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Kurzbeschreibung
 
Beschreibung der Inhalte
So wie es nicht möglich ist, nicht zu kommunizieren, ist es auch unmöglich, nicht in Beziehung zu
sein. Es ist aber möglich und die Ursache vieler Probleme, sich der Relevanz des Beziehungsaspektes
in der logopädischen Arbeit nicht bewusst zu sein. Im Fall der Kindertherapie betrifft das neben der
direkten Arbeit mit dem Kind sehr verschiedene Beziehungen. Das Kind, die LogopädIn, die Eltern
des Kindes, weitere pädagogische, therapeutische und medizinische Fachkräfte sind in einem
Beziehungsgefüge miteinander verbunden.
Sprache ist ein wesentliches Instrument, mit dem Menschen ihre Beziehungen zu sich selbst, den
Mitmenschen und der Welt gestalten. Mithilfe der logopädischen Behandlung soll das Kind befähigt
werden, dieses Instrument entsprechend seiner Begabung zu entfalten und einzusetzen und so zu
einer beziehungskompetenten Persönlichkeit zu wachsen. 
Eingebettet in eine gute Beziehung ist es einem Kind möglich, seine Potentiale zu entfalten, zu lernen
und zu wachsen. Dies einerseits zu praktizieren, andererseits aber auch die Eltern und das Umfeld bei
einer förderlichen Beziehungsgestaltung zu unterstützen und auch diese Beratung in guter Beziehung
anzubieten, ist die Aufgabe und manchmal Herausforderung der LogopädIn.
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Bezug zur logopädischen Praxis
Die Transaktionsanalyse bietet der BehandlerIn sowohl ein Modell, um über Beziehungen
nachzudenken, eigene Beobachtungen und Wahrnehmungen zu strukturieren und zu deuten als auch
ein Werkzeug, mit dem Beziehungen bewusst gestaltet werden können. Die Transaktionsanalyse
macht Aussagen dazu, was sie unter einer „guten“ Beziehung versteht und was dafür nötig ist.
Anhand dieser Kriterien kann die eigene Beziehungsgestaltung reflektiert und gesteuert werden.
Welche Wirkungen es haben kann, die Grundannahmen der TA als therapeutische Haltung in die
Kindertherapien und die Beratung der Eltern einzubringen, soll im Vortrag dargestellt und an
Beispielen erläutert werden.
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