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„Wir kannten uns noch alle beim Namen!“

Claudia Voigt ist  
seit 1980 Mitglied  
im Deutschen Bundes-
verband für Logopä-
die e.V. – und hat den 
Verband 35 Jahre lang 
tatkräftig unterstützt. 
In Bielefeld wird 
ihr hierfür die dbl-
Ehrenmitgliedschaft 
verliehen.

Claudia Voigt ist eine Logopädin (fast) der 
ersten Stunde – zumindest, was ihre Mit-
gliedschaft im Deutschen Bundesverband 
für Logopädie e.V. (dbl) angeht. Ihre Mit-
gliedsnummer ist die 119. Die Zahl der Ver-
bandsmitglieder war also überschaubar – 
die meisten kannten sich noch beim Namen, 
als die damals 22-Jährige in den dbl eintrat. 
Zuvor hatte die in Leipzig geborene Wahl-
mainzerin, nach bestandenem Abitur, an der 
Lehranstalt für Logopädie des Universitäts-
klinikums Mainz ihre Ausbildung als Logopä-
din absolviert. 
Dort fand sie auch ihre erste Stelle in der 
Abteilung für Hör-, Sprach- und Stimmstö-
rungen an der Universität Mainz unter Lei-
tung von Prof. Dr. med. Peter Biesalski. Sei-
ne „Klinik für Kommunikationsstörungen“ 
war einzigartig in Deutschland. Die „frisch 
gebackene“ Logopädin arbeitete zunächst 
in der Ambulanz und war vor allem mit der 
Diagnostik von Sprach-, Sprech- und Stimm-
störungen beschäftigt – Schluckstörungen 
waren zu dieser Zeit noch nicht im Fokus der 
Logopädie. 
Viele ihrer Patienten waren Kinder, die auf-
grund der schlechten ambulanten Versor-
gung insbesondere in ländlichen Gegenden 
bis zu sechs Wochen stationär aufgenom-
men wurden. Auch die Behandlung von 
Erwachsenen nach einer Laryngektomie 
wurde ein klinischer Arbeitsschwerpunkt 
von Claudia Voigt, die sich Mitte der 90er 
Jahre schließlich als selbständige Logopädin 

zunächst in einer Gemeinschaftspraxis in 
Worms niederließ.
Die Praxis zeichnete sich durch eine enge 
Zusammenarbeit mit den im gleichen Haus 
befindlichen Berufsgruppen aus den Berei-
chen Physiotherapie, Ergotherapie und Pä-
diatrie aus. Mit diesem quasi „privaten Sozial-
pädiatrischen Zentrum“ waren die jungen 
Logopädinnen der Entwicklung weit voraus 
– zumindest was die Kooperation der Be-
rufsgruppen angeht. Heute arbeitet Claudia 
Voigt immer noch mit einer Kollegin in einer 
Gemeinschaftspraxis, zusammen mit ihren 
Angestellten sind sie derzeit zu sechst.

Sprung in die Verbandsarbeit 
Neben der fachlichen Arbeit hatte Claudia 
Voigt immer ein zweites – unbezahltes – 
Standbein: das Engagement für ihren Berufs-
verband dbl. Für sie – wie für viele andere 
Kolleginnen und Kollegen dieser „Genera-
tion“ – war es selbstverständlich, Mitglied 
im Berufsverband zu werden. Schon in der 
Schule wurde ihnen durch die Lehrlogopä-
dinnen vermittelt, wie wichtig eine solche 
Mitgliedschaft ist. 
So trat sie Anfang 1980 dem Verband bei 
und fand sich unverhofft als wichtige Mitor-
ganisatorin des 1981 in Mainz stattfindenden 
dbl-Jahreskongress wieder. Mit ihren 22 Jah-
ren führte sie Verhandlungen mit der Stadt 
und der Rheingoldhalle als Kongressort, eine 
Aufgabe, auf die sie die Ausbildung sicherlich 
nicht vorbereitet hatte. 

Von da an blieb sie über 35 Jahre hinweg im-
mer im Dienst des dbl. Als erste Vorsitzende 
des Landesverbandes Rheinland-Pfalz „wupp-
te“ sie, gemeinsam mit ihrer Praxispartnerin 
Constanze Geier als 2. Landesverbandsvorsit-
zende, den Verband im Südwesten. 
Ab 1988 engagierte sie sich zehn Jahre lang 
im Bundesvorstand, der in dieser Zeit von 
Ursula Breuer, Helga Burgstaller-Gabriel, 
Gabriele Iven und Dietlinde Schrey-Dern ge-
führt wurde. Trotz der freiberuflichen Tätig-
keit war der Schwerpunkt ihrer Vorstandsar-
beit eher inhaltlicher und struktureller Natur 
und nicht auf die Erreichung ökonomischer 
Ziele ausgerichtet.
In der Schulkommission der Ständigen Kon-
ferenz der Lehranstaltsleitungen arbeitete 
sie neben Phoniatern und Lehrlogopädin-
nen als dbl-Vertreterin an der Erstellung von 
Grundsatzpapieren, z.B. den Mindestanfor-
derungen bei Schulneugründungen mit. In 
der Zeit massenhafter Schulneugründungen 
war sie eine gefragte Ansprechpartnerin 
und hatte beratende Funktion sowohl für 
die zulassenden Behörden als auch für Stu-
dierende.

Internationale Zusammenarbeit
Ein weiteres Feld, das die Mainzer Logopä-
din über viele Jahre für den dbl „bestellt“ 
hat, hatte sie ursprünglich übernommen, um 
einer Vakanz abzuhelfen: die internationale 
Zusammenarbeit.
Als Mitglied der damaligen „AG Europa“ 
vertrat sie den dbl beim europäischen Dach-
verband der nationalen Logopädenverbän-
de (CPLOL) in dessen Gründungsphase. Sie 
war eingebunden in die Erstellung der ers-
ten gemeinsamen europäischer Grundsatz-
papiere, beispielsweise des Ethik-Papiers, 
das später die Grundlage für die Berufsord-
nung des dbl werden sollte. Bis 2015 hat 
sich Claudia Voigt in der internationalen 
Zusammenarbeit und dem damit befassten 
Gremium des dbl engagiert, das heute Bun-
deskommission für internationale Beziehun-
gen (BKIB) heißt. 
Nach 35 Jahren unermüdlichen Engage-
ments hat sie sich im vergangenen Jahr ge-
gönnt, die Arbeit für den dbl auch mal ande-
ren zu überlassen. Sie schaut auf eine dichte 
und erfüllte Zeit der Verbandsarbeit zurück 
und freut sich zugleich darüber, endlich mehr 
Zeit für die Inhalte der Logopädie zu haben, 
für ihre Praxis, aber auch für Privates.

Margarete Feit  

(dbl-Pressereferat)
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