
 

 

Logopädie 
 
 

 

Was ist Logopädie? 

Die Logopädie beschäftigt sich mit dem Erwerb, der Entwicklung und 

Störungen der gesprochenen und geschriebenen Sprache sowie der Stimme 

und des Schluckens. Logopädie im Schulbereich umfasst die Diagnostik und 

Therapie bei Schwierigkeiten in folgenden Bereichen: 
• Verstehen von Sprache 

• Aussprache 

• Wortschatz 

• Grammatik 

• Redefluss 

• Lesen und Schreiben 
 

Für welche Kinder ist die Logopädie geeignet? 

Die Logopädische Therapie der Schule Steinacker ist für alle Kindergarten- und 

Schulkinder der Schule offen. Abklärung, Beratung und Therapie sind für die 

Eltern kostenlos. Die Kinder kommen wegen verschiedenster Schwierigkeiten 

und Proble- me in die Logopädie. 

Es kann sein, dass das Kind 

• Einzelne Laute nicht richtig ausspricht, zum Beispiel das S 

• Einzelne Laute gar nie gelernt hat, zum Beispiel das Sch oder das R 

• Von Aussenstehenden schlecht verstanden wird, weil es viele Laute 

nicht richtig aussprechen kann 

• Auf längere Aufforderungen nicht reagiert 

• Keinen altersgemässen Wortschatz hat 

• Oft nach dem richtigen Wort suchen muss 

• Gar nicht gerne spricht, obwohl es sprechen könnte 

• Immer heiser ist 

• Grosse Schwierigkeiten im Erlernen des Lesens und des Schreibens hat 
 

 

Wie wird in der Logopädischen Therapie gearbeitet? 

Die Logopädische Therapie befasst sich mit den individuellen Ressourcen und 

Schwierigkeiten der Kinder. Die Kinder besuchen die Logopädische Therapie in 

der Regel einmal pro Woche einzeln oder in einer kleinen Gruppe. Es wird 

altersgerecht und häufig sehr spielerisch an den Problemen der Kinder 

gearbeitet und ihnen dadurch zu einer besseren Kommunikationsfähigkeit 

verholfen. Oft kommen auch Rollenspiele, Dialoge, Bilder, alltägliche 

Handlungsabläufe und Geschichten zum Einsatz. 

Die Therapie erfolgt in enger Zusammenarbeit mit den Eltern und den 

Kindergarten- und Primarlehrpersonen. 



 

 
 

Was ist eine Logopädische Abklärung? 

In einer Logopädischen Abklärung werden alle sprachlichen Bereiche 

(Aussprache, Wortschatz, Grammatik, Sprachverständnis, Redefluss, Stimme, 

Lesen und Schreiben) untersucht und beurteilt. 

Weil viele Sinneswahrnehmungen, insbesondere das Hören, und Entwicklungs- 

bereiche (Spielentwicklung, Motorik, Kognition, emotionales und soziales 

Verhalten) eng mit der Sprachentwicklung zusammen hängen, werden auch 

diese Bereiche in die Abklärung einbezogen. 

Ein Gespräch mit den Eltern über die frühe Sprach- und Spielentwicklung des 

Kindes sowie den heutigen Stand runden die Abklärung ab. 

In der Regel dauert eine Logopädische Abklärung eine bis zwei Stunden. 

Danach wird entschieden, ob ein Kind eine Logopädische Therapie oder eine 

Beratung braucht, ob zugewartet werden kann oder ob eine andere 

Massnahme sinnvoll wäre. 

 

 

Wie wird das Kind für die Logopädische Abklärung angemeldet? 

Anmeldungen von Kindergarten- und Schulkindern werden mit dem 

Einverständnis der Eltern durch die jeweilige Kindergarten- oder 

Primarlehrperson an die Schulleitung gemacht. Diese werden dann an die 

Logopädin weitergeleitet. 
 

 

Was bietet die Logopädie im Schulhaus Steinacker an? 

Die Logopädie im Schulhaus Steinacker bietet folgendes an: 

• Abklärungen 

• Therapien 

• Beratungen von Eltern, Lehrpersonen, anderen Fachpersonen 

• Prävention 

• Integrative Arbeit in den Kindergarten- und Schulklassen (zum Beispiel 

Sprachförderprogramme, Mundmotoriktraining, etc) 
 

 


