
 

 

Kongressrückschau 

„Mehr als Methoden...? Die therapeutische Beziehung in Logopädie und Sprachtherapie“ 

World-Café auf der diesjährigen dbl Tagung in Bielefeld 

Zum Einstieg in die Diskussion wurde 

 von Vera Wanetschka an Themen-Tisch 3  

ein Lernkontinuum vorgestellt. 

Auf der diesjährigen dbl Tagung wurden einige neue Formate 

ausprobiert, u.a. das World-Café zum Thema „Therapeutische 

Beziehung in der Logopädie/Sprachtherapie“ in einem 90-

minütigen Block. Unter vorheriger Organisation von Prof. Dr. 

Hilke Hansen, Julia Göldner, Christiane Toepffer-Huttel und Vera 

Wanetschka entstanden nach kurzer Einführungsphase fünf 

Themen-Tische, um die sich acht bis zehn Teilnehmende zur 

Diskussion über ein jeweils vorbereitetes Thema 

zusammenfanden. Abschließend wurden die 

Diskussionsergebnisse im Plenum vorgestellt.  

Themen-Tisch 1 wurde von Anke Tiessen und Katrin Baum 

vorbereitet und von Katrin Baum vorgestellt mit dem Thema 

„Wie wir es machen: Ein Erfahrungsaustausch. Vom 

Kontaktaufbau zur Kooperation – was wirkt wie?“ Die 

Hauptaussagen dieser Diskussion, die am Ende vorgestellt 

wurden, lauteten: Die Therapeutin geht vor dem Hintergrund 

ihres Menschenbildes mit der Patientin in Kontakt und versucht 

ein tragfähiges Vertrauensverhältnis für eine kooperative Arbeit 

herzustellen. Dabei sollte sie die Patientin in ihrer Neugier 

unterstützen und deren Selbstreflexion anregen. Im Rahmen der 

Arbeit helfen klare Vereinbarungen, die in Abständen überprüft 

werden, die Arbeit transparent zu gestalten.  

 

 

 

 

 

 

 

Prof. Dr. Heim (links) und Prof. Dr. Hansen im 

Gespräch vor Beginn des Worldcafés. 

Themen-Tisch 2 stellte Elke Kittler vor mit dem Thema: „Die Bedeutung von Beziehung im 

Einzelfall“. Elke Kittler skizzierte eine Fallstudie und stellte den Diskutierenden die Frage, in welchem 

Fall oder in welchem Therapieprozess das Faktum „Beziehung“ als besonders bedeutsam/wirksam 

erlebt worden sei. Deutlich wurde in der Diskussion, dass wir „Beziehung“ mit dem ersten Kontakt 

sofort beginnen und Therapie ohne Beziehung nicht stattfindet. In der Therapie bliebe es wichtig zu 



 

 

beachten, dass die Wünsche, Bedürfnisse und Ressourcen der Patienten die Leitlinien für die 

Beziehungsgestaltung und die Interventionen sind.  

Am Themen-Tisch 3 widmeten Vera Wanetschka und Cordula Winterholler in der Diskussionsleitung 

sich der Frage, ist die Beziehung zwischen Psychotherapie und Logopädie eine besondere? 

Ausgehend von der Annahme eines Lernkontinuums zwischen Lernstagnation und der 

Wahrnehmung, dass eigene Strategien nicht mehr greifen (Psychotherapie) und auf der anderen 

Seite der fortlaufenden Selbstaktualisierung und Identitätsanpassung (fließender Lernprozess) wurde 

diskutiert, wie die Logopädin mit der Grenze zur Psychotherapie umzugehen habe. Psychotherapie 

und Logopädie verwenden einerseits einige gleiche Methoden, z.B. in der Gesprächsführung, 

andererseits gibt die Patientin der Logopädin einen anderen Arbeitsauftrag als der 

Psychotherapeutin. Angerissen wurde die Diskussion zur Arbeit an der Tiefen- bzw. 

Oberflächenstruktur und die Möglichkeit der Logopädin, wenn erforderlich, ggf. für die Patientin eine 

Brücke zur Psychotherapie zu bauen. 

An Themen-Tisch 4 wurde folgende Frage unter Leitung von Prof. Dr. Stefan Heim und Prof. Dr. Hilke 

Hansen diskutiert: Was sind zentrale Fragen für Forschung, die die 

logopädisch/sprachtherapeutische Beziehung in den Mittelpunkt stellt? In der Diskussion stellte 

sich heraus, dass die theoretische Unterfütterung des Handelns in der logopädischen Therapie 

transparenter werden müsse und sich aus dieser Transparenz dann wiederum strukturierte 

Verhaltensweisen generieren ließen. Dabei bietet die Psychotherapie einerseits anschlussfähige 

Modelle, Konzepte und Grundprinzipien für die Beziehungsgestaltung, andererseits müssen diese für 

die Fragestellungen der logopädischen Therapie überprüft und erprobt werden. Die Wissenschaft 

sollte die Lupe dabei auf die Transparenz von einerseits „natürlichen, intuitiven Kompetenzen“ in der 

Beziehungsgestaltung legen und andererseits die Verbesserung auch struktureller Evidenzen im 

Rahmen von empirische Forschung vorantreiben. Ein spezieller Diskussionsstrang widmete sich der 

„Systematik“ des Lehrens und Lernens personaler und sozialer Kompetenzen für die 

Beziehungsgestaltung.  

Rege Diskussion am Themen-Tisch 5,  

geleitet von Christiane Töpffer-Huttel und Julia Göldner. 

Den 5. Themen-Tisch 

gestalteten Christiane 

Töpffer-Huttel und Julia 

Göldner mit dem 

Thema: Professionelle 

Beziehungsgestaltung 

lernen! ODER: Zentrale 

Elemente der Aus- und 

Weiterbildung. Dazu 

wurden folgende 

Fragen gestellt: „Was 

brauche ich als 

Logopädin in der 

Ausbildung und in der Weiterbildung, um Beziehung gestalten zu können? Und: Was hat mir aus 

der Ausbildung und dem Studium geholfen, Beziehung zu gestalten?“ Die zentrale 

Diskussionsaussage lautete hier, dass die praktische Ausbildung am Patienten unter Begleitung der 

Lehrenden mit der Anleitung zur Selbst- und Fremdreflexion das „Gold der Ausbildung“ sei. Kritisch 

wurde beleuchtet, dass auch im Ausbildungsprozess sehr häufig primär die Methode im Vordergrund 

der Betrachtung stehe und sowohl von Seiten der Lehrenden als auch der Lernenden zum Thema 



 

 

Beziehungsbetrachtung eine Unsicherheit vorhanden sei. Angerissen wurde das Thema, inwiefern es 

möglich und notwendig sei, therapeutische Beziehungsgestaltung zu lernen, bevor es in der Praxis 

reflektiert werden kann.  

Am Nachmittag trafen sich Interessierte in der Schule für Logopädie in Bielefeld, um über das weitere 

Vorgehen des Netzwerks „Therapeutische Beziehung in Logopädie/Sprachtherapie“ zu diskutieren. 

Das Thema soll weiterentwickelt werden und Grundlagen für wissenschaftliche Bearbeitung 

hervorbringen, die in die Praxis zurückfließen können. Als nächste Ziele visiert das Netzwerk die 

Gestaltung eines diesbezüglichen Themenblockes auf der dbl-Tagung 2019 an, eine Internetpräsenz 

und die Suche nach Finanzierungsmöglichkeiten für Forschungsvorhaben und Veranstaltungen zu 

diesem Thema an. Die Kontaktadresse für weitere Interessenten zur Mitarbeit im Netzwerk ist: 

h.hansen@hs-osnabrueck.de 

 

Für die Arbeitsgruppe 

Vera Wanetschka  


