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In den nachfolgenden Artikeln erfahren Sie mehr 
über verschiedene Arbeitsmodelle und Metho-
den in der Logopädie im Frühbereich innerhalb der  
stiftungNETZ. Ihnen allen gemeinsam ist, dass sie 
sich nicht nur am Kind, sondern auch an der Koope-
ration mit Eltern und den involvierten Fachpersonen 
orientieren. Logopädische Therapie im Frühbereich 
ist sowohl am Dienst als auch im familiären Umfeld 
möglich. Kooperation mit dem Umfeld und Interdis-
ziplinarität sind in beiden Fällen wichtige Elemente.

Dankbarkeit und Anerkennung
Ein Blick zurück auf das vergangene Jahr erfüllt uns 
mit Dankbarkeit und grosser Anerkennung für die 
von allen geleistete, ausserordentliche und kompe-
tente Arbeit unter besonderen Umständen. 

Dankbarkeit 
... gegenüber den Verantwortlichen des Departe-

mentes Bildung, Kultur und Sport des Kantons 
Aargau für die unkomplizierte und rasche Unter-
stützung mittels Informationen und Zusicherung 
von finanziellen Mitteln.

... gegenüber dem Stiftungsrat dafür, dass er der Ge-
schäftsleitung in dieser schwierigen Zeit stets das 
Vertrauen geschenkt und sie in wichtigen Prozes-
sen mit allen Mitteln unterstützt hat.

... gegenüber der operativen Leitungsebene dafür, 
dass sie die Mitarbeitenden unermüdlich und 
immer auf dem neusten Stand der Vorschriften, 
umsichtig und engagiert durch die schwierige Zeit 
geführt hat.

... gegenüber den Mitarbeitenden der Verwaltung 
für den engagierten Support während all der Her-
ausforderungen, die das letzte Jahr uns allen bot.

... gegenüber Ihnen, liebe Leserin und lieber Leser, 
für die Kontakte, Begegnungen und Unterstüt-
zung, die auch im letzten Jahr ein wichtiger Be-
standteil unseres Erfolges waren.

... nicht zuletzt aber auch dafür, dass wir wenige 
kranke Mitarbeitende zu beklagen hatten und 
das letzte Jahr den Umständen entsprechend gut 
überstanden haben.

Anerkennung 
... gilt insbesondere unseren Heilpädagogischen 
 Früherzieherinnen und Früherziehern sowie den  
 Logopädinnen im Frühbereich, die sich in ihrer  
 täglichen Arbeit immer wieder den Risiken aus- 
 setzten, die die Arbeit im familiären Umfeld trotz  
 Schutzmassnahmen bedeutet. – Dafür verdienen  
 sie einen besonderen Dank!

Barbara Lind, Stiftungsratspräsidentin und 
Danièle Zemp, Stiftungsleitung

Präsidentin und Stiftungsleitung 
blicken zurück

Ein ausserordentliches Jahr, 
das neue Erfahrungen ermöglichte
Das vergangene Jahr wird allen Leserinnen und Le-
sern dieses Jahresberichtes noch lange in Erinnerung 
bleiben, hoffentlich als ein Jahr mit Herausforderun-
gen, die nicht nur belastend waren, sondern auch 
neue Erfahrungen ermöglichten.

Wir alle, so auch die stiftungNETZ, waren seit Mitte 
März im letzten Jahr täglich, wöchentlich oder mo-
natlich vor neue Entscheidungen und damit einher-
gehende Anpassungen und Massnahmen gestellt, 
die eine Begleitung der Kinder und Familien und ein 
Neben- und Miteinander trotz Corona ermöglichten.

Für mehrere Wochen war die aufsuchende Arbeit im 
familiären Umfeld für unsere Fachpersonen gemäss 
kantonalen Vorgaben im letzten Frühjahr zum Schut-
ze aller Beteiligten nicht erlaubt. Von einem Tag auf 
den anderen waren die Heilpädagogischen Früherzie-
herinnen und Früherzieher sowie die Logopädinnen 
im Frühbereich in dieser Zeit nur über Video und Tele-
fon mit den ihnen anvertrauten Familien und Kindern 
im Kontakt, soweit dies möglich war. Viele Familien 
verzichteten auf diese Form der Begleitung und war-
teten die Öffnung des Lockdowns ab. Für die übri-
gen Familien stellten unsere Fachpersonen ihr Ange-
bot der Begleitung von einem Tag auf den anderen 
um, liessen sich auf neue Beratungsformen ein und 
kreierten kreatives Unterstützungsmaterial, das den 
Familien regelmässig zugeschickt oder mit Abstand 
überbracht wurde.

Die Zeit nach dem Lockdown zeigte, dass diese Über-
brückungsbegleitung in einer Notsituation für die El-
tern eine wichtige Stütze war. Sie zeigte in einer ersten 
Phase aber auch, dass einige Familien eine kurze Zeit 
ohne Begleitung überraschend gut im Familienkreis 
gemeistert hatten. Mit der ersten Öffnung ab dem 
11. Mai durften die Zweigstellen ihre Räumlichkeiten 
unter strengen Schutzmassnahmen für die Eltern und 
Kinder wieder öffnen und diese in den Räumlichkei-
ten der stiftungNETZ oder im Freien begleiten. Vier 
Wochen später waren auch die Hausbesuche wieder 
möglich, auf welche viele Familien sehnlichst gewar-
tet hatten. 

Seither heisst es für die Heilpädagogischen Früherzie-
herinnen und Früherzieher sowie die Logopädinnen 
im Frühbereich, sich streng an Schutzmassnahmen 

mit Abstand, Masken und Reinigung von Material zu 
halten, sei es an den Zweigstellen oder in den Räum-
lichkeiten der Familien. Letzteres ist in der aufsuchen-
den Arbeit insbesondere dann eine grosse Heraus-
forderung, wenn diese eng und beschränkt oder von 
vielen Familienmitgliedern bewohnt sind. Nebst dem 
Einhalten von Schutzmassnahmen waren und sind 
hier auch eine Portion Mut, Vertrauen in die Umstän-
de und eine grosse Leidenschaft für das Begleiten von 
Familien mit Kindern im Frühbereich erforderlich.

Fachleitung Logopädie im Frühbereich 
Der Stellenmarkt in der Logopädie ist seit Jahren 
schweizweit stark ausgetrocknet, so dass auch die 
stiftungNETZ nicht von unbesetzten Stellen ver-
schont blieb. Da gut besetzte Stellen nebst dem Stel-
lenmarkt auch von der Attraktivität des Arbeitgebers 
und von diesbezüglichen Rahmenbedingungen ab-
hängig sind, waren wir bereits in den vergangenen 
Jahren intensiv damit beschäftigt, interne Abläufe 
und Instrumente zu überarbeiten und zu optimieren, 
um die Arbeit der Logopädinnen zu vereinfachen 
und diese zu entlasten. Der regelmässige Austausch 
mit den Logopädinnen der sechs Zweigstellen zeig-
te, dass sie sich fachlich innerhalb der stiftungNETZ 
zu wenig vertreten fühlten und einen direkten Draht 
zur Geschäftsleitung wünschten. Der Höhepunkt die-
ses Entwicklungsprozesses bestand im 2020 aus drei 
Workshops mit externer Begleitung. Das Ziel dieser 
Workshops war das Erarbeiten eines geeigneten Mo-
dells für eine Fachleitung Logopädie im Frühbereich 
als neues Mitglied der erweiterten Geschäftsleitung. 
Am Ende des dritten Workshops stand das Ergebnis 
dieses Prozesses fest. Konkret sieht das finale Mo-
dell der «Fachleitung Logopädie im Frühbereich» 
die fachliche und personelle Führung der Logopäd- 
innen bei der neuen «Fachleitung Logopädie» vor, 
bei gleichzeitigem Verbleib der Logopädinnen in den 
interdisziplinären Teams der Zweigstellen, was deren 
ausdrücklicher Wunsch war. 

Kindzentriert, familienorientiert 
und interdisziplinär
Um der Logopädie im Frühbereich zusätzlichen Auf-
wind und Aufmerksamkeit zu verleihen, haben wir 
bereits im Sommer 2020 beschlossen, den Jahres-
bericht dieses ausserordentlichen Jahres nicht dem 
Thema Corona, sondern dem Thema «Logopädie im 
Frühbereich» zu widmen.
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März 2020
Kurzerhand musste auch die stiftungNETZ auf An-
weisung des Bundesrates ihren Alltagsbetrieb einstel-
len. Direkte Kontakte zu Kindern und Eltern waren 
nicht mehr möglich. Der Kreativität im Team, wie 
Kinder und Eltern trotz und gerade mit bestehenden 
Corona-Massnahmen weiter unterstützt und beglei-
tet werden können, waren keine Grenzen gesetzt. 

Zur Aufrechterhaltung der Kommunikation zwischen 
Eltern und Fachperson nahm die Telefonberatung 
eine wichtige Rolle ein. Auch der Versand von «Wo-
chenhits», welche einfach umsetzbare Aktivitätsideen 
für die Familien enthielten, fand Anklang. Schwieri-
ger gestaltete es sich, die direkte, kindzentrierte und 
fachspezifische Unterstützung weiterzuführen.

Als Logopädin beschloss ich kurzerhand, es mit On-
line-Therapien zu versuchen. Als Voraussetzung legte 
ich fest, dass das Kind über die Fähigkeit verfügen 
musste, sich auf ein gemeinsames Tun von 10-15 Mi-
nuten konzentrieren zu können. Weiter mussten die 
Eltern die Möglichkeit haben, auf das Videokommu-
nikationsmittel TEAMS zuzugreifen, sowie über eine 
gewisse Kapazität für die Vorbereitung und Durch-
führung der Therapieeinheiten verfügen. Von den  
10 durch mich begleiteten Kindern beschloss ich bei  
3 Familien mit der Therapie zu starten.

Es KANN klappen: Ein Einblick

Selma (4; 2 Jahre):
Nachdem ich mit Selma im Beisein ihrer Mutter einen 
ersten Termin durchgeführt hatte, baute die Familie 
für ihre Tochter, welche kurz vor dem Kindergarten-
eintritt stand, im Kinderzimmer ein «Home-Office-
Plätzli» auf. Selma wollte, wie sie es gewohnt war, die 

Logopädische Online-Therapien 
im Frühbereich – ein Ding der 
Unmöglichkeit?

Therapien alleine mit mir abhalten und war sichtlich 
stolz, jetzt auch eigene Sitzungen wie ihr Papi durch-
führen zu dürfen. Selma hatte in ihrer Gesamtent-
wicklung zum damaligen Zeitpunkt schon gute Res-
sourcen. Sie konnte bereits länger bei einer Tätigkeit 
verweilen und sich gut auch auf Sequenzen am Tisch 
einlassen. Zudem war der Therapieprozess schon in-
sofern fortgeschritten, dass Selma Wörter von sich 
aus trainieren wollte und sehr stolz darauf war, wenn 
sie merkte, dass sie fähig war, ihre Aussprache selbst 
zu verändern. Selma sollte in dieser Motivation und 
in der Verbesserung genannter Fähigkeiten weiter 
unterstützt werden. Dies war wichtig, da die Aus-
sprache in der Spontansprache nach einem erfolg-
ten 4-monatigen Therapieblock mit wöchentlichen 
Therapieeinheiten und monatlichen Terminen in der 
Therapiepause nach wie vor für Drittpersonen schwer 
verständlich war.

Auf den kleinen Kindertisch wurde also ein Laptop 
platziert. Die Mutter unterstützte mich im Mailaus-
tausch darin, dass ich genau die Themen aufgreifen 
konnte, die zu Hause aktuell waren. Glücklicherweise 
waren dies unter anderem Bücher mit fortlaufenden 
Geschichten, wie sie auch im Kindergartenalltag be-
nutzt werden. Bei Selma entpuppten sie sich als ge-
eignetes Therapiematerial am Bildschirm. Damit die 
Therapie so gelingen konnte, waren verschiedene 
Entwicklungsschritte Voraussetzung. Selma musste 
zum Beispiel erkennen können, dass ich das Bild nur 
dann sehen konnte, wenn sie es vor den Bildschirm 
hielt, was an sich schon eine grosse Errungenschaft 
in der Entwicklung eines kleinen Kindes darstellt – zu 
wissen, dass das Gegenüber nicht automatisch sieht, 
was man selber sieht. Oder in Bezug auf das Spre-
chen – zu wissen, dass das Gegenüber nicht in jedem 
Fall versteht, wovon man spricht (Dezentrierung).

So entdeckte Selma nach kurzer Zeit, dass sie z.B. 
nicht einfach aufstehen und im Zimmer herumgehen 
konnte, um mit mir über Spielzeug in ihrem Zimmer 
zu sprechen. 

Den Eltern wurde das Material vorab per Mail zuge-
sandt. In freieren Therapiesequenzen fand die Förde-
rung der eben geschilderten Dezentrierung in Bezug 
auf die Individuationsentwicklung statt – z.B. beim 
Ausmalen von Bildern und fortwährendem Besprechen 
der Unterschiede und Vorzüge bei der Farb-, Bildaus-
wahl, Malart, etc. («Ich machs eso – Du machsch es 
andersch»). Sprachspezifischere Sequenzen wurden 

bei Selma folgendermassen durchgeführt: So hatte 
ich aus den Büchern einzelne Bilder kopiert und zu 
2-3-teiligen Puzzleteilen zerschnitten. Auf der Rück-
seite der Puzzleteile stempelte ich Lautsequenzen mit 
Lautbildern, welche sich nach dem Zusammensetzen 
des kleinen Puzzles in, für das Bild bedeutungsvolle, 
Wörter «verwandelten». Selma «beübte» die Puzzle-
teile, welche ihr anschliessend per Post zugesendet 
wurden, zu Hause weiter und konnte mir während 
der nächsten Einheit zeigen, welche davon ihr bereits 
gut gelungen waren und welche nicht. Auf der Basis 
von linguistischen Kriterien und diesen Erkenntnissen 
wurde dann das Material für die nachfolgende Einheit 
bereitgestellt.

Maya (2; 9 Jahre):
Maya hatte ich in der Zeit vor dem Lockdown für die 
Therapien zu Hause besucht. Zum damaligen Zeit-
punkt hatte Maya begonnen, ihre Selbstwirksamkeit 
zu entdecken, und im Zuge dessen mit dem refe-
rentiellen Blickkontakt meine bedeutungstragenden 
Kommentare zu ihren Handlungen abzuwarten. Dies 
wollte ich mit dem Kind im Abschluss des Therapie-
blocks festigen und den Übergang zum Symbolspiel 
anregen. Für Maya war es zum damaligen Zeitpunkt 
zudem eine Errungenschaft, die Therapien alleine mit 
mir zu erleben, während sich die Mutter in einem 
anderen Zimmer mit Haushaltarbeiten und den Ge-
schwistern beschäftigte und vor oder nach der Thera-
piesequenz einbezogen wurde. 

Die «Probe-Sitzung» fand auf dem Schoss der Mutter 
im elterlichen Büro vor dem Laptop statt. Die Mut-
ter hatte auf dem Bürotisch den Duplobauernhof des 
Kindes aufgebaut, mit welchem sich Maya zu Hause 
gerne beschäftigte. Ich konnte den Bauernhof sowie 
die Handlungen des Kindes beobachten und ver-
sprachlichen. So merkte Maya schnell, dass meine 
«Kommentare» aus dem Computer ihre Handlungen 
«betrafen» und sie begann den referentiellen Blick-
kontakt bei der Mutter, aber auch gegenüber mir im 
Computer zu zeigen. Mit dem referentiellen Blick-
kontakt vergewissert sich das Kind über Blickkontakt 
mit den Beteiligten, dass diese dasselbe wahrnehmen 
und sehen wie es, und beginnt die Worte mit seinen 
Handlungen und den gerade bespielten Gegenstän-
den zu verbinden. Die Mutter übernahm das Kom-
mentieren und so ergab sich ein nonverbales und ver-
bales Zusammenspiel zwischen Kind, Mutter und mir 
als Therapeutin im Computer – alles in Bezug auf das 
Material Duplobauernhof.

In den folgenden Einheiten stellte die Mutter den 
Computer im Spielzimmer auf den Boden und liess 
Maya mit «mir» allein. Ab und zu schaute sie um die 
Ecke und richtete den Computer aus oder machte 
ihr Mädchen darauf aufmerksam, dass sie sich vor 
dem Computer aufhalten musste, damit ich sie sehen 
konnte. 

Neben dem Festigen des referentiellen Blickkontaktes 
begann ich z.B. mit einem kleinen Holzpferd, Maya 
zu symbolischen Handlungen anzuregen, wie z.B. 
so zu tun, als ob das Pferd etwas essen würde. So 
begann Maya diese oder ähnliche Handlungen nach 
und nach mit ihrem Duplomaterial nachzuahmen.

Zugeschickte Bilder aus dem «Bilderwörterbuch» be-
trachteten wir gemeinsam mit der Mutter und auch 
hier konnte ich dem Bildmaterial verbal Bedeutung ge-
ben, insbesondere den Bildern, auf die Maya zeigte. 

Fazit: Der Erhalt des Kontaktes und die Weiterfüh-
rung der Therapie waren in beiden beschriebenen 
Fällen für Kind und Eltern wichtig und von Bedeu-
tung, was zum Gelingen der online-Therapie sicher-
lich beitrug. 

Die Eltern waren sowohl in technischer Hinsicht wie 
auch in der Begleitung des Kindes massgebend am 
Erfolg der Therapie beteiligt. Der der Therapie jeweils 
vorangehende Austausch per Telefon, WhatsApp 
oder am Bildschirm vor und nach der Therapie, trug 
zu einer effizienten Vorbereitung bei. Dies erforderte 
von allen Seiten Engagement und Zeit – eine Ressour-
ce, die gerade in der Lockdown-Zeit nicht von allen 
Eltern erwartet werden konnte. 

Eines der drei Kinder konnte sich dem Medium Com-
puter nicht öffnen, wobei dieses Kind in den voran-
gehenden Therapieblöcken bereits viel Zeit gebraucht 
hatte, um mit mir als Drittperson in Kontakt zu treten. 
Nach erfolgter Therapiepause wurde dem Abwarten 
auf den direkten Kontakt somit der Vorzug gegeben. 
Mit den beiden beschriebenen Kindern bewerte ich 
die online-Begleitung aus sprachlicher und systemi-
scher Sicht als gewinnbringende und wertvolle Form 
der Begleitung, die in dieser besonderen Situation 
auch neue Erfahrungen ermöglichte. 

Text: Silja Eichenberger, Logopädin im Frühbereich



8 9Logopädie im Frühbereich – kindzentriert, familienorientiert und interdisziplinär

Im März 2012, kurz vor dem Start des Angebotes 
Logopädie im Frühbereich bei der stiftungNETZ, be-
suchte ich voller Interesse die Weiterbildung «Heil-
pädagogische Früherziehung und Logopädie im 
Frühbereich unter einem Dach: Eins + Eins = mehr 
als Zwei!» der interkantonalen Hochschule für Heil-
pädagogik (HfH). Nach dieser Weiterbildung sah ich 
sowohl die Ressourcen als auch die Stolpersteine der 
Zusammenarbeit der zwei Disziplinen klarer und freu-
te mich zusammen mit dem Team der Heilpädago-
gischen Früherzieherinnen der Zweigstelle Zofingen 
auf die neuen Teammitglieder und die zukünftige  
Zusammenarbeit.

Der Austausch und die Vernetzung der Fachpersonen 
der Heilpädagogischen Früherziehung und der Logo-
pädie im Frühbereich bestand zu Beginn vor allem 
in Form von interdisziplinären Fallbesprechungen. 
Diese sind bis heute ein wesentlicher Aspekt der Zu-
sammenarbeit. Die Heilpädagogische Früherzieherin 
sucht die Unterstützung der Logopädin im Frühbe-
reich, wenn sie z.B. Fragen hat bezüglich der Anmel-
dung eines Kindes bei der Logopädie im Frühbereich, 
oder wenn sie Beratung wünscht in Bezug auf die 

Eins + Eins = mehr als Zwei!
Zwei Fachbereiche unter einem 
Dach – ein Gewinn

sprachliche Unterstützung «ihrer» Kinder. Die Logo-
pädin im Frühbereich zieht eine Früherzieherin zu 
Rate bei Fragen rund um die allgemeine Entwicklung 
und Erziehung der Kinder. Es kommt häufig vor, dass 
die Heilpädagogische Früherziehung und die Logo-
pädie im Frühbereich phasenweise in der gleichen 
Familie, beim gleichen Kind involviert sind. Ein guter 
Austausch der beiden Disziplinen zu Beginn und Ende 
einer jeweiligen Phase ist das A und O für eine best-
mögliche Unterstützung des Kindes und seiner Eltern. 
Gemeinsame Gespräche mit den Eltern und wo sinn-
voll auch mit den anderen involvierten Fachpersonen, 
tragen wesentlich zum gemeinsamen zielorientierten 
Arbeiten bei.

Seit etwas mehr als einem Jahr wird die logopädische 
Abklärung an der Zweigstelle Zofingen von einer 
Logopädin und einer Heilpädagogischen Früherzie-
herin gemeinsam durchgeführt. Dies auch aufgrund 
der Tatsache, dass wir seit längerer Zeit eine vakante 
Stelle in der Logopädie im Frühbereich haben. Was 
sozusagen aus der Not entstanden ist, zeigt sich im-
mer mehr als Bereicherung.

Nina Müller, Logopädin im Frühbereich

Gruppenangebote haben innerhalb der stiftungNETZ 
eine lange Tradition. Das HFE-LiF-Grüppli mit einer 
Logopädin und einer Heilpädagogischen Früherzie-
herin gibt es dagegen erst seit kurzem. Sprachlich-
kommunikative, sozial-emotionale, kognitive und 
motorische Fähigkeiten können dabei gleichermas-
sen unterstützt werden. Die Logopädin nimmt sich 
bei Bedarf auch Zeit für Fragen der Eltern rund um 
die Sprachentwicklung ihrer Kinder und bespricht ge-
meinsam mit ihnen Unterstützungsmöglichkeiten für 
den Alltag.

Franziska Muffler, Heilpädagogische Früherzieherin

Nina Müller, Logopädin im Frühbereich

Die Zweigstellen Aarau und Rheinfelden bieten seit 
längerer Zeit das Heidelberger Elterntraining an. Fa-
milien mit sprachentwicklungsauffälligen Kindern bis 

3 Jahre aus dem Bezirk Zofingen dürfen von diesem 
Angebot immer wieder profitieren. Weil auch Eltern 
von Kindern, die älter sind als drei Jahre, Fragen dazu 
haben, wie sie ihre sprachentwicklungsauffälligen 
Kinder im Alltag unterstützen können, haben wir 
im 2020 in Zofingen das erste Mal die Elterngruppe 
«mer kommuniziere zäme» durchgeführt.

Die Logopädin leitet die Elterngruppe zusammen mit 
einer Heilpädagogischen Früherzieherin. So können 
sich die Fachpersonen je nach Fragestellungen mit ih-
rem Wissen ergänzen. Ziel der Elterngruppe ist es, ge-
meinsam Unterstützungsmöglichkeiten zu erarbeiten, 
damit die Eltern im Alltag mit ihrem Kind in den Dia-
log kommen. Den Fachpersonen ist es dabei wichtig 
von den Wünschen, Fragen und Anliegen der Eltern 
auszugehen. Die Eltern können Videos aus ihrem All-
tag mitbringen auf denen sprachförderliche Elemente 
gemeinsam angeschaut werden. Auch Informationen 
zum Thema Spracherwerb und mögliche Gründe für 
eine Spracherwerbsverzögerung werden den Eltern 
weitergegeben und ausgetauscht.

Frau Q., Teilnehmerin der Elterngruppe

Die enge Zusammenarbeit von Logopädie im Frühbe-
reich und Heilpädagogischer Früherziehung sehe ich 
sowohl für die Fachpersonen als auch für die Familien 
als Gewinn.

Gemeinsame Angebote und Austausche brauchen 
Zeit und Organisation, lohnen sich aber in jedem Fall. 
Die Zusammenarbeit und der Dialog unter den beiden 
Disziplinen ist auch zukünftig wichtig und nötig, um 
immer wieder über die Gemeinsamkeiten und Unter-
schiede der Fachbereiche Klarheit zu bekommen, um 
die Ressourcen gegenseitig nutzen zu können, und um 
den Kindern, Erziehungsberechtigen und Fachperso-
nen auch weiterhin die im Moment sinnvollste Unter-
stützung zu bieten. Für die Zukunft wünsche ich mir 
genügend Logopädinnen im Frühbereich und weiter-
hin einen bereichernden interdisziplinären Austausch.

Text: Daniela Born, Zweigstellenleiterin, 
Heilpädagogische Früherzieherin

«Durch die Zusammenarbeit mit der Heilpä-
dagogischen Früherzieherin werden Bereiche 
wie z.B. praktisch-gnostische Fähigkeiten, Pro-
blemlösestrategien, kommunikative Fertigkei-
ten, Selbstansprüche etc. im breiten Rahmen 
kindlicher Entwicklung gesehen. Der interdis-
ziplinäre Austausch ist hierbei aufschlussreich 
und spannend.»

«Die Zusammenarbeit mit der Fachdisziplin 
Logopädie erlebe ich als sehr bereichernd und 
wertvoll. Durch konkrete gemeinsame Übun-
gen, wie beispielsweise die Aussprache der 
Laute mit einem Bild zu verbinden, konnte ich 
neue Anregungen für mein Heilpädagogisches 
Arbeiten gewinnen.» 

«Die Inputs aus der Heilpädagogischen Früh-
erziehung für die Entwicklung feinmotorischer 
Fähigkeiten sind eine Bereicherung für den lo-
gopädischen Alltag. Interdisziplinäre Bespre-
chungen sind bereichernd und ermöglichen 
ein breiteres Verständnis für den Entwicklungs-
stand und die Fördermöglichkeiten bei den 
Kindern.»

«Die Elterngruppe war eine Chance, mich als 
Mutter weiterzuentwickeln. Ich verstehe mein 
Kind jetzt mehr.»
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Die Logopädie orientiert sich ursprünglich an einem 
medizinischen Verständnis von Behinderung1. Dem-
nach steht das Kind mit seiner Störung im Vorder-
grund1. Spracherwerbstheorien mit dem Fokus auf 
der Interaktion betonen die wichtige Rolle der Eltern 
beim Spracherwerb2. Bei Sprachentwicklungsstörun-
gen kann ein förderndes Umfeld die Entwicklung des 
Kindes positiv beeinflussen3.

Die ICF (International Classification of Functioning) 
sieht Behinderung heute als Zusammenspiel zwischen 
dem Gesundheitszustand einer Person und den Um-
weltfaktoren4. Systemtheoretische Ansätze werden 
in der Logopädie einbezogen2. Dabei wird in der 
logopädischen Arbeit nicht mehr nur das Kind the-
rapiert und die Eltern kaum einbezogen, sondern es 
entwickelt sich eine Zusammenarbeit zwischen Eltern 
und Fachperson5. Gerade im logopädischen Frühbe-
reich kann man diese Entwicklung beobachten5. Bei 
Sprachentwicklungsstörungen eines Kindes arbeiten 
darum viele Logopädinnen und Logopäden in Eng-
land auch an der Kommunikation des Umfeldes vom 
Kind6. Dies verhält sich auch in den USA und in Aus-
tralien so4.

Die Rolle der Familie im Kontext 
logopädischer Frühinterventionen

In der logopädischen Arbeit können verschiedene 
Modelle unterschieden werden. Zum Beispiel kann 
einerseits die Logopädin oder der Logopäde die Ent-
scheidungen treffen, die Therapie planen und durch-
führen (therapeutenzentriertes Modell)7. Die Fach-
person hat hier eine Expertenrolle und die Eltern 
eine Laienrolle2. Fachpersonen und Familien des be-
troffenen Kindes können aber auch auf Augenhöhe 
miteinander arbeiten (familienzentriertes Modell)7. 
Die Familien treffen hier die Entscheidungen und die 
Fachpersonen beraten7. Das Ziel dabei ist, die Fami-
lien zu unterstützen und zu stärken7. Dieses Arbeits-
modell wird in der Literatur empfohlen8.

In der logopädischen Arbeit werden zudem direkte 
und indirekte Ansätze unterschieden9. Bei direkten 
Ansätzen arbeiten die Fachpersonen direkt mit dem 
Kind mit Spracherwerbsstörung9. Bei indirekten An-
sätzen steht die Kommunikation des Umfeldes (z.B. 
zwischen Eltern und Kind) im Vordergrund9. Laut Stu-
dien sind indirekte Ansätze «mindestens so wirksam 
(…) wie die Behandlung des Kindes selbst»10. Bei in-
direkten Ansätzen wird das Arbeiten bei der Familie 
zu Hause empfohlen11.

Eltern und Bezugspersonen passen ihre Sprache in der 
Regel automatisch dem Kind an12. Dabei beeinflusst 
die Sprache des Kindes die Sprache der Eltern und 
umgekehrt13. Eltern eines Kindes mit Spracherwerbs-
störungen können sich beim Sprechen mit ihrem Kind 
verunsichert fühlen12. Manchmal korrigieren sie die 
Aussagen ihrer Kinder oder fordern diese zum Nach-
sprechen auf12. Dieses Verhalten ist für die Sprach-
entwicklung nicht hilfreich. Die Sprache der Eltern ist 
jedoch in keinem Fall die Ursache für die Sprachent-
wicklungsstörung eines Kindes14. Die Sprachentwick-
lung des Kindes kann jedoch je nach Verhalten und 
Reaktion der Eltern auf das Kind nicht optimal geför-
dert oder gehemmt werden13.

Logopädinnen und Logopäden können die Eltern da-
bei unterstützen, ihr Kind in der Sprachentwicklung 
zu fördern15. Dies ist u.a. über ein Interaktionstraining 
möglich12. Das Heidelberger Elterntraining oder das 
Hanen-Programm sind Beispiele für solche Metho-
den. Zudem können sprachförderliche Verhaltens-
weisen mit den Eltern mittels Video-Interaktionsana-
lyse z.B. nach Marte Meo erarbeitet werden.

Eltern können die Sprachentwicklung 
ihres Kindes folgendermassen fördern:
• Gehen Sie auf Augenhöhe mit Ihrem Kind und  

ermöglichen Sie den Blickkontakt16.
• Warten Sie ab12 und beobachten Sie, was Ihr Kind 

tut17.
• Hören Sie Ihrem Kind zu und reagieren Sie, wenn 

Ihr Kind etwas zu Ihnen sagt11.
• Sprechen Sie dabei langsam und machen Sie 
 Pausen12.
• Stellen Sie offene Fragen12 anstatt Fragen, 
 die Ihr Kind mit Ja oder Nein beantworten kann.

Folgende Verhaltensweisen 
sollten Sie als Eltern vermeiden:
• Korrigieren Sie die Aussagen Ihres Kindes nicht12. 

Lassen Sie seine Aussagen so stehen und wieder-
holen Sie sie richtig. Wenn Ihr Kind die Aussage 
korrekt hört, reicht das.

• Fordern Sie Ihr Kind nicht zum Nachsprechen 
auf12.

• Fragen Sie Ihr Kind nicht ab und stellen Sie ihm 
keine Ja-Nein-Fragen12.

• Nehmen Sie Ihrem Kind die Kommunikation nicht 
ab12. Lassen Sie es weiter ausprobieren, auch wenn 
es von Fremden nicht verstanden wird. Ermutigen 
Sie Ihr Kind, es nochmals zu versuchen.

Text: Nina Müller, Logopädin im Frühbereich

Volltext unter: www.stiftungnetz.ch/publikationen
Vollständiges Literaturverzeichnis: S. 19

 1 Law, Reilly & Snow (2013)
 2 Dehnhardt & Ritterfeld (1998a)
 3 Suchodoletz (2003, S. 33)
 4 Howe (2008)
 5 Law et al. (2019)
 6 Law, Reilly & Snow (2013)
 7 Pappas & McLeod (2009)
 8 Rhoades (2010)
 9 Law, Garrett & Nye (2003)
 10 Suchodoletz (2003, S. 36)
 11 Roberts & Kaiser (2011)
 12 Buschmann (2017)
 13 Baxendale & Hesketh (2003)
 14 Crowe, Norris & Hoffmann (2003)
 15 Dehnhardt & Ritterfeld (1998b)
 16 Baxendale, Frankham & Hesketh (2001)
 17 Stephan & Manning (2017)
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Heidelberger
Elterntraining

Verzögerte Sprachentwicklung
Die meisten Kinder sprechen mit etwa 12 Monaten 
ihre ersten Wörter wie «Mama, Papa, Auto, da, wau-
wau». Anschliessend lernen sie langsam aber stetig 
neue Wörter hinzu. Der Wortschatz wächst bei vielen 
Kindern zunächst sehr schnell an, so dass sie an ihrem 
zweiten Geburtstag bereits mehr als 150 Wörter so-
wie kleine Sätze sprechen (z.B. «Bär au mit»). Verste-
hen können die Kinder noch viel mehr Wörter.

Allerdings zeigen sich grosse Unterschiede in der frü-
hen Sprachentwicklung. Manche Kinder beginnen 
früh, andere später zu sprechen. Bei etwa 15 % der 
Kinder ist der Spracherwerb deutlich verlangsamt, 
obschon sich die Kinder in anderen Entwicklungsbe-
reichen weitgehend altersentsprechend entwickeln. 
Zum zweiten Geburtstag sprechen diese Kinder erst 
wenige Wörter und verständigen sich oft durch Zei-
gen auf Dinge, Lautmalereien («nam-nam»), Geräu-
sche und Mimik.

Eine verzögerte Sprachentwicklung liegt vor, wenn 
ein Kind mit 24 Monaten (bei weitgehend altersent-

sprechender Entwicklung in den anderen Entwick-
lungsbereichen) weniger als 50 Wörter spricht und 
in den Folgemonaten im Vergleich zu anderen Zwei-
jährigen einen sehr kleinen Wortschatz hat. In der 
Fachwelt werden diese Kinder «Late Talker» (Spät-
sprecher) genannt.

Jedes Kind wird mit Fähigkeiten zum Spracherwerb 
geboren und praktisch jedes Kind auch mit einer Mo-
tivation zur Kommunikation. Bedürfnisse mitteilen, 
Wünsche ausdrücken und sich über ein Thema aus-
tauschen, gelingen am besten über Sprache.

Eltern sind für das Kind und dessen sprachliche Ent-
wicklung zunächst die wichtigsten Bezugspersonen. 
Ein gutes Sprachvorbild in einer positiven und liebe-
vollen Atmosphäre trägt massgeblich zum Sprechen- 
lernen bei.

Kinder mit verzögerter Sprachentwicklung benötigen 
mehr Unterstützung beim Spracherwerb als andere 
Kinder und sind verstärkt auf ein sprachförderliches 
Verhalten ihrer Bezugspersonen angewiesen.

Im Heidelberger Elterntraining werden die Eltern/Be-
zugspersonen zu einem bewusst sprachförderlichen 
Umgang mit ihrem Kind in alltäglichen Situationen 
angeleitet und sie lernen, ihre Sprache an den Ent-
wicklungsstand des Kindes anzupassen.

Heidelberger Elterntraining
Die stiftungNETZ bietet in Aarau und Rheinfelden 
seit 10 Jahren Kurse zum Heidelberger Elterntraining 
an. Die Inhalte werden an insgesamt sieben Kurs-
abenden in Kleingruppen vermittelt. Seit Beginn der 
Corona-Pandemie werden die Kurse auch online (via 
Kommunikationsplattform) angeboten. 

Zunächst lernen die Eltern/Bezugspersonen mög-
liche Gründe für einen verzögerten Sprechbeginn 
kennen. Zudem erfahren sie, welche wichtige Rolle 
sie für den Spracherwerb ihres Kindes spielen und 
wie sie ihr Kind im Alltag gezielt sprachlich anregen 
können. Es ist nicht entscheidend, wie viel Zeit Eltern 
mit ihrem Kind verbringen, oder ob sie besonders viel 
mit ihm sprechen. Es ist wichtiger, die vielen kurzen 
Gesprächsmomente beim Essen, Baden, Anziehen, 
ins Bett Bringen, beim gemeinsamen Einkaufen, bei 
Haushaltstätigkeiten usw. zu nutzen und feinfühlig 
auf die Äusserungen des Kindes einzugehen.

Im Kurs werden zudem besonders geeignete Situatio-
nen für die Sprachförderung wie das Anschauen von 
Bilderbüchern oder das Spiel konkret besprochen und 
geübt. Indem die Eltern/Bezugspersonen zu einem 
bewussteren sprachlichen Umgang mit dem Kind 
angeleitet werden, werden dessen Kommunikations- 
und Sprechfreude geweckt bzw. erhöht. Dadurch 
entstehen mehr gemeinsame Gespräche, in denen 
der Wortschatz des Kindes gezielt erweitert wird, und 
es ist früher in der Lage, erste Sätze zu bilden. 

Kursinhalte:
Die Eltern/Bezugspersonen lernen...
• das Kind mit seinen Schwierigkeiten besser zu 
 verstehen
• ihr Kommunikationsverhalten so zu verändern, 

dass dem Kind der Spracherwerb erleichtert wird
• die eigene Sprache so anzupassen, dass das Kind 

rasch neue Wörter und erste kleine Sätze lernt.

Zudem erfahren die Eltern/Bezugspersonen, 
wie sie...
• ihr Kind ohne Druck sprachlich fördern 
• alltägliche Situationen zur Sprachförderung nutzen 
• das Buchanschauen mit dem Kind sprachförderlich 

gestalten
• ihr Kind beim gemeinsamen Spiel sprachlich 
 fördern
• sprachhemmende Verhaltensweisen vermeiden
• die mundmotorischen Fähigkeiten ihres Kindes 

spielerisch unterstützen. 

Fast alle Eltern geben nach dem Kursbesuch an, dass 
sie in der Lage seien, ihr Kind gut in seiner sprachli-
chen Entwicklung zu unterstützen und der Kurs sowie 
auch der Austausch mit anderen, gleich betroffenen 
Eltern zu mehr Sicherheit im Umgang mit dem Kind 
geführt habe.

Das Heidelberger Elterntraining wurde im Jahr 2003 
von Frau Dr. Anke Buschmann, Zentrum für Ent-
wicklung und Lernen in Heidelberg, entwickelt. Seine 
Wirksamkeit konnte im Rahmen von wissenschaftli-
chen Studien nachgewiesen werden.

Weitere Informationen zum Heidelberger Elterntrai-
ning unter www.stiftungnetz.ch oder unter 
www.heidelberger-elterntraining.eu

Text: Andrea Pfister, Zweigstellenleiterin, 
Heilpädagogische Früherzieherin

Quellenangabe:
• Buschmann, A. Heidelberger Elterntraining frühe Sprachförderung, Elsevier-Verlag, Deutschland
• www.heidelberger-elterntraining.eu

Bild: © HET
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Logopädie verfolgt spezifische Ziele
Eine logopädische Therapie im Frühbereich kann Ziele 
auf drei unterschiedlichen Ebenen verfolgen: 
• Funktionen, die relativ schwach ausgeprägt sind, 

sollen trainiert oder kompensiert werden (z.B. die 
Aufmerksamkeitslenkung, die Merkfähigkeit, das 
Hören, Sprechbewegungen oder das Saugen, Trin-
ken, Kauen). 

• Der Erwerb von Sprache oder eines anderen Kom-
munikationssystems soll angestossen und erleich-
tert werden. Dabei kann es um frühe Gesten, um 
erste Wörter oder Gebärden, um Sinnbeziehungen 
zwischen Wörtern, um bestimmte Laute, um Satz-
strukturen oder die Muster von Erzählungen gehen.

• Die kommunikative Entwicklung soll in Gang ge-
setzt, aufrechterhalten oder intensiviert werden.

Basal und zugleich umfassend ist immer die dritte 
Ebene und damit in erster Linie die Kommunikation, 
der Austausch zwischen dem Kind und seinen Eltern 
resp. Bezugspersonen. Funktionelle Abläufe sind ein-
gebettet in diesen Austausch und in alltägliche Rou-
tinen von Versorgung, Pflege und Zusammensein. 
Sprache und Symbolsysteme sind Mittel und dienen 
der Kommunikation, zuerst der zwischen dem Kind 
und seinen ersten Bezugspersonen. 

Logopädie im Frühbereich findet 
innerhalb von Kommunikation und 
alltagsbezogen statt
Die Logopädin, der Logopäde im Frühbereich hat ein 
spezifisches Ziel, das benennbar und einer der drei 
Ebenen zuzuordnen ist. An diesem Ziel wird jedoch 
nicht isoliert und punktuell gearbeitet. Die Therapie-
zeit wird genutzt, damit für das Ziel Förderliches wäh-
rend der gesamten Woche stattfinden kann, z.B. ein 
verbaler Input in Momenten erhöhter Aufmerksam-
keit oder die regelmässige Bezeichnung ausgewählter 
Dinge, sei es mit einem Wort oder zusätzlich mit einer 
Gebärde. Wiederholungen von Erlebtem, Gehörtem  
und Vorkommenshäufigkeit sind wichtige Faktoren 
für das Lernen in der Logopädie.

Logopädie ist verzahnt mit 
der Gesamtförderung durch 
ein multiprofessionelles Team
Es muss gut überlegt und abgewogen werden, um 
welche Ziele genau es zu welchem Zeitpunkt gehen 
soll. Die Ziele schliessen an das an, was das Kind 

Logopädie im Frühbereich – 
gemeinsam mit Familie und Umfeld

schon kann und was es als nächstes zu lernen und 
zu entwickeln bereit ist. Logopädische Ziele müssen 
ausserdem nicht nur mit den Eltern, sondern auch 
mit den anderen Fachpersonen, die mit dem Kind zu 
tun haben, abgestimmt sein. In Kita oder Spielgruppe 
verbringt das Kind relativ viel Zeit, so dass logopädi-
sche Ziele hier mitberücksichtigt werden können und 
umgekehrt dortige Beobachtungen wichtig sind. Es 
braucht den Austausch insbesondere zwischen Heil-
pädagogischer Früherziehung und Logopädie, aber 
auch beispielsweise mit der Mütter- und Väterbera-
tung und weiteren Fachpersonen, an Übergängen 
und bei Abklärungen.

Logopädie im Frühbereich ist ein Teil eines gesamten 
und gemeinsamen Förderplans, auf den alle beteilig-
ten Fachpersonen und die Familie sich für eine ge-
wisse Zeit einigen.

 
Logopädie im Frühbereich richtet 
sich an das Kind und sein Umfeld
In der Logopädie geht es nicht immer und nicht nur 
um Lernfortschritte des Kindes. Wenn die Kommu-
nikation im Zentrum steht, wird diese selbst zum 
Gegenstand, so dass auch die Interaktion der Bezugs-
personen mit dem Kind beobachtet und thematisiert 
wird. Die Logopädin, der Logopäde analysiert die 
spontane Kommunikation und schlägt Ziele vor, um 
diese zu stärken. Das verlässliche Antwortverhalten, 
die Anpassung an den Entwicklungsstand des Kindes, 

die Anreicherung des Gesprächsverhaltens können 
Ziele für Eltern sein, die die kommunikative Entwick-
lung ihres Kindes bewusst unterstützen möchten.

Darüber hinaus ist die Kommunikation zwischen dem 
Kind und seinen Bezugspersonen aber auch störan-
fällig. Die Austauschprozesse können von Anfang an 
fehlen oder aus dem Takt geraten, und die Gründe 
dafür können kind- oder elternseitig sein, z.B. verhal-
tener Ausdruck des Kindes in Folge von funktionellen 
Beeinträchtigungen oder wenig Ansprache des Kin-
des in Folge hoher psychischer Belastung der Eltern. 
Auch Ausdrucksweisen, die beim Gegenüber Abwehr 
auslösen, ausbleibende feinfühlige Reaktionen usw. 
können das kommunikative Wechselspiel beeinträch-
tigen. Da es sich eben um ein Wechselspiel handelt, 
kann erwartungswidriges oder nicht verarbeitbares 
Kommunikationsverhalten immer eine Spirale negati-
ver Folgewirkungen auslösen. Logopädie interveniert 
hier, indem sie den Dialog anbahnt, innerhalb der 
Kommunikation vermittelt, übersetzt und souffliert. 

Logopädie koordiniert die 
Unterstützung der Kommunikation
Die Logopädin, der Logopäde sucht und wählt ge-
meinsam mit dem Kind und seinen Eltern die jeweils 
geeigneten Mittel und Wege für die Sprach- und 
Kommunikationsanbahnung und -entwicklung. Ges-
ten und Gebärden, Objekte, Bilder, Symbole, taktile 
Zeichen und Schrift sowie elektronische Hilfen kön-
nen die Lautsprache ergänzen oder ersetzen, man 
spricht von «Unterstützter Kommunikation». Der 
Einsatz der jeweils gewählten Kommunikationsmittel 
ist immer Sache aller Kommunikationsteilnehmen-
den. Zu Verständigung und Verständnissicherung 
tragen das Kind und sein Gegenüber gleichermassen 
bei. Die Logopädin, der Logopäde trägt Sorge dafür, 
dass nach Möglichkeit die gesamte Umgebung des 
Kindes die gewählten Kommunikationsmittel ver-
wendet. Auch kann es darum gehen, passende und 
motivierende Sprechanlässe ausfindig zu machen. Je 
nach individuellen Interessen des Kindes und je nach 
familiären Umständen kann das gemeinsame Spiel, 
das tägliche Z´vieri, das Bad oder der Einkauf mit an-
schliessendem Spielplatzbesuch am besten geeignet 
sein, um sich bewusst der kommunikativen Anregung 
und dem Dialog zu widmen.

Familien-
alltag

Spielgruppen/- 
Kitaalltag

Mütter-/
Väterberatung, 

TherapeutInnen, 
weitere Fachpersonen

Logopädie

Kind

Lo
go

pä
d*

in Eltern

Funktionen 
(Sprechen, Hören, 

Saugen usw.)

Kommunikation 
(Abstimmung, 

Austausch, Handeln)   

Symbolsystem
(Sprache, Gebärden, 
Piktogramme usw.)  

Die Familie und weitere professionelle Bezugsperso-
nen des Kindes werden in die unterstützte Kommuni-
kation bzw. in die Unterstützung der Kommunikation 
eingeführt und bei ihrer Anwendung und dem weite-
ren Ausbau begleitet.

Familienorientierung setzt 
Empathie und Anerkennung voraus
In Familien findet man verschiedenste Erziehungssti-
le und Kommunikationskulturen, unterschiedlichste 
Ideale, Wünsche, Regeln und Leitsätze vor. Die Le-
bensgeschichten, Lebensbedingungen und Lebensar-
ten, die dem Logopäden, der Logopädin begegnen, 
werden in vielen Fällen auf den ersten Blick unbe-
kannt oder unverständlich sein. Familienorientierte 
Logopädie erfordert daher eine Haltung der unbe-
dingten Anerkennung und Wertschätzung.

Wenn Menschen miteinander kommunizieren und 
interagieren, spielen Gefühle und unbewusste Re-
gungen und Bestrebungen eine grosse Rolle. Das 
Fundament der frühsten und frühen Kommunikation 
zwischen dem Kind und seinen Familienmitgliedern 
sind Stimmungen, Emotionen und Affekte. Logopä-
die im Frühbereich erfordert daher ein grosses Mass 
an Empathie.

Besonders wertvoll für die familienorientierte Arbeit 
sind gemeinsame Weiterbildung und gemeinsame 
Super- oder Intervision aller beteiligten Fachpersonen. 

Text: Simone Kannengieser, Leiterin der Professur Berufsprak-
tische Studien und Professionalisierung am Institut Spezielle 
Pädagogik und Psychologie der PH FHNW für die Studiengänge 
Logopädie und Sonderpädagogik (Vertiefungsrichtungen Schuli-
sche Heilpädagogik und Heilpädagogische Früherziehung). 
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Veränderungen 
im Stiftungsrat

In jedem Abschied 
liegt ein Neubeginn

Während über 15 Jahren bildete das Angebot Heil-
pädagogische Früherziehung für Kinder mit einer 
Sehbehinderung als kantonales Angebot das dritte, 
wichtige Standbein der stiftungNETZ. Im Jahr 2005 
übernahm der damalige Heilpädagogische Dienst, 
wie die stiftungNETZ bis 2010 hiess, den Früherzie-
hungsdienst für Kinder mit einer Sehbehinderung. 
Die dafür eingerichtete Zweigstelle in Rupperswil 
wechselte vier Jahre später den Standort zum heuti-
gen Hauptsitz in Othmarsingen. Seither leisteten die 
Fachpersonen zusammen mit ihrer Zweigstellenlei-
terin, Petra Persello, für den gesamten Kanton enga-
gierte und kompetente Arbeit für Kinder im Frühbe-
reich mit einer Sehbehinderung und ihre Eltern. Dafür 
gebührt dem Fachteam und Petra Persello ein grosser 
Dank.

Regelmässig stattfindende Gespräche mit dem Kan-
ton zeigten bereits im September 2019, dass eine 
Überführung der Heilpädagogischen Früherziehung 
für Kinder mit einer Sehbehinderung zum Landenhof 
geplant war. Von Anfang an unterstützten wir diese 
Entwicklung, da sie in unseren Augen Sinn machte. 
Dies umso mehr, als der Landenhof seit 2020 mit dem 
Visiopädagogischen Dienst neu auch Dienstleistun-
gen im Bereich Sehbehinderung als Angebot führt. 
Ausserdem bietet er seit Jahren das Angebot Heilpäd-
agogische Früherziehung für Kinder mit einer Hörbe-
hinderung und ist somit mit dem Frühbereich bestens 
vertraut. Einer Überführung der Heilpädagogischen 
Früherziehung für Kinder mit einer Sehbehinderung 
zum Landenhof per 01.01.2021 stand deshalb nichts 
mehr im Wege.

Sowohl für die stiftungNETZ, die sich durch die Tren-
nung von einem langjährigen, wichtigen Standbein 
neu orientieren und stärker auf die zwei verbleiben-
den Disziplinen «allgemeine Heilpädagogische Früh-
erziehung» und «Logopädie im Frühbereich» fokus-
sieren wird, als auch für das Team «Früherziehung für 
Kinder mit einer Sehbehinderung» bedeutet dieser 
Abschied auch einen Neubeginn. – Wir wünschen 
Petra Persello und ihrem Team unter der neuen Trä-
gerschaft alles Gute und weiterhin viel Erfolg.

Text: Danièle Zemp, Stiftungsleitung

Auch 2020 hat sich mit Regula Kallen ein langjähri-
ges Mitglied aus dem Stiftungsrat verabschiedet. Mit  
ihrem Wissen und ihrer Erfahrung als Heilpädago-
gische Früherzieherin hat Regula Kallen während  
15 Jahren auf strategischer Ebene die Entwicklung 
der stiftungNETZ massgeblich mitgestaltet. Dafür 
danken wir ihr ganz herzlich. 

Trotz Corona konnten wir mit Katharina Zweidler und 
Dr. med. Carsten Simon zwei neue Mitglieder gewin-
nen. Catharina Zweidler bereichert den Stiftungs-
rat seither mit ihrer Erfahrung und ihrem Wissen als 
schulische Heilpädagogin. Dr. med. Carsten Simon 
ergänzt die strategische Ebene mit der medizinischen 
Sicht als selbständiger Kinderarzt.

Ebenso wurde im 2020 Ueli Kleiner als neuer Vize-
präsident gewählt.

Wir wünschen allen Mitgliedern des Stiftungsrates 
weiterhin viel Freude und Erfolg in ihrer strategischen 
Führungsarbeit und danken ihnen für ihr Engage-
ment zugunsten der stiftungNETZ.

Text: Danièle Zemp, Stiftungsleitung



18 19Logopädie im Frühbereich – kindzentriert, familienorientiert und interdisziplinär

Spenden

Spendername nach Eingang 2020

Ludovic Jubin und Melanie Kehl, St. Gallen • Christian und Olga Senft, Eiken • Gian Winkler, 
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