches Fachwissen bringe 
ich in amtsinternen Projekten ein, organisiere Veranstaltungen 
für verschiedenste Anspruchsgruppen, stehe mit Berufs- und 
Elternverbänden im Austausch oder beantworte spezifische 
Fragen von Therapeut*innen.

Mein	Weg
Ich war stets mit viel Herzblut Logopädin. Mit grosser Hingabe 
und Freude habe ich jeweils die Lernfortschritte der Kinder 
unterstützt und begleitet. Nebst meinem Interesse an Sprachen, 
Psychologie und Medizin konnte ich als Logopädin auch meine 
kreative Seite ausleben. Die von mir gestrickten Fingerpüpp-
chen für die Therapiestunden waren weit über die Schulhaus-
mauern bekannt. Viele meiner Therapiekinder wurden durch 
Batman, SpongeBob oder Super Mario im Kleinformat zusätz-
lich motiviert. 

Mein Umfeld wunderte sich teils sehr über meine berufliche 
Neuorientierung mit dem Stellenwechsel in die kantonale Ver-
waltung. Nach acht Jahren als tätige Logopädin brauchte ich 

für mich jedoch eine berufliche Veränderung. Die Anstellung 
als wissenschaftliche Mitarbeiterin beim Kanton gibt mir die 
Möglichkeit, einen Einblick «hinter die Kulissen» zu erlangen. 
Als Logopädin musste ich die Weisungen und Setzungen des 
Volksschulamts ausführen. Jetzt kann ich bei der Erarbeitung 
derselben mitwirken, meine persönlichen Erfahrungen einbrin-
gen und mich hoffentlich für die Logopäd*innen, aber auch die 
Kinder mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen und deren 
Eltern auf diesem Weg einsetzen. 

Batman, SpongeBob und Super Mario im Fingerpuppenformat 
müssen seit meiner beruflichen Veränderung mit einem Plätz-
chen im Keller vorliebnehmen – denn der Einsatz von Finger-
puppen im Volksschulamt gehört nicht zum Alltag. Aber ganz 
ehrlich, trotz Anstellung bei Verwaltung bin ich im Herzen nach 
wie vor Logopädin! 

Nebst der Tätigkeit beim Kanton Zürich bin ich seit 2014 Ge-
meinderätin der Stadt Kloten. Mein Wunsch mich in der Politik 
zu engagieren, kommt nicht von ungefähr. Aufgewachsen bin 
ich in einer Familie, in der beide Elternteile politisch engagiert 
waren. Seit meiner Volljährigkeit arbeite ich in verschiedenen 
kommunalen und kantonalen Parteivorständen mit. 

In meinen Aufgaben als Gemeinderätin spielen vor allem meine 
fundierten Kenntnisse der berufspolitischen Zusammenhänge 
sowie mein Wissen in den Bereichen Bildung und Sonderpä-
dagogik eine zentrale Rolle. Oft werde ich über Parteigrenzen 
hinaus um meine fachliche Einschätzung zu entsprechenden 
Geschäften, Vorlagen und Gegebenheiten gebeten. 

Als Gemeinderätin setze ich mich seit jeher dafür ein, dass die 
Stadt Kloten auch für kommunal angestellte Therapeut*innen 
ein attraktiver Arbeitgeber ist und bleibt. Mir als Logopädin ist 
bewusst, wie wichtig gut ausgebildete Fachpersonen für eine 
Gemeinde und somit für die Schülerinnen und Schüler sind. 

Ausblick
Und ja, in der Tätigkeit als wissenschaftliche Mitarbeiterin gibt 
es Momente, in denen mir «das Logopädin sein» fehlt. Nichts-
destotrotz beginne ich in diesem Winter eine Weiterbildung im 
Bereich Public Management. Mein nächstes berufliches Fern-
ziel ist, als Schulleitung oder Fachstellenleitung in die Schul-
praxis zurückzukehren. Wenn sich nebenher noch ein Pensum 
als Logopädin ergibt, entspräche dies beinahe einem Sechser 
im Lotto. Auch meine Fingerpuppen-Schar würde sich freuen, 
irgendwann wieder Kinderaugen zum Strahlen zu bringen. Denn 
einmal Logopädin, immer Logopädin.
Irina Bannwart, dipl. Logopädin und wissenschaftliche Mitarbeiterin

Portrait Irina Bannwart

Gemeinderätin	
und	Volksschulamt	

Irina	Bannwart
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Mein	Weg
Als ich 2011 mein Studium zur diplomierten Logopädin an der 
Universität Fribourg abschloss, war ich überzeugt: Logopädie, 
das lohnt sich! Mit grossem Elan begab ich mich in meine Ar-
beitstätigkeit. Nach dem anfänglichen «Sprung ins kalte Wasser» 
gefiel mir die Arbeit mit den Kindern und deren Eltern sowie 
das Arbeiten mit den Erwachsenen sehr. Meine Arbeitsstationen 
führten mich dabei in logopädische Praxen und in Akutspitäler. 

Mit wachsender Erfahrung stellten sich mir zunehmend Fra-
gen: Warum nützt Intervention X bei Patient L. aber bei Patien-
tin S. nicht? Wieso macht W. keine Fortschritte? Gibt es noch 
zielführendere oder alternative Behandlungsmöglichkeiten für 
Frau V.? 

In dieser Zeit des Fragens startete der Masterstudiengang 
«Sonderpädagogik, Option Logopädie», an der Universität Fri-
bourg zum ersten Mal. Nach mehreren Gesprächen und reif-
lichen Überlegungen entschied ich mich, den Studiengang zu 
beginnen. Antworten auf meine Fragen erhielt ich indirekt: Ich 
erhielt das Rüstzeug, um mir diese und andere Fragestellun-
gen selbst beantworten zu können, was mir mittlerweile sehr 
dienlich ist und mir selbstständigeres Arbeiten auf diversen 
Ebenen erlaubt. Für mich ist dies ein wichtiger Meilenstein 
im Umgang mit meinen Fragen. Zudem ermöglichte der Mas-
terstudiengang eine Horizonterweiterung. Es war äusserst 
spannend zu hören, woran die Kollegen und Kolleginnen der 
Nachbarwissenschaften Neuropsychologie, Sonderpädagogik 
und Linguistik arbeiten. Ebenso ist die Erkenntnis hilfreich, 

dass sich Kommilitoninnen ähnliche Fragen stellen und diese 
auch nicht oder nur bedingt beantworten können.

In der klinischen Arbeit stellten sich mir parallel zum Mas-
terstudium nach und nach weitere Fragen: Warum geht die 
Logopädie, resp. die Logopädin oder der Logopäde für Sitzun-
gen, Gremien und Rapporte regelmässig vergessen? Weshalb 
müssen mehr und mehr Patient*innen bei gleichbleibenden 
Zeitressourcen behandelt werden? Wie kommt es dazu, dass 
Stellen nicht besetzt oder manchmal gar nicht ausgeschrieben 
werden? Weshalb wird für wichtige Anschaffungen kein Budget 
zur Verfügung gestellt? Fragen, auf die ich in meiner klinischen 
Tätigkeit keine für mich befriedigenden Antworten erhielt oder 
fand. «Logopädie, lohnt sich das?» wagte ich mich zuweilen gar 
zu hinterfragen.  

Im Verlauf des Studiums wurde ich für ein Vorstandsmandat 
im DLV angefragt, welches ich 2018 antrat. Dies kam einem 
weiteren Meilenstein für die «Therapie meiner Fragerei» gleich, 
denn nun finden meine Anliegen Gehör. Ausserdem bestehen 
Ressourcen und Möglichkeiten, mich mit gleichgesinnten, en-
gagierten Kolleg*innen im Rahmen verschiedener Gremien und 
Kommissionen auszutauschen, Ideen zu generieren und Lö-
sungsansätze zu verfolgen, was mich erfüllt. 

Im März 2020 habe ich den für mich mutigen Schritt aus der 
klinischen Praxis gewagt. Ich habe die Stelle als Leiterin Wei-
terbildung an der SAL/SHLR angenommen. Dabei kann ich 
mein fachliches Wissen und mein Netzwerk aktiv einsetzen, um 
meine Kolleg*innen an der Basis in Form von verschiedenen 
Weiterbildungsangeboten gezielt zu unterstützen, was indirekt 
wiederum den Patient*innen zugutekommt. 

Ausblick
Logopädie lohnt sich für mich persönlich, weil sie mir erlaubt, 
meine Interessen und Fähigkeiten zu vereinen, um spannen-
de Aufgaben auf der berufspolitischen, Weiterbildungs- und 
Wissenschaftsebene zu bearbeiten. Ich freue mich, auch bei 
zukünftigen Fragestellungen und Herausforderungen befriedi-
gende, sinnvolle und qualitativ wertvolle Vorgehensweisen und 
Lösungen zu erarbeiten. 
Natalie Guthauser, dipl. Logopädin, Leiterin Weiterbildung SAL/
SHLR, DLV-Vorstandsmitglied, im Masterstudium «Sonderpädago-
gik, Option Logopädie» an der Universität Fribourg

Portrait Natalie Guthauser
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Aktuelle	Arbeitssituation
Als Inhaberin einer logopädischen Praxis mit zwei Standorten in 
Zürich und Horgen, bin ich seit vielen Jahren an verschiedenen 
Fachhochschulen als Gastdozentin engagiert, heute nur noch 
für Teilmodule der Stimmtherapie. Ein Bereich davon ist das 
Thema Stimmangleichung bei Transfrauen, wofür ich eine von 
wenigen spezialisierten Logopädinnen in der Schweiz bin.

Mein	Weg
Direkt nach dem Studium hatte ich das Glück, in der Praxis 
bleiben zu können, in welcher ich das Abschlusspraktikum ge-
macht hatte. Gemeinsam mit der ehemaligen Praktikumsleiterin 
eröffneten wir 1998 zu dritt in Zürich eine neue Praxis, die ich 
dann nach ein paar Jahren alleine übernahm. Mehr als 10 Jahre 
habe ich zudem in der Phoniatrie des Universitätsspitals Zürich 
gearbeitet.

Vor vielen Jahren wurde mir dort eine Patientin zugewiesen, 
die eine Stimmangleichung wünschte. Ahnungslos, was das 
therapeutisch beinhaltete, interessierte mich das Thema. Das 
Universitätsspital Zürich war im Begriff, ein Zentrum für Gen-
derdysphorie aufzubauen und zog Betroffene aus der ganzen 
Schweiz an. Neben dem spitalinternen Genderdysphorie-Team, 
wozu auch die Phoniatrie und Klinische Logopädie zählte, 
hatte ich die Möglichkeit, der inklusiven Arbeitsgruppe für Ge-
schlechtervarianz mit cis* und trans* Fachleuten beizutreten. 
Die Sitzungen mit Diskussionen und Vorträgen finden mehrmals 
jährlich statt. Bis jetzt bin ich noch die einzige Logopädin in 
dieser Fachgruppe Trans*, was aber nicht heisst, dass es keine 
weiteren Spezialistinnen für diese therapeutische Nische der 
Stimmtherapie gibt. Aber wir sind rar: In den Ballungszentren 
Zürich, Bern und Basel kenne ich nur wenige Kolleginnen, die 
viel Erfahrung im Bereich Stimmanpassung haben.

Bis vor ein paar Jahren gab es kaum Literatur zum Thema. 
Beim Recherchieren fand man einzelne englische Fachartikel, 
Studien und auch therapeutische Leitfäden. Es gab zu wenig 
Klientel, das die Stimmspezialistin aufsuchte. Durch die Fach-
gruppe, verschiedene Fortbildungen und vor allem durch meine 
Erfahrung, spezialisierte ich mich auf dem Gebiet der Stimman-
gleichung.

Meine Faszination an der Sprache, insbesondere der Stimme 
und am Schauspielern lässt sich in der Arbeit mit Trans-
menschen wunderbar umsetzen. Die Arbeit am stimmlichen 
Passing ist mehr als nur eine reine Stimmerhöhung. Neben 
der Erhöhung der mittleren Sprechstimmlage gibt es weitere 
entscheidende Parameter wie Behauchung, Erweiterung der 
Kopfresonanz, Prosodie, Rhetorik und die nonverbalen Anteile 
der Kommunikation. Meiner Meinung nach genügt es nicht, 
weiblich hoch zu klingen, aber noch männlich zu gestikulieren. 
Und genau das ist es, was die Arbeit so komplex, aber auch 
abwechslungsreich, spannend und vielfältig macht.

Chancen	und	Herausforderungen
Diese Spezialisierung ermöglicht mir, eine Unterstützung jenen 
Menschen zu geben, die in der Gesellschaft nach wie vor eine 
schlechte Akzeptanz haben. Ich bin eine Ansprechperson für 
Betroffene aus der ganzen Schweiz, sie bieten mir Einblick in 
ihre interessanten Leben und ich erhalte sehr viel Dankbarkeit. 
Die langen Wartelisten und die hohen Erwartungen können aber 
auch belastend sein und ich bin froh, nun eine Kollegin im Team 
zu haben, die mich unterstützt. 

Ausblick
Das Thema Trans* macht sehr viele Menschen neugierig und 
es gibt immer mehr Kolleginnen, die sich an die Thematik 
heranwagen. Ab und zu werde ich um Hilfe gebeten und die 
SHLR hat diese Spezialisierung der Stimmtherapie in den 
Lehrplan aufgenommen. Wichtig ist mir, dass man sich erst an 
diese Nische heranwagt, wenn man schon viel Erfahrung mit 
Stimme hat: Es wird etwas antrainiert, was der Anatomie nicht 
entspricht und ein physiologisches Fehlverhalten ist. Davon 
auftretende Stimmprobleme müssen erkannt und aufgefangen 
werden können. Vielleicht werde ich irgendwann eine Fortbil-
dung für Stimmtherapeut*innen anbieten, damit wir wenigen 
Spezialist*innen Unterstützung erhalten; noch ist die Zeit dafür 
aber nicht reif.
Theresia Kirchgraber, dipl. Logopädin

Portrait Theresia Kirchgraber
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Aktuelle	Arbeitssituation
Praxisinhaberin und Co-Geschäftsleitung der Kleinkinderpra-
xis für Logopädie mathieu&meister in Zürich, gemeinsam mit 
Susanne Mathieu; aktuell beschäftigen wir in zwei Praxen zehn 
Angestellte. 

Mein	Weg
Mein beruflicher Werdegang hat sich dynamisch ergeben - er 
war nicht so geplant. Ich hatte das Glück, immer wieder gute 
Entscheide zu fällen und die richtigen Menschen an meiner Sei-
te zu haben. Dass ich jemals die Geschäftsleitung einer grossen 
Praxis und eigene Angestellte haben würde, hätte ich als Fünf-
undzwanzigjährige nicht erwartet.

Nach der Matura schloss ich die Ausbildung zur Primarlehrerin 
ab und unterrichtete fünf Jahre auf der Unterstufe. Obwohl mir 
der Beruf sehr Freude machte, fühlte ich mich den schwä-
cheren Kindern zunehmend zugetan und war oft unzufrieden, 
diesen nicht gerecht werden zu können. Deshalb nahm ich mit 
27 Jahren die drei Jahre Vollzeitstudium zur Logopädin auf mich 
und schloss vor knapp 30 Jahren mit dem Diplom am ehema-
ligen HPS Zürich ab. Die erste Anstellung an der RGZ Horgen 
begeisterte mich sofort für den Frühbereich, dem ich bis heute 
treu geblieben bin. Weil mich auch der Erwachsenenbereich 
interessierte, arbeitete ich parallel dazu im Kantonsspital Olten 
und konnte dabei auch noch die Krankenkassenzulassung er-
werben. Nach den Geburten meiner beiden Söhne reduzierte ich 
das Pensum auf 40% und wechselte auf eine Arbeitsstelle näher 
zu meinem Wohnort an die Heilpädagogische Schule Zürich. 

Während dieser Zeit entwickelte ich eine grosse Passion für 
die Arbeit mit entwicklungsverzögerten Kindern und ihren ver-
schiedenen Störungsbildern. Berufspolitisches Engagement im 
zbl war mir ebenfalls immer wichtig, so habe ich nebst Familie 
und Beruf auch noch fünf Jahre zbl-Vorstandsarbeit geleistet. 
Als Susanne Mathieu 2002 mit dem Vorschlag, gemeinsam eine 
Praxis zu gründen, auf mich zukam, legte sich der Grundstein 
für alles Weitere: Die erste, auf den Frühbereich spezialisierte 
Praxis in Zürich aufzubauen, haben wir mit viel Engagement 
und Herzblut angepackt. Obwohl meine Familie oft etwas zu-
rückstecken musste, hat sie mich dabei immer sehr unterstützt. 
Die heute erwachsenen Söhne meinten letzthin auf meine 
Nachfrage: «Ach nein, du bist doch immer für uns da gewesen». 
Unsere Praxis vergrösserte sich kontinuierlich weiter, sodass 
wir nach zwölf Jahren eine Zweigstelle gründeten und nochmals 
neue Logopädinnen einstellten. 

Herausforderungen	und	Chancen
Als Vorgesetzte erlebe ich von allen Seiten viel Wertschätzung 
für mein Engagement und bin stolz auf das Erreichte. Die Lei-
tungsfunktion und die damit verbundene Verantwortung erlebe 
ich meist als bereichernd, manchmal auch als belastend. So ist 
beispielsweise die Coronazeit für uns als Geschäftsleiterinnen 
eine sehr schwierige Phase. In die Rolle der Geschäftsleiterin 
einer Institution bin ich kontinuierlich hineingewachsen und 
kann ihr viel Positives abgewinnen. Der Umgang mit den Kol-
leginnen, welche nun Angestellte sind, hat sich natürlich etwas 
verändert. Dazu gehört, dass ich manchmal auch weniger an-
genehme Gespräche führen muss. Am meisten befriedigt mich, 
dass unser Team im Arbeitsumfeld zufrieden ist und ich für den 
Frühbereich so viel bewirken kann. 

Bis heute weiss ich nicht, woher ich die viele Energie herneh-
me, die ich für all diese Berufs- und Lebensherausforderungen 
brauche – ich bin einfach sehr gerne Logopädin! 

Ausblick
Dass ich nun nebst der therapeutischen Arbeit mit kleinen Kin-
dern in der Funktion der Arbeitgeberin angekommen bin, über-
rascht mich noch immer, denn bewusst ausgesucht hätte ich 
dies nie. Ich werde weiterhin mit Begeisterung und Engagement 
in meinem Geschäft arbeiten, teile aber mit dem Älterwerden 
meine Ressourcen etwas besser ein.
Anna Meister, dipl. Logopädin, dipl. Primarlehrerin

Portrait Anna Meister

Praxisinhaberin	und	
Arbeitgeberin

Anna	Meister



12 DLV AKTUELL 4/ 2020 PORTRAIT

Mein	Weg
Wie wird Lotte in Goethes Werther beschrieben? Mit solchen 
und ähnlichen Fragen beschäftige ich mich im Germanistik-
studium. Nach einem Semester weckt ein Artikel zum Thema 
Aphasie mein Interesse. Ich entscheide mich, das Studium 
zu wechseln: von Fragen zu Deutscher Literatur zu einem 
Bachelor in Logopädie am Institut Spezielle Pädagogik und 
Psychologie (ISP) der Fachhochschule Nordwestschweiz. Dort 
schätze ich die vielen klinisch-therapeutischen Inhalte und die 
Praktika. Nach dem Abschluss des Bachelorstudiums zieht 
es mich zuerst in die Praxis, wobei ich mich gleichzeitig nach 
einem Master umschaue. Ich nehme am Zuger Kantonsspital 
meine erste Stelle als Logopädin an. Nach einem Jahr möchte 
ich meine Kenntnisse in den Bereichen Aphasie und Forschung 
weiter vertiefen. Ich entscheide mich, einen Master im Gebiet 
der klinischen Linguistik zu beginnen. Der Studiengang «Euro-
pean Master’s in Clinical Linguistics (EMCL)» dauert anderthalb 
Jahre. Er besteht aus drei Trimestern und der Masterarbeit. 
Jedes Trimester findet an einer anderen Universität statt. So 
führt mich der Studiengang von Milano über Groningen nach 
Potsdam. Auf dem Programm stehen dabei Vorlesungen wie 
klinische Neurolinguistik oder Aphasien aus cross-linguisti-
scher Perspektive. Zurück in der Schweiz mache ich mich an 
meine Abschlussarbeit zum Thema Sprachverarbeitung von 
Schweizer Dialekt und Hochdeutsch. Parallel zur Abschlussar-
beit beginne ich mit einem 60% Pensum am Waidspital in der 
Abteilung Logopädie. 

Wenige Monate später fragt mich Claudia Born, meine ehemali-
ge Dozentin und damals Leiterin der Berufspraktischen Studien 
Logopädie am ISP, an, als wissenschaftliche Mitarbeiterin mit 

einem kleinen Stundenpensum am ISP einzusteigen. Aus den 
wenigen Stunden wird schliesslich ein 40% Pensum als wissen-
schaftliche Mitarbeiterin. 

2013 beginne ich neben meiner Tätigkeit am ISP und im Waid-
spital mit meiner Dissertation im Bereich der klinischen So-
ziolinguistik an der Universität Bern. Darin untersuche ich die 
Verwendung von Dialekt und Hochdeutsch in der Schweizer 
Aphasiediagnostik, um damit einen Beitrag zur klinischen Lo-
gopädie in der Schweiz zu leisten. Dabei werde ich von PD Dr. 
Vorwerg, einer Spezialistin im Bereich der Psycho- und Soziolin-
guistik, betreut. 

Die Arbeitsstellen in Zürich, Bern und Basel bedeuten viel 
Pendelzeit. Im Sommer 2014 gebe ich schliesslich meine Stelle 
am Waidspital auf, um mich auf das Doktorat zu konzentrieren. 
Mit Unterstützung von Prof. Anja Blechschmidt und Prof. Jan 
Weisser vom ISP wird meine temporäre Anstellung als wissen-
schaftliche Mitarbeiterin nun durch eine unbefristete Dozieren-
denstelle (60%) abgelöst. 

Eine grosse Veränderung in meinem Leben stellt 2015 die Ge-
burt meiner Tochter dar. Das Pendeln an verschiedene Arbeits-
orte von Zürich aus wird zur Belastung. So ziehen wir 2018 mit 
der Familie in die Region Basel.

Ausblick
An meiner Arbeit als Dozierende schätze ich besonders die 
Verbindung von Forschung, Lehre und den Austausch mit der 
Praxis. Während ich in der Lehre in Kontakt mit der nächsten 
Generation an Logopäd*innen bin, schätze ich bei Praktikums-
besuchen die Gespräche mit Kolleg*innen aus der Praxis. Im 
Bereich Forschung arbeiten wir zurzeit mit einem interdiszipli-
nären Team am Projekt «E-Inclusion», welches das Benennen 
von Bildern auf Hochdeutsch und Dialekt bei Aphasiker*innen 
und Sprachgesunden untersucht. Damit wollen wir einen Bei-
trag für Menschen mit einer Sprachbehinderung sowie zur 
Aphasieforschung in der Schweiz leisten. Mit Unterbrüchen neh-
me ich die Arbeit an meiner Dissertation wieder auf. Vor grosse 
Herausforderungen stellt mich, die verschiedenen Aufgaben als 
Mutter, Dozierende und die Anforderungen an eine Dissertation 
unter einen Hut zu bringen. Ich möchte die Arbeit gerne ab-
schliessen, um die logopädische Vorgehensweise in der Schwei-
zer Aphasiediagnostik besser zu verstehen. Es wäre die erste 
Doktorarbeit zum Thema Dialekt und Aphasie in der Schweiz.
Sandra Widmer Beierlein, dipl. Logopädin, MSc EMCL

Portrait Sandra Widmer Beierlein
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Mein	Weg
Während meiner Ausbildung zur Primarlehrerin lernte ich 
im privaten Rahmen eine Logopädin kennen – dies war mein 
erster Kontakt mit der mir bisher unbekannten Logopädie. Im 
Gespräch mit dieser Logopädin und beim anschliessenden 
Schnuppern hatte ich rasch den Eindruck, dass dieser Beruf 
meinen Vorstellungen der Unterstützung und Begleitung der 
Kinder entspricht. Als Primarlehrerin dachte ich oft, den schwä-
cheren Kindern nicht gerecht zu werden, da die ganze Klasse 
zu unterrichten war. In der Folge absolvierte ich die Ausbildung 
zur Logopädin am Heilpädagogischen Institut in Freiburg und 
schloss diese 1981 ab. Es folgten Anstellungen an der Sprach-
heilschule in Grenchen (SO), am Sprachheilkindergarten Biel 
und an der Schule in Arch (BE).

1990 zogen wir nach Freiburg um; 1991 begann ich an der Schu-
le in Tafers beim Regionalen Schuldienst des Kantons Freiburg 
zu arbeiten. Hier schätzte ich die Einbettung ins Lehrpersonen-
team, den engen und leichten Kontakt mit den Lehrpersonen 
sowie das breite Spektrum der logopädischen Störungsbilder, 
die die mündliche und die schriftliche Sprache umfassen. Sehr 
wertvoll waren auch die monatlichen Kolloquien mit den ande-
ren Logopäd*innen des Schuldienstes. 

Berufliche	Veränderung	innerhalb	der	Logopädie
Nach etwa 20 Jahren Berufserfahrung hatte ich meine Zweifel, 
ob ich wirklich nochmals geschätzte 20 Jahre in diesem Beruf 
verbringen wollte. Ich überlegte mir, in die Erwachsenenbil-
dung zu wechseln oder sogar einen ganz anderen Beruf zu 
erlernen. Deshalb reichte ich 2001 einen viermonatigen unbe-
zahlten Urlaub ein, um Zeit zu haben, mich mit diesen Fragen 
auseinanderzusetzen und zu klären, was mir zusagen könnte. 
Während dieses Urlaubs erzählte ich anderen Personen von der 
Logopädie, von den Kindern, den therapeutischen Settings und 

den spannenden Herausforderungen meines Berufs. Ich merk-
te, dass mich die Logopädie sehr wohl noch interessierte, aber 
auch, dass sich ein Wechsel des Berufsfeldes aufdrängte. Zur 
gleichen Zeit wurde ich von zwei Kolleginnen, die in einer Praxis 
arbeiteten, angefragt, ob ich bei ihnen einsteigen wollte, da sie 
sehr viele Anmeldungen hatten und denen nicht gerecht werden 
konnten. Diese Anfrage nach meiner Auszeit war ein Glücksfall. 
So begann ich 2002 in der logopädischen Praxis zu arbeiten, 
hier eher mit jüngeren Kindern. Ich lernte den engen Kontakt 
und die enge Begleitung der Eltern zu schätzen. Etwa gleich-
zeitig trat ich die Stelle als beratende Logopädin am Früherzie-
hungsdienst Freiburg an, die ich ca. 10 Jahre innehatte.

Heute arbeite ich immer noch in derselben Praxis; aktuell sind 
wir fünf Logopädinnen, die sich die Praxisräume teilen. Die 
Arbeit in der Praxis betrifft vorwiegend den Frühbereich. Wir 
therapieren vereinzelt aber auch noch Schulkinder und beglei-
ten Jugendliche und junge Erwachsene in der Ausbildung; eine 
Kollegin arbeitet hauptsächlich mit Erwachsenen.

Chancen	und	Herausforderungen
Gewachsen ist im Laufe der Jahre der administrative Aufwand. 
So stehen bei den kantonalen Entscheidungsträgern nicht 
immer die Kinder und ihre Bedürfnisse im Vordergrund, son-
dern eher finanzielle oder verfahrenstechnische Überlegungen. 
Ich denke, dass dadurch unsere Arbeit erschwert wird, Ent-
scheidungen zu früh getroffen werden müssen und dadurch die 
Kinder weniger Zeit haben sich zu entwickeln.

Auch heute noch finde ich meinen Beruf spannend: Die thera-
peutische Arbeit, die Arbeit mit den Bezugs- und Fachpersonen, 
der Kontakt zu den Praktikantinnen, die Arbeit in den Berufs-
verbänden und in kantonalen Projektgruppen lassen mich die 
Neugierde behalten und ich erzähle auch heute noch freudig 
von unserem Beruf. Ich habe sehr viel gelernt und durfte viele 
interessante Menschen kennenlernen.

Ausblick
Im Sommer 2021 werde ich mich «in Pension schicken». Ich 
weiss, dass die Logopädie mir fehlen wird, aber ich freue mich 
auch, nicht an feste Stundenpläne (und die Schulferien) gebun-
den zu sein, um mich anderen Projekten zu widmen. Den jungen 
Kolleg*innen wünsche ich, dass sie die Bereitschaft behalten, 
ihr eigenes Tun zu hinterfragen, aber auch die Neugierde, die 
Offenheit und das Wohlwollen dafür zu behalten, was das Kind 
mit sich bringt.
Heidi Forster Coudret, dipl. Logopädin

Portrait Heidi Forster Coudret

Erfüllt	mit	Logopädie

Heidi	Forster	Coudret
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Tagung 26./ 27. März 2021, Zürich
FRÜHTHERAPIE 2021:  
BEZIEHUNG UND INTERAKTION

REFERENTEN
BARBARA ZOLLINGER 
«Elternarbeit...»

SABINE FIALA-PREINSPERGER  
«Sprechen mit Säuglingen und Kleinkindern»

FRANZISKA SCHLENSOG-SCHUSTER  
«Fütterstörung im interdisziplinären Kontext»

SONJA PERREN  
«Komm, wir spielen zusammen!»

EGON GARSTICK  
«Triadische Beziehungen»

MARTINA ZEMP  
«Familie und Bindung im Smartphone-Zeitalter»

ANMELDUNG 
und weitere Informationen ab 1.11.2020 
unter www.gsest.ch/agenda

TAGUNGSORT
Volkshaus  
Stauffacherstrasse 60 
8004 Zürich

KOSTEN 
Mitglieder 360.– (Frühbucher 310.–) 
Nicht-Mitglieder 390.– (Frühbucher 340.–)
Studierende 210.– 
Tageskarte Freitag 200.– 

Unsere Fortbildungen im ersten Halbjahr 2021 in 
Frauenfeld

29./30.05.2021: LRS-Therapie ganz praktisch, Agnes Molnar

2121-FRA  340.– CHF

11./12.06.2021: MODAK® – Kommunikative Aphasietherapie 
auf neurolinguistischer Grundlage, Karina Lønborg

2123-FRA 345.– CHF

25./26.06.2021: Aphasietherapie hier und heute, Markus Mende

2125-FRA 340.– CHF

Weitere Informationen und Buchung auf www.prolog-shop.ch

von Lena Hamann

Diese Spielesammlung übt umfassend den Wortschatz im all-
tagsnahen Sprachgebrauch, die Erzähl- und Dialogfähigkeit und 
die Berücksichtigung von Gesprächsregeln im Dialog, indem sie 
mit kleinen Spielfiguren Rollenspiele ermöglicht. 

Quasselhausen kann sowohl im Sprachförderkontext, für 
Deutsch als Zweitsprache (DaZ), als auch im sprachtherapeuti-
schen Kontext Anwendung finden. Die Inhalte orientieren sich 
an den Fähigkeiten und Interessensbereichen von 5-12-jähri-
gen Kindern.

Inhalt: Anleitung, 6 Stadt- 
Stationen, 16 Quassel-Spielfiguren,  
18 Stellfüße, 4 Quassel-Pläne,  
36 TOPs, 48 Sonnen-Spielpunkte,  
50 Wolken- und Spezialkarten mit 
Aufgaben

Art.-Nr. 119903

59.90CHF
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Und du?

Wie	sieht	es	mit	
deiner	Laufbahn	aus?	

SCHWERPUNKT

Nachdem du nun die inspirierenden Portraits 
von neun Logopädinnen gelesen hast – wie 
sieht es mit deiner Laufbahn aus? Was hast du 
verwirklicht? Wo würde es dich hinziehen?

Wie	gestaltest	du	deinen	Blumenstrauss?	Welche	Blumen	suchst	du	als	Nächstes	aus?
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Warum	ein	Laufbahnmodell?
In den letzten Jahren hat sich zunehmend abgezeichnet, dass 
am Universitätsspital Zürich in allen Fächern Spezialist*innen 
mit unterschiedlichen Schwerpunkten und Spezialisierungen 
benötigt werden. Hinzu kam in den letzten 20 Jahren die zuneh-
mende Akademisierung der MTT-Berufe. Obwohl die Ausbil-
dungswege nicht identisch sein können, sollten für alle Berufe 
gleichwertige Entwicklungsmöglichkeiten geschaffen werden. 
Das vorliegende Modell wurde in langjährigen Diskussionen mit 
Vertretern aller MTT-Berufe entwickelt und zeigt die beruflichen 
Entwicklungsmöglichkeiten in den Bereichen Fach-, Führungs-, 
und Bildungslaufbahn auf. Die beschriebenen Stufen sind lohn-
relevant, müssen aber nicht alle in jedem Team oder klinikweit 
besetzt sein. Es ist auch möglich, dass mehrere Funktionen 
vereint werden, sofern es die Tätigkeit bzw. Gruppengrösse 
erlaubt. Da für Logopäd*innen im Gegensatz zu Biomedi-
zinischen Analytiker*innen, Ernährungsberater*innen oder 
Physiotherapeut*innen kein formaler Ausbildungsauftrag an 
Kliniken besteht, wird im Folgenden nicht weiter auf die Details 
für die Bildungslaufbahn eingegangen.  

Die	einzelnen	Stufen	und	deren	Bedeutung
In der Grafik sind die Stufen 1 bis 3 Anfangsstufen, in denen 
Berufsanfänger*innen ohne vertiefende Weiterbildung (Stufe 
1) bis hin zu Kolleg*innen mit fachspezifischen Fortbildungen 
(Stufe 3) eingeordnet werden. Ab Stufe 4 ist eine Spezialisierung 
im Hinblick auf die Fach-, Führungs-, und Bildungslaufbahn 
möglich, was je nach Schwerpunkt unterschiedliche Weiterbil-
dungen voraussetzt. Für Logopäd*innen sind fachspezifische 
Weiterbildungen, ein CAS oder ein interner «Leadership»-
Kurs vorgesehen. Die Voraussetzungen für die Betreuung von 

Praktikant*innen sind für Logopäd*innen durch die jeweilige 
fachliche Spezialisierung mit dem Hochschulabschluss erfüllt. 

In Stufe 5 zeichnen sich weitere Spezialisierungsmöglichkei-
ten ab, in denen fachspezifische Weiterbildungen bis hin zum 
Masterabschluss einer akkreditierten Universität vorausgesetzt 
werden. Hier sind Fachbereichsexpert*innen, Wissenschaftli-
che Mitarbeiter*innen oder Teamleiter*innen eingereiht. Diese 
Tätigkeiten sind in Stufe 6 durch mehr Verantwortung gekenn-
zeichnet, z.B. durch die Fachverantwortung über einen Bereich, 
einen grösseren Leitungsbereich oder die Wissenschaftliche 
Mitarbeit als Postdoktorandin. In Stufe 7 ist die Leitung einer 
Forschungsgruppe oder eines Medizinbereiches vorgesehen. 
Die Stufen 5 bis 7 der Fachlaufbahn wurden an die Vorgaben 
der Universität Zürich angepasst, sodass entsprechend ausge-
bildete Logopäd*innen eine akademische Laufbahn bis hin zur 
Habilitation verfolgen können. Für diese gelten die allgemeinen 
Regeln der jeweiligen Fakultät bzw. der Universität.

Ausblick
Klinisch tätige Logopäd*innen, die bereit sind, eine aufwändi-
ge postgraduale Fortbildung oder ein Studium zu absolvieren, 
bekommen durch das vorgestellte Modell eine laufbahnbe-
zogene Perspektive. In einem umfassenden Laufbahnmodell 
werden zusätzliche Qualifikationen formal auf die Anstellung 
bezogen honoriert und weitere fachliche sowie akademische 
Entwicklungsmöglichkeiten aufgezeigt. Dies bildet schweizweit 
erstmalig in einer Klinik konsequent die aktuelle Entwicklung 
des Berufsbildes und die hohe Bereitschaft zur Fort- und Wei-
terbildung durch Logopäd*innen ab.
Dr. dipl. Klin. Log. Meike Brockmann-Bauser MSc

Beispiel aus dem Unispital Zürich

Laufbahnmodell	
für	Logopäd*innen

Im Bereich der Klinischen Logopädie sind zunehmend 
vertiefte Kenntnisse in verschiedenen Schwerpunkten 
nötig, die Logopäd*innen oft in spezialisierten Kursen, 
Aufbaustudiengängen oder einem Master- bzw. Dok-
toratsstudium erwerben. Durch das «Laufbahnmodell 
MTTB» werden am Universitätsspital Zürich (USZ) for-
mal berufliche Entwicklungsmöglichkeiten geschaffen, 
die dieser Entwicklung gerecht werden und lohnrelevant 
sind. Das Laufbahnmodell ist für alle diejenigen Berufe 
entwickelt worden, die den «Medizinisch-technischen 
und -therapeutischen Berufen» (MTTB) zugeordnet wer-
den, hierzu gehören am USZ auch die Logopäd*innen. 

Meike	Brockmann-Bauser	



17DLV AKTUELL 4/ 2020SCHWERPUNKT

Laufbahnmodell1) MTTB
Version: 4.2017 AG Laufbahnmodelle

Stufe Fachlaufbahn Führungslaufbahn Bildungslaufbahn

1
Biomedizinische Analytikerin ∙ Ergotherapeutin ∙ Ernährungsberaterin ∙ Fachfrau f. medizinisch-

technische Radiologie ∙ Logopädin ∙ Orthoptistin ∙ Physiotherapeutin *
Definiertes Einführungsprogramm

2
Biomedizinische Analytikerin ∙ Ergotherapeutin ∙ Ernährungsberaterin ∙ Fachfrau f. medizinisch-

technische Radiologie ∙ Logopädin ∙ Orthoptistin ∙ Physiotherapeutin *
Definierte Fortbildungen

3
Biomedizinische Analytikerin ∙ Ergotherapeutin ∙ Ernährungsberaterin ∙ Fachfrau f. medizinisch-

technische Radiologie ∙ Logopädin ∙ Orthoptistin ∙ Physiotherapeutin *
Definierte Fortbildungen

4

Fachexpertin
BMA, ERB, ET, LOGO, MTRA, ORT, PT

Fachspezifische Weiterbildungen, CAS

Teamleiterin
BMA, ERB, ET, LOGO, MTRA, ORT, PT

USZ Leadership

Berufsbildnerin
SVEB-Zertifikat 1, CAS Bildung, 

Praxisausbildner FH

5

Fachbereichs- 
expertin

BMA, ERB, ET,
LOGO, MTRA, 

ORT, PT
Weiterführende 
fachspezifische 
Weiterbildungen 

oder CAS

Wissen- 
schaftliche 

Mitarbeiterin
MSc oder HFP

Leiterin
BMA, ERB, LOGO, MTRA, ORT,

Therapie
CAS oder MAS Führung und 

USZ Leadership

Bildungsverantwortliche 
Klinik / Institut / Abteilung 

FA-Ausbildnerin, DAS Bildung oder
Praxisausbildner FH und 2 CAS Bildung

6

Fach-
verantwortliche 
BMA, ERB, ET,
LOGO, MTRA, 

ORT, PT
MSc oder MAS 

oder HFP

Wissen- 
schaftliche 

Mitarbeiterin
PhD

Leiterin
BMA, ERB, LOGO, MTRA, ORT,

Therapie
MAS oder MSc und 

USZ Leadership

Bildungs-
verantwortliche 
BMA, ERB, ET, 
LOGO, MTRA, 

ORT, PT
MSc oder 

MAS Bildung

Prozess- 
verantwortliche 
Bildung MTTB
MSc Bildung oder 

MSc und DAS 
Bildung inkl.

Coaching / Beratung

7

Leiterin Forschung
PhD

Leiterin BMA, MTRA 
Medizinbereich / Leiterin PEU 
MAS oder MSc und USZ Leadership

Leiterin Bildung 
Pflege und MTTB

MSc oder PhD Berufsbildung

8
Direktorin Pflege und MTTB 

Co-Direktorin Pflege und MTTB
PhD und MAS Führung (MBA) und USZ Leadership

1) In der Darstellung sind die jeweiligen Schweizer Abschlüsse aufgeführt, „sur Dossier“ können äquivalente Abschlüsse anerkannt werden, 
auch für ausländische Abschlüsse gelten entsprechende Äquivalente

2) Im vorliegenden Dokument wird für eine bessere Lesbarkeit die weibliche Form verwendet, dies schliesst sowohl Personen männlichen
und weiblichen Geschlechts ein 

Laufbahnmodell	MTT-Berufe	(Quelle: Universitätsspital Zürich)

In der Darstellung sind die jeweiligen Schweizer Abschlüsse aufgeführt, «sur Dossier» können äquivalente Abschlüsse anerkannt werden, 
auch für ausländische Abschlüsse gelten entsprechende Äquivalente. 

Für eine bessere Lesbarkeit wird die weibliche Form verwendet, dies schliesst sowohl Personen männlichen und weiblichen Geschlechts ein.
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Gerne machen wir Ihnen eine unverbindliche Offerte. Es lohnt sich!
neutra-medica.ch

Unser Scharfblick – Ihr Profit
Bis zu 30 % tiefere Prämien  
auf Versicherungen!

Neutra Medica verbindet über 20 Berufsverbände im medizinischen 
und paramedizinischen Bereich. Für unsere Mitglieder können wir deshalb 
besonders günstige Kollektiv-Versicherungsverträge abschliessen: 

Berufshaftpflicht · Unfall- und Krankentaggeld · Vorsorgekonzepte · 
Pensionskasse · Sachversicherung · Rechtsschutz-Versicherung

20 Jahre  
Erfahrung

6229NEU_Neutra-Medica_Inserat_2019_A4_duplex.indd   16229NEU_Neutra-Medica_Inserat_2019_A4_duplex.indd   1 30.09.20   10:1130.09.20   10:11
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Ursprünglich war geplant, im Jahr 2021 mit dem Schwerpunkt 
Lese-Rechtschreib-Störung LRS auf die Logopädie aufmerksam 
zu machen. Wegen Corona konnte die Arbeitsgruppe dazu erst 
im Sommer starten und hat bald gemerkt, dass die Ideen nicht 
rechtzeitig umzusetzen sind. Der DLV-Vorstand hat beschlossen, 
das Thema LRS auf den 6. März 2022 zu verschieben, da dieses 
Thema sehr wichtig ist. Die Arbeitsgruppe mit Jelena Arnold, 
Katrin Remund und Anita Kratzer unter der Leitung von DLV-Vor-
standsmitglied Corina Kast und mit Unterstützung durch Edith 
Lüscher kann somit sorgfältig vorbereiten, planen und umsetzen.  

Für den kommenden März nutzen wir nochmals den Slogan 
«Logopädie lohnt sich». Auch in schwierigen Zeiten wollen wir 
auf den Nutzen der Logopädie hinweisen und den Kreis der 
Menschen erweitern, die wissen, was Logopädie ist und welchen 
Wert logopädische Therapie hat!

Wir können als neues Give-away ein Hand-Desinfektionsfläsch-
chen mit einer entsprechenden Botschaft darauf in beschränk-

ter Anzahl anbieten. Es werden 10er-Schachteln verschickt. 
Bitte beachten: Dies ist ein teures Give-away (mit Porto und Ver-
packung ca. CHF 4.00 pro Fläschli) und sollte deshalb an Per-
sonen abgegeben werden, die Logopädie wahrscheinlich noch 
nicht kennen. Also bitte NICHT an Lehrpersonen, persönliche 
Freunde, Betroffene und Angehörige verteilen, da damit das Ziel 
«Logopädie bekannter machen» nicht erreicht wird.  
       
Bestellungen zum Tag der Logopädie nehmen wir gerne via For-
mular von der Startseite von www.logopaedie.ch (unter News) 
entgegen. Für DLV-Mitglieder und Studierende, die etwas zum 
Tag der Logopädie auf die Beine stellen, sind die Materialien 
kostenlos.

Wir	freuen	uns,	wenn	viele	Logopäd*innen	den	6.	März	oder	
einen	andern	Tag	dazu	nutzen,	die	breite	Bevölkerung	und	
speziell	Politiker*innen	(in	Gemeinden,	Kantonen	und	dem	
Bund)	auf	unseren	wertvollen	Beruf	und	den	Nutzen	der	The-
rapie	aufmerksam	machen.	

DLV INTERN

6. März 2021

Tag	der	Logopädie

Für	den	Tag	der	Logopädie	können	folgende	Materialien	
kostenlos	beim	DLV	bestellt	werden:	
•	 A4-	und	A3-Plakate
•	 Kleine	Broschüren	«Schlucken	kann	doch	jeder»
•	 Faltkarten	Spiel
•	 Karten	«Frosch	im	Hals»	(Kleiner	Restposten)	

Von	den	alten	Postkarten	haben	wir	auch	noch	Restposten,	
die	allenfalls	Verwendung	für	eine	Tag-der-Logopädie-Aktion	
finden.	



Die neuste DLV-Broschüre «HINSCHAUEN UND HINHÖREN» 
zeigt Verhaltensweisen von kleinen Kindern, die auf Sprach-
auffälligkeiten hinweisen können. Angesprochen sind in erster 
Linie Betreuungspersonen von 2-5-jährigen Kindern.

Kleine Kinder erwerben eine oder mehrere Sprachen zwischen 
0 und 4 Jahren. Viele Kinder besuchen in diesem Alter eine 
Kita. Pädagogische Fachpersonen nehmen deshalb eine 
wichtige Rolle in der Begleitung der Sprachentwicklung der 
Kinder ein. Um diese Betreuungspersonen auf mögliche 
Auffälligkeiten in der Sprachentwicklung aufmerksam zu 
machen, wurde diese leicht verständliche Broschüre mit 
Comic-Zeichnungen, kurzen Texten, einer Checkliste und 
einem Wimmelplakat konzipiert. Die Broschüre ist auch als 
Download abrufbar auf www.logopaedie.ch.

Bitte	mitmachen:	Wir	bitten	alle	unsere	Mitglieder,	die	
Broschüre	einer	Kita	in	der	Nähe	zu	schenken.	Dies	kann	
persönlich	geschehen	oder	postalisch	mit	einem	kurzen	
Begleitbrief	oder	einer	Karte.	VIELEN	DANK!
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Die letzte Seite

Beilage zum Verschenken an eine Kita
Neue	Broschüre	zur	Sprachentwicklung

www.logopaedie.ch

HINSCHAUEN 
UND 
HINHÖREN
Sprachauffälligkeiten bei kleinen Kindern – 
Logopädie im Frühbereich  
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