
 AUSGABE NR 2 / 2021

DLVAKTUELL

Spracherwerbsstörung

DLV	
Deutschschweizer	Logopädinnen-	und	Logopädenverband



2 DLV AKTUELL 2/ 2021

Liebe Leserinnen, liebe Leser

Das Erlernen der Sprache im frühen Kindesalter ist bei jedem Kind ein kleines 
Wunder. Kinder entdecken alle grammatikalischen Strukturen, unscheinbare pho-
nologische Unterschiede und legen ein unvergleichbares Rennen im Wortschatz-
spurt hin. Doch nicht allen Kindern gelingt der Erwerb der Sprache mühelos. 

Das Thema der Sprachentwicklungsstörung (SES) wird in unterschiedlichen 
Kontexten betrachtet. Im Interview erzählt eine Familie von ihren Erfahrungen mit 
der Sprachentwicklungsstörung ihrer Kinder. Es wird Einblick in die SES-Früher-
kennung in Kindertagesstätten sowie in ein laufendes Forschungsprojekt gewährt, 
in dem die Forschungslücke der frühen Sprachtherapie und die Wirksamkeit eines 
spezifischen Therapieansatzes aufgezeigt wird. Ebenfalls wird der Blick darauf 
gerichtet, wie die Unterstützte Kommunikation auch Kindern mit einer SES den 
Weg zur Sprache weisen kann. 

Die Kleinen stehen im Fokus. Wir schauen auf den Beginn der Sprachentwick-
lung sowie auf die Wichtigkeit und die Freuden in der Arbeit mit den jüngsten 
Patient*innen in den logopädischen Praxen.

Ich wünsche Ihnen viele spannende Einblicke in unterschiedliche Facetten der 
Sprachentwicklung und einen strahlenden Sommer!

Iris Kubli, RedaKo

Editorial
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INTERVIEW

Wie fanden Sie den Weg in die Logopädie?
Die beiden Zwillingsmädchen Mara und Romina konnten sich 
zwar untereinander in ihrer Zwillingssprache verständigen, für 
uns Erwachsene war die Sprache jedoch unverständlich. Wir 
hatten auch das Gefühl, sie würden sich nicht anstrengen wol-
len, um zu sprechen. 

Bei der 4-Jahres-Kontrolle beim Kinderarzt wurde uns emp-
fohlen, die Kinder in die logopädische Therapie zu schicken. Zu 
Beginn hatten wir das Gefühl, dass eine Therapie nicht nötig sei. 
Die beiden würden sicher selbstständig Fortschritte machen 
und die Sprache käme ohne Unterstützung. Erst nach einem 
weiteren Gespräch mit einer Bekannten, welche Heilpädagogin 
ist, haben wir uns entschlossen, einen Therapieplatz zu suchen. 
Bevor wir mit der Logopädie beginnen konnten, wurde auch noch 
das Gehör von einem Ohrenarzt überprüft. Dadurch wurden all-
fällige Wahrnehmungsschwierigkeiten ausgeschlossen und die 
Logopädin konnte mit der Arbeit an der Aussprache beginnen. 

Fast ein Jahr lang besuchten die Zwillinge zweimal pro Woche 
die Therapie bei der Logopädin. Anschliessend wurden die 
Besuche auf einmal pro Woche reduziert. 

Was hat sich während der Therapie bei Ihren Kindern und 
Ihnen verändert? 
Es gab durchaus positive Veränderungen. Die Zusammenarbeit 
mit den Logopädinnen war sehr hilfreich. Wir haben Ratschläge 
für den Umgang mit den sprachlichen Schwierigkeiten sowie 
allgemeine Tipps erhalten. Es wurde uns beispielsweise gera-

ten, die Zwillinge vermehrt zu trennen und sie als eigenständige 
Personen wahrzunehmen resp. zu behandeln. Diesen Ratschlag 
haben wir sehr gerne angenommen. Und dies hat Wunder 
bewirkt. Die beiden Mädchen besuchten die logopädischen 
Therapiestunden jeweils sehr gerne. 

Was möchten Sie anderen Eltern von Kindern mit Sprachent-
wicklungsstörung gerne mit auf den Weg geben?
Wir empfehlen allen Eltern, bei einer Sprachentwicklungsstö-
rung ihres Kindes frühzeitig mit einer logopädischen Therapie 
zu beginnen. Frühzeitig heisst vor dem Eintritt in den Kindergar-
ten. Im Kindergarten ist es für die Kinder hilfreich und wichtig, 
wenn sie sich bereits sprachlich ausdrücken können, damit sie 
sich anderen Kindern und den neuen Bezugspersonen mitteilen 
können und keine Missverständnisse entstehen. Falls es doch 
einmal zu Konflikten kommt, können sie sich sprachlich zur 
Wehr setzen. 

Wo stehen Ihre Kinder heute in Bezug auf die Sprache?
Die Kinder haben bis zum zweiten Kindergarten die logopädi-
sche Therapie besucht – inklusive mehreren Pausen zwischen 
den unterschiedlichen Therapiephasen. Nun sind sie in der 
ersten Klasse. Die Sprache ist sehr deutlich und man merkt 
absolut keinen Unterschied im Vergleich zu den sprachlichen 
Fähigkeiten gleichaltriger Kinder. Eher im Gegenteil: die logo-
pädische Therapie hat die beiden Mädchen und uns in ihrer 
sprachlichen Entwicklung unterstützt. 

Das Interview führte Iris Kubli, RedaKo

Erfahrungsbericht	
Eine	Familie	mit	
Kindern	mit	SES	

Familie M. wurde durch die 
unverständliche Sprache 

ihrer Zwillingsmädchen 
mit SES konfrontiert. Auch 

mit vier Jahren sprachen 
sie undeutlich und wenig. 

Unterstützung bot die 
logopädische Therapie. 
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Chance	für	Früherkennung	von	SES
71% der null- bis dreijährigen Kinder in der Schweiz werden 
familienergänzend betreut (bfs.admin.ch). FaBes sind also die 
Personengruppe, die regelmässig viel Kontakt mit Kindern in 
der Altersgruppe haben, in der sich Spracherwerbsstörungen 
entwickeln und manifestieren. Für die Früherkennung von Spra-
cherwerbsstörungen sind sie also wertvoll und sollten dafür 
unbedingt ins Boot geholt werden. Häufig fehlt es in Kitas an 
Ressourcen für die sorgfältige Beobachtung von Kindern. FaBes 
trauen sich zudem oft nicht zu, Auffälligkeiten einzuschätzen, 
bzw. das heikle Thema einer Entwicklungsverzögerung bei El-
tern anzusprechen. Des Weiteren mangelt es schlicht an Wissen 
über das Angebot der Logopädie im Frühbereich und/oder dem 
Zugang dazu, wie z.B. dem Vorgehen für eine Anmeldung. Wie 
kann die Früherkennung in Kitas gefördert werden? 

Kitaintegrierte	Deutschförderung	-	KiD
In der Stadt Zürich bietet die Kitaintegrierte Deutschförderung, 
kurz «KiD» im Rahmen des Programms «Gut vorbereitet in den 
Kindergarten» eine vielversprechende Möglichkeit. Die Stadt Zü-
rich kontaktiert alle Familien mit einem Kind, das im Folgejahr 
in den Kindergarten eingeschult wird und befragt sie zu deren 
Deutschkenntnissen. Hatten Kinder erst wenig Deutschkontakt, 
wird ihnen ein Kitabesuch empfohlen. Die PH St. Gallen setzt 
die Kitaintegrierte Deutschförderung mittels KiD-Fachpersonen 
um, die die Sprachförderung durchführen. Diese begleiten zur-
zeit 266 Dreijährige in über 100 Kitas in der Stadt Zürich. Sie 
besuchen die Kinder alle zwei Wochen und fördern die Sprache 
alltagsintegriert, häufig im Freispiel und in der Interaktion mit 
anderen Kindern (Löffler & Vogt, 2015). Die zuständigen FaBes 
in der Kita beobachten die KiD-Fachpersonen und lernen am 
Modell. Anschliessend werden sie von den KiD-Fachpersonen 
in individuell adaptiven Sprachförderstrategien, sowie in der 
Beobachtung der kindlichen Sprachentwicklung gecoacht. 

Ausserdem bieten die KiD-Fachpersonen Weiterbildungen für 
Kita-Teams zu den Themen Sprachentwicklung, Mehrsprachig-
keit und Sprachförderstrategien an. Ziel ist es, die FaBes in der 
alltagsintegrierten Sprachförderung und in der Beobachtung 
der kindlichen Entwicklung zu stärken und damit die Chancen-
gerechtigkeit für die Kinder und nicht zuletzt auch die Inter-
aktionsqualität in den Kitas zu optimieren. 

Für die Früherkennung von SES werden die FaBes somit in-
tensiv sensibilisiert. Diese ist in den Coachinggesprächen ein 
grosses Thema. Die KiD-Kinder treten meist erst im Jahr vor 
Kindergarteneintritt in die Kita ein. Auffälligkeiten wie Blo-
ckaden im Zweitspracherwerb, Spracherwerbs- oder andere 
Entwicklungsstörungen zeigen sich im Verlauf des Jahres. Die 
KiD-Fachpersonen unterstützen die FaBes beim sorgfältigen 
Beobachten von Auffälligkeiten, beim Vorbereiten von Ge-
sprächen mit Eltern mit wenig Deutschkenntnissen und beim 
Aufgleisen von Abklärungen. Im KiD-Jahr zeigen sich allfällige 
Sprachauffälligkeiten deutlich und nicht selten bereits begleitet 
von Sekundärsymptomen. Bei Unsicherheiten diesbezüglich 
stehe ich den KiD-Fachpersonen als logopädische Ansprechper-
son für Fachberatung zur Verfügung. 

Im laufenden Programmjahr haben KiD-Fachpersonen bereits 
75 Mal logopädische oder allgemeine Entwicklungsabklärungen 
empfohlen. Dabei handelt es sich nicht nur um Empfehlungen 
für KiD-Kinder. In den Coachinggesprächen werden die KiD-
Fachpersonen häufig auch auf andere Kinder in der Gruppe an-
gesprochen, bei denen Fragen rund um die Sprachentwicklung 
auftauchen. 16 Abklärungen haben aufgrund der Empfehlungen 
bisher stattgefunden. Eine Schwierigkeit ist, dass die Zeit bis 
zum Kindergarteneintritt knapp ist. Gerade Kinder, die bis zum 
Kitastart gar keinen Deutschkontakt hatten, sind zu Beginn 
des KiD-Jahres teilweise noch in der im Zweitspracherwerb 

Zusammenarbeit mit Kitas

Früherkennung	und	Förderung	
von	Kindern	mit	SES	

«Gibt es vor dem Kindergarten schon Logopädie?» 
fragt eine Fachperson Betreuung (FaBe) erstaunt. 
Solche Fragen begegnen mir in Kitas in der Stadt 
Zürich. Obwohl die frühe Sprachförderung ein 
grosses Thema ist, herrscht in frühpädagogischen 
Einrichtungen weiterhin Unsicherheit im Umgang 
mit SES. Die Zusammenarbeit von Logopäd*innen 
mit Kitas und eine qualitativ gute kitaintegrierte 
Förderung sind gefragt.

Barbara	Vischer
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typischen Schweigephase. So kann es sein, dass sich Auffällig-
keiten erst im Verlauf des Jahres zeigen. Für eine logopädische 
Abklärung und Therapie im Frühbereich ist es dann manchmal 
schon zu spät, da diese im Kanton Zürich nur bis zum Kinder-
garteneintritt in den Praxen durchgeführt wird. In Bezug auf die 
Früherkennung wäre ein Programmstart, der bereits bei jünge-
ren Kindern ansetzt, deshalb ideal. 

Kinder mit SES profitieren direkt von der alltagsintegrierten 
Sprachförderung, die die KiD-Fachpersonen praktizieren und 
vermitteln. Im Kommunikationsverhalten von Kindern mit DaZ 
sind viele Parallelen zu demjenigen von Kindern mit SES zu 
beobachten. Sie wenden sich z.B. häufiger an Erwachsene als 
an Gleichaltrige, geben lediglich kurze verbale oder nonverbale 
Antworten oder reagieren gar nicht auf Ansprache (Buche-
li, 2017). Die FaBes werden gezielt darin unterstützt mit den 
(mehrsprachigen) Kindern, die solche Verhaltensweisen zeigen, 
in sprachförderliche Dialoge zu kommen.  

Unterstützung	von	Kindern	mit	SES	in	der	Kita
Im Zuge der Orientierung an der ICF und der evidenzbasier-
ten Praxis muss das oberste Ziel für die Therapie mit kleinen 
Kindern sein, sie darin zu unterstützen, mit ihren Sprach- und 
Kommunikationsfähigkeiten aktiv am Geschehen teilzunehmen. 
Neben dem familiären Umfeld ist die Kita oft der wichtigste 
Interaktionskontext für kleine Kinder. Dort interagieren sie mit 
Peers, wobei ihre Kommunikationskompetenzen intensiv ge-
fragt sind. Frühe soziale Erfahrungen in der Kita hängen stark 
von den kommunikativen Fähigkeiten der Kinder ab. Kinder mit 

Spracherwerbsstörungen zeigen schon früh soziales Rück-
zugsverhalten, wenden sich beim Kommunizieren mehr an 
Erwachsene als an Gleichaltrige oder fallen mit schwierigem 
Verhalten auf (Bürki et al., 2008; Bucheli, 2017). So laufen sie 
Gefahr, in eine Negativspirale zu gelangen, indem sie die Ge-
legenheit verpassen, kommunikative Kompetenzen im Kontakt 
mit den Peers zu üben und erweitern. Die Forschung zeigt, dass 
sich frühe kommunikative und soziale Schwierigkeiten negativ 
auf die gesamte weitere Entwicklung der Kinder bis ins Jugend- 
und Erwachsenenalter auswirken (Whitehouse et al. 2009; St. 
Clair et al., 2011). Eine sorgfältige Beratung der pädagogischen 
Fachpersonen, die dem entgegenwirkt, ist somit bedeutend. 

Des Weiteren ist bekannt, dass eine gute Sprachförderung 
der FaBes in der Kita wesentlich von deren Wissen über die 
sprachlichen Kompetenzen der Kinder abhängt (Albers, 2009). 
Insbesondere das Sprachverständnis einzuschätzen ist eine 
Herausforderung. Die Anpassung sprachlicher Interaktionen an 
Kinder mit Sprachverständnisschwierigkeiten und die Fähigkeit 
mit ihnen in einen sprachförderlichen Dialog zu kommen, sind 
keine Selbstverständlichkeit. FaBes brauchen Informationen 
über die Kompetenzen dieser Kinder, spezifische Weiterbildung, 
wie diese z.B. im KiD-Angebot geleistet wird und intensive 
Selbstreflexion. Gerade auch weil sich Kinder mit SES mehr an 
erwachsene Personen wenden, lohnt es sich, den Austausch mit 
den FaBes zu pflegen. Sie können darin unterstützt werden, mit 
Kindern mit SES sprachförderlich zu kommunizieren und ihnen 
Interaktionen mit Gleichaltrigen zu ermöglichen. So fördern sie 
beim Kind den Transfer von den in der Therapie erworbenen 
Kompetenzen und beugen frühen Manifestationen von sekun-
dären sozialen Schwierigkeiten vor.  

Als Logopäd*innen im Frühbereich sollten wir Kitas für frühe 
Spracherwerbsstörungen sensibilisieren und sie in der Förde-
rung dieser Kinder unterstützen. Dies kann jede und jeder auf 
individueller Ebene durch Pflegen einer aktiven interdisziplinä-
ren Zusammenarbeit tun oder z.B. indem wir uns in der Ent-
wicklung und Begleitung von Sprachförderprojekten einbringen.

Hinschauen	und	Hinhören	
Auch der DLV engagiert sich 
mit der neu herausgegebenen 
Broschüre «Hinschauen und 
Hinhören» für die Früherken-
nung von Kindern mit SES in 
Kitas und Spielgruppen. Sie 
veranschaulicht anhand Illus-
trationen und kurzen Informati-
onen, wie sich Spracherwerbs-
störungen bei kleinen Kindern 
im Gruppensetting zeigen kön-
nen. Die Broschüre kann kos-
tenlos beim DLV bestellt und in 
der Zusammenarbeit mit Kitas oder Spielgruppen abgegeben 
werden. Damit können wir zur Sensibilisierung der Fachperso-
nen und zur Früherkennung von SES beitragen. 
Barbara Vischer, Logopädin MA, Fachliche Begleitung Projekt 
Kita-integrierte Deutschförderung

Der bewährte Zertifikatslehrgang

CAS «Spracherwerbsstörungen im 
Kleinkind- und Vorschulalter»
Entwicklungspsychologische Sprach- 
therapie nach Dr.in Barbara Zollinger

findet 2022 erneut statt.

Dauer:         18 Tage
Zeitraum:   28.01.2022 – 26.11.2022
Form:        als CAS oder Jahresweiterbildung  
               buchbar
Ort:         Zürich, Nähe Stadelhofen
Leitung:      Dr.in Barbara Zollinger und   
                 Susanne Mathieu, lic. phil.

Nähere Informationen und Anmeldung unter:
www.gesgt.ch/agenda 

oder 
www.shlr.ch/shlr/weiterbildungen

www.logopaedie.ch

HINSCHAUEN 
UND 
HINHÖREN
Sprachauffälligkeiten bei kleinen Kindern – 
Logopädie im Frühbereich  

DLVA_kita_comics.1.indd   1DLVA_kita_comics.1.indd   1 21.09.20   10:1621.09.20   10:16
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Entwicklungspsychologische Sprachtherapie (EST)

Frühe	logopädische	
Therapie	wirkt

Studien zur Wirksamkeit von Sprachtherapie bei kleinen Kin-
dern stellen eine Forschungslücke dar (vgl. Kannengieser & 
Schräpler, 2016). Das vorgestellte Projekt widmet sich dieser 
Lücke und hat dafür mit spezialisierten logopädischen Praxen 
für frühe Sprachtherapie zusammengearbeitet.

Hintergrund
Etwa 13 % der zweijährigen Kinder zeigen einen erschwerten 
Einstieg in den Spracherwerb. Sie werden als Late Talker be-
zeichnet, da sie noch keine 50 Wörter sprechen (vgl. Zubrick et 
al. 2007). Die betroffenen Kinder haben ein hohes Risiko, eine 
Sprachentwicklungsstörung (SES) zu entwickeln (vgl. Buch-
mann & Kauschke, 2019; Kühn & Von Suchodoletz, 2009). Die-
ses Risiko besteht nicht alleine deshalb, weil die Quantität des 
Wortschatzes im Alter von zwei Jahren reduziert ist, sondern 
insbesondere aus dem Grund, dass die Kinder die Wörter nicht 
als Stellvertreter bzw. Symbole nutzen und sich nicht mittels 
Sprache mitteilen können. Sie haben die repräsentative und 
kommunikative Funktion der Sprache noch nicht entdeckt (vgl. 
Zollinger, 2015; Zolllinger, 2017; Dürmüller 2020). Besonders 
vulnerabel sind jene Kinder, welche zusätzlich zum verzögerten 
Einstieg in den Wortgebrauch frühe Schwierigkeiten im Sprach-
verstehen (SV) aufweisen (vgl. Sachse & Von Suchodoletz, 2013; 

Buschmann & Jooss, 2011; Desmarais et al. 2008). Die rezep-
tiven wie expressiven Sprachschwierigkeiten gehen häufig mit 
Verzögerungen in der Entwicklung der symbolischen Kompe-
tenzen und der Individuationsentwicklung einher (vgl. Dürmül-
ler, 2020; Zollinger, 2015; Bürki, 2014; Lilard et. al, 2013; Orr & 
Geva, 2015). In der Schweiz steht mit der Entwicklungspsycho-
logischen Sprachtherapie (Est; Zollinger, 2017) eine theoretisch 
fundierte Behandlungsmethode für Kinder mit frühen Auffäl-
ligkeiten in der Sprachentwicklung zur Verfügung. Sie geht von 
bedeutsamen Wechselwirkungen zwischen der Entwicklung 
der Sprache, der symbolischen Kompetenzen, der Individuation 
und den pragmatisch-kommunikativen Kompetenzen aus (vgl. 
Zollinger, 2017; Zolllinger, 2015). Die logopädische Behandlung 
zielt darauf ab, Vorstellungen als Grundlage für ein Symbolspiel 
und eine bedeutungsvolle Sprachanwendung aufzubauen und 
das Interesse für einen Austausch mit dem Gegenüber zu we-
cken. Das Kind soll die Bedeutung und den Nutzen der Sprache 
erfahren (vgl. Dürmüller, 2020; Zimmermann, 2019; Zollinger, 
2017; Mathieu, 2014).

In einer vom DLV geförderten Pilotstudie hat die 
Schweizer Hochschule für Logopädie Rorschach (SHLR) 
die Wirksamkeit der frühen logopädischen Intervention 
nach der Entwicklungspsychologischen Sprachtherapie 
(W-EST) von Zollinger (2015; 2017) bei kleinen Kindern mit 
Sprachentwicklungsauffälligkeiten untersucht.

Martina	Vetsch	Good Sarah	Feil Mirja Bohnert-Kraus
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Ziele	und	Fragestellungen
Das Forschungsprojekt W-EST ist folgenden Fragen nachge-
gangen: Welche Veränderungen des Sprachverständnisses, der 
spracherwerbsbestimmenden und pragmatisch-kommunika-
tiven Kompetenzen sowie der Spracherwerbsstrategien zeigen 
Kinder mit frühen Sprachentwicklungsauffälligkeiten im Rah-
men einer logopädischen Behandlung mit der EST? Ergänzend 
zu Beobachtungs- und Testverfahren bildeten Wünsche der 
Eltern wichtige Variablen der Studie.

Material	&	Methoden
Versuchspersonen
Eingeschlossen wurden 3 Kinder (m) mit rezeptiv und expressiv 
auffälliger Sprachentwicklung. Sie wurden im Rahmen einer 
Erstberatung in logopädischen Kleinkindpraxen über die zustän-
digen Kinderärzt*innen rekrutiert. Die teilnehmenden Kinder 
waren zum Zeitpunkt des Erstkontakts 23, 25 und 28 Monate alt.

Durchführung
Im Anschluss an die Erstberatung (T1) (vgl. Zollinger, 2014) fand 
bei allen Kindern im Rahmen der kantonalen Versorgung des 
Kantons Zürich eine umfassende Sprachabklärung am SPZ (So-
zialpädiatrisches Zentrum Winterthur) statt. Dies führte zu einer 

natürlich gegebenen Wartephase, welche als Kontrollbedingung 
für die Studie genutzt wurde. Die Kinder erhielten anschliessend 
eine logopädische Behandlung von Logopäd*innen, die sich in 
EST spezialisiert haben. Die wissenschaftliche Begleitung setz-
te sich über den Therapiebeginn (T2) bis zum Ende der ersten 
Therapiephase (T3) fort und wurde durch einen Kontrolltermin 
(T4) im Anschluss an eine dreimonatige Konsolidierungsphase 
abgeschlossen.

Das W-EST Projekt zeichnet sich durch eine Kombination zahl-
reicher Messinstrumente aus. Die Durchführbarkeit und somit 
die Zuverlässigkeit normierter Testverfahren bei der Erfassung 
von Entwicklungsverläufen kleiner Kinder, insbesondere bei 
Late Talkern mit rezeptiven Schwierigkeiten sind nur bedingt 
möglich. Der Einsatz von etablierten strukturierten Beobach-
tungsverfahren wie z.B. dem Entwicklungsprofil (Zollinger, 2015) 
und standardisierten Elternbefragungen wie dem FOCUS©-34-G 
(Neumann et al., 2018) stellt eine wichtige Ergänzung für die 
Erhebung der kindlichen Fähigkeiten dar. Zusätzlich zu den Test- 
und Beobachtungsinstrumenten erfolgte die Evaluation des The-
rapieerfolgs anhand eines Ratings der elterlichen Wünsche und 
Sorgen und der Zielsetzungen der Therapeutin mit Hilfe der Goal 
Attainment Scale (GAS) nach Kiresuk & Sherman (1968).

Abb.1	Zeitlicher Verlauf der Studie mit den verwendeten Erhebungsinstrumenten.
Für einen umfassenden Überblick über die Erhebungsinstrumente vgl. Vetsch et al., 2021

Einschätzung = Elterliche Einschätzung der Fähigkeiten ihres Kindes (Praxis für kleine Kinder)
BpkK = Beobachtungsraster zur Erfassung der kommunikativ-pragmatischen Kompetenz von ein bis fünfjährigen Kindern (Vischer & Sievers, 2015)
TRI = Instrument zur Analyse der triadischen Beobachtungssituationen (Zollinger, 2014)
EP = Entwicklungsprofil (Zollinger, 2015)
FOCUS©-G  = Fokus auf den Erfolg der Kommunikation für Kinder unter sechs Jahren (Thomas-Stonell et al., 2012)
Gepräch = Leitfaden-Gespräch zu elterlichen Wünschen/Erwartungen
PP = Pragmatische Profil (Dohmen et al, 2009)
SETK-2 = Sprachentwicklungstest für zweijährige Kinder (Grimm, 2000)
Zielsetzungen = Protokoll Therapeutische Zielsetzungen
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Ergebnisse
Ausgangslage
Alle Kinder zeigen vor der Therapie Schwierigkeiten im Sprach-
verstehen und ein heterogenes Entwicklungsprofil bei altersent-
sprechenden praktisch-gnostischen Kompetenzen. Die Analyse 
der standardisierten und nichtstandardisierten Erhebungsme-
thoden vor Beginn der Therapie (T1 & T2) lässt darauf schlies-
sen, dass die Kinder die Sprache in ihrer repräsentativen und 
kommunikativen Funktion noch nicht entdeckt haben.

Die Mütter geben beim Erstkontakt auf einer 9-stufigen Lickert-
Skala hohe bis moderate Sorgen in Bezug auf die Entwicklung 
ihres Kindes an. Tabelle 1 zeigt die Wünsche, welche die Mütter 
innerhalb eines teilstrukturierten Interviews für die Behandlung 
formuliert haben sowie die Beurteilung der Fähigkeiten ihres 
Kindes zu T1.

Entwicklung
Das Entwicklungsprofil (Zollinger, 2015) zeigt bei allen Kindern 
in der Therapiephase einen Zuwachs der symbolischen Kompe-
tenzen (vgl. Tabelle 2). Bei Kind 2 nimmt das Entwicklungsalter in 
den symbolischen Kompetenzen über die Konsolidierungsphase 
noch einmal zu und nähert sich bei T4 dem Lebensalter an.

Die sozial-kommunikativen Kompetenzen steigern sich bei Kind 
2 und 3 in der Therapiephase. Bei Kind 1 lassen sich während 
der Therapiephase qualitativ wichtige Entwicklungsschritte 
in den einzelnen Items des Entwicklungsprofils erkennen. Es 
beginnt um Hilfe zu bitten und sich beim Namen zu nennen. Da 
diese Komptenzen weiterhin in einen Entwicklungsbereich von 
18–24 Monaten fallen, werden sie in der Gesamteinschätzung 
der sozial-kommunikativen Kompetenzen nicht abgebildet. Die 
Auswertung der Items zur Individuation zeigt bei allen drei Kin-
dern in der Therapiephase positive Veränderungen.

Wunsch: Verhalten Beurteilung

Kind 1 «Wenn [das Kind] ein «nein» hört, weint es weniger lange, weil es sich selbst beruhi-
gen kann oder sich von seiner Mutter trösten lässt.»

1

Kind 2 «Wenn [das Kind] frustriert ist, beisst oder schlägt es nicht mehr, sondern legt sich 
tobend auf den Boden und lässt sich danach auf einen alternativen Vorschlag von der 
Mutter ein oder lässt sich darauf ein, das was es wollte, auf später zu verschieben.»

2

Kind 3 «In Situationen mit anderen Kindern hat [das Kind] mehr Ausdauer und bleibt länger 
im Spiel drin, sodass längere Sequenzen entstehen.»

4

Wunsch: Sprachkompetenzen Beurteilung

Kind 1 «[Das Kind] kann erste Wörter, die Bedeutung haben, deutlich artikulieren.» 1

Kind 2 «[Das Kind] kann sein Bedürfnis mit einzelnen Wörtern (nein, ich, doch, Nomen: 
Hunger, Durst, Milch, Verben: spielen, komm, kuscheln, helfen) ausdrücken.»

2

Kind 3 «[Das Kind] kann sich in 1-2-Wortsätzen bedeutungsvoll über seine Wünsche und 
Gefühle ausdrücken (z.B. «ich auch», wenn die Mutter sagt «ich liebe dich»).»

3

Messinstrument Messzeitpunkte

T1 T2 T3 T4

Entwicklungsprofil

Kind 1

Symbolische Kompetenzen o. A. 12–15 Mt 18–24 Mt 18–24 Mt

Sozial-kommunikativen Kompetenzen o. A. 18–24 Mt 18–24 Mt 18–24 Mt

Sprachliche Kompetenzen o. A. 12–15 Mt 12–15 Mt 18–24 Mt

Kind 2
Symbolische Kompetenzen o. A. 18–24 Mt 24–30 Mt* 30–36 Mt*

Soz. komm Kompetenzen o. A. 18–24 Mt 30–36 Mt* 30–36 Mt*

Sprachliche Kompetenzen o. A. 18–24 Mt 30–36 Mt* 30–36 Mt*

Kind 3
Symbolische Kompetenzen o. A. 18–24 Mt 24–30 Mt 24–30 Mt 

Sozial-kommunikativen Kompetenzen o. A. 18–24 Mt 30–36 Mt 30–36 Mt

Sprachliche Kompetenzen o. A. 15–18 Mt 24–30 Mt 24–30 Mt

Tabelle 1: Wünsche	der	Eltern,	Beurteilung	zu	T1		(9= Kind zeigt erwünschte Fähigkeit voll und ganz; 1 = Kind zeigt erwünschte Fähigkeit gar nicht)

Tabelle 2: Entwicklungsprofil	Kompetenzbereiche			*(knapp) altersentsprechner Entwicklungsstand; Entwicklungsalter in Monaten
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Die sprachlichen Kompetenzen (produktive und rezeptive Kom-
petenzen zusammengefasst) steigern sich bei Kind 2 und 3 
während der Therapiephase, bei Kind 1 im Verlauf der Konsoli-
dierungsphase. Mit Fokus auf die Entwicklung des Sprachver-
ständnisses lassen sich bei allen drei Kindern über die Thera-
piephase qualitativ wichtige Entwicklungsschritte beschreiben. 
Kind 1 beginnt situational zu verstehen. Im Anschluss an die 
Konsolidierungsphase ist es in der Lage, alltägliche Gegenstän-
de auf verbale Aufforderung hin zu geben. Kind 2 erlangt über 
die Therapiephase die Kompetenz, absurde Auffoderungen zu 
verstehen und Kind 3 beginnt über die Therapiephase nicht-
situationale Aufforderungen zu verstehen.

Gemäss FOCUS ©34-G steigern sich die Möglichkeiten zur 
kommunikativen Teilhabe als Teilaspekt der sozial-kommuni-
kativen Kompetenzen bei allen Kindern über die Therapiephase 
statistisch bedeutsam (Zunahme des Gesamtpuntwertes um 
mehr als 10 Punkte) (vgl. Oddson et al., 2019). Bei Kind 1 und 
3 sind in der Konsolidierungsphase weitere statistisch bedeut-
same Zunahmen zu erkennen, welche höher ausfallen als die 
Veränderungen über die Therapiephase. Ein anderes Bild zeigt 
sich bei Kind 2. Es erlangt bereits während der Wartephase eine 
statistisch signifikante positive Veränderung der kommunikati-
ven Teilhabe. Wohingegen über die Konsolidierungsphase eine 
statistisch bedeutsame Abnahme festzustellen ist.

Bei allen Kindern nimmt die erwünschte Komptenz in Verhalten 
und Sprachgebrauch im Studienverlauf zu (vgl. Abbildung 2). 
Bei Kind 2 und 3 sind die Wünsche der Eltern nach der Konso-
lisierungsphase vollumfänglich erreicht (9 Punkte), bei Kind 1 
wird zu T4 der Wunsch bezüglich des Verhaltens mit 8 Punkten 
und jener bezüglich der sprachlichen Fähigkeiten mit 6 Punkten 
bewertet.

Abbildung 2: 
Verlauf	der	Beurteilung	der	Eltern	bezüglich	ihrer	Wünsche

Diskussion
Alle Kinder haben über die Therapie- oder Konsolidierungspha-
se die Sprache in ihrer repräsentativen und kommunikativen 
Funktion entdeckt. Bei Kind 2 und 3 ist dies bereits nach der 
Therapiephase der Fall, bei Kind 1 nach der Konsolidierungs-
phase. Bei allen Kindern kam es in der Therapiephase, anders 
als in der Wartephase (Kontrollbedingung) – als Reaktion auf 
die therapeutische Intervention – zu qualitativ bedeutsamen 
Entwicklungsschritten in den symbolischen Kompetenzen und 
in der Individuation. Das Ausmass der Veränderungen ist indi-
viduell unterschiedlich. Über die Therapiephase zeigt sich auch 
die Zunahme der Möglichkeit zur kommunikativen Teilhabe bei 
allen Kindern als statistisch bedeutsam.

Wie durch die theoretischen Annahmen der EST vorausgesagt 
(vgl. Zollinger, 2015; Zollinger,  2017), gehen Entwicklungen 
in den spracherwerbsbestimmenden Kompetenzen Spiel und 
Individuation der Entwicklung in den sprachlichen Kompetenzen 
voraus. Ebenso lässt sich für die meisten Entwicklungsbereiche 
der Kinder erkennen, dass die Kompetenzen über die Konsoli-
dierungsphase erhalten bleiben, gefestigt werden können oder 
gar zunehmen. Über die Konsolidierungsphase ist bei Kind 1 
und Kind 3 der Kompetenzzuwachs im Gesamtpunktwert des 
FOCUS© 34-G sogar grösser als während der Therapiephase. 
Über die Wartephase waren die Veränderungen bei diesen Kin-
dern nicht statistisch bedeutsam. Dies entspricht den Ergebnis-
sen von Thomas-Stonell et al. (2013), die bei Kindern mit SES 
über die Phase von therapeutischer Intervention einen grösse-
ren Zuwachs der Möglichkeiten zur kommunikativen Teilhabe 
zeigen konnten als ohne Therapie.

Bei Kind 3 zeigt sich ein statistisch bedeutsamer Rückgang der 
Kompetenzen im FOCUS©-34-G in der Konsolidierungsphase 
(negative Veränderung um mehr als 11 Punktwerte, vgl. Oddson 
et al., 2019; Thomas-Stonell et al., 2013). Trotz dieser Abnahme 
zeigt Kind 2 am Ende der Konsolidierungsphase eine klinisch 
signifikante Verbesserung in der kommunikativen Partizipation 
gegenüber dem Therapiebeginn. Die Fortschritte in den symbo-
lischen Kompetenzen zeigen zudem auf, dass insgesamt nicht 
von einer rückläufigen (Sprach-)Entwicklung oder Stagnation 
ausgegangen werden muss.

Die Wünsche der Eltern konnten im Verlauf der Studie im We-
sentlichen erfüllt werden.

Der mit Hilfe verschiedener Instrumente erhobene stärkere 
Kompetenzzuwachs in den spracherwerbsbestimmenden Kom-
petenzen, dem Sprachverständnis und der kommunikativen 
Teilhabefähigkeit über Therapie- und Konsolidierungsphase 
gegenüber der Wartephase (Kontrollbedingung) lässt den Rück-
schluss zu, dass die EST in den beschriebenen Einzelfällen als 
wirksam zu beurteilen ist. Die beschriebenen Tendenzen wer-
den im Rahmen eines grösser angelegten Folgeprojekts umfas-
sender untersucht.
Martina Vetsch Good, Sarah Feil, Mirja Bohnert-Kraus, SHLR

  Die Literaturliste befindet sich auf www.logopaedie.ch

       Wünsche der Eltern aller 3 Kinder
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UK ist der Oberbegriff für sprachersetzende- oder ergänzende 
Mittel wie Gebärden, Bildkarten, Talker (Sprachcomputer) und 
Strukturierungshilfen, womit sich Personen mit eingeschränkter 
oder fehlender verbaler Sprache trotzdem mitteilen und ihre Um-
welt verstehen können. Die verschiedenen UK-Mittel können ein-
zeln aber unbedingt auch kombiniert angewandt werden. Obers-
tes Ziel von UK ist es, den Nutzern eine möglichst unabhängige 
und effiziente Kommunikation im Alltag zu ermöglichen. Immer 
wieder wird befürchtet, UK hemme den Lautspracherwerb. Das 
Gegenteil ist der Fall! UK unterstützt den Lautspracherwerb und 
bewährt sich sogar als Mittel zur Sprachanbahnung. 

Ich arbeite in einer Praxis für kleine Kinder mit Spezialisierung 
in UK, Sprachanbahnung sowie in Ess- und Trinktherapie. Auch 
ich habe mich erst intensiv mit UK auseinandergesetzt, als ich 
mit Therapiekindern konfrontiert war, bei denen UK eine Not-
wendigkeit war. Inzwischen bin ich mit grosser Begeisterung ins 
Thema eingetaucht und kann mir meinen Berufsalltag ohne UK 
nicht mehr vorstellen. Auch bei Kindern mit einer spezifischen 
Spracherwerbsstörung habe ich sehr gute Erfahrungen damit 
gemacht, bewährte Methoden mit UK umzusetzen oder durch 
UK zu ergänzen.

UK,	wenn	die	Worte	fehlen
Mario wurde mit knapp drei Jahren aufgrund einer rezeptiven 
und expressiven Spracherwerbstörung mit auffälligem Kom-
munikationsverhalten überwiesen. Er wuchs mit Deutsch und 
Serbisch auf. Mario war sehr schüchtern, sprach und lautierte 
kaum und kommunizierte auch nonverbal sehr zurückhaltend. 
Damit er lernte, die Initiative zu ergreifen und damit möglichst 
rasch ein einfacher Austausch gelang, wurde PECS (Picture 
Exchange Communication System) eingeführt. Mario verstand 
dieses Bild-Austauschprinzip äusserst schnell und wandte es 
praktisch sofort erfolgreich an. Es überraschte seine Mutter 
wie mich, wie schnell er sich in meinem umfangreichen Kom-
munikationsbuch mit 300 kleinen Piktogrammkarten zurecht 

fand. Erst so wurde sichtbar, über wie viel innere Sprache Mario 
verfügte und wie gross die Diskrepanz zwischen seinen sprach-
lichen und kognitiven Fähigkeiten war. Auch ich hatte ihn vom 
ersten Eindruck her unterschätzt. Da Mario das Buch kaum aus 
den Händen geben wollte, stellte ich mit tatkräftiger Unterstüt-
zung der Mutter für Mario ein eigenes her. Die Mutter ergänzte 
bei allen Bildkarten zur deutschen Bezeichnung die serbische 
und fügte persönliche Bilder hinzu. Die Mutter machte während 
der Stunde aktiv mit, sodass sowohl sie als auch Mario es sich 
gewohnt waren, die Bildkarten miteinander kommunikativ zu 
verwenden. Einmal besuchte ich Mario zuhause, um ihn in seiner 
Umgebung zu erleben und den Transfer zu sichern. PECS gab 
Mario viel Sicherheit und stärkte sein Selbstbewusstsein, da es 
ihm ermöglichte, ganz genau mitzuteilen, was er spielen möch-
te. Selbstverständlich musste er auch mit einem «nein» lernen 
umzugehen. Mir erlaubte es, bei der Übergabe Blickkontakt und 
später auch Sprechversuche zu evozieren. Mario baute langsam 
aber stetig seinen lautsprachlichen Wortschatz aus. Bald ver-
wendeten wir das Kommunikationsbuch nicht mehr nur nach 
dem PECS-Konzept im engsten Sinne, sondern auch zum Kom-
mentieren im Spiel. Mario besass ein Erzählheft mit Fotos aus 
der Therapie. Um den Grammatikerwerb zu fördern, ergänzte ich 
die Spielszenen durch den abfotografierten Satzstreifen. Nebst 
Bildkarten verwendeten wir Ganzwortgebärden nach PORTA, was 
die Verständnissicherung und den Wortschatzaufbau zusätzlich 
unterstützte. Mario machte im Folgenden schnell Fortschritte, 
sodass wir das Kommunikationsbuch gegen Ende der Therapie 
nur noch ab und zu als Unterstützung beim Erzählen oder zur 
Strukturierung von Abläufen nutzten. Mario konnte sich bei Kin-
dergarteneintritt gut verständlich in einfachen Sätzen mitteilen.

UK,	wenn	Kinder	nicht	verstanden	werden
Bei Karo war im Alter von 3 Jahren eine expressive Spracher-
werbsstörung diagnostiziert worden. Sie versuchte sich bereits 
in ganzen Sätzen mitzuteilen. Ihre Äusserungen waren jedoch 
so schwer verständlich, dass auch die Familie sie oft nicht ver-

Julia	Winzenried

Aktuell gehen viele Fachpersonen davon aus, dass Un-
terstützte Kommunikation (UK) nur für Kinder angezeigt 
ist, bei welchen die Lautsprachentwicklung aufgrund 
einer bestimmten Diagnose längerfristig stark einge-
schränkt ist. Im Praxisalltag zeigt sich jedoch, dass 
auch Kinder mit einer SES von UK profitieren, indem 
UK ergänzend bzw. unterstützend zu den bewährten 
Therapiemethoden eingesetzt wird.

Unterstützte Kommunikation in der frühen Sprachtherapie

Nicht	nur	für	Kinder	
mit	einer	Behinderung
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stand. Karos Lautinventar war sehr stark eingeschränkt. Daher 
griff ich nach kurzer Zeit auf einige UK-Bausteine zurück. Wir 
verwendeten lautsprachunterstützende Gebärden für die wich-
tigsten Wörter wie fertig, nochmal, aufräumen, spielen etc. So 
konnte Karo den Verlauf der Stunde selbst und sofort beein-
flussen, sodass im Spiel rasch eine einfachste Verständigung 
möglich war. Zudem legten wir eine Wortschatzbox an, welche 
Karo immer mit zur Therapie brachte. In dieser sammelten wir 
Bildkarten mit beschrifteten Fotos und Symbolen von wichtigen 
Personen, Orten, Dingen und Tätigkeiten. Angefangen haben 
wir mit Fotos der Familienmitglieder inklusive Haustiere, so-
dass wir besprechen konnten, wer bei wem wohnt. Bald kamen 
auch Zoo, Rigiblick-Bähnli, Tram usw. hinzu, damit Karo von 
ihren Ausflügen berichten konnte. Fortan erzählte sie während 
der ersten Hälfte jeder Lektion, indem sie beim Sprechen auf 
die entsprechenden Bilder zeigte, diese gruppierte und Reihen 
legte. Es kam natürlich trotzdem häufig zu Missverständnissen. 
Denn sobald Karo ein neues Thema anschnitt, zu dem wir kei-
ne Bildunterstützung hatten, verstand ich sie meist nicht. Wir 

gingen oft zur Mutter ins Wartezimmer, um sie als Übersetze-
rin mit dem nötigen Kontextwissen hinzuzuziehen. Fanden wir 
die Lösung, z.B. das Schlüsselwort Bibi Blocksberg (Idi-oded), 
suchten wir ein Bild und stellten gleich zusammen eine neue 
Karte her. Auch Karo besass ein Erzählheft, damit sie zuhause 
erfolgreich von der Stunde berichten konnte. Ich lud die Eltern 
dazu ein, ebenfalls Fotos und Ausschnitte aus Prospekten etc. 
mitzubringen, womit das Heft immer bunter wurde. Karo baute 
in Bezug aufs Sprechen langsam Selbstvertrauen auf und un-
sere Beziehung wurde vertrauter, sodass es mit der Zeit mög-
lich war, über ihre Aussprache-Schwierigkeiten zu sprechen 
und direkt daran zu arbeiten. Nebst auditiven Differenzierungs-
übungen nach Fox arbeiteten wir nach dem VEDIT-Konzept mit 
Lautgesten (nach Logofin) an der Artikulation. Beim Artiku-
lationstraining konnten wir wieder auf die Bildkarten aus der 
Wortschatzbox zurückgreifen und diese ergänzen. Es dauerte 
über ein Jahr, bis ich Karo mehrheitlich ohne Bilder, Gebär-
den und Gestik verstand. Nach einem weiteren Jahr intensiver 
Therapie sprach sie altersentsprechend, sodass die Bildkarten 
und das Erzählheft als schöne Erinnerung blieben. 

UK	setzt	Lernprozesse	in	Gang,	auch	in	der	Elternanleitung
In beiden beschriebenen Fällen erleichterte UK den Bezie-
hungsaufbau. Durch den Einsatz von UK konnten die Eltern 
direkt in den Therapieprozess eingebunden werden, indem 
gemeinsam konkrete kommunikative Mittel und Strategien 
erarbeitet und angewendet wurden. Sicherlich war die Ver-
ständigung mit Hilfe von Bildmaterial, Gestik und Gebärden für 
alle Beteiligten aufwändig, verminderte aber kommunikative 
Misserfolge und bereitete den Weg für die Grammatik- und 
Aussprachtherapie. Besonders wenn der Lautspracherwerb 
anfangs nur schleppend voran geht, kann UK bereits kognitive 
Lernprozesse in Gang setzen und unterstützen.

UK lohnt sich!
Julia Winzenried, Logopädin, Praxis für kleine Helden ZürichUK	im	Einsatz
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Vor einigen Jahren wurde ich angefragt, ob ich an einem 
4-monatigen Seminar des Heilpädagogischen Instituts der 
Universität Fribourg mitwirken würde. Der Sinn des Seminars 
«ICF-basierte Diagnostik und Therapie» besteht darin, dass die 
Logopädie-Student*innen im zweiten Studienjahr das theoreti-
sche Wissen mit Praxis verbinden. Sie erhalten dazu von einigen 
praktizierenden Logopädinnen einen «echten Fall» – per Video.

Ich fand die Idee, die Ausbildung auf diese Weise zu unterstützen, 
spannend und sagte zu. Zum Glück findet sich immer wieder ein 
Kind und dessen Eltern, welche die Erlaubnis dazu geben.  

Ablauf	des	Ausbildungsmoduls
Ich schicke ein 10-minütiges Video, auf dem das Kind etwas 
erzählt, an zwei Gruppen à 4-5 Studentinnen. Dazu schreibe ich 
lediglich das Alter, die Klassenstufe und die Muttersprache des 
Kindes.

Als erstes müssen die Student*innen aufgrund dieser 
«Spontansprach»-Aufnahme eine Diagnostik-Lektion erstellen. 
Das bedeutet, dass sie nicht einfach die ganze Test-Batterie 
durchlaufen lassen können. Sie müssen vielmehr eine Hypo-
these aufstellen, welcher Bereich der Sprache gestört ist und 
sich auf wenige Tests beschränken. Ihre Vorschläge schicken 
sie mir per Mail. Wenn einer gut ist, führe ich ihn durch. Wenn 
ich keinen für optimal halte, verändere ich die vorgeschlage-
ne Diagnostik-Lektion. Das Kind hat immer oberste Priorität! 
Meine Lektion wird wiederum auf Video aufgenommen und 
zurückgeschickt.

Die Student*innen warten immer gespannt darauf, was zurück-
kommt: Welcher der beiden Vorschläge wurde aufgenommen? 
Wurde etwas verändert? Erst nachdem sie miteinander über 
das erhaltene Video diskutiert haben, erhalten sie meine detail-
lierte schriftliche Rückmeldung. 

Als nächstes müssen sie die Tests des 2. Videos auswerten und 
im Anschluss Therapieziele für das Kind festsetzen. Welcher 
Bereich ist am auffälligsten? Welcher beeinträchtigt das Kind 
am meisten? Welcher hat die meisten Auswirkungen auf andere 
Sprachbereiche? Es ist am Anfang eine grosse Herausforde-
rung, die wichtigsten Dinge und die optimale Vorgehensweise 
für speziell dieses Kind herauszufinden. Die Student*innen 
schicken mir Vorschläge für die erste Therapielektion. Ich wähle 
aus, führe durch, filme und bewerte diese wiederum – und so 
geht es hin und her.

Rückmeldungen	an	die	Studierenden
Es ist für die Student*innen hilfreich und mir wichtig, dass 
sie nicht nur ein «richtig» oder «falsch» bekommen. Statt-
dessen frage ich oft zurück, z.B. warum sie so entschieden 
haben. Zudem erhalten sie eine detaillierte Rückmeldung 
mit Begründung. Denn oft gibt es nicht eine einzig korrekte 
Möglichkeit – aber welche ist speziell für dieses Kind die er-
folgversprechendste? Über die Monate entwickelt sich so ein 
spannender Dialog. 

Gewinn	für	alle	Beteiligten
Die Student*innen haben die Chance, mit einem «echten» Kind 
ihr theoretisches Wissen mit der Praxis zu verbinden. Abge-

Logopädische Ausbildung 

In	Zusammenarbeit	
mit	der	Universität

Ursula Cuntz, Logopädin am Zentrum der Aargauer 
Sprachheilschulen (ZASS), beteiligt sich an einem 
spannenden Ausbildungsprojekt der Uni Fribourg: Sie 
schickt in bestimmten Abständen Videosequenzen 
mit einem Therapiekind. Aufgrund dieser müssen 
die Studierenden immer wieder fachliche Rückmel-
dungen geben, welche die Logopädin prüft und 
allenfalls in der Therapielektion einbaut. 

Ursula	Cuntz



13DLV AKTUELL 2/ 2021AUSBILDUNG

sehen von fachspezifischen Entscheidungen geht es auch um 
grundlegende Dinge. So erfolgt regelmässig der erste Aha-Ef-
fekt, wenn die Student*innen feststellen, dass ich eine 45 Minu-
ten-Lektion nicht mit 45 Minuten Therapie füllen kann: Das Kind 
muss zuerst «ankommen», erzählen, was es gerade beschäftigt, 
sonst kann es sich gar nicht konzentrieren. Auch Hausaufgaben 
müssen noch besprochen werden.

Wenn ich das Video schneide, sehe ich noch einmal «von aus-
sen» auf die Lektion und das Kind. Durch die Rückfragen oder 
Begründungen der Student*innen erhalte ich einen zusätzli-
chen Blick – eine Facette mehr. Mir macht die Zusammenarbeit 
Freude: Es ist schön, Wissen weiterzugeben, und ich freue mich, 
meiner Ausbildungs-Universität etwas zurückgeben zu können. 

Das Kind verliert die Scheu vor der Kamera, bekommt zusätz-
lich individuell liebevoll gestaltetes Therapiematerial und oft als 
Dankeschön ein kleines Geschenk von den Studentinnen.

Die Zusammenarbeit ist auch im Sinne des Zentrum 
ASS. Das ZASS unterstützt seit jeher die Ausbildung 
von Logopädie-Student*innen, indem es regelmässig 
Abschlusspraktikant*innen aufnimmt.

Aufgrund der Corona-Zeit wird das Format des Seminars an-
gepasst. Diesmal geht es nicht um ein Kind, sondern um Stö-
rungsbilder – in meinem Fall die «Verbale Entwicklungsdyspra-
xie» (VED). Es bleibt spannend.
Ursula Cuntz, Logopädin

"CORONA-Sicher" auch als Live-Web-Seminar !

Aktuelle Infos 
auch auf

LOGUAN Fortbildungsinstitut e.K.   |   Dreifaltigkeitsweg 13   |   89079 Ulm-Wiblingen   |   Telefon 0731/97739093   |   info@loguan.de   |   www.@loguan.de

LoMo – Loguan am Montagabend
 

    Online-Kurzseminare zu ausgewählten Themen  
      rund um die Logopädie mit unseren Top-DozentInnen

    montags 18.00 - 20.30 Uhr

    jeweils 55 EUR

Anmeldung auf unserer Homepage www.loguan.de

LoMo
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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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Es ist unbestritten, dass die logopädische 
Disziplin den Bogen zwischen Kennen 
(Theorie- und Konzeptwissen), Können 
(Anwendung von diagnostischen und the-
rapeutischen Tools) und Sein (Reflexion 

und Kommunikation) spannen muss. Um 
der Komplexität unserer Arbeit gerecht zu 
werden, ist ein akademisch fundiertes und 
in reflektierter Praxis gründendes sys-
tematisches logopädisches Handlungs-
wissen nötig. Dies führt Sascha Sommer 
im Vorwort zum Buch «Systematische 
Fallarbeit in der Logopädie» aus. Das Ziel 
des vorliegenden Fachbuches ist also 
eine Integrierung der wissenschaftlich 
begründeten Theorie in den praktischen 
Behandlungsprozess. Daher gliedert sich 
das Buch inhaltlich in fünf Beiträge zu 
Grundlagen der systematischen Fallarbeit 
(z.B. Therapie-Kaskadenmodell, logopädi-
sche Berichte etc.) und anschliessend vier 
Fallbeispielen ausgewählter Themenfel-
dern (Stottern, Spracherwerbsstörungen 
im mehrsprachigen Kontext, Dysphonie, 
Dysphagie). Es wird dabei weder in den 
Grundlagenbeiträgen noch in den Fall-
beispielen über einen Gegensatz oder gar 
eine Aufspaltung zwischen Theorie und 

Praxis gesprochen, sondern einen Bogen 
zwischen beiden gespannt. Das Fach-
buch ist gut lesbar und eignet sich mit 
dem schmalen Umfang zum Schmökern 
während dem Pendeln zur Arbeitsstelle. 
Die vier Fallbeispiele liefern einige Praxi-
stipps für den logopädischen Alltag. Das 
Zielpublikum sind meiner Meinung nach 
eher Studierende oder neu ausgebildete 
Logopäd*innen. Das Buch dient als gutes 
Grundlagen- und Nachschlagewerk für 
die Vorlesungen oder als Nachschlage-
werk, in welchem im Register nach 
Schlagwörtern wie z.B. SMART-Therapie-
ziele gesucht werden kann. Als langjährig 
tätige Logopädin bleiben mir persönlich 
wenig konkrete «take-home messages» 
zurück, welche ich in meinen Praxisalltag 
übertragen kann. 
Dennoch kann das Buch als Plädoyer 
für eine evidenzbasierte und reflektierte 
logopädische Praxis gelten.
Silja Schönenberger, RedaKo

Manchmal wünscht man es sich viel-
leicht: Einen Tag lang Ruhe, keine Dis-
kussionen, Gespräche, Telefonate. In der 
Realität ist dies dann ganz schön schwie-
rig und anstrengend, wie die Berichte 
der zehn Persönlichkeiten, die an einem 

Experiment teilnahmen, zeigen: Sie ver-
zichteten einen Tag lang aufs Sprechen. 
Den Tag X wählten sie zwar im Voraus 
vorsichtig aus, bemühten sich aber, 
möglichst viel Alltägliches zu belassen. 
Alle Personen sind in einem Beruf tätig, 
bei dem normalerweise viel gesprochen 
wird, oder sie haben eine Stellung inne, 
die viel Kommunikation und geschickte 
Gesprächsführung verlangt.
Was die bekannten Frauen und Männer 
an ihrem Schweigetag erlebten, ist im 
neusten Buch von Barbara Lukesch zu 
lesen, das sie im Auftrag von aphasie 
suisse realisierte. Die Erlebnisse er-
staunen die Leser*innen oder bringen 
diese auch zum Lachen. Die Berichte 
berühren einen auf jeden Fall und ani-
mieren zum Nachdenken. Interessant 
sind die unterschiedlichen Reaktionen 
der Mitmenschen. Während sich die 
einen über die Idee ihres Gegenübers 
ärgerten, waren andere beeindruckt 
oder fanden es spannend. So wurde die 
Herausforderung, sich mit einer Person 
auszutauschen, die nicht spricht und 
sich nur mit schriftlichen Notizen äu-

ssert, entweder mit viel Verständnis und 
Geduld angenommen oder dann verär-
gert abgelehnt. Unwillkürlich fragt man 
sich, wie wohl das eigene Verhalten im 
Umgang mit ungewohnten Einschrän-
kungen von Mitmenschen ist! 
Bei allen Versuchsteilnehmer*innen 
bleibt ein grosser Respekt vor allen 
Menschen, die von Aphasie betroffen 
sind und sich in den Alltag und in die 
Gesellschaft zurück kämpfen müssen. 
Im Nachwort unterzieht Jürg Schwyter, 
Professor für englische Sprachwissen-
schaft und selbst von Aphasie betroffen, 
die Berichte einer kritischen Würdigung. 
Er hofft, dass das Buch zur Aufklärung 
beiträgt und die Menschen sensibler 
reagieren lässt. Dies ist generell das 
Ziel der Publikation: Das Wissen über 
Aphasie verbreiten und Verständnis für 
die Betroffenen wecken. Das Buch liest 
sich leicht und zieht einen in den Bann. 
Es eignet sich bestens auch als Ge-
schenk für Menschen, die gerne Neues 
kennenlernen und ihren Mitmenschen 
mit wachem Blick begegnen möchten. 
Edith Lüscher, Geschäftsleiterin DLV

Grundlagen und Fallbeispiele
Systematische	Fallarbeit	in	der	Logopädie

Wer sind wir ohne Sprache?
Das	Aphasie-Experiment

Systematische	Fallarbeit	in	der	Logopädie
Herausg.:	Ute	Schräpler;	Jürgen	Steiner
Kohlhammer	Verlag,	Stuttgart.	2021
134	Seiten,	broschiert,	ca.	CHF	34.-
ISBN:	978-3-17-036901-6,	
auch	als	E-Book	erhältlich

Das	Aphasie-Experiment
Barbara	Lukesch
edition	punktuell,	
Verlagshaus	Schwellbrunn.	2021
154	Seiten,	ca.	CHF	24.-
ISBN	978-3-905724-68-4
Erhältlich	über	www.aphasie.org	
oder	im	Buchhandel	

TIPP

NEU
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Ehrgeiziger	Zeitplan
In einer ersten sehr kurzen Phase von Anfang Februar bis Ende 
April 2021 wurden drei Sitzungen angesetzt, in denen sich die 
Arbeitsgruppe mit grundlegenden Eckwerten befasste. Die 
Verabschiedung des neuen Reglements ist für Juni 2023 und die 
Inkrafttretung im Januar 2024 vorgesehen.

Zentrale	Frage	für	den	DLV:	Master
Im Rahmen der Bologna-Reform wurde in der Deutschschweiz 
die 4-jährige Diplomausbildung auf einen 3-jährigen Bachelor-
lehrgang gekürzt. Seither sind die Diskussionen und Bestre-
bungen im Berufsverband bezüglich eines berufsbefähigenden 
Masters für die Logopädie nie abgebrochen. In der Romandie 
schliessen die Logopäd*innen seit der Bologna-Reform mit 
einem berufsbefähigenden Master ab. 

Bereits im Jahr 2013 hat die Delegiertenversammlung eine 
Resolution mit der Forderung nach einem berufsbefähigenden 
Master verabschiedet. Im Rahmen dieser Totalrevision stellte 
sich für den DLV deshalb die Frage, ob es der Zeitpunkt wäre, 
diese Diskussion auf politischer Ebene voranzubringen. Das 
hohe Tempo und der ehrgeizige Zeitplan haben den DLV über-
rascht und verlangten ein rasches Vorgehen. Ich wollte mich 
in dieser Arbeitsgruppe als Vertreterin des DLV nur für den 
berufsbefähigenden Master für die Logopädie einsetzen, wenn 
die Delegierten diese Resolution aktuell immer noch klar 
bestätigen. 

Umfrage	bei	den	Delegierten	und	Studierenden-Mitglieder
Aufgrund des Zeitplans musste die Umfrage in einem engen 
Zeitfenster erstellt und durchgeführt werden. Deshalb wurden 
vom 1. bis zum 7. Februar 2021 die Delegierten und Studieren-
den, die beim DLV Mitglied sind, befragt, ob Sie in Zukunft einen 

berufsbefähigenden Master für die Logopädie befürworten wür-
den. Bis zum 7.2.21 gingen 121 Antworten von Delegierten ein. 
Dies macht eine Rücklaufquote von 85.2%. Sie äussern sich klar 
mit 79.3% für einen berufsbefähigenden Master für die Logopä-
die. 7.4% sind dagegen, 13.2% können sich nicht entscheiden. 

Bei den Studierenden ist das Bild weniger klar. Mit einer Rück-
laufquote von 76.12% befürworten die Studierenden nur mit 
40.82% einen berufsbefähigenden Master in Zukunft (38.78% 
Nein, 20.41% weiss nicht). Zu diesem Zeitpunkt gefragt, hät-
ten die Studierenden zu 41.18% das Logopädie-Studium nicht 
gewählt, wäre es eine Masterausbildung gewesen (29.41% Ja, 
29.41% weiss nicht). Aufgrund einiger Kommentare («Sehe den 
Nutzen der Umfrage nicht; Frage ist sehr komplex, ich dur-
schaue nicht alle Zusammenhänge») stellt sich die Frage, ob 
wir sie mit den wenigen Hintergrundinformationen mit dieser 
Fragestellung überfordert haben. 

Pro	Master
Der DLV fordert nach dieser aktuellen Umfrage der Delegierten 
im Rahmen der Totalrevision der EDK für die Anerkennungs-
reglemente für die pädagogisch-therapeutischen Lehrberufe 
einen berufsbefähigenden Master für die Logopädie auch in der 
Deutschschweiz. Dies würde für zukünftige Studierende gelten. 
Altrechtliche Diplome (egal ob Bachelor oder noch älterer Aus-
bildungsgang) behalten ihre Gültigkeit weiter. 

Der DLV ist sich der der Nachteile und Risiken dieser Forderung 
bewusst. Die Politik gibt aber den Takt vor und es wird voraus-
sichtlich die letzte Möglichkeit in den nächsten 20 bis 30 Jahren 
sein, um sich für einen berufsbefähigenden Master für die Lo-
gopädie einzusetzen. 

Pro Berufsbefähigender Master Logopädie 

Totalrevision	der	Anerkennungs-
Reglemente	durch	die	EDK

Die EDK arbeitet seit Februar 2021 mit einer 
Arbeitsgruppe an der Totalrevision der Anerkennungs-
Reglemente der pädagogisch-therapeutischen 
Lehrberufe. Diese Arbeitsgruppe setzt sich aus 
verschiedenen Vertreter*innen der Kantone, 
Ausbildungsstätten und Berufsverbänden zusammen. 
Die DLV-Präsidentin Bérénice Wisard vertritt den DLV. 

Bérénice	Wisard
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Logopädie als therapeutischer Beruf im Bereich Bildung und 
Gesundheit erfordert Kompetenzen, die für einen berufsbefä-
higenden Master sprechen. Nachfolgend zusammengefasst die 
wichtigsten Argumente für einen zukünftigen berufsbefähigen-
den Masterabschluss: 

1.	Entwicklung	des	therapeutischen	Berufes	als	Logopäd*in,	
Vielfalt	der	Logopädie	und	gestiegene	Anforderungen	
Die Logopädie ist sehr vielfältig. Das Klientel umfasst ein Al-
tersspektrum von 0-99 (vom Säugling bis zum Hochbetagten). 
Die Logopäd*innen sind als Spezialist*innen für alle Ebenen 
der mündlichen Sprache, alle Ebenen der schriftlichen Spra-
che, verbale und nonverbale Kommunikation, Stimme, Schlu-
cken und Fazialisparesen und in einem breiten Tätigkeitsfeld 
pädagogisch-therapeutisch und medizinisch-therapeutisch 
gefragt. Alle Logopäd*innen brauchen Wissen und Zusammen-
hänge aus Medizin, Psychologie, Sonderpädagogik und Lingu-
istik, um logopädische Fragestellungen zu behandeln, egal in 
welchem Arbeitsfeld sie tätig sind. Die Ausbildung muss die 
Logopäd*innen befähigen, sowohl in der Bildung als auch in der 
Gesundheit tätig zu sein. 

Die Anforderungen an unseren therapeutischen Beruf sind in 
folgenden Bereichen gestiegen und es werden Kompetenzen ver-
langt, die einem Ausbildungsniveau auf Masterstufe entsprechen: 

• Interprofessionalität: vermehrte Kooperation/Zusammenarbeit 
in den verschiedenen Tätigkeitsfeldern 

• Übernahme von Fallführungen/Case management im inter-
professionellen Team

• Beratungen von ganzen Teams 
• Erhöhte Kompetenzen in der Gesprächsführung – kritische 

Bezugspersonen, informierte Bezugspersonen, Sensibilisie-
rung für andere Störungen bzw. Weiterverweisung an andere 
Spezialist*innen 

• Primäre, sekundäre, tertiäre Prävention in jedem Altersspektrum 
• Konfrontation mit Entwicklungen in der Gesellschaft und Me-

dizin: Mehrsprachigkeit und Migration, medizinische Errun-
genschaften, demografische Entwicklungen und dadurch 
zunehmend multimorbid Betroffene, Veränderungen im famili-
ären Umfeld/besondere Lebenssituationen

• Inklusion: Logopädie bei multiplen Diagnosen, mehr Zusam-
menarbeit/Absprachen gefordert

• Technisches/digitales Know-How: Unterstützte Kommunikati-
on, Nachteilsausgleichsmassnahmen, Kompensationsmöglich-
keiten, Teletherapie, Umgang mit Datenschutz und Datenban-
ken 

• Entwicklung und Veränderungen der eigenen Profession bzw. 
Rolle mit zunehmender Verantwortung im Gesundheitswesen 
(Trachealkanülenmanagment, AP-Rollen)

• Mehr Berichte durch mehr geforderte (Zwischen-)Evaluatio-
nen, das Schreiben von Fachgutachten z.B. bei Nachteilsaus-
gleichsmassnahmen

• Erhöhte Anforderungen an Selbst- und Sozialkompetenzen: 
z.B. Umgang mit viel Druck und eigenen Ressourcen (Warte-
listen, Fachkräftemangel), hohe Flexibilität (stetiges Umorga-
nisieren, neu einplanen), Auftrittskompetenz

2.	Von	der	Theorie	in	die	Praxis
Das Verlangen nach effizienten, wirksamen und v.a. gut begrün-
deten logopädischen Therapien (EBP) hat zugenommen und 
ist berechtigt. Erkenntnisse aus der Forschung sind wichtig für 
effiziente und effektive Therapie und garantieren einen ökono-
mischen Umgang mit den Ressourcen. Um solche Erkenntnisse 
zu verstehen, auf ihre Qualität hin zu überprüfen und in die 
eigene Praxis umzusetzen, brauchen die Logopäd*innen als 
Praktiker*innen mehr Forschungskompetenz. Für die Diag-
nostik und Setzung von Therapiezielen gehen Logopäd*innen 
hypothesengeleitet-deduktiv vor. Dies entspricht einem Ausbil-
dungsniveau auf Masterstufe. 

In der Ausbildung geschieht die Umsetzung von der Theorie in 
die Praxis durch die Praktikas. Im aktuellen Ausbildungsumfang 
sind die Praktikas zu kurz (Anzahl Wochen), zu wenig intensiv 
(ein paar Stunden pro Woche) oder von der Vielfalt her zu wenig 
breit abgedeckt. Dies melden auch Studierende zurück. 

3.	Anschluss	an	Europa	und	international	verlangt	einen	Ab-
schluss	auf	Masterstufe
Dieser besteht in vielen Ländern und muss auch in der ganzen 
Schweiz (nicht nur in der Romandie) Standard sein. 

4.	Steigerung	der	Attraktivität	und	des	Stellenwertes	der	
Logopädie	
Wir sind als Spezialist*innen gefragtes und erwünschtes Per-
sonal im Bildungs- UND Gesundheitswesen. Eine Anerkennung 
der Anforderungen und der dadurch verlangten Kompetenzen, 
die einem Ausbildungsabschluss auf Masterniveau entsprechen, 
erhöhen die Attraktivität und den Stellenwert unseres herausfor-
dernden, notwendigen und lohnenden therapeutischen Berufs. 

Bei Redaktionsschluss war die Phase 1 noch nicht beendet. 
Somit steht der offizielle Bericht der Arbeitsgruppe noch unter 
Verschluss. Der DLV wird regelmässig informieren. 
Bérénice Wisard, DLV-Präsidentin

  Art.	6.	«Anerkennungsreglemente»	der	Interkanonalen	
Vereinbarung	über	die	Anerkennung	von	Ausbildungsab-
schlüssen	vom	18.	Feburar	1993	der	EDK	und	GDK	legt	auch	
für	die	Schulische	Heilpädagogik,	Heilpädagogische	Früher-
ziehung,	Psychomotorik	und	Logopädie	die	Voraussetzungen	
der	Anerkennung,	das	Anerkennungsverfahren	und	die	
Voraussetzungen	für	die	Anerkennung	ausländischer	Ausbil-
dungsabschlüsse	fest.	In	den	Anerkennungsvoraussetzun-
gen	(Art.	7)	werden	die	minimalen	Anforderungen	genannt,	
denen	ein	Ausbildungsabschluss	genügen	muss.	Zwingend	
festzuhaltende	Anforderungen	sind	die	mit	dem	Abschluss	
ausgewiesene	Qualifikation	sowie	das	Prüfungsverfahren	
für	diese	Qualifikation.	Es	können	auch	weitere	Anforderun-
gen	im	Reglement	festgehalten	werden,	darunter	fallen	die	
Dauer	der	Ausbildung,	die	Zulassungsvoraussetzungen	zur	
Ausbildung,	die	Lehrgegenstände	und	die	Qualifikation	des	
Lehrpersonals.	
Link Seite EDK: www.edk.ch > Dokumente > Rechtstexte und 
Beschlüsse > Rechtssammlung > Diplomanerkennung > 
4.1.1 und 4.2.2.5
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Zunehmende Personalengpässe im Therapiebereich 
und Bildungswesen erfordern neue Arbeitsmodelle

Wie gelingt es den Arbeitgebern, Personalengpässe in der Logopädie aufzufangen, 
Mitarbeitende an das Unternehmen oder die Institution zu binden, die Zufriedenheit zu steigern 
sowie die schwankenden Auslastungen und Therapieintensitäten bedarfsorientiert zu planen?

Derzeit befinden sich die Branchen in einem Fachkräfteman-

gel, der sich in den nächsten Jahren noch verstärken wird. 

Im Gesundheitswesen machen die verkürzte Aufenthalts-

dauer in Spitälern, zunehmende Ambulantisierung sowie 

schwankende Auslastungen und Betreuungsintensitäten 

die bedarfsorientierte Planung der Ressourcen deutlich 

komplexer und schwieriger. Fluktuation sowie Krankheits-

ausfälle stellen eine grosse Herausforderung in Therapie-

abteilungen und Bildungseinrichtungen dar. Mitarbeitende 

müssen meist fremdbestimmt einspringen, Überzeit gene-

rieren, was zu Mehrbelastung und Unzufriedenheit bei allen 

Beteiligten führt. 

Ein Pool, betrieben von careanesth, ist eine Alternative zur 

fixen Personalplanung und ist spezifisch für Therapieinstitu-

tionen oder Bildungseinrichtungen modelliert. Diese Mitar-

beitenden verfügen über die geforderten Skills. Sie arbeiten 

in selbst festgelegten Beschäftigungsgraden, zum Beispiel 

neben ihrer Festanstellung oder auch ausschliesslich auf 

Stundenlohnbasis und können so bedarfsorientiert einge-

setzt werden. 

Oder Sie greifen auf Mitarbeitende von careanesth im 

Springer-Modell zurück. Mit einem Login auf die Online-

Dispo profitieren Sie von einer hohen Verfügbarkeit von 

qualifizierten Logopäden / Logopädinnen und können bei 

Bedarf schnell, einfach und übersichtlich externes Personal 

buchen. Sie tragen keine Kosten für die webbasierte Soft-

ware und es besteht keine Verpflichtung gegenüber carea-

nesth bei Beantragung eines Logins.

Bei beiden Modellen schreiben die Mitarbeitenden ihren 

Dienstplan in der webbasierten OnlineDispo selbst. Sie stel-

len Verfügbarkeiten als Dienste den Therapieinstitutionen 

zur Verfügung. Die Therapieinstitutionen buchen mit weni-

gen Mausklicks für nicht besetzte Dienste skillsorientiert 

die entsprechenden Personalressourcen und wirken so den 

Auslastungs- und Bedarfsschwankungen entgegen. Die Mit-

arbeitenden können demzufolge so arbeiten, wie es ihrer 

persönlichen Lebenssituation entspricht. Der hohe Grad an 

Selbstbestimmung führt zu einer besseren Work-Life-Ba-

lance und hilft, Familie, Beruf, Weiterbildung und Freizeit 

besser zu vereinbaren. 

Für längerfristige Ausfälle stehen Ihnen unsere Temporär-

Mitarbeitenden zur Verfügung. Sie alle verfügen über 

fundierte Berufserfahrung in der Schweiz und helfen über 

Wochen oder Monate in Ihrer Institution aus. Alle unsere 

Mitarbeitenden sind vollständig versichert und careanesth 

verfügt über die notwendigen Bewilligungen für den Verleih 

und die Vermittlung von Personal. 

Für weitere Informationen steht Ihnen Herr Torge-Nils 

Eistrup, Leiter Therapien, gerne zur Verfügung.

Careanesth AG

Torge-Nils Eistrup

Leiter Therapien

Tel: +41 44 879 79 79

torge.eistrup@careanesth.com 

www.careanesth.com 
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Umfrage	zu	den	
Rahmenbedingungen	in	den	Kliniken
Die Kommission medizinisch-thera-
peutischer Bereich, Kom MTB, hat 
einen umfangreichen Fragebogen zu 
den Arbeits- und Rahmenbedingungen 
der Logopäd*innen in den Kliniken zu-
sammengestellt. Im März wurden 210 
klinisch tätige DLV-Mitglieder ange-
schrieben. Davon haben 91 die Umfrage 
ausgefüllt. Die Antworten werden nun 
ausgewertet und ein allfälliger Hand-
lungsbedarf für den Berufsverband dar-
aus abgeleitet. Über das Ergebnis berich-
ten wir zu einem späteren Zeitpunkt. 

Checkliste	
Digitalisierung
Die Kommission Qualität, KoQu, befasst 
sich seit einiger Zeit mit dem grossen 
Thema Digitalisierung in der Logopädie. 
Zurzeit arbeitet die KoQu an einer Check-
liste. Die Liste kann als «digitale Stand-
ortbestimmung» benutzt werden. Zudem 
zeigt sie Möglichkeiten und vorhandenes 
Potential für digitale Anwendungsberei-
che in der Logopädie auf.  

Tag	der	Logopädie	2022	
zum	Thema	LRS/Dyslexie
Die Arbeitsgruppe Tag der Logopädie, 
AG TdLo, arbeitet mit Hochdruck an der 
Konzipierung einer Website für Jugend-
liche Sek I und Sek II. Mit einem Bon-
bonschächteli als Give-away soll dann 
auf diese Website aufmerksam gemacht 
werden. Weitere Infos folgen. 

Bereits als Dreizehnjährige fasste ich 
den Entschluss, Logopädin zu werden. 
Obschon ich mir damals nicht hätte 
träumen können, wie viel Wachstum und 
Befriedigung, aber auch Herausforderun-
gen und Veränderungen mein beruflicher 
Weg für mich bereithalten würde, ist es 
kein Zufall, dass ich über 25 Jahre später 
noch immer Feuer für die logopädischen 
Belange verspüre. Jene Bereiche, in 
welchen ich als Logopädin wirken darf 
– stark vereinfacht ausgedrückt die Kom-
munikation in all ihren Facetten und die 
Nahrungsaufnahme – sind auch für mein 
persönliches Leben eminent wichtig: Ich 
liebe den Austausch mit Freundinnen und 
Freunden, am besten begleitet von mun-
dender Verköstigung. Ausserdem bin ich 
physisch wie geistig gerne in Bewegung. 

Bewegung ergab sich in meinem Le-
benslauf auch punkto Domizil: Die 
sieben (vorwiegend Deutschschweizer) 
Kantone, in welchen ich gelebt habe, 
hinterliessen ihre Spuren in meinem 
Dialekt, welchen ich mittlerweile der 
Einfachheit halber als «kunterbuntes 
Schweizerdeutsch» bezeichne. Seit eini-
gen Jahren ist nun Zürich mein Zuhau-
se, wo ich mich sehr wohl fühle. 

Nach Abschluss des Logopädiestudiums 
in Fribourg 2007 durfte ich eine Stelle in 
der Frührehabilitation aufnehmen, pa-
rallel zu meiner Tätigkeit in einer Primar-

schule. Es folgten Anstellungen als klini-
sche Logopädin in Akutspitälern inklusive 
Intensivstationen bis hin zu weiterfüh-
render Rehabilitation, ambulanter und 
Domiziltherapie. Seit eineinhalb Jahren 
bin ich nun als selbständig erwerbende 
Logopädin in eigener Praxis mit erwach-
senen Patient*innen tätig. Die Arbeit mit 
Menschen liegt mir auch nach rund 14 
Berufsjahren noch sehr am Herzen. Mein 
Wissensdurst rund um das Menschsein 
hat mich stets angetrieben. So entschied 
ich mich vor ein paar Jahren, als Erweite-
rung meiner therapeutischen Möglichkei-
ten die Berufsausbildung zur IK Kinesio-
login® zu absolvieren. 

Während meiner beruflichen Laufbahn 
erlebte ich einen spürbaren Wandel 
der logopädischen Arbeitswelt in der 
Deutschschweiz – mit all seinen Vor- 
und Nachteilen. Dass ich mich nun im 
Rahmen der Vorstandsarbeit für unsere 
Profession einsetzen darf, ist mir eine 
grosse Freude. Und ein bisschen fühle 
ich mich wie damals mit meinen zarten 
13 Jahren: Obschon ich noch nicht im 
Detail weiss, was auf mich zukommt, 
bin ich mir sicher, mit diesem Engage-
ment eine erfüllende Tätigkeit aufge-
nommen zu haben und freue mich auf 
alle Aufgaben und Begegnungen, die 
bevorstehen.
Patricia Wüest, 
DLV-Vorstandsmitglied seit 1. März 2021

DLV INTERN

Aus dem DLV-Vorstand

Patricia Wüest neu im DLV-Vorstand 
Hoi	–	sali	–	griess	Di	–	tschou	–	salü	

Patricia	Wüest



Dieser ist als Download auf der Web-
site abrufbar unter Medien, im Kasten 
rechts (Direktlink: www.logopaedie.
ch/sites/default/files/u802/DLVintern/
DLVJ_2020.8.pdf)

  Er kann gerne auch an Vorgesetzte 
etc. weitergegeben werden. 

Hilfst du mit, dass das DLVaktuell ein 
attraktives und vielfältiges Mitteilungs-
organ bleibt? Für die Redaktionskom-
mission suchen wir Logopäd*innen aus 
dem Schul- und Sonderschulbereich. Die 
Aufgaben der RedaKo sind:

• Themen vorschlagen/setzen
• Konzipieren/Zusammenstellen der Hefte 

mit Unterstützung der Geschäftsstelle
• Anfrage von potentiellen Schreibenden 

zu einem Schwerpunkt
• Interviewfragen zusammenstellen
• Redigieren von eingegangenen Texten
• Korrekturlesen
• Freiwillig: Rezensionen schreiben
• Freiwillig: Kurzberichte z.B. von Veran-

staltungen schreiben

Brauchst du weitere Informationen? 
Wir freuen uns auf deinen Anruf 
(044 350 24 84) oder deine E-Mail.

Die Definition und Terminologie zu 
Sprachentwicklungsstörungen wurde in 
den letzten Jahren im englischsprachi-
gen Raum intensiv diskutiert mit dem 
Ziel, eine einheitliche Nomenklatur in 
den involvierten Disziplinen zu etablieren.
Zur Zeit läuft eine Konsensfindung auch 
im deutschsprachigen Raum. 

 Informationen dazu: https://giskid.eu/
definition-und-terminologie/ 
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Wenn Betroffene und 
Angehörige sprachlos sind. 
Logopädie lohnt sich. logopaedi

e.ch

Logopädie? 
Na logo! 

Probleme mit Sprechen, 
Verstehen, Schreiben, 
Lesen, Schlucken 
oder mit der Stimme?  
Logopädie lohnt sich. dbl-ev.de

Logopädie? 
Na logo! 

Probleme mit Sprechen, 
Verstehen, Schreiben, 
Lesen, Schlucken 
oder mit der Stimme?  
Logopädie lohnt sich. logopaedi

e.ch

„Das… 
äh…mhh... 
Dings…!“
„Was 
möchtest 
du Noah?“

Wenn sprechen 
nicht gelingt. 
Logopädie lohnt sich.

Das… 
äh…mhh... 
Dings…!
Was 
möchtest 
du Noah?

logopaedi
e.ch

Liebes 
Publikum
Es freut 
mich sehr, 
Ihnen heute 
meine 

Die Stimme nicht verlieren. 
Logopädie lohnt sich. logopaedi

e.ch
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