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Ressourcenorientierte Logopädie - eine Falldarstellung

Vortragende/r
 Elke Kittler
Logopädin
Logopädische Praxis logolich

Kurzbeschreibung

Zweck/Ziele
Am Beispiel der kleinen Lena möchte ich darstellen, wie die Ressourcenorientierung bei jedem 
meiner Therapieschritte mitwirkt. Dazu versuche ich, diese Prozesse, die in der Praxis parallel 
geschehen, in eine lineare Abfolge zu bringen.

Methode/Vorgehen
Lena kam mit 14 Monaten wegen einer Schluckstörung (sie kaute und trank nicht ausreichend) zu 
mir. Sowohl die Familie als auch Lena hatten schon einiges miteinander erlebt und viele 
herausfordernde Erfahrungen, wie intrauterine OP´s, Shunt OP am 1.Tag, Sättigungsabfälle usw. 
überstanden.
Beim Erstkontakt mit viel Mitteilungsbedürfnis, Fragen und Unsicherheiten, versuchte ich, ruhig zu 
moderieren, indem ich z.B. die Aufmerksamkeit auf den Atem lenkte, und zur Entschleunigung aller 
beizutragen. Als alte Erinnerungen und Traumen wieder aufbrachen, achtete ich darauf, 
wertschätzend zu Benennen und allen Beteiligten immer wieder Zeit zu geben, sich „zu setzen“.
(settling) 
Dabei stärkte ich die Mutter/Vater-Kind-Beziehung, u.a. durch achtsames Benennen der sichtbaren 
Beziehungszeichen. So gab ich der Familie genügend Zeit und Halt, sich neu zu finden. Danach 
konnte sie sich anstehenden Veränderungen und der Arbeit an den logopädischen Themen öffnen.
(bonding) 
Die zahlreichen herausfordernden und traumatisierenden Erfahrungen von Lena ließen mich sehr 
behutsam (nicht zu früh), sehr langsam in meinen Bewegungen und der Kontaktaufnahme  (nicht zu 
schnell), und sehr kleinschrittig (nicht zu viel) begleiten und fördern. (traumasensibles Arbeiten) 
Durch das Erleben ihrer Selbstwirksamkeit, weil wir Lenas Signale erkannt, benannt und beantwortet 
haben, fühlte Lena sich wahrgenommen und äußerte sich zunehmend klarer, sodass wir bei der Wahl 
der Therapieschritte „partnerschaftlich“ kooperieren konnten. (Selbstwirksamkeit)
Die anfängliche Scheu, Lenas „implodieren“ bei Berührungen wich langsam einer Bereitschaft, sich 
neuen Eindrücken zu öffnen und auch am Therapiegeschehen teilzunehmen und mitzuarbeiten.
(Resilienz)
Für diese Arbeit brauchen Kinder, Eltern und Therapeutin einen starken Rückhalt und ausreichend 
Kraft. Deshalb habe ich immer wieder pausiert und nachgefragt, bis genügend Kraft da war.
(Ressourcieren) 
Während der craniosacralen Interventionen sind wir erneut durch alle o.g. Phasen gegangen und ich 
spürte gleichzeitig nach dem Gesunden in Lenas System, ihren Muskeln, Fascien und Knochen. Dies 
half (und hilft) Lena, ihren Körper, der schon so viel erlebt hatte, vertrauensvoller zu spüren, alte 
Ängste und Spannungen loszulassen, ohne davon überwältigt zu werden. Ihre innewohnende 
Fähigkeit zum Wachsen und Gesunden wurde gestärkt. (craniosacrale Therapie)



 
Ergebnis
Im Verlauf der Therapie haben wir alle, Eltern, Lena und ich in einem gemeinsamen Prozeß an
Erfahrung gewonnen. Es hat eine Entwicklung in Richtung Gesundung und Heilung stattgefunden,
die über die Behebung der Schluckstörung und Dysalie hinausgegangen ist.
 
Schlussfolgerung
---
 
Relevanz für die logopädische Praxis
Ressourcenorientierte Therapie bedeutet für mich, gemeinsam mit den Kindern und ihren Eltern zu
wachsen, zu lernen und die Kunst der Begegnung und Therapie zu gestalten. Das traumasensible und
ressourcenorientierte Arbeiten sowie eigenes Ressourcieren und eigene Resilienz sind eine positive
Erweiterung meiner logopädischen Kompetenz. 
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