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Vier Persönlichkeiten erzählen

Sie halten eine Broschüre in der Hand, die Sie wahrschein-
lich lesen und verstehen können. Dies hängt mit Ihrer 
Sprachkompetenz zusammen. Nicht für alle – grundsätzlich 
intelligenten – Menschen ist dies selbstverständlich. 

Hier kommt die Logopädie ins Spiel: Logopädie ist zuständig 
bei Sprach-, Sprech-, Stimm- und Schluckstörungen von 
Menschen jeden Alters. Nach der logopädischen Diagnostik 
werden Therapie und Beratung individuell mit dem Klienten 
abgestimmt. Sie erfolgen in der Regel in Einzelsitzungen und 
in Zusammenarbeit mit anderen Fachleuten. 

Was heisst und bedeutet es im Alltag von Betroffenen kon-
kret, wenn sie sprachlich irgendwo anstehen? Wie gehen sie 
mit einer «Störung» um? Wie kann die logopädische Thera-
pie sie darin unterstützen? Welche Interventionen bringen 
Betroffene weiter?

Der Deutschschweizer Logopädinnen- und Logopäden-Ver-
band DLV hat anlässlich seines 30-Jahre-Jubiläums im Jahr 

2015 drei bekannte Persönlichkeiten zu ihren Erfahrungen 
mit Sprache, einer Sprachstörung und der Logopädie befra-
gen können: den ehemaligen Skirennfahrer Daniel Albrecht, 
die Nationalrätin Margret Kiener Nellen und Markus Mader, 
Direktor des Schweizerischen Roten Kreuzes SRK. 

Die eindrücklichen Interviews zeigen, dass motivierte Betrof-
fene mit individuell angepasster Therapie bei einer kompe-
tenten Logopädin viel erreichen können. Einer Karriere muss 
eine Sprachstörung jedenfalls nicht im Wege stehen.  

Professor Dr. phil. Erich Hartmann, Leiter der Abteilung 
Logopädie an der Universität Fribourg, ergänzt die Portraits 
mit einem fachlichen Rück- und Ausblick. Er erläutert die 
Schwerpunkte der vergangenen Jahre und sagt, wohin Logo-
pädie steuert und wo ihre Kompetenzen liegen.

Erleben Sie Logopädie sowohl aus der Sicht der Betroffenen 
wie aus fachlicher Perspektive und geniessen Sie die Lektüre!
Bérénice Wisard, Vorstand & Edith Lüscher, Geschäftsleiterin DLV

März 2016
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Daniel Albrecht

Wie eine schildkröte 
zum Panzerbären wurde

Wer die Geschichte des ehemaligen Skirennfahrers Daniel 
Albrecht nicht kennt, käme bei einer ersten Begegnung mit 
dem 32-Jährigen nie auf die Idee, dass er vor sechs Jahren bei 
einem Sturz auf der Streif in Kitzbühel ein schweres Schädel-
Hirn-Trauma erlitt, nach welchem er nicht einmal mehr wusste, 
wie er heisst. Unterwegs mit 140 km/h hatte er zum rund 70 
Meter weiten Zielsprung angesetzt, der ihn zu Fall brachte. Der 
ehemalige Weltcupsieger und Superkombinations-Weltmeister 
krachte aus 5 Metern Höhe auf seinen Nacken und trug unter 
anderem eine massive Hirnverletzung mit Einblutungen und 
Rissen davon. Drei Wochen im künstlichen Koma, zahllose The-
rapiesitzungen und ein zähes Ringen um die Rückkehr in sein 
altes Leben schlossen sich an. Heute ist Albrecht zwar nicht 
mehr Skirennfahrer, aber er führt seine eigene Firma und ab-
solviert Ausbildungen zum Skilehrer, Trainer und Mentalcoach.

Daniel Albrecht, woran erinnern Sie sich, wenn Sie an Ihren 
verhängnisvollen Sturz im Training 2009 auf der Streif denken?
An rein gar nichts. Ich habe mir meinen Sturz später auf Fern-
sehbildern angeschaut und realisiert, dass ich das bin. Aber 
das Ganze ist mir total fremd geblieben. Keine Emotionen, null 
Empfindungen, null Schmerz.

Sie lagen drei Wochen im künstlichen Koma. Was geschah 
dann?
Nach dem Erwachen aus dem Koma verbrachte ich weitere ein-
einhalb Wochen auf der Intensivstation und danach drei Monate 
in der stationären Rehabilitation in Bern. An die ersten sechs 
Wochen nach dem Erwachen kann ich mich überhaupt nicht 
mehr erinnern. Alles, was ich über diese Zeit weiss, weiss ich 
aus Erzählungen meines Umfelds.

In welchem Moment haben Sie realisiert, wo Sie sind?
Obwohl ich mich nach dem Sturz wirklich am Nullpunkt befand 
und fast nichts mehr konnte, soll ich relativ schnell verstanden 

Daniel Albrecht
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haben, dass ich im Spital bin. Keine Ahnung, wie ich darauf ge-
kommen bin. Denn ich konnte ja damals weder bewusst nach-
denken noch richtig reden oder Dinge benennen und in einen 
sinnvollen Zusammenhang setzen. 

Was konnten Sie in diesen ersten Wochen nach dem Unfall 
überhaupt noch?
Ich konnte mit jenen Leuten reden, die gewartet haben, bis ich 
eine Frage gestellt habe. Wenn mir jemand anderer Fragen ge-
stellt hat, bin ich sofort unter Druck geraten. Eine kleine Frage 
ging knapp. Wollte jemand wissen, wie es mir geht, habe ich 
einfach «gut» gesagt. Dann war Schluss. Fragte er mich auch 
noch, wie ich heisse oder welchen Beruf ich habe, bin ich ins 
Schwitzen gekommen. Ich konnte seine Worte gar nicht aufneh-
men und drum auch keine Antwort geben. Habe ich die Fragen 
gestellt, war ich in der Lage, die Antworten einzuordnen und zu 
verstehen.

Lesen und fernsehschauen?
In der ersten Zeit war beides viel zu anstrengend. Nach einigen 
Wochen habe ich mal probiert, einen kleinen Bericht in der Zei-
tung zu lesen. Es war frustrierend. Denn am Ende eines Satzes 
hatte ich schon vergessen, was am Anfang gestanden war. Nach 
einer halben Stunde vergeblicher Versuche habe ich aufgege-
ben und mich damit getröstet, dass ich auch vor dem Unfall nie 
gern gelesen habe. Fernsehen hat mir keine Probleme bereitet. 
Es war einfach langweilig, weil ich völlig emotionslos vor dem 
Bildschirm sass und das Gesehene nicht verstand. 

Sie haben einmal gesagt, Sie seien sich wie ein Computer 
vorgekommen, dessen Festplatte gelöscht worden sei.
Das Ausmass der Beeinträchtigungen lässt sich vielleicht 
daran erkennen, dass ich in dem Moment, in dem ich wieder 
wusste, wie ich heisse, fand, ich hätte schon relativ grosse 
Fortschritte gemacht. Als der Arzt mich darauf fragte, wie alt 
ich sei, war's schon wieder vorbei. Ich habe in den Spiegel 
geschaut und gesagt, vielleicht fünfzehn, allerhöchstens sieb-
zehn. (lacht) Als er erwiderte, ich sei 25, habe ich mit den Ach-
seln gezuckt. Was heisst 25? Ist das lang oder kurz? Ich konnte 
mir nichts darunter vorstellen. Als mir jemand erzählte, ich sei 
Skiweltmeister gewesen, ging es mir genauso. Ich hatte keine 
Ahnung, was das ist.

Haben Sie Ihre Angehörigen überhaupt erkannt?
Meine Frau hat mir später gesagt, ich habe sie im Spital manch-
mal angeschaut und bloss gelacht. In dem Moment habe sie 
das Gefühl gehabt, ich kenne sie noch. Doch dann sind wieder 
Dinge passiert, die sie ernüchtert haben. Ich bekam jeden Tag 

einen Terminplan, auf dem genau stand, was wann passieren 
würde. Das half mir bei der Orientierung und verhinderte, dass 
ich überfordert war. Da stand dann: 16 Uhr, deutsche Physiothe-
rapeutin. Nun kam aber an jenem Tag ausgerechnet um 16 Uhr 
auch meine Freundin auf Besuch, ich aber hatte die Physiothe-
rapeutin im Kopf. Nach der halbstündigen Therapie ging diese 
wieder, meine Freundin blieb. Da mein Kopf immer noch auf 
den Physiotherapie-Termin ausgerichtet war, habe ich sie ge-
fragt, welche Übung sie als nächstes mit mir vorhabe. Es hat re-
lativ lang gedauert, bis ich diese Fehlverknüpfung lösen konnte 
und mich überzeugen liess, dass diese Person keine deutsche 
Physiotherapeutin, sondern meine langjährige Freundin war.

Hatten Sie nie Angst- oder Ohnmachtsgefühle in jener Zeit?
Ich hatte in den ersten Wochen überhaupt keine Gefühle. We-
der Angst noch Traurigkeit oder Fröhlichkeit. Das Einzige, was 
ich wahrnahm, war die grobe Unterscheidung von positiv und 
negativ. Es gab im Spital eine Frau, die mir das Essen brachte 
und mich dabei immer ganz mürrisch anschaute. Die war bei 
mir sofort als negativ abgestempelt. Eine andere war freundlich 
und lachte viel, die nahm ich positiv wahr. Mehr Nuancen gab es 
nicht.

Wie bereitwillig haben Sie die vielen Therapie- und Logopä-
diesitzungen absolviert?
Wenn ich deren Sinn eingesehen habe, sind mir die Sitzungen 
nie schwer gefallen. Da ist der Sportler in mir zum Vorschein 
gekommen, der den Ehrgeiz hatte, all die beeinträchtigten 
Fähigkeiten wie Sprechen, Lesen und Verstehen wieder zu be-
herrschen. Natürlich war es extrem frustrierend, immer wieder 
vergeblich nach Worten zu suchen. Ich wusste genau, was ich 
sagen wollte, fand aber das Wort nicht. Noch heute habe ich 
manchmal Mühe mit der Bezeichnung von Farben. Vor allem 
Grün und Gelb verwechsle ich immer noch. Am schlimmsten 
aber ist es mit Namen von Personen. Die habe ich mir schon 
vor dem Unfall nicht gut merken können, und das ist seither 
noch mühsamer geworden. Ich habe Glück, begrüsst man sich 
im Wallis üblicherweise nur mit «Hallo» und nicht mit «Hallo, 
Barbara».

Schildern Sie uns ein Beispiel, wie Sie in den Logopädiesit-
zungen Ihre sprachlichen Fähigkeiten wieder geschult haben.
Oft ging es um Begriffsfindungen. Die Logopädin hat mich 
beispielsweise gefragt, was ein Flugzeug macht, bevor es auf 
dem Boden ist. Es ist am Landen. Oft hat sie auch mit Bildern 
gearbeitet. An eine Sequenz mag ich mich gut erinnern. Da hat 
sie mir zuerst einen Braunbären gezeigt. Kein Problem. Dann 
folgte ein Eisbär. Das Wort hatte ich nicht gerade zur Hand und 
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habe Schneebär geantwortet. Immerhin. Dann war wieder ein 
Braunbär abgebildet. Alles klar. Als sie mir zuletzt das Bild 
einer Schildkröte zeigte, deren Bezeichnung mir überhaupt 
nicht einfiel, kombinierte ich, okay, heute stehen Bären auf dem 
Programm, das Tier hat einen Panzer, also handelt es sich um 
einen Panzerbären. (lacht) Solche Übungen und viele andere 
habe ich gemacht, rund drei Monate lang, täglich.

Lang genug?
Ich hätte eindeutig mehr Logopädie gebrauchen können. Das 
hat sich daran gezeigt, dass ich mit der sprachlichen Aufnah-
mefähigkeit am längsten Mühe hatte. Noch heute fällt es mir 
schwer, mir neue Namen und Begriffe zu merken. Doch als ich 
nach der Rehabilitation in Bern nach Fiesch zurückgekehrt bin, 
hatte ich nur noch ein Ziel: ich wollte wieder Skirennen fahren. 
Damit stand nur noch der Sport im Zentrum, und ich hatte keine 
Zeit mehr für die Logopädie.

2011 wurden Sie dann tatsächlich wieder Mitglied der 
Schweizer Skinationalmannschaft und sind auch Rennen 
gefahren.
Aber nach einiger Zeit musste ich feststellen, dass ich unter-
schätzt hatte, wie wichtig ein Umfeld gewesen wär, das speziell 
auf meine Bedürfnisse zugeschnitten gewesen wäre. So hätte 
ich zum Beispiel einen Rehabilitations-Fachmann gebraucht, 
der neben Trainer, Servicemann und Physiotherapeut mit mir 
mitgereist wäre und als Übersetzer gewirkt hätte. Er hätte 
beispielsweise dem Trainer erklären müssen, was ich nach 
dem schweren Schädel-Hirntrauma an besonderer Betreuung 
brauche oder warum ich dies und das im Training ändern will. 
Das konnte ich neben all den anderen Anforderungen, die der 
Rennsport an mich stellte, nicht auch noch allein leisten. So 
habe ich die Skirennen letztlich aufgegeben. Abgesehen davon, 
war dieser Come Back-Versuch eine geniale Therapie für mich, 
die nicht nur meinen Körper gefordert, sondern auch mein Hirn 
wieder aktiviert hat. Ich denke, es grenzt an ein Wunder, dass 
ich nach einer so schweren Verletzung fast vollständig genesen 
konnte und gleich bei meinem Weltcup-Come Back in Beaver 
Creek auf den 21. Platz fuhr. Das ist etwas, wovon viele gesunde 
Sportler nur träumen können. Diese Leistung schätze ich heute 
weit höher ein als alle meine Siege zusammen.
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Margret Kiener Nellen

Nicht zu lange warten

Die Berner SP-Nationalrätin Margret Kiener Nellen plädiert 
dafür, Kinder mit Sprachproblemen rechtzeitig zu einer Logo-
pädin zu schicken. Die Erfahrung mit einem ihrer Söhne hat sie 
sensibilisiert. 

Frau Kiener Nellen, bei Ihrem jüngeren Sohn Daniel stellten 
Sie im Alter von drei bis vier Jahren gewisse Lautbildungs-
schwierigkeiten fest. Vor allem das R, das S und das Sch 
bereiteten ihm Mühe. Trotzdem hätten Sie als Eltern seine 
Probleme zu wenig ernst genommen, sagten Sie einmal, und 
zu spät fachliche Hilfe beansprucht. Was lief da schief?
Wir wussten von unserem älteren Sohn, wie die kindliche 
Sprachentwicklung verläuft. Gewisse Laute brauchen ihre Zeit, 
bis sie perfekt herauskommen. So haben wir auch Daniels Ent-
wicklung eingeschätzt: Das wird dann schon, wenn er in den 
Kindergarten geht, er ist ja noch so klein, und wir verstehen, 
was er sagen will. Teilweise haben wir ihn korrigiert, aber wir 
wollten ihn auch nicht nerven und ständig auf irgendwelchen 
Fehlern herumhacken. Ausserdem haben wir seine Lautbil-

dungsprobleme ein Stück weit auf seine Zahnlücke zurückge-
führt: er hatte sich schon als ganz Kleiner bei einem Sturz die 
beiden vorderen Milchzähne herausgeschlagen.

Wie kam es dazu, dass Daniel dann doch zu einer Logopädin 
gegangen ist?
Als er rund ein halbes Jahr in der ersten Klasse war, fragte uns 
seine Primarschullehrerin, ob wir einverstanden seien, wenn sie 
Daniel wegen seiner Lautbildungsprobleme in die Logopädie-
Therapie schicken würde. Diese Reaktion hat uns fast ein wenig 
schockiert. Wir hatten uns inzwischen dem Prinzip Hoffnung 
verschrieben: Bringt er die Laute nicht als 7-Jähriger perfekt 
heraus, dann halt mit 8, 9 oder 10. Wir haben aber sofort einge-
lenkt und die Chance erkannt, die sich ihm da bot. Nachher ging 
es primär darum, ihn zu motivieren.

Wieso? Baute er Widerstand auf?
Seine erste Reaktion bestand tatsächlich aus Abwehr: wie-
so ich? Er realisierte in dem Moment erstmals, dass er eine 

Margret Kiener Nellen

6



13DLV aktueLL 1/ 2016DOSSIER

Schwäche hatte, die behandelt werden muss. Damit wurde er 
zum Sonderfall, denn in seiner Klasse gab es höchstens ein, 
zwei Kollegen, die ebenfalls zur Logopädin mussten. Er machte 
also eine Erfahrung, die in Richtung Diskriminierung ging.

Ganz abgesehen davon musste er einen zeitlichen Zusatzef-
fort leisten.
Absolut. Er ist sicher eineinhalb Jahre lang ein- bis zweimal pro 
Woche zu seiner Logopädin gegangen und bekam Einzelthera-
pie. Es konnte passieren, dass seine Kollegen bei schönstem 
Wetter draussen spielten, während er in die Therapie ging und 
zehnmal und mehr dieselben Sätze lesen musste: «Der Schnee 
ist schön, wenn die Sonne scheint». Es gibt attraktivere Spiele 
für Kinder. Dazu musste er jeden Tag daheim üben, üben und 
nochmal üben. Zuguterletzt hänselte ihn sein älterer Bruder 
dann auch noch. Immerhin gaben mein Mann und ich Gegen-
steuer und unterstützten ihn, wenn immer möglich. 

Er war also gefordert?
Seine Logopädin hat ihm wirklich einiges abverlangt. Zu Recht, 
weil er mit 7 Jahren schon ein bisschen spät dran war für die 
Therapie.

Wie wirksam war die Logopädie?
Sie hat gewirkt, aber nicht sofort. Daniels Fortschritte bei der 
Lautbildung waren hart erarbeitet. Wenn ich heute mit ihm 
spreche, bin ich einfach nur glücklich, konnte er diese Logo-
pädie-Therapie dank der Intervention seiner Klassenlehrerin 
erhalten.

Was würden Sie anderen Eltern raten?
Ich stehe momentan vor folgender Situation: Die fünfjährige 
Tochter eines befreundeten Paares hat Sprachschwierigkeiten, 
die von mir aus gesehen in einer Logopädie behandelt werden 
sollten. Bei der nächsten Gelegenheit werde ich die Eltern dar-
auf ansprechen. Das ist allerdings heikler als man meint. Man 
redet doch anderen Leuten nicht in ihre Erziehung hinein. Aber 
ich betrachte es als einen Akt von Solidarität und Freundlich-
keit, sie auf das Problem aufmerksam zu machen – mit einem 
Verweis auf unsere eigenen – sehr positiven - Erfahrungen mit 
Daniel. 

Wann sollte man denn idealerweise eine logopädische Be-
handlung beginnen?
Verschwinden die Sprachprobleme eines Kindes nicht im Vor-
schulalter, sollte man es einmal von einer Fachperson anschau-
en und seine Schwierigkeiten einschätzen lassen. Das kann eine 
Logopädin, aber auch eine Erziehungsberaterin sein. 

Woher kommt Ihre grosse Sensibilität für gutes, korrektes 
Sprechen?
Ich war ursprünglich Sekretärin, dann Übersetzerin und mit 34 
Anwältin. Alles Berufe, in denen die Sprache eine zentrale Rol-
le spielt. Auch mein Mann legt grossen Wert auf Sprache und 
spricht mit Französisch, Englisch und Italienisch ebenfalls meh-
rere Sprachen. Dazu haben wir viel Besuch aus dem Ausland 
und pflegen bei uns daheim intensive Gespräche mit Menschen 
verschiedener Herkunft.

Und in der Politik? Welche Rolle spielt sprachliche Kompe-
tenz dort? 
Es ist immens wichtig, an Sitzungen oder im Parlament sprach-
lich zu überzeugen. Denken Sie daran, wie störend es ist, wenn 
eine Politikerin oder ein Politiker oder gar ein Bundesratsmit-
glied bei öffentlichen Auftritten keinen geraden Satz heraus-
bekommt, ja, mitunter fast stottert. Ich habe jedenfalls schon 
einem Kollegen empfohlen, sich eine Fachperson zur Seite zu 
stellen, um seine Aussprache zu verbessern.

Wie fiel die Reaktion aus?
Es hat genützt. Er hat einen Kommunikationsprofi beigezogen 
und tritt seither wesentlich überzeugender auf.

Seit einiger Zeit ist in den Medien wiederholt vom «Therapie-
wahn» die Rede. Sind wir auf dem Weg zu einer überthera-
pierten Gesellschaft?
Ganz und gar nicht. Niemand wird bestreiten, dass bei uns 
schon die Kinder und Jugendlichen in der Schule und Ausbil-
dung, später dann die Erwachsenen in der Berufswelt mit ho-
hen Erwartungen an ihre sprachlichen Fähigkeiten konfrontiert 
sind. In den letzten zwanzig Jahren hat sich so etwas wie das 
Idealbild eines vollkommenen Menschen herauskristallisiert, 
der unbedingt auch über eine geschliffene Sprache und Re-
deweise verfügen muss. Beruflicher Erfolg hängt in starkem 
Masse von guter Rhetorik ab. Wer Mühe damit hat, sich über-
zeugend zu artikulieren, wird auch seine Inhalte weniger gut 
vermitteln können.
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Markus Mader

Wie ein stotterer seine 
schwäche gemeistert hat

Der 51jährige Markus Mader hat verschiedene Strategien ent-
wickelt, um trotz Stottern Führungsfunktionen mit vielen öffent-
lichen Auftritten wahrzunehmen. Seit 2008 ist er Direktor des 
Schweizerischen Roten Kreuzes.

Markus Mader, in welchen Situationen haben Sie gestottert?
Fast immer als Kind und Jugendlicher, insbesondere wenn ich 
aufgeregt war und Emotionen im Spiel waren. Ganz schwierig 
war für mich auch, wenn ich in der Schule einen Text vorlesen 
musste. Da habe ich fast keinen Satz herausgebracht. Ich konn-
te auch das Telefon nicht abnehmen und meinen Namen sagen: 
Markus Mader ist eine Lautkombination, die mich vor grosse 
Probleme stellte.

Wissen Sie, was die Ursachen Ihres Stotterns sind?
Das kann niemand genau sagen. Eine Erklärung lautete, es 
könne eine Folge meiner Geburt mit der Saugglocke sein. Wer 
weiss, ob das stimmt! Aufgetreten ist das Stottern in dem Mo-
ment, als ich zu reden begonnen habe. 

Wie haben Ihre Eltern darauf reagiert?
Sie haben mir von Anfang an zu verstehen gegeben, dass ich gut 
bin, so wie ich bin, und dass mein Stottern kein Problem sei. Es 
war etwas vom Wichtigsten für mich und meine Entwicklung, 
dass Sie das Stottern als Teil meiner Person akzeptiert haben 
und damit so entspannt wie möglich umgegangen sind. 

Haben Sie keine therapeutische Hilfe erhalten?
Oh, doch. Ich habe sicher fünf, vielleicht sogar zehn Jahre lang 
täglich bis zu zehn Pillen geschluckt, die mir der Kinderarzt 
verschrieben hat, wahrscheinlich teilweise Psychopharmaka. 
Irgendwannmal hat mein Vater den Versuch abgebrochen, weil 
er fand, die ganzen Medikamente nützten ja gar nichts. Dazu 
bin ich als Kleinkind und später als Primarschüler längere Zeit 
in die Sprachheilschule zu einer Logopädin gegangen. Das hat 
mir natürlich gestunken, weil es mit zusätzlichem Unterricht 
und Mehrarbeit verbunden war. Es hat auch nicht wahnsinnig 
viel gebracht, und so habe ich wieder aufgehört damit. Erst als 
ich ungefähr 17 Jahre alt war und das Gymnasium besuchte, 

Markus Mader
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habe ich nochmals auf eigenes Betreiben hin Logopädiestunden 
genommen. Diesmal hat mir die Therapie wirklich geholfen. 
Ich habe gelernt, bewusster auf meine Atmung zu achten, dazu 
habe ich Lese- und Ausspracheübungen gemacht und Strategi-
en entwickelt, um in Stresssituationen besser mit dem Stottern 
umzugehen. Auf dem Weg habe ich beispielsweise gelernt, dass 
ich der schwierigen Lautfolge «Markus Mader» ein Schnipp-
chen schlagen kann, indem ich voranstelle: «Ich bin der Markus 
Mader.» oder «Mein Name ist Markus Mader.» Prompt war das 
Problem gelöst. 

Wie stark hat das Stottern Sie beeinträchtigt?
Es hat mich massiv belastet und eingeschränkt. Ich war schon 
als Kind jemand, der viel wusste, sich aber weder in der Schu-
le noch an der Universität getraut hat, das Wort zu ergreifen. 
Noch an meiner mündlichen Abschlussprüfung an der Uni 
habe ich meinen Professor darauf aufmerksam gemacht, dass 
ich stottere. So konnte er mein Verhalten besser einschätzen 
und hat nicht fälschlicherweise angenommen, ich habe keine 
Ahnung von der Materie. Ich habe auch jahrelang geschwitzt, 
wenn ich in einer Vorstellungsrunde, beispielsweise in einem 
Seminar, an der Reihe war und etwas zu mir sagen musste. 
Kollegen von mir erinnern sich heute noch, dass ich beim Vor-
lesen mitunter Minuten gebraucht habe, um einen einzigen 
Satz herauszubringen.

Wurden Sie denn auch gehänselt von Ihren Schulkollegen?
Wenig. Ich war immer schon ein umgänglicher Mensch, der 
problemlos mit den Leuten klargekommen ist. Dazu hatte ich 
in der Schule keine Mühe und habe ohne grossen Aufwand gute 
Noten gemacht. Auch die meisten Lehrer hatten Verständnis für 
meine Situation. Es gab höchstens ein, zwei, die mich vor der 
ganzen Klasse blossgestellt haben. 

In welchem Masse sind Sie auch heute noch mit dem Stottern 
konfrontiert?   
Nach wie vor schwierig ist das Vorlesen von Texten vor Pub-
likum. Manchmal reicht es aber auch schon, dass ich in der 
Öffentlichkeit frei reden muss, um ins Stocken, eine bewusst 
gewählte Strategie zur Vermeidung des eigentlichen Stotterns, 
zu geraten. Ich kann mich jedenfalls an jede einzelne Situation 
erinnern, in der ich mir in meinem Erwachsenenleben eine 
Blösse gegeben habe.

Schildern Sie uns ein paar Beispiele! 
Ich war jahrelang Präsident des ortsansässigen Fussballklubs. 
In dieser Funktion musste ich auch den Jahresbericht vorlesen. 
Beim ersten Mal habe ich gestottert wie ein richtig starker Stot-
terer, in den folgenden Jahren habe ich frei gesprochen, und es 

ging gut. Als Gemeindepräsident von Eggersriet SG hatte ich an 
den Gemeindeversammlungen zwar nie spürbar Mühe mit dem 
Reden; aber dafür habe ich Monate im Voraus unter Ängsten 
und Lampenfieber gelitten. An der Internationalen Konferenz 
der Rotkreuzbewegung in Sydney musste ich vor über 500 Leu-
ten einen Text ablesen und bin prompt ins Stottern geraten.
 
Präsident vom Fussballklub, Gemeindepräsident, Direktor 
vom Schweizerischen Roten Kreuz: Erstaunlich, dass Sie 
als Stotterer sich ständig Funktionen und Tätigkeiten aus-
gewählt haben, in denen Sie öffentlich auftreten und reden 
müssen. 
Das ist meine Art, mit dem Problem umzugehen. Ich setze mich 
bewusst Situationen aus, in denen ich gezwungen bin, mich 
meiner Schwäche zu stellen und mit ihr klarzukommen. Das 
ist ein jahrelanger Prozess, dank dem ich das Stottern heute 
weitgehend im Griff habe. Ich spüre intuitiv, wenn sich eine 
schwierige Situation zusammenbraut, atme gut durch, mache 
vielleicht eine Pause, breche auch mal einen Satz ab und setze 
neu an oder vermeide ein Wort, das mir Mühe bereiten könnte, 
und suche ein Synonym.

Das Stottern hat Sie offenbar nicht nur eingeschränkt und 
belastet, sondern in Ihnen auch ganz besondere Kräfte mo-
bilisiert.
Das Stottern ist diejenige Erfahrung meines Lebens, die mich 
am stärksten geprägt hat. Zum Einen habe ich sehr früh schon 
gewusst, dass ich diese Schwäche habe, mit der ich einen Um-
gang finden muss. Also war ich zur Selbstbeobachtung und 
Selbstreflexion gezwungen und habe mich auf diesem Weg 
selber sehr genau kennengelernt. Zum Zweiten hat mich das 
Stottern genötigt, strategisch zu denken und zu planen. Ich war 
mir ständig bewusst, wenn eine heikle Situation kommen könn-
te, und musste Mittel entwickeln, um sie zu umschiffen oder zu 
meistern. Dieses Vorausschauende habe ich inzwischen total 
verinnerlicht; es ist eine Art Grundhaltung geworden. Drittens 
hat mich das Stottern zu einem Menschen mit einer sozialen 
Ader gemacht. Ich weiss, was es heisst, mit einer Behinderung 
leben zu müssen und ihr dennoch die Stirn zu bieten.         
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Erich Hartmann

Logopädie – 
gestern, heute, morgen

Der Berufsverband der Logopädinnen und Logopäden DLV 
wird 30 Jahre alt. Welches war ein entscheidender Entwick-
lungsschritt in der Logopädie?
Rückblickend auf gut 30 Jahre persönliche Erfahrung mit der 
Logopädie kann ich keinen quantensprungartigen Fortschritt 
ausmachen. Es waren vielmehr ständige Innovationen und 
Veränderungen auf allen Ebenen der Logopädie, die unser 
Fach vorangebracht haben. Dennoch seien einige besondere 
Ereignisse erwähnt. Berufspolitisch wichtig war die Erarbeitung 
eines differenzierten logopädischen Berufsbildes; es stärkte das 
Selbstverständnis der Logopädinnen und Logopäden nachhaltig 
und war hilfreich für Öffentlichkeitsarbeit und Verhandlungen. 
Ein einschneidendes Ereignis war der Rückzug der IV aus der 
Finanzierung von Sonderschulung und pädagogisch-therapeu-
tischen Massnahmen, die nun den Kantonen obliegt. Im Bereich 
der Ausbildung hinterliess die Bologna-Reform ihre Spuren. 
Während die Umstellung von einem siebensemestrigen Diplom-
studium auf ein dreijähriges Bachelorstudium bedauert wird, 
eröffnete die Studienreform auch eine neue Perspektive, die 
sich als berufspolitische Forderung nach einem «Logo-Master» 
konkretisiert. Dass die Universität Fribourg neu eine spezielle 
Weiterqualifikation für Logopädinnen und Logopäden auf Mas-
terstufe anbietet, mag ein schönes Geburtstagsgeschenk an den 
DLV sein; ob daraus ein entscheidender Entwicklungsschritt der 
Deutschschweizer Logopädie wird, bleibt offen. 

In welchen Situationen ist Logopädie bei Kindern ange-
bracht? Welchen «Gewinn» kann man davon erwarten?
Voraussetzung für eine Sprachtherapie als Kernaufgabe der 
Logopädin ist eine einschlägige logopädische Diagnose. Die 
Liste der behandlungsbedürftigen Sprach- und Kommunika-
tionsbeeinträchtigungen im Kindes- und Jugendalter ist lang. 
Sie umfasst verschiedene Formen von Sprach- und Sprechent-
wicklungsstörungen, Lese-Rechtschreibstörungen, Redefluss- 
und Stimmproblemen. Die Betroffenen sind nicht nur in ihren 
kommunikativen Fähigkeiten klar eingeschränkt im Vergleich 
zu Gleichaltrigen; sie tragen auch ein Risiko für schulische und 
soziale Folgeprobleme, was die Notwendigkeit einer frühen 
logopädischen Intervention unterstreicht. Dass eine ausreichend 
lange und intensive Intervention grundsätzlich wirkt, ist wissen-
schaftlich dokumentiert. Auch wenn längst nicht immer eine 
Heilung zu erreichen ist, führt eine kompetente Sprachtherapie 
zu verbesserten sprachlich-kommunikativen Kompetenzen, was 
den Kindern im Alltag zugutekommt.

Und bei Erwachsenen?
Ähnliches gilt für die Behandlung von erworbenen Sprach- und 
Kommunikationsstörungen im Erwachsenenalter. So gibt es 
etwa eine Reihe von Übersichtsarbeiten, wonach die Therapie 

erich Hartmann

Nach seinem Diplom arbeitete Erich Hartmann als Logopäde im 
Schulbereich, bevor er das Lizentiatsstudium in Heilpädagogik, 
Pädagogischer Psychologie und Logopädie an der Universität 
Freiburg in Angriff nahm. Dort doktorierte er und habilitierte 
sich in Heilpädagogik/Logopädie. Seit 2002 leitet er die Freibur-
ger Logopädie-Ausbildung, seit 2011 als assoziierter Professor. 
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der Aphasie als Folge einer Hirnschädigung selbst bei älteren 
Personen positive Effekte zeigt. Aber auch die Behandlung von 
Erwachsenen mit Sprech-, Stimm-, Rede- oder Schluckstörun-
gen ist aussichtsreich.

Wann sollten Eltern unbedingt eine logopädische Abklärung 
in die Wege leiten?
Als Faustregel gilt: Eine Abklärung sollte eingeleitet werden, 
wenn Kinder spätestens mit drei Jahren noch gar nicht spre-
chen oder nur schlecht verständlich, wenn sie offenkundige 
Probleme mit dem Satzbau, dem Wortschatz oder dem Sprach-
verstehen haben. Vermutete Auffälligkeiten wie Stottern oder 
kindliche Stimmprobleme müssen ebenfalls frühzeitig abgeklärt 
werden. Ferner sollten Eltern einer Untersuchung zustimmen, 
wenn sich in der Schulzeit kindliche Schwierigkeiten mit dem 
Lesen- und Schreibenlernen abzeichnen. 

Wo liegen die Grenzen einer logopädischen Therapie?
Selbst eine wissenschaftlich bewährte Therapiemethode kann 
ihre Wirkung nur unter bestimmten Bedingungen optimal ent-
falten. Dazu gehören eine tragfähige therapeutische Beziehung, 
gute Rahmenbedingungen sowie Motivation und Kooperati-
onsbereitschaft des kommunikationsbeeinträchtigten Klienten 
selbst und seines Umfeldes. Defizite in diesen Bereichen kön-
nen den Behandlungserfolg einschränken oder verunmögli-
chen. Ich persönlich erinnere mich an eine harzige Therapie mit 
einem Jungen, dessen Eltern nicht bereit waren zu kooperieren, 
z. B. indem sie ihren Sohn mittels Hausaufgaben therapiebe-
gleitend fördern. 

Therapiewahn ist ein Vorwurf von Kritikern. Therapieren wir 
tatsächlich zu viel?
«Therapiewahn» in der Logopädie ist eine polemische Behaup-
tung. Ich kenne jedenfalls keine seriöse Statistik, die flächende-
ckend eine wildwuchsartige Zunahme logopädischer Therapie 

im Kinder- oder Erwachsenenbereich dokumentiert. Eine 
solche Entwicklung erscheint auch wenig plausibel, zumal die 
Logopädiestellen von den Kostenträgern ja kontrolliert werden 
und zumeist plafoniert sind. Unbestritten ist, dass es aufgrund 
von demographischen Faktoren wie Bevölkerungswachstum 
und steigender Lebenserwartung zu einem vermehrten Versor-
gungsbedarf kommen kann.

Wie/Wo beeinflussen die modernen Technologien die Logo-
pädie?
In der Praxis werden Computer zunehmend für diagnostische 
und therapeutische Zwecke genutzt, bspw. für sprachliche 
Funktionstrainings. Computer und andere intelligente Geräte 
können überdies kompensatorische Funktionen erfüllen, etwa 
als elektronische Kommunikationshilfe für mehrfach- oder 
körperbehinderte Kinder. Mittlerweile besteht auch die Möglich-
keit, Logopädie mittels Computer- und Internettechnologie als 
Telepraxis über Distanz anzubieten.

Welches Problemfeld muss zukünftig angegangen werden?
Die Schweizer Logopädie ist im internationalen Vergleich gut 
positioniert. Unsere Profession ist anerkannt und fest im Bil-
dungs- und Gesundheitswesen sowie an den Hochschulen ver-
ankert. Diese Bilanz soll nicht darüber hinwegtäuschen, dass es 
etwa bei der Finanzierung von Früh- oder Erwachsenentherapie 
gewisse Probleme gibt. Umso wichtiger ist es, nicht auf den 
Lorbeeren zu ruhen. Vielmehr müssen sich Praxis, Berufspoli-
tik, Forschung und Lehre im Interesse von Klientel und Gesell-
schaft weiterhin für professionelle Qualität und eine angemes-
sene logopädische Versorgung engagieren. 
Das Interview mit Erich Hartmann führte Edith Lüscher per Mail.
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Logopädie befasst sich mit Störungen der Kommunikation, 
der Sprache, des Sprechens, des Redeflusses, der Stimme, 
des Schluckens, der Schriftsprache (Lesen und Schreiben) 
und des mathematischen Verständnisses.

Logopädie ist eine therapeutische Massnahme für 
Menschen jeden Alters und orientiert sich am Störungsbild, 
am Entwicklungsalter, an den Bedürfnissen und der 
Alltagssituation des Klienten. Möglich sind logopädische 
Interventionen wie Prävention, Beratung, Diagnostik, 
Therapie und Rehabilitation. 

Ziel der logopädischen Therapie ist Kommunikationsfähigkeit 
und Teilhabe der Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen am 
gesellschaftlichen Leben. 

www.logopaedie.ch 
www.blogopaedie.ch
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