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BERUF UND VERBAND

Vieles war neu beim dbl-Kongress in die-
sem Jahr: Der Termin ohne Feiertag und 
die zweitägige Dauer, die Konzentration 
der Fachvorträge auf zwei Symposien, noch 
mehr praxisorientierte Workshops, eine digi-
tale Poster-Präsentation und vor allem neue 
Möglichkeiten der Kommunikation und des 
Austauschs. Das verlangte von den Kon-
gressteilnehmerInnen Flexibilität und Mut, 
sich auf diese Neuerungen einzulassen. Hat 
es sich gelohnt?
Eine angenehme Überraschung für die rund 
700 Teilnehmerinnen war bereits der frisch 
gestaltete Abstractband mit dem Kongress-
programm, den sie beim Einchecken erhiel-
ten. Eine weitere sehr praktische Neuerung 
war eine Kongress-App, die man sich auf das 
iPhone oder Android-Smartphone herunter-
laden konnte, um Themen und Termine zur 
Hand zu haben. Auch die Räumlichkeiten in 
Bielefeld erschlossen sich dem Ankömmling 
schnell. Vom großzügigen Foyer in der Stadt-
halle mit dem dbl-Stand im Zentrum führten 
alle Wege nach oben zu den Vortragssälen 
und zur Ausstellung.

Zur Eröffnung gab die für den Kongress ver-
antwortliche Leiterin des dbl-Fortbildungsre-
ferats, Dr. Ruth Nobis-Bosch, einen kurzen 
Überblick über die Highlights des Kongress-
programms, bevor dbl-Präsidentin Dagmar 
Karrasch alle TeilnehmerInnen mit ihrem 
Statement begrüßte. Wie gewohnt über-
gab sie anschließend mit Verleger Dr. Ullrich 
Schulz-Kirchner den dbl-Nachwuchspreis. 
Diesmal ging er an Anna-Maria Kuttenreich. 
Der Forschungspreis wurde in diesem Jahr 
nicht vergeben. Nach der Pause folgten 
gleich zwei interessante Neuerungen: die 
digitale Posterpräsentation und ein bildungs-
politisches „Speed Dating”.

Forum für den wissenschaftlichen  
Nachwuchs
Noch nie wurden so viele Poster eingereicht 
und präsentiert wie in diesem Jahr. Daher 
gab es neben der üblichen Posterausstel-
lung das neue Veranstaltungsformat „Spot-
lights – Logopädie kompakt – Digitale Pos-
terpräsentation: in 90 Minuten up to date”. 

Moderiert von Prof. Annette Fox-Boyer und 
Prof. Walter Huber konnten in zweimal 90 
Minuten 24 LogopädInnen ihre Poster im 
Kleinen Saal vorstellen und anschließend 
Fragen beantworten. Die technischen Mög-
lichkeiten im Saal boten den ReferentInnen 
wie den zahlreichen ZuhörerInnen einige 
Vorteile gegenüber der üblichen „analogen” 
Präsentation vor den Posterstellwänden. In 
den viel frequentierten Gängen zu den Sälen 
luden sowohl die schon digital vorgestellten 
als auch weitere 21 Poster die Vorbeigehen-
den zur Lektüre ein. Hier konnten Interes-
sierte zudem in den Vortragspausen gezielt 
mit den AutorInnen aller Poster ins Gespräch 
kommen.

Viele interaktive Veranstaltungen
Mehr denn je bestimmte Interaktion diesen 
Kongress. Angefangen bei der Veranstaltung 
„bildung macht zukunft – Speed-Dating zu 
bildungspolitischen Positionen in der Logopä-
die”, zu der Vorstandsmitglied Antje Krüger, 
Prof. Monika Rausch und Jonas Laux (BSV) 
eingeladen hatten (S. 42). 
In ähnlichem Format verlief auch das World-
Café zum Thema „Therapeutische Beziehung 
in der Logopädie/Sprachtherapie”. Unter vor-
heriger Organisation von Prof. Dr. Hilke Han-
sen, Julia Göldner, Christiane Toepffer-Huttel 
und Vera Wanetschka entstanden nach kur-
zer Einführungsphase fünf Thementische, 

um die sich acht bis zehn Teilnehmer über ein 
jeweils vorbereitetes Thema zusammenfan-
den. Anschließend wurden die Diskussions-
ergebnisse im Plenum vorgestellt.  
Zu den weiteren interaktiven Veranstaltun-
gen gehörten ein „Leitlinien-Café” mit Dag-
mar Karrasch und Sonja Utikal als Gastgebe-
rinnen sowie – wie schon in den Vorjahren 
– das Treffen der Bundesstudierendenvertre-
tung (BSV) zum Thema „Interdisziplinarität 
(er)leben” (Seite 42).

Spannende Symposien und Vorträge
Fachvorträge durften natürlich auch in 
diesem Jahr nicht fehlen. Sie wurden auf 
jeweils ein Symposium an den beiden Kon-
gresstagen konzentriert. Mit dem „Sympo-
sium Kindersprache” und dem „Symposium 
Grenzfragen der Dysphagie” setzen die Or-
ganisatoren zwei aktuelle Themenschwer-
punkte mit jeweils drei bis vier Vorträgen. 
Letzterer findet sich in diesem Heft in dem 
Fachbeitrag zur Dysphagie-Therapie von 
Sönke Stanschus wieder. Der dbl-Arbeits-
kreis „Hörstörungen” hat unter der Leitung 
von Prof. Bianca Wachtlin einen klassischen 
Vortragsblock zu aktuellen Versorgungs-
themen für Kinder mit Hörbeeinträchtigun-
gen angeboten, der sehr viele Interessierte 
angelockt hat. 

Workshop-Angebot ausgeweitet
Workshops sind inzwischen ein fester Teil des 
Kongressprogramms geworden und wurden 
in diesem Jahr aufgrund der Nachfrage erneut 
deutlich ausgeweitet. Zwischen 25 Themen 
konnten die TeilnehmerInnen wählen – so 
vielen wie noch nie. Auch die Aussteller wa-
ren noch stärker eingebunden und boten 12 
Workshops an. Darüber hinaus veranstalte die 
Firma azh eine spannende Vortragsreihe zum 
Zukunftsthema „E-Health – Digitale Therapie-
unterstützung heute und morgen”.

Kompakt und informativ,  
praxisorientiert und innovativ
Rückblick auf den 47. dbl-Kongress KOMPAKT am 15./16. Juni 2018 in Bielefeld

Prof. Walter Huber und Prof. Annette Fox-Boyer 

moderierten die digitalen Spotlights 

Nachwuchspreisträgerin Anna-Maria Kuttenreich mit dbl-Präsi-

dentin Dagmar Karrasch und Verleger Dr. Ullrich Schulz-Kirchner

Großes Interesse an digitalen Hilfsmitteln
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Über 60 Aussteller
Wichtiger Teil des dbl-Kongresses war 
und ist die Ausstellung von Produkten und 
Dienstleistungen, Bildungsträgern und 
Selbsthilfeverbänden. Anders als vor zwei 
Jahren fand sie nicht in der Ausstellungs-
halle, sondern im Foyer und im Großen Saal 
der Stadthalle statt. Eine gute Lösung, denn 
die gut 60 Aussteller hatten auch hier genü-
gend Platz und die KongressteilnehmerInnen 
kurze Wege. Ein weiteres Novum: Am Frei-
tagabend nach der Mitgliederversammlung 
gab es in der Ausstellung ein Get-together, 
an dem sich auch viele Aussteller beteiligten. 
So konnte der anstrengende Tag bei ange-
regten Gesprächen „interaktiv” ausklingen, 
wenn auch zum Bedauern mancher Teilneh-
merIn nur mit Backgroundmusik – ohne Ge-
sang und Tanz.

dbl-Nachwuchspreis und  
Forschungsförderung
Die Förderung wissenschaftlichen Nach-
wuchses ist ein wichtiges Anliegen des 
Verbandes. Von ihren Früchten konnten 
sich die KongressteilnehmerInnen bei zwei 
Vorträgen überzeugen. Die Trägerin des 
diesjährigen Nachwuchspreises, Anna-Maria 
Kuttenreich, steckte mit ihrer Begeisterung 
für die Verbindung von Forschung und Pra-
xis ihre ZuhörerInnen regelrecht an. Ihr Vor-
trag „Potenzial der präläsionalen Erfahrung 
in Form einer autobiografischen Erinnerung 
als ergänzende Methode zur Standardthe-
rapie zentraler Fazialisparesen” ist in diesem 
Heft nachzulesen. Anschließend gab Chris-
tina Wolff Einblick in ihre Pilotstudie zur Er-
fassung der Atem-Schluck-Koordination bei 
Säuglingen, die sie mit Videos eindrucksvoll 
illustrierte.

Unternehmerische Praxis
Für PraxisinhaberInnen war natürlich die „Sit-
zung der FreiberuflerInnen” ein Muss, die 
von Vorstandsmitglied Frauke Kern bestrit-
ten wurde. Sie informierte über Ablauf und 
Ergebnisse der Kassenverhandlungen sowie 
Änderungen an der Heilmittel-Richtlinie und 
den Rahmenempfehlungen. Besonders, und 
nicht nur auf FreiberuflerInnen zugeschnitten, 
war am nächsten Tag eine Vortragsveranstal-
tung der erfahrenen Praxisinhaberinnen und 
dbl-Funktionärinnen Marlene Scheid (Trier) 
und Veronika Meiwald (Berlin) zum Thema 
„Führungskompetenz ist lernbar! Was kann 
ich schon, was will ich noch lernen?”.

Unaufgeregte Mitgliederversammlung 
Die Mitgliederversammlung unter Leitung 
von Präsidentin Dagmar Karrasch enthielt 
in diesem Jahr keine „Aufregerthemen” und 
ging reibungslos und routiniert vonstatten. 
Zu  Beginn stellte sich der neue Geschäfts-
führer Björn Hammel vor, der bisher das IT-
Referat des dbl geleitet hat. Die scheidende 
Geschäftsführerin Cordula Winterholler wur-
de mit gebührendem Dank durch Vorstands-
mitglied Silke Winkler verabschiedet. 
Bewegend insbesondere für ältere Verbands-
mitglieder war die Verleihung der Ehrenmit-
gliedschaft an die langjährige dbl-Präsidentin 
Dietlinde Schrey-Dern, deren Leistungen für 
den Verband Dr. Heidrun Macha-Krau in ih-
rer Laudatio würdigte. In ihrem Dankwort 
versprach das neue Ehrenmitglied sichtlich 
gerührt, sie wolle den Kampf um berufliche 
Anerkennung so lange führen, wie sie könne.
Der Rechenschaftsbericht des Bundesvor-
standes, der Kassenbericht der Schatzmeis-
terin und der Bericht des Geschäftsführers 
waren so informativ, dass der Vorstand be-

reits nach kurzer Aussprache ohne eine Ge-
genstimme entlastet werden konnte.
Ein wenig mehr Gesprächsbedarf gab es 
beim Antrag des Vorstandes, den Mitglieds-
beitrag der Selbstständigen um 4 Euro im 
Monat zu erhöhen. Die von der Präsidentin 
vorgetragenen Argumente überzeugten je-
doch, sodass auch dieser Vorschlag mit gro-
ßer Mehrheit angenommen wurde. 
Zum Bedauern von Dagmar Karrasch fiel die 
Wahl für die vakante Position „Interessen-
vertretung Angestellte” im Bundesvorstand 
mangels KandidatIn aus. So konnte die Mit-
gliederversammlung pünktlich schließen und 
der Tag beim Get-together ausklingen.

Positives Fazit
Im Grußwort von Vorstandsmitglied Antje 
Krüger im Kongressprogramm hieß es: „Wir 
freuen uns uns über alle, die den Weg nach 
Bielefeld gefunden und sich auf die neu-
en Wege eingelassen haben! Und wir sind 
überzeugt, dass Sie nach zwei kompakten 
Tagen voll von Information und Austausch 
sagen werden: Es hat sich gelohnt!” Sie hat 
nicht zu viel versprochen: Der Kongress war 
dank der engagierten Kongressverantwort-
lichen tatsächlich „kompakt und informativ, 
praxisorientiert und innovativ”. 
Der nächste findet in ähnlichem kompakten 
Rahmen am 17./18. Mai 2019 erneut in der 
Stadthalle Bielefeld statt. Danach will der 
Bundesvorstand die zukünftige Ausrichtung 
des dbl-Kongresses – entsprechend der aktu-
ell mithilfe einer online-Umfrage eingeholten 
Wünsche der Mitglieder – neu bestimmen.  
Für 2019 in Bielefeld gilt: Abstracts für Vor-
träge, Poster und Workshops sind zwischen 
dem 30. August und 12. Oktober 2018 herz-
lich willkommen. 

Michael Wilhelm

J	 Sehr zum Nachlesen  

empfohlen ist der attraktive  

und informative Abstractband:  

www.dbl-kongress.de 

 > Abstractband

Das neue Ehrenmitglied des dbl: Dietlinde Schrey-Dern

Entspanntes Get-together nach der Mitgliederversammung zusammen mit den Ausstellern

http://www.dbl-kongress.de
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BERUF UND VERBAND

Interdisziplinarität  
(er)leben

lautete das Motto des Treffens der 
Bundesstudierendenvertretung (BSV) 

Im Mittelpunkt der Veranstaltung stand eine 
Podiumsdiskussion zum Thema „Interdiszipli-
narität und Interprofessionalität“ unter Mode-
ration von Jonas Laux. Dazu eingeladen waren 
Studierende aus benachbarten Berufsgrup-
pen, u.a. der Humanmedizin, der Physio- so-
wie Ergotherapie und der Sonderpädagogik. 
Als Expertin auf dem Gebiet der Interprofessi-
onalität für die Logopädie war Wibke Hollweg 
anwesend. Auch die französische Studieren-
denvertretung nahm an der Veranstaltung teil 
und bereicherte die Diskussion.
Als Diskussionsgrundlage dienten Schlag-
wörter, die zuvor vom Auditorium auf einem 
symbolischen „Ball der Interdisziplinarität“ 
festgehalten wurden. Neben Barrieren der 
interdisziplinären Zusammenarbeit wurden 
vor allem zukunftsweisende Ideen und mög-
liche Lösungsansätze diskutiert. Das Thema 
Interdisziplinarität schien Studierende und 
Auszubildende aller Fachbereiche gleicher-
maßen zu bewegen. 
Die lebhafte Diskussion führte zu einem 
wertvollen Austausch der zukünftigen Leh-
renden, Forschenden und klinisch praktisch 
Tätigen und endete mit dem übergreifenden 
Fazit und Appell an die nächste Generation 
von Behandelnden, bereits jetzt maßgeb-
lichen Einfluss auf die weitere Entwicklung 
und Implementierung der interdisziplinären 
Zusammenarbeit zu nehmen.
Wie im ambulanten und stationären Umfeld, 
aber auch im Kontext der einzelnen Bildungs-
einrichtungen Interdisziplinarität erlebbar 
werden kann, zeigte der abschließende Vor-
trag von Studierenden der Erlanger Anamne-
segruppe, deren innovatives Konzept bei den 
Teilnehmenden auf großes Interesse stieß.

Jonas Laux, BSV

J	 www.dbl-ev.de/der-dbl/gremien/bsv-studierende-

im-dbl.html

Auf dem dbl-Kongress wurden in diesem 
Jahr ganz neue Wege gegangen. Alle Inte-
ressierten waren eingeladen, mit Verbands-
vertrerInnen bildungspolitische Themen zu 
diskutieren und dies in einem völlig neuen 
Format. In einem „Speed-Dating” konnten 
in kleinem Kreis Aspekte und Ansätze der 
Themen Versorgung, Qualifikation, Beruf, 
Verband und Politik diskutiert werden.
Den Einstieg bildet ein Impulsvortrag „Zu-
kunftstrends – was ist wichtig für die zukünf-
tige Qualifikation Logopädie?“ Prof. Monika 
Rausch schaffte es auf lebendige Art, Schnei-
sen in das komplexe Thema zu schlagen. Auf 
ihnen konnten die rund 60 Teilnehmenden 
gut folgen und waren für die folgenden Dis-
kussionen bestens präpariert.

Anschließend hatten die Teilnehmer an 
fünf Thementischen Gelegenheit, einer Ver-
bandsvertreterin als „Gastgeberin” Fragen 
zu stellen, Gehör zu finden und miteinander 
zu diskutieren. An jedem Tisch steuerte eine 
Moderatorin das Gespräch und notierte we-
sentliche Statements auf einer Moderations-
wand. Nach jeweils einer Viertelstunde gab 
Jonas Laux (Bundesstudierendenvertretung) 
Signal für den Wechsel zu einem anderen 
Thementisch. Die Themen:
I	 Die zukünftige Position der Logopädie im 

„Orchester” der Gesundheitsversorgung 
I	 Argumente zur akademischen Logopädie-

qualifikation
I	 „Identität” der Logopädie: Was eint den 

Beruf/die Profession/das Fachgebiet? 
I	 Die Rolle des Verbandes in der Akade-

misierung 
I	 Bildungspolitische Forderungen an die 

Politik 

Nach drei Wechseln fassten in großer Run-
de die fünf Moderatorinnen die diskutierten 
Aspekte, Forderungen, Impulse und weiter-
gehenden Fragen zusammen. Zum Schluss 
leitete Antje Krüger aus diesen Statements 
die Forderungen und Impulse im Hinblick auf 
die Verbandsziele und Verbandspolitik ab. 
Diese waren: Der Wunsch nach einem star-
ken Berufsverband, damit Identität entsteht 
und sich entwickeln kann. Die Verhinde-
rung einer Zweiklassenlogopädie, da diese 
den Identitätsprozess behindern würde. Ein 
intensiver Informationsfluss innerhalb des 
Verbandes und in die Politik. Förderung von 
Interdisziplinarität und Teamarbeit. Und die 
Forderungen nach dem Direktzugang, der 
Entwicklung der Digitalisierung (Telethera-

pie), nach mehr staatlich geförderten Aus-
bildungsplätzen und der Eingruppierung in 
DQR IV. Ein Anliegen der Teilnehmer war 
auch, dass mehr Daten aus dem Bereich der 
Ausbildung und aus dem Berufsfeld der Lo-
gopädie erhoben werden sollten, um im Ge-
spräch mit Politikern mit Daten argumentie-
ren zu können. Ein Anliegen war auch, dass 
der Verband den Praxis-Theorie-Tranfer noch 
mehr fördern sollte.
Das Mitglied des Bundesvorstandes zog ein 
überaus positives Fazit und zeigte sich be-
geistert vom Gelingen dieses Experiments. 
Mit dem neuen Format sei es in kürzester Zeit 
gelungen, mit allen TeilnehmerInnen ins Ge-
spräch zu kommen, aktuelle Fragen zu disku-
tieren, Anregungen einzubringen, Wünsche 
und Ziele für die Verbandsarbeit zu formu-
lieren: „Ablauf und Ergebnis sind besser, als 
wir erhofft haben!”, resümierte Antje Krüger 
zufrieden. (GS/Wi)

„bildung macht zukunft”

Erfolgreicher Testlauf für neues Veranstaltungsformat: Speed-Dating zu  
bildungspolitischen Positionen in der Logopädie

An fünf Thementischen gab es Gelegenheit, Fragen und Anregungen loszuwerden und zu diskutieren

Antje Krüger, Jonas Laux und Prof. Dr. Monika Rausch (v.l.)
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Insgesamt sind 134 Botschaften zusammen-
gekommen. Hierfür sei insbesondere Gudrun 
Falkenberg gedankt. Von der 1. Landesver-
bandsvorsitzenden des dbl in Sachsen-An-
halt (Bild) ging die Initiative für dieses Projekt 
aus. Viele Sorgen und Probleme von freibe-
ruflichen und angestellten Logopädinnen 
und Logopäden wurden auf ihrer  Papierolle 
thematisiert. 
Die Botschaften reichen von allgemeinen Ap-
pellen („Bitte nehmen Sie die Sorgen unserer 
Berufsgruppe ernst!”) bis hin zur Offenbarung 
nachdenklich machender Pläne („Nach 20 
Jahren als Logopädin mit sehr bescheidenem 
Einkommen überlege ich, zurück in meinen 
Erstberuf zu gehen – um als Lehrerin einen gut 

bezahlten Halbtagsjob zu haben.”) Auch kri-
tische Fragen muss sich der Minister gefallen 
lassen: „Würden Sie LehrerInnen an Fachschu-
len ausbilden lassen? Nein? Logopädie ist nicht 
weniger anspruchsvoll als das Lehramt!”. 
Am 13. September 2018 hat Bundesgesund-
heitsminister Jens Spahn die Heilmittelver-
bände zum Gespräch nach Berlin eingeladen. 
Im Vorfeld hat seine Pressestelle aufgerufen, 
ihm per Videobotschaft konkrete Anliegen 
zu erläutern. Die Vertreterin des dbl wird 
die auf 36 Metern ausgebreiteten Anliegen 
der Logopädinnen und Logopäden gerne 
mitbringen. Wir sind sicher, dass der Minis-
ter auch analog übermittelte Botschaften 
entgegen nimmt. (GS/Feit)

36 Meter für Jens Spahn
So viel Platz nehmen die Botschaften ein, die Kongressbesucherinnen und  
-besucher in Bielefeld für Gesundheitsminister Jens Spahn verfasst haben. 

Drei Kongressbesucher sind uns besonders 
aufgefallen: Sandra, Thomas und Philipp 
Wenzel verbindet nicht nur der Nachname: 
Es handelt sich um Eltern und Sohn – und alle 
drei sind Logopäden! Sandra Wenzel geht 
ihrem Beruf bereits seit 17 Jahren nach, seit 
2004 selbstständig in eigener Praxis. Thomas 
Wenzel wollte seine Ehefrau 
unterstützen und mit Men-
schen zusammenarbeiten. So 
absolvierte er 2009 bis 2012 
seine Logopädie-Ausbildung 
und führt mit seiner Frau seit 
2012 eine Gemeinschaftspra-
xis. Sie eröffneten schließlich 
eine zweite Praxis, in der nun 
auch Sohn Philipp arbeitet – 
nach Logopädie-Ausbildung 
und achtsemestrigem Bachelor-Studium: sein 
Traumberuf! Alle drei sind aktive dbl-Mitglie-
der. „Die Mitgliedschaft ist uns sehr wichtig, 
da der dbl sich als größter Berufsverband für 

Logopäden-Dynastie in Sachsen-Anhalt

die Zukunft der Logopädie und alle wichtigen 
logopädischen Belange des Berufsbildes ein-
setzt, Akademisierung und Wissenschafts-
förderung, wichtige Kassenverhandlungen, 
Anerkennung unseres wichtigen Berufes, 
Novellierung des veralteten Berufsgeset-
zes, politische Lobbyarbeit etc.", so Philipp  

Wenzel, der seit 2017 zweiter Vorsitzender 
des Landesverbandes Sachsen-Anhalt ist. So 
viel Logopädie und Engagement in einer Fa-
milie – Chapeau! (GS/Feit)

Begeisterte Logpopäden: Philipp, Sandra und Thomas Wenzel
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