
Logopäde/-in FH/UH
aussprechen, korrigieren, üben, verbessern, beobachten, therapieren, unterstützen
Wer glaubt, sprechen zu können sei
selbstverständlich, der irrt ganz ge-
waltig. Rund ein Viertel aller Erstkläss-
ler haben sprachliche Auffälligkeiten.
Und nicht nur Kinder sind von Sprach-
störungen betroffen, diese können
z.B. auch durch Schlaganfälle oder
Demenz ausgelöst werden. Hier be-
ginnt die Arbeit der Logopäden und
Logopädinnen, welche geduldig und
ausdauernd die Sprachfähigkeit ihrer
Patienten trainieren und verbessern.

Sprach- und Kommunikationsstö-
rungen können in Verbindung mit or-
ganischen, psychischen, sozialen
oder geistig bedingten Krankheiten
und Behinderungen auftreten oder
durch Unfälle entstehen. Logopäden
und Logopädinnen verbessern die
Kommunikationsfähigkeit ihrer Klien-

tinnen und Klienten durch eine geziel-
te Therapie. Sie fördern, deren
sprachliche und stimmliche Fähigkei-
ten, damit diese im Schul- oder Ar-
beitsalltag bestehen können. Als
Hilfsmittel nutzen sie unter anderem
Spiele, Spiegel, Bilder oder spezielle
Computerprogramme.

Die Arbeit der Logopäden und Lo-
gopädinnen umfasst Prävention, Be-
ratung, Abklärung und Therapie sowie
die Zusammenarbeit mit anderen
Fachpersonen. Die Therapie er-
streckt sich oft über einen längeren
Zeitraum, währenddessen die Fach-
leute genau ihre Klientinnen und Kli-
enten genau beobachten, um die
Therapie anpassen zu können. Sie
protokollieren den Therapieverlauf,
werten ihn aus und erstellen Berichte.

Was und wozu?
Damit ein Kind, das Auffälligkeiten
beim Sprechen zeigt, seine Kom-
munikationsfähigkeit verbessern
kann, zeigt ihm der Logopäde, wie
es einen Laut richtig ausspricht.

Damit der Patient, dessen
Schluck- und Sprachvermögen
nach einem Schlaganfall beein-
trächtigt ist, wieder klar und deut-
lich sprechen lernt, therapiert ihn
die Logopädin einfühlsam und
versiert.

Damit die Klientin optimal geför-
dert wird, entscheidet der Logo-
päde individuell über Methoden
und Therapieschritte und passt
diese flexibel dem Therapiever-
lauf an.

Damit ein Jugendlicher, der stot-
tert, lernt, flüssig zu Sprechen
und dabei Ruhe zu bewahren,
führt die Logopädin mit ihm Aus-
sprachübungen durch.

Anforderungsprofil
vorteilhaft wichtig sehr wichtig

Begeisterungsfähigkeit

Belastbarkeit, Verschwiegenheit

Einfühlungsvermögen, Ausdauer, Geduld

Improvisationstalent

Interesse an Arbeit mit Menschen,
Interesse an Unterricht

Kreativität, Flexibilität, Fantasie

pädagogisches Geschick,
Beziehungsfähigkeit
Selbstständigkeit, Selbstreflexion,
Konfliktfähigkeit
Sprachbegabung,
Kommunikationsfähigkeit, gutes Gehör

Teamfähigkeit, Beobachtungsgabe

Facts

Zutritt Mind. Abschluss auf Sekun-
darstufe II und Zulassung für ein
Hochschulstudium (z.B. gymnasiale
Maturität, Berufsmaturität oder Fach-
maturität mit bestandener Ergän-
zungsprüfung, EDK-Lehrdiplom oder
Fachhochschulabschluss. Praktische
Erfahrung im Unterrichten (pädagogi-
sche Berufspraxis oder Praktikum),
Gutachten eines Spezialarztes, ein-
wandfreier Leumund und bestande-
ne Aufnahme- bzw. Eignungsprüfung.
Über die Details zu den Aufnahmebe-
dingungen informieren die Ausbil-
dungsstätten.

Ausbildung 3 Jahre Vollzeitstudium
oder 4–5 Jahre Teilzeitstudium. Ab-
schluss: BA und eidgenössisch aner-
kanntes Diplom als dipl. Logopäde/-
in (EDK).

Sonnenseite Logopäden und Logo-
pädinnen setzen sich tagtäglich für
eine bestmögliche Verbesserung in
den Bereichen Sprache, Sprechen,

Stimme und Schlucken, ihrer Klien-
tinnen und Klienten ein. So ermögli-
chen sie diesen eine freudvolle Teil-
nahme am Alltagsgeschehen.

Schattenseite Manchmal dauert es
lange, bis sich die ersten Fortschritte
zeigen. Dann dürfen Logopäden und
Logopädinnen die Geduld nicht ver-
lieren, müssen positiv und optimis-
tisch bleiben. Das ist nicht immer
einfach.

Gut zu wissen Logopäden und Lo-
gopädinnen arbeiten für Krankenhäu-
ser, Kliniken und Praxen, Schulge-
meinden, Sprachheilschulen und
-kindergärten. Oft sind sie speziali-
siert auf eine bestimmte Methode,
z.B. die Behandlung von Störungen
der Sprachentwicklung, von
Stimmstörungen oder des Redeflus-
ses oder auf ein bestimmtes Klientel,
wie z.B. Kinder. Viele Berufsleute ar-
beiten Teilzeit.

Karrierewege

Master of Arts in Special Needs Education, in
Sonderpädagogik oder in Erziehungswissenschaft –
Sonderpädagogik

Sonderpädagoge/-in FH (EDK) – Schulische Heilpädagogik
oder Heilpädagogische Früherziehung (Bachelor)

Logopäde/-in FH/UH

Maturität, EDK-Lehrdiplom oder gleichwertiger Abschluss
(siehe Zutritt)

Berufsbilder - Bildung und Soziales


