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Stillstand!
von Andreas Steinmann, Institutionsleiter des Zentrums ASS

Kompass 
  Informationsblatt des Zentrums ASS / Februar 2021

Nicht nur im Flug-
verkehr sorgt die 
Pandemie für Still-
stand. Auch am 
Zentrum ASS steht 
vieles still. 

Patrick hiess ein Junge, heute wohl ein ge-
standener Mann, den ich vor rund dreissig 
Jahren unterrichtete. Patricks Eltern haben 
sich in dieser Zeit getrennt und die an-
schliessende Scheidung ging nicht ohne 
Nebengeräusche über die Bühne. Patrick, 
ein feinfühliger und lieber Knabe litt so sehr 
unter diesem Trauma, dass er rund ein Jahr 
keine Fortschritte machte, in der Schule 
nichts mehr lernen konnte und mit 15 Jah-
ren noch am gleichen Ort stand wie mit 14. 
Für mich war es ein prägendes Erlebnis, zu 
lernen, dass ein solches Trauma ein Kind um 
Monate, wenn nicht sogar um Jahre zurück-
werfen kann. 
Ein wohl ähnliches Trauma erlebt zurzeit die 
ganze Welt. Nichts geht mehr, habe ich oft 
das Gefühl. Alle sind damit beschäftigt, sich 
gegen das Virus zu schützen um gesund zu 
bleiben und um seine Lieben zu Hause oder 
die Kolleginnen und Kollegen auf der Arbeit  
nicht anzustecken. 
Am Zentrum ASS hat sich bis jetzt noch nie-
mand mit Covid-19 angesteckt. Das ist die 
sehr gute Nachricht. Nur ein einziges Kind 
wurde bis jetzt, nach Ferien in Italien, positiv 
getestet und insgesamt acht Mitarbeitende 
haben sich im privaten Umfeld angesteckt. 
Weil wir sehr vorsichtig sind und ein Schutz-
konzept haben, welches wirkt, hat niemand 
das Virus bei uns intern weitergeben kön-
nen. Und dies obwohl bei mehr als 80 Kin-
dern oder Mitarbeitenden im nahen Umfeld 

Ansteckungen stattfanden. 
Stillstand herrscht bei uns vor allem im 
Bereich Schulentwicklung und schulische 
Anlässe. Alles wurde aufs Eis gelegt, von 
der Schulreise bis hin zum Kadersemi-
nar, von der Weihnachtsfeier bis hin zum 
Sporttag. Der Unterricht findet normal 
statt und die Therapie auch. Das ist sehr 
erfreulich und es sind vor allem die Kin-
der, die wenig oder nichts vom Stillstand 
spüren. 
Für uns als Institution ist dieses Jahr aber 
ähnlich wie damals das Jahr für Patrick. 
Wir lernen kaum etwas dazu, entwickeln 
uns nicht weiter und sind wohl im Früh-
ling 2021 gleich weit wie im Frühling 
2020. Das gilt nicht was die IT-Kompetenz 
betrifft. Da haben wir alle, dies als posi-
tiver Nebeneffekt, riesige Fortschritte ge-
macht. Sonst aber geht es nicht vorwärts 
und die Leitung musste ihre Energie und 
viele Arbeitsstunden dafür aufwenden, für 
die Mitarbeitenden einfach da zu sein, sie 
mit den nötigen Informationen und den 
nötigen Schutzmaterialien zu versorgen 
und sie nicht mit Neuerungen und Auf-
gaben zusätzlich zu belasten. Denn wenn 
auch weniger läuft als in andern Jahren, 
so sind wegen der Belastung durch die 
Pandemie dennoch alle oft sehr müde 
und dünnhäutig. Die Pandemie macht mit 
allen etwas und die psychischen Belastun-
gen werden uns noch lange beschäftigen. 
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Alle Seiten profi-Alle Seiten profi-
tieren von dieser tieren von dieser 
Zusammenabeit, Zusammenabeit, 
das Kind, die das Kind, die 
Studentinnen, Studentinnen, 
die Logopädin die Logopädin 
und das ZASS.und das ZASS.

durch, filme und bewerte diese wiederum – und 
so geht es hin und her.
Rückmeldung: Es ist für die Studentinnen hilf-
reich und mir wichtig, dass sie nicht nur ein:  
„richtig oder falsch“ bekommen. Stattdessen  
erhalten sie von mir oft Rückfragen, wie z.B.  
WARUM sie so entschieden haben sowie eine  
detaillierte Rückmeldung mit Begründung. Denn 
oft gibt es nicht eine einzig korrekte Möglich-
keit – aber welche ist speziell für dieses Kind die 
erfolgversprechendste?  Über die Monate ent- 
wickelt sich so ein echter Dialog. 
Win-Win: Alle Seiten profitieren von dieser Zu-
sammenarbeit: Die Studentinnen haben die 
Chance, mit einem „echten“ Kind ihr theore-
tisches Wissen mit der Praxis zu verbinden.  
Abgesehen von fachspezifischen Entscheidungen 
geht es zum Teil auch um grundlegende Dinge. 
So erfolgt regelmässig der erste Aha-Effekt, wenn 
die Studentinnen feststellen, dass es nicht mög-
lich ist, eine 45 Minuten-Lektion mit 45 Minuten 
Therapie zu füllen: Das Kind muss erst einmal 
„ankommen“, erzählen dürfen, was es gerade  
beschäftigt. Sonst kann es sich gar nicht konzen-
trieren. Und Hausaufgaben müssen auch noch  
besprochen werden.
Wenn ich das Video schneide, sehe ich noch ein-
mal „von aussen“ auf die Lektion und das Kind. 
Durch die Rückfragen oder Begründungen der 
Studentinnen erhalte ich noch einen zusätzlichen 
Blick – eine Facette mehr. Mir macht die Zusam-
menarbeit Freude:  Es ist schön, Wissen weiter-
zugeben und ich freue mich, meiner alten Uni- 
versität etwas zurückgeben zu können. 
Das Kind verliert die Scheu vor der Kamera,  
bekommt zusätzlich individuell liebevoll gestalte-
tes Therapiematerial und oft als Dankeschön ein 
Gschenkli von den Studentinnen.
Die Zusammenarbeit ist auch im Sinn des  
Zentrums ASS. Das ZASS unterstützt seit jeher 
die Ausbildung von Logopädie-Studentinnen, 
indem es regelmässig Abschlusspraktikantinnen  
aufnimmt.
Aufgrund der Corona-Zeit wird das Format des 
Seminars angepasst. Diesmal geht es nicht um 
ein Kind, sondern um Störungsbilder – in meinem 
Fall die „Verbale Entwicklungsdyspraxie“ (VED). Es 
bleibt spannend.

Vor einigen Jahren wurde ich angefragt, ob ich 
an einem 4-monatigen Seminar des Heilpädago-
gischen Instituts der Universität Fribourg mitwir-
ken würde. Der Sinn des Seminars „ICF-basierte 
Diagnostik und Therapie“ besteht darin, dass die  
Logopädie-Studentinnen im zweiten Studienjahr 
das theoretische Wissen mit der Praxis verbinden. 
Sie erhalten dazu von einigen praktizierenden  
Logopädinnen einen „echten Fall“ – per Video.
Ich fand die Idee, die Ausbildung auf diese Weise 
zu unterstützen, spannend und sagte zu. Dankens-
werterweise findet sich seit fünf Jahren jedes Jahr 
ein Kind dazu bereit, dass ich es aufnehmen darf, 
und Eltern, die ihre Erlaubnis dazu geben. 
Wie läuft das ab? Ich schicke ein 10-minütiges  
Video, auf dem das Kind etwas erzählt, an zwei 
Gruppen à 4 - 5 Studentinnen. Dazu schreibe ich 
noch das Alter, die Klassenstufe und die Mutter-
sprache des Kindes. Mehr nicht.
Als erstes müssen die Studentinnen aufgrund 
dieser „Spontansprach“-Aufnahme eine Diagnos-
tik-Lektion erstellen. Das bedeutet, dass sie nicht 
einfach die ganze Test-Batterie durchlaufen lassen 
können. Sie müssen vielmehr eine Hypothese auf-
stellen, welcher Bereich der Sprache gestört ist und 
sich auf wenige Tests beschränken.  Ihre Vorschläge 
schicken sie mir per Mail. Wenn einer gut ist, führe 
ich ihn durch. Wenn ich keinen für optimal halte, 
verändere ich die vorgeschlagene Diagnostik- 
Lektion. Denn das Kind hat immer oberste Priorität! 
Die Lektion wird von mir durchgeführt, auf Video 
aufgenommen und zurückgeschickt.
Die Studentinnen warten immer gespannt darauf, 
was zurückkommt: Welcher der beiden Vorschläge 
wurde aufgenommen? Wurde etwas verändert? 
Erst nachdem sie miteinander über das erhaltene 
Video diskutiert haben, erhalten sie meine detail-
lierte schriftliche Rückmeldung. 
Als nächstes müssen sie die Tests des 2. Videos aus-
werten und im Anschluss Therapieziele für das Kind 
festsetzen. Welcher Bereich ist am auffälligsten? 
Welcher behindert das Kind am meisten? Welcher 
hat die meisten Auswirkungen auf andere Sprach-
bereiche? Das ist am Anfang eine grosse Heraus-
forderung: Die wichtigsten Dinge und die optimale 
Vorgehensweise für speziell dieses Kind herauszu-
finden.  Die Studentinnen schicken mir Vorschläge 
für die erste Therapielektion. Ich wähle aus, führe 

Logopädische Ausbildung - Zusammenarbeit mit der Universität
von Ursula Cuntz, Logopädin am Standort Lenzburg
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Stabwechsel - das Zentrum ASS bekommt eine neue Leitung
von Andreas Steinmann, Institutionsleiter des Zentrums ASS

Herzlich will-Herzlich will-
kommen Eveline kommen Eveline 
Marcarini als Marcarini als 
neu Institutions-neu Institutions-
leiterin am Zent-leiterin am Zent-
rum ASS!rum ASS!

Nach 14 Jahren verlasse ich im nächsten 
Sommer als Institutionsleiter den Führer-
stand der ZASS-Lokomotive. Das Bild eines 

Zuges mit vier 
Standorten, die 
gemeinsam die 
Zukunft des Zen-
trums ASS an-
steuern, haben 
wir zusammen 
an einem Work-
shop im Jahr 
2007 entworfen.

Das Ziel damals 
war es: «Die  
ganze ASS ist 
beim Kind ange-
kommen». 

Unterdessen kann man sagen, dass dieses 
Ziel erreicht wurde. Damals ging es da-
rum, Frühenglisch, Niveauunterricht auf 
der Oberstufe, eine Betreuung auf Augen- 
höhe oder die Beteiligung der Kinder beim  
Kochen und eine neue Förderplanung einzu-
führen. All das und viele weitere Neuerungen  
gehören heute zum Alltag und sind fest ver-
ankert und immer wieder auch mal revidiert 
worden. Aber vieles mehr ist in den letzten 
13 Jahren passiert. Wir bauten neue gross-
artige Schulhäuser in Turgi und Stein oder 
bauten in Lenzburg einen Trakt an und in  
Oftringen im Haus vieles um. Zudem kam ein 
Doppelkindergarten in Rüfenach dazu. Aus 
gut 60 Mitarbeitenden sind es heute mehr 
als 150 Kolleginnen und Kollegen geworden. 
Die Schülerzahl verdoppelte sich von rund 
140 Kinder auf heute 280 und viele Kinder, 
die zusätzlich ambulant betreut werden, 
profitieren nun vom Zentrum ASS. Die  Ins-
titution, das kann man mit «Fug und Recht» 
schreiben ist angekommen und es war eine 
spannende aber intensive Zeit. 

Für mich als zweiter Institutionsleiter in 42 
Jahren ZASS ist nun Schluss. Ich übergebe 
den Führerstand an Eveline Marcarini, die 
aktuell die Sprachheilschule in Zürich leitet. 

In einem aufwändigen Prozess hat die Wahl-
kommission des Stiftungsrats bereits im  
letzten Oktober aus über dreissig Bewerbun-
gen Eveline Marcarini angestellt. Ihre Einfüh-
rung läuft bereits auf vollen Touren, so dass 
ab Sommer 2021 der Betrieb so wie gewohnt 
weiterlaufen kann. Dass der Übergang naht-
los erfolgt, hängt auch damit zusammen, dass 
das gesamte Kader weiterhin im ZASS tätig 
sein wird und neu auch eine Assistentin der 
Geschäftsleitung angestellt werden konnte. 
Mit Frau Eveline Marcarini 
konnten wir eine erfahrene  
Pädagogin sowie erfahrene 
und kompetente Führungsper-
son gewinnen. Ihr Ausbildungs- 
und Weiterbildungscurriculum 
ist umfangreich, vielfältig und 
mit hohem Bezug zur Aufgabe 
als künftige Institutionsleiterin 
des Zentrums ASS. 
Nach der Ausbildung zur  
Primarlehrperson hat Eveline 
Marcarini im Jahr 2008 den 
Master of Advanced Studies in Bildungs- 
management und im Jahr 2018 den Master 
of Advanced Studies in Coaching, Supervision 
und Organisationsberatung abgeschlossen. 
Eveline Marcarini war während 25 Jahren in 
der Schule Schlieren tätig. Während dieser 
Zeit hat sie in der Funktion als Kleinklassen-
lehrperson und über 10 Jahren in der Schullei-
tungsfunktion gearbeitet. Seit August 2018 ist 
Frau Marcarini an der Sprachheilschule Zürich 
als Gesamtleiterin tätig und für die Standorte 
Gockhausen und Fahrweid verantwortlich. 
Für mich heisst es dann in diesem Sommer 
das Büro  in Lenzburg zu räumen und dies 
passiert mit einem grossen weinenden und 
natürlich auch mit einem lachenden Auge. 
«Was machst du denn, wenn du schon mit 
gut 60 in Pension gehst», wurde ich gefragt. 
Ganz vieles steht auf der «to do Liste», aus-
gedehnte Wanderungen im schönen Berner 
Oberland und viele Entdeckungsreisen rund 
um die Welt. Langweilig wird es mir bestimmt 
nicht. Das Zentrum ASS werde ich aber sicher 
vermissen.  
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Immer diese Wutausbrüche! Immer dieser Streit!
von Aleksandra Bratic Grunauer, Kinder- und Jugendpsychologin am Zentrum ASS in Turgi

Nur mit Sprache Nur mit Sprache 
lassen sich die lassen sich die 
eigenen Gefühle eigenen Gefühle 
und Bedürfnisse und Bedürfnisse 
benennen oder benennen oder 
Konflikte ad-Konflikte ad-
äquat lösen. äquat lösen. 

Max ist ständig wegen irgendwas beleidigt 
und verärgert. Er weigert sich im Turnen 
mitzumachen, weil er vermeintlich in der 
schwächeren Gruppe ist. Er weigert sich zu 
Hause die Hausaufgaben zu erledigen oder 
das Zimmer aufzuräumen. Fast täglich gibt 
es Streit und Geschrei. Seine Wutausbrü-
che sind schwer und manchmal scheinbar 
grundlos. Wenn ihm etwas nicht passt, ist er 
frustriert, oft auch den Tränen nahe. In der 
Pause schlägt er zu, wenn andere ihn pro-
vozieren. Er selbst provoziert auch, beleidigt 
und beschimpft andere. Sein Verhalten fällt 
auf. So sehr, dass Lehrpersonen sich um das 
Kind sorgen. Denn trotz der vielen Wut wirkt 
Max auch traurig und belastet. 
Wenn Lehrpersonen beginnen, sich um ein 
Kind Sorgen zu machen, führt das am ZASS 
meist dazu, dass die Psychologin am Stand-
ort konsultiert wird. Oder es wird den Eltern 
des Kindes nahegelegt, sich bei der Psycho-
login zu melden. Doch Max Eltern machen 
das nicht gerne. Es ist ihnen unangenehm. 
Vielleicht fühlen sie sich hilflos und auch  
etwas hoffnungslos und sie wollen keine 
Ratschläge von jemandem, den sie noch 
nicht einmal kennen. 
Was auch in Volksschulen regelmässig vor-
kommt, häuft sich in den Sonderschulen 
für Kinder mit einer schweren Beeinträch-
tigung der Sprache. Denn Sprache ist Vor-
aussetzung für gelingende Kommunikation. 
Nur mit Sprache lassen sich die eigenen  
Gefühle und Bedürfnisse benennen oder 
Konflikte adäquat lösen. Nur sprachlich 
kann man für sich selbst einstehen, Kon-
flikte anderer schlichten und Kompromisse 
eingehen. Viele dieser Kompetenzen fehlen 
unseren Schülerinnen und Schülern noch. 
Hinzu kommen all jene Misserfolgserlebnis-
se und Missverständnisse, die erst durch die 
Sprachstörung bedingt werden.
Auch wenn eine Sprachbehinderung ein  
Risikofaktor ist, zeigen noch lange nicht 
alle betroffenen Kinder besorgniserregende  

soziale Auffälligkeiten. Im Grunde geht 
man davon aus, dass jede Verhaltens- 
störung eine Anpassungsstörung an die 
gegebenen Umstände ist. Damit ist klar, 
dass das auffällige Verhalten reduziert  
werden kann, wenn die Umstände ge- 
ändert werden. Beispielsweise, wenn die 
Stärken des Kindes in den Fokus gerückt 
werden, wenn die Anforderungen in der 
Schule angepasst werden, so dass es zu 
weniger Misserfolgserlebnissen kommt, 
wenn die Ressourcen in der Familie ge-
stärkt werden, wenn die Sprachkompetenz 
des Kindes mithilfe von Logopädie ver-
bessert wird oder wenn es gelingt, eine 
Stressreduktion in der Familie herbeizufüh-
ren. Es gibt in jedem Fall mehrere Ansatz- 
punkte, um die Situation für das Kind zu ent- 
spannen. 

Wenn sich die Eltern von Max an die  
Psychologin wenden, werden sie gemein-
sam einige der folgenden Punkte bespre-
chen und versuchen zu ändern:

Mögliche Ansatzpunkte für Eltern:

1. Schwierige Erziehungssituationen er-
kennen und vorbereiten 
Zuerst werden diejenigen Situationen auf-
gelistet, bei denen es immer wieder zu 
Wutausbrüchen, Tränen und Eskalationen 
kommt. Seien das Hausaufgaben oder 
das rechtzeitige Anziehen am Morgen,  
Geschwisterstreit an freien Nachmittagen 
oder der Einkauf im Supermarkt.
All diese kritischen Erziehungssituationen 
sind tatsächlich nicht einfach. Es hilft, sich  
darüber eine Übersicht zu verschaffen und 
sich auf die Situationen vorzubereiten. Eine  
Psychologin kann die Eltern dabei unter-
stützen, klare Zielvorstellungen und Abläu-
fe zu formulieren, so dass die Situationen 
den Verhaltensmöglichkeiten des Kindes 
besser gerecht werden. 



5

Tägliche positive 
Spielzeit hört sich 
einfach an, stellt 
aber in manchen 
Familien einiges 
auf den Kopf!  

2. Wertvolle Eltern-Kind-Interaktion als Ba-
sis für alles andere
Wo es viele Konflikte gibt, leidet die Bezie-
hung. Die Stimmung kippt. Das Familien-
klima wird angespannt. Es ist ein Teufels-
kreis. Denn in einer schlechten Stimmung 
und angespannten Beziehung entstehen 
die Konflikte noch schneller. Deshalb ist es  
unbedingt notwendig täglich positive Zeit 
miteinander zu verbringen. Die «Spass- 
oder Spielzeitinseln» muss man sich anfangs  
bewusst schaffen. Stress und Pflichten müs-
sen auch mal ausgeblendet werden.
Was für die Eltern-Kind-Beziehung gilt, gilt 
auch für die Lehrer- oder Therapeuten-
Kind-Beziehung. Eine gute Beziehung ist 
Voraussetzung für Lernen und Verhaltens-
änderungen. 

3. Angemessenes Verhalten beim Kind ver-
stärken
Ist die Eltern-Kind-Beziehung wieder ent-
spannter und unbelasteter, schaut man in 
einem nächsten Schritt, welche prosozia-
len und angemessenen Verhaltensweisen 
beim Kind wie und wann gefördert werden  
können.

4. Klare Regeln 
Zu viele Regeln, Verbote, unausgesprochene 
Erwartungen und unklare Forderungen ver-
giften ebenso eine Beziehung. Deshalb ist es 
wichtig, sich darüber klar zu werden, welche 
wenigen Regeln überhaupt notwendig sind. 
Zudem können Eltern lernen, diese positiv 
zu formulieren und nicht zu erzwingen.

5. Vermeidung von Eskalationen in der  
Eltern-Kind-Beziehung
Wir alle kennen das: Wenn es einem selbst 
gut geht, verträgt man herausforderndes 
Verhalten des Kindes viel besser. Wer hin-
gegen unter Dauerstress steht, hat weniger 
Geduld, ist schneller gereizt und Alltags- 
situationen eskalieren merklich schneller 
und stärker. Die Psychologin schaut mit Max 
Eltern, wann und warum sie wütend werden 
und wie sie stattdessen reagieren könnten. 
Gelingt es den Eltern, ihre eigenen Emotio-
nen besser zu regulieren, dann können sie 
die aktuelle Situation sofort entschärfen.  
Zudem dienen die Eltern Max auch als gutes 
Modell, so dass zukünftige schwierige Situa-
tionen leichter gelöst werden können.

6. Natürliche Konsequenzen 
Strafen schaden der kindlichen Entwicklung. 
Denn sie belasten die Beziehung zum Kind 

und lösen weitere negative Emotionen wie 
Angst oder Frustration aus. Zudem kann 
ein Kind aus einer Strafe keine Rückschlüsse 
daraus ziehen, wie es sich in Zukunft besser 
verhalten soll. Viel besser und verhaltens-
wirksamer als Strafen sind natürliche Konse-
quenzen oder Abmachungen mit dem Kind. 
Wie viele von diesen Ansatzpunkten Max  
Eltern mit der Unterstützung der Psycho-
login angehen, wird sich erst im Verlauf  
zeigen. Manchmal reichen ein, zwei Gesprä-
che. Und machnachmal dauert eine psycho-
logische Begleitung ein ganzes Jahr.

Positive Spielzeit
Tägliche positive Spielzeit hört sich einfach 
an, stellt aber in manchen Familien einiges 
auf den Kopf. Das Ziel ist, die Beziehung 
zwischen Mutter und Kind oder zwischen 
Vater und Kind wieder zu entspannen und 
zu verbessern. Lob, Anerkennung und Spass 
werden vermehrt und die Eltern können  
bewusst ihre Aufmerksamkeit auf die posi-
tiven Seiten ihres Kindes richten. Die thera-
peutisch eingesetzte positive Spielzeit hat 
folgende Merkmale: 
• Täglich 30 Minuten, über mehrere Wo-

chen hinweg
• Sie ist ausschliesslich für das Kind  

reserviert. Andere, auch Geschwister, sind  
bewusst davon ausgeschlossen.

• Das Kind bestimmt, was gespielt wird. Es 
kann auch eigene Regeln aufstellen und 
auch wieder brechen. Denn es geht nicht 
um Regeln, sondern um Spass und emo-
tionale Zuwendung des Elternteils.

• Die erwachsene Person bringt dem Kind 
ihre gesamte Aufmerksamkeit entgegen 
(kein Handy, keine anderen Pflichten ne-
benbei)

• Der Elternteil schafft eine entspannte  
Atmosphäre und zeigt während des Spielens 
einfühlsames, positives Verhalten (keine  
Kritik, Belehrungen usw.)

Fragen Sie Ihr Kind oder die Psychologin am 
Standort nach Spielideen. Auch Lehrperso-
nen, Fachpersonen aus der Sozialpädagogik 
und Logopädinnen haben viele gute Ideen! 

Die hier beschriebenen Ansatzpunkte für 
Eltern sind angelehnt an das «KES – Kom-
petenztraining für Eltern sozial auffälliger  
Kinder» von G. W. Lauth und B. Heubeck.
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Wir setzen uns Wir setzen uns 
dafür ein, dass dafür ein, dass 
die Logopädie die Logopädie 
gesehen wird gesehen wird 
und nicht ver-und nicht ver-
gessen geht!gessen geht!

unserer Vorstandsarbeit. Ohne sie wären 
wir nur ein kleiner Verein mit etwas mehr 
als 200 Mitgliedern. Die Dachverbände 
unterstützen uns bei Kernthemen wie dem 
Fachkräftemangel oder sie vertreten uns 
in der Lohnrevision und verleihen unseren 
Anliegen auch auf dem politischen Parkett 
mehr Gehör. Und da wären wir beim Tages-
geschäft, welches auch noch zu bestreiten 
ist. Wir setzen uns immer und überall dort 
ein, wo es um Logopädie geht. Seien das 
direkte Anfragen von Mitgliedern, Fragen 
zur Corona-Pandemie oder in schulischen 
und klinischen Projekten. Wir setzen uns 
dafür ein, dass die Logopädie gesehen 
wird und nicht vergessen geht sowohl aus 
Klienten- wie auch aus Fachkräftesicht. 
Dabei unterstützt das Zentrum ASS den 
VAL in vielerlei Hinsicht. Sei es, dass wir 
Vorstandssitzungen am ZASS abhalten 
dürfen, sei es, dass wir die Mitgliederver-
sammlung am ZASS durchführen können  
und jeweils noch einen tollen Apéro  
gesponsert bekommen. Oder sei es, dass 
ich die hier vorliegende Seite über den VAL 
füllen darf. Das ist nicht selbstverständlich 
und wir schätzen dies sehr.
Die Vorstandsarbeit ist abwechslungsreich 
und spannend, macht sich aber natür-
lich nicht von alleine, sie bedeutet einen 
Mehraufwand. Die Generierung neuer 
Vorstandsmitglieder gestaltet sich des-
halb nicht immer ganz einfach. Jeder hat 
ja im Grunde schon genug um die Ohren. 
Umso mehr freuen wir uns, wenn sich  
jemand dazu entscheidet, mal bei uns 
reinzuschnuppern und dann möglicher-
weise, wie ich damals, hängenbleibt. Denn 
ohne Mitglieder kein Vorstand und ohne 
Vorstand kein Verein. 

Auf dem Bild oben von links: Sandra  
Flückiger, Tarja Bolks, Elisabeth Bellucci, 
Alexandra Lipp, Corinne Rüegger, Milena 
Loffredo, Laura Lüthi und Pia Koechlin

Fast jede, die im Aargau als Logopädin 
arbeitet, kennt den VAL oder ist im besten 
Fall sogar Mitglied des kantonalen Berufs-
verbandes für Logopädie. Gegründet wur-
de der VAL vor über 50 Jahren an einem 
Abend im Mai. Der Mitgliederbeitrag be-
trug damals 5 Franken und musste noch 
vor Ort entrichtet werden. Aber was macht 
eigentlich dieser Verband? Lohnt es sich, 
ihm beizutreten und den Mitgliederbeitrag 
von inzwischen etwas mehr als 5 Franken zu 
investieren? Auf jeden Fall!
Seit etwas mehr als einem Jahr bin ich Co-
Präsidentin des VAL. Hineingerutscht bin ich 
vor drei Jahren animiert durch eine Arbeits-
kollegin, die immer mal wieder etwas Span-
nendes über die Vorstandsarbeit zu berich-
ten hatte, hängengeblieben und inzwischen 
hineingewachsen. Grosse Unterstützung  
erhalte ich dabei von meiner Co-Präsidi-
ums-Kollegin Elisabeth Bellucci und meinen 
Vorstandskolleginnen Corinne Rüegger,  
Milena Loffredo, Laura Lüthi, Alexandra Lipp 
und Tarja Bolks. Und unsere langjährige  
Sekretärin Pia Koechlin weiss inzwischen 
mehr über Logopädie als manche Fach- 
person.
Der VAL ist ein Verein. Somit geht es im 
Grundsatz darum, diesen zu führen und den 
Vereins-Betrieb aufrecht zu erhalten. Das 
beinhaltet Statuten anzupassen, Tätigkeits-
programme zu erstellen, Ziele zu formulie-
ren, das Budget zu erstellen und die Kasse  
zu führen, neue Vorstandsmitglieder zu  
suchen, Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben, 
regelmässige Sitzungen abzuhalten und 
einmal jährlich eine Mitgliederversamm-
lung zu organisieren und durchzuführen. 
Auch der Austausch und die Zusammen-
arbeit unter den Mitgliedern sowie mit  
anderen Fachdisziplinen, dem Kanton und 
unseren Dachverbänden, dem alv (Aargauer 
Lehrerinnen- und Lehrerverband) und dem 
DLV (Deutschschweizer Logopädinnen und 
Logopädenverband), sind wichtige Pfeiler 

Der VAL - Verein Aargauer Logopädinnen und Logopäden
von Sandra Flückiger, Logopädin am Standort Lenzburg und Co-Präsidentin des VAL



7

Gute Freunde sein, was braucht das?
von Loris Ruffino, Praktikant am Standort Turgi

Ein guter Freund Ein guter Freund 
sein, was bedeu-sein, was bedeu-
ted das eigent-ted das eigent-
lich? Es braucht lich? Es braucht 
viele Kompeten-viele Kompeten-
zen dafür!zen dafür!

Die Schulglocke klingelt. «Endlich Pause! 
Los, spielen wir Verstecken», schlägt Chris-
tian vor. «Nein, Verstecken spielen ist blöd»,  
erwidert ein Mitschüler und sogleich ertönt 
es aus der Gruppe: «Ich habe eine viel bes-
sere Idee. Wir spielen Fangen und Christian  
ist der Fänger!» Die Kinder rennen los. Bevor 
Christian eine Chance hat, seine Unzufrie-
denheit über die unfaire Wahl des Fängers 
zu äussern, steht er bereits allein da. «Ach, 
wenn ich doch nur gute Freunde hätte», 
denkt er. Ein guter Freund sein, was bedeu-
tet das eigentlich? Das Betreuungsteam aus 
Turgi hat sich diese Frage gestellt und es 
zum Projekt für die Schülerinnen und Schü-
ler gemacht.

Zuhören, so heisst die erste Kompetenz, 
welcher sich die Schülerinnen und Schüler 
annehmen. Beim Telefonspiel gibt das erste 
Kind ein Wort vor und flüstert es ins Ohr des 
Nachbarn. Dieses Kind gibt es weiter an den 
Nächsten. Bei diesem Spiel, sowie im echten 
Leben, ist aufmerksames Zuhören von gros-
ser Wichtigkeit, nur dann kann das Gegen-
über korrekt verstanden werden.

In der Woche darauf stellen wir uns die  
Frage: «Was wäre ich gern für ein Tier und 
wieso?». Hierbei geht es darum, sich mittei-
len zu können und zu akzeptieren, was mei-
ne Freunde sagen. Egal ob jemand ein Koala, 
Papagei, Löwe oder Schwein sein möchte, 
wir lachen nicht aus, sondern begegnen ein-
ander mit Respekt. 

«Einer für alle, alle für einen.» Die nächs-
te Lektion zeigt, wie viel vom Teamgeist 
der Musketiere in unseren ZASS’lern steckt. 
Statt eines Degens schwingen die SuS  
Kapplahölzer und streben gemeinsam den 
Bau des höchstmöglichen Turms an. Zu 
Beginn arbeitet die Gruppe chaotisch und  
unkoordiniert, doch nach Vorschlägen sei-
tens der Sozialpädagoginnen hecken die 

Kinder einen neuen Plan aus. Zwei sind am 
Bauen, zwei andere sorgen für Holznach-
schub und der Fünfte dirigiert das Team und 
kontrolliert die Stabilität im Gerüst. Siehe da: 
Der Turm steht in voller Höhe und Pracht. 

Kooperation ist ebenfalls von grosser Wich-
tigkeit, wenn es um das Aushandeln von Ab-
machungen geht. Das «Höhlenfangis», ein 
beliebter Zeitvertreib während der Znüni-
pause, ist berühmt-berüchtigt dafür, dass 
es beim Spielen oft zu Missverständnissen 
und Konflikten kommt. Dies macht es umso 
geeigneter, um das Ausmachen und Einhal-
ten von Regeln zu üben. Auf einer antiken 
Pergamentrolle listet die Gruppe alle ihr be-
kannten Regeln auf, welche für das Spielen 
von «Höhlenfangis» unentbehrlich sind. Zu 
guter Letzt verewigen die Spieler ihre Signa-
tur auf dem Papier, sodass hoffentlich keine 
Missverständnisse mehr entstehen.

Das nächste Thema heisst «teilen und ab-
wechseln». Hier werden die Knaben und 
Mädchen angeregt, Tischfussball in einer 
Gruppe fair zu gestalten, damit alle gleich 
partizipieren können. Die finale Lösung for-
dert zwar ein wenig Kompromissbereitschaft, 
sorgt aber für ein faires Spasserlebnis.

Die letzte Kompetenz auf dem Programm 
ist das Helfen. Egal ob man in der Schule 
oder zuhause ist: Einander helfen ist wichtig. 
In die Rolle einer Pinguinkolonie auf einer 
schrumpfenden Eisscholle hineinversetzt, 
proben die Schülerinnen und Schüler ihre 
Hilfsbereitschaft. Gemeinsam können sie 
dem kalten Nass entrinnen.

Die Projektarbeit ist abgeschlossen. Die 
Schulglocke klingelt, die Kinder rennen in 
die Pause und Christian ist zuversichtlich. 
Er weiss, dass er mit seinen Freunden und 
Freundinnen eine tolle Pause verbringen 
wird.
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Auch im Frühbereich - Das Kind im Zentrum
von Lilo Eglin-Puschmann, Leitung Fachstelle Logopädie und Aline Bissegger, Logopädin

So individuell So individuell 
jedes Kind ist, jedes Kind ist, 
so individuell ist so individuell ist 
auch seine Ab-auch seine Ab-
klärung. klärung. 

Es ist uns ein Anliegen, dass möglichst alle 
Vorschulkinder mit Sprachauffälligkeiten 
während ihrer sprachsensiblen Entwick-
lungsphase die Möglichkeit erhalten, logo 
pädisch abgeklärt und bei Bedarf logo-
pädisch begleitet zu werden. Es freut uns 
daher sehr, dass wir seit 2019 im Kanton  
Aargau in diesem Bereich aktiv mit- 
helfen und die Stiftung NETZ unterstützen  
dürfen. An allen fünf Standorten begleiten 
und therapieren unsere Logopädinnen mit 
Knowhow und Engagement Kinder noch 
vor dem Kindergarteneintritt.
Wir stellen dabei das Kind mit seinen indivi-
duellen Möglichkeiten ins Zentrum unseres 
Denkens und Handelns. Wir klären es logo-
pädisch ab und bieten bei Bedarf logopä-
dische Therapie an. Dabei arbeiten wir mit 
den Eltern und anderen Fachpersonen zu-
sammen.
Einen Einblick in diese Arbeit gibt uns im Fol-
genden unsere Logopädin Aline Bissegger. 
 
Abklärung
«Natürlich könnte ich an dieser Stelle ver-
suchen, den genauen Ablauf einer Abklä-
rung aufzuzeigen – so genau gibt es den 
jedoch nicht. Obwohl ich nun seit einein-
halb Jahren Abklärungen im Frühbereich 
durchführe, ist es jedes Mal eine Über-
raschung, was mich genau erwarten wird. 
So individuell jedes Kind ist, so individuell 
ist auch seine Abklärung. Das Ziel der Ab-
klärung ist bei allen Kindern jedoch gleich: 
Ich möchte sehen, welche Fertigkeiten es 
im sprachlichen, kommunikativen sowie 
symbolischen Bereich mitbringt. Dies ge-
schieht bei kleinen Kindern über das Spiel. 
Dabei beobachte ich in erster Linie, wie/ob 
es Sprache oder Kommunikation einsetzt, 
wie es auf Sprache reagiert und wie es mit 
Spielgegenständen umgeht. Dafür lege ich 
Spielsachen bereit (häufig erstmals zum 
«Kochen») und erhoffe mir, dass das Kind 
sich dafür interessieren wird. Das Interesse 

ist nicht immer gleichermassen vorhanden.  
Es gibt Kinder, die sich mit dem bereit-
gelegten Spielzeug beschäftigen, andere 
finden im Zimmer spannendere Sachen, 
wieder andere (davon gibt es sehr viele) 
verteilen alles, was sie finden, im ganzen 
Zimmer, ohne damit zu spielen. Und es gibt 
auch Kinder, die zu ängstlich sind und nur 
bei Mama oder Papa auf dem Schoss sitzen. 
Mein Assistent «Nili» (die Nilpferd Hand-
puppe) verhilft manchmal dazu, dass das 
Kind seine Angst verliert. Manchmal bewirkt 
er das komplette Gegenteil und manch-
mal löst er bei den Eltern mehr Freude  
als beim Kind aus. Teilweise gelingt es mir 
tatsächlich während der ganzen Abklärung 
nicht, dass sich das Kind wirklich auf mich 
einlässt, weil es alles verweigert und/oder 
auf den Elternteil fixiert ist. In dem Moment 
mache ich meine Beobachtungen aus der 
Distanz. Ich muss also flexibel bleiben und 
von dem ausgehen, was das Kind macht. 
Doch genau darum geht es zuletzt: Was 
genau macht das Kind? Inwiefern wird es 
in seinem Alltag eingeschränkt und was 
braucht es?»
Im Bewusstsein, dass sich nicht alle Kinder 
gleich schnell auf eine fremde Person ein-
lassen können, gestalten die Logopädinnen 
die Abklärungssituationen mit viel Geduld 
und Feingefühl. Das Kind steht dabei im-
mer im Zentrum und gibt das Tempo vor. 

Therapie
Bei Bedarf folgt nach der logopädischen 
Abklärung ein dreimonatiger Therapie-
block. Die Logopädinnen nehmen wäh-
rend den jeweiligen Therapiesequenzen 
die Ideen und spielerischen Möglichkeiten 
des Kindes auf, erweitern sie und versu-
chen so, den nächsten Entwicklungsschritt 
auszulösen. Dabei ist es den Logopädinnen 
wichtig, die Aufmerksamkeit des Kindes zu 
gewinnen und so einen gemeinsamen Auf-
merksamkeitsfokus zu schaffen. Diese ge-
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Von aussen be-Von aussen be-
trachtet sieht eine trachtet sieht eine 
Therapie im Früh-Therapie im Früh-
bereich einfach bereich einfach 
nur nach Spielen nur nach Spielen 
aus. Es steckt aber aus. Es steckt aber 
viel mehr dahinter. viel mehr dahinter. 

teilte Aufmerksamkeit ist eine Bedingung 
für Sprache als Kommunikationsmittel.
«Von aussen betrachtet sieht eine Thera-
pielektion im Frühbereich «einfach nur» 
nach Spielen aus. Aber in Wirklichkeit 
steckt viel mehr dahinter: Während der 
ganzen Lektion richte ich meinen Fokus 
komplett auf das Kind und seine Hand-
lungen. Meist ist das Spiel besonders zu  
Beginn äusserst sprunghaft. So wechselt 
das Kind die Spielsachen innerhalb weniger  
Minuten oder gar Sekunden und ich versu-
che in der kurzen Zeitspanne seinem Spiel 
eine Bedeutung zu geben oder dieses zu 
erweitern und je nachdem im passenden 
Moment sinnvollen sprachlichen Input 
zu geben. Dabei ist es teilweise schon 
ein Erfolg, wenn das Kind während weni-
gen Sekunden seine Aufmerksamkeit auf 
mich und meine Handlung richtet. Findet 
ein Kind es z.B. besonders lustig, ein Auto 
auf den Boden zu schiessen, rufe ich den 
Mechaniker, der mit dem Hammer vor-
beikommt und das Auto wieder flickt. So  
bekommt die Handlung des Kindes plötz-
lich eine Bedeutung und es wird inter-
essant, was diese bewirken kann. Kinder 
mit erheblichen Spracherwerbsstörungen 
schaffen diesen Schritt in der Spielentwick-
lung nicht von allein und genau so müssen 
sie meist noch die Bedeutung der Sprache 
entdecken. Obwohl es in der Therapie  
zuletzt um den Spracherwerb geht, bedeu-
tet dies nicht, dass ich auch während der 
ganzen Lektion spreche. Solange das Kind 
seine Aufmerksamkeit nicht auf mich rich-
tet, biete ich auch keinen sprachlichen In-
put an. Es geht darum, dass Sprache nicht 
als Hintergrundmusik wahrgenommen 
wird, sondern gezielt und mit Bedeutung 
eingesetzt wird. Bei jedem Kind schaue 
ich, wo es genau steht und leite daraus 
meine Ziele ab. Ich möchte während des 
Therapieblocks jedem Kind möglichst vie-
le Fortschritte ermöglichen, diese sind je-

doch gerade bei Kindern mit Verdacht auf 
Sprachbehinderung meist klein. Ein viel-
leicht «kleiner Schritt» bedeutet jedoch 
bei einem Kind mit massiven (Sprach-)
Auffälligkeiten ein grosser Fortschritt. Und 
so ist es mit ziemlicher Freude verbunden, 
wenn nach Wochen plötzlich ein Blick-
kontakt auftritt, ein erstes kleines Wort  
gesagt oder die Knetmasse nicht mehr nur in  
jeden Behälter gestopft, sondern einem 
Tier gefüttert wird.» 
Auch wenn bei uns das Kind im Zentrum 
steht, steht es nicht alleine da. Um zu ver-
stehen, was ein Kind braucht, muss dieses 
in verschiedenen Kontexten betrachtet 
werden. Was in der Logopädie beobach-
tet wird, gibt kein Gesamtbild ab. Der 
Austausch mit den Eltern und anderen 
Fachpersonen (häufig Früherzieherinnen 
von der Stiftung Netz, aber auch Ärztin-
nen, Spielgruppenleiterinnen etc.) ist aus  
diesem Grund von grosser Bedeutung. Die 
Zusammenarbeit aller führt dazu, dass das 
Kind seinen Bedürfnissen entsprechend 
unterstützt wird und je nachdem weitere 
Unterstützungsmassnahmen eingeleitet 
werden können, die das Kind benötigt.

Perlen aus der Arbeit einer Logopädin im 
Frühbereich: 

«Ein Kind wollte wissen, ob ich mit dem 
„Helm“ (Schutzvisier) Töff fahre und ob ich 
ihn auch im Zug und zu Hause trage.»

«Ein Kind hat gefurzt und sich danach 
kaputtgelacht. Super, da konnte ich grad 
„Lächeln nach gelungener Handlung“ im 
Entwicklungsprofil ankreuzen.»

«Spannendes Therapiegespräch: „Muh 
muh muh.“ - „Miau miau miau!“. Ein klei-
ner Erfolg.»
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Bekommt er Angst, wird er schwarz. Ist er 
traurig, fühlt er blau. Bekommt er Hilfe oder 
verliebt sich gar, wird er pink. Oh und ganz 
durcheinander, ui ui ui, das kennt Leo auch; 
da wird er ganz farbig! Folgendes haben wir 
mit den Kindern erarbeitet, durchgeführt, er-
lebt, gestaltet, diskutiert und reflektiert:

• Eine eigene Leofigur basteln und den 
Bauch mit den entsprechenden Gefühls-
farben/Materialien füllen

• Eine Gefühlskette und Gefühlsarmbän-
der auffädeln und täglich über die Stim-
mung sprechen

• Ein selbstgemachtes Leomemory mit 
den Leofiguren aller Kinder und weitere 
verschiedene Spiele basteln und spielen

• Die Gefühle mit dem Körper zur passen-
den Gefühlsmusik zum Ausdruck brin-
gen

• Eine transparente Leofigur, gefüllt mit 
den entsprechenden Gefühlen. Diese sind 
über das Malen, über das Erfahren mit dem  
Körper (Musik + Tanz) entstanden

• Theater spielen, etc.

Schlussendlich sind die Kinder auf dem Weg, 
das Kompetenzziel Wahrnehmung zu errei-
chen. Gleichzeitig wurden so auch verschie-
dene andere Kompetenzen angesprochen, 
insbesondere genau die Bereiche, welche 
auch im Einschätzungsbogen aufgeführt sind: 
Selbst-, Sozial- und Sachkompetenz. Das Re-
flektieren durch die Sprache fällt unseren Kin-
dern sehr schwer. Mit der Geschichte von Leo 
und seinen Gefühlen und all den oben auf-
geführten Aktivitäten/Lernbereichen sind die 
Kinder nicht nur auf dem Weg, das Kompe-
tenzziel Wahrnehmung zu erreichen, sondern 
durch das Üben mit «sprachlicher Reflektion» 
(Gefühle in Worte fassen) haben sie gelernt, 
sich eben auch mit SPRACHE auszudrücken. 
Voraussetzung für das Gelingen ist aber  
immer der Aufbau der Beziehung unterei-
nander, der Respekt voreinander und das  
Vertrauen ineinander. 

Seit August 2020 arbeiten wir im Sprach-
heilkindergarten nach dem neuen Aargauer 
Lehrplan. Im Kindergarten (1. Zyklus) orien-
tiert sich der Unterricht stark an der Entwick-
lung des Kindes (Kompetenzen) und wird 
vor allem fächerübergreifend gestaltet und 
entsprechend organisiert (Entwicklungs-
orientierte Zugänge). Ebenso hat das Spiel 
eine hohe Bedeutung. Wenn Kinder spielen, 
lernen sie gleichzeitig. Der neue Einschät-
zungsbogen des neuen Lehrplans ist nach 
den entwicklungsorientierten Zugängen 
aufgebaut und aus unserer Sicht differen-
zierter und für die Eltern «durchschaubarer». 

Folgendes Beispiel aus unserer Praxis zeigt 
auf, wie wir über das Spiel, den Bereich der 
Wahrnehmung (Ausschnitt aus dem Ein-
schätzungsbogen siehe im Kasten unten) 
fördern und unterstützen. Die Wahrneh-
mung ist nebst der Sprache und allen ande-
ren Entwicklungszugängen bedeutend für 
die Gesamtentwicklung des Kindes.

Kompetenzziel Wahrnehmung
a) Kann eigene Körpersignale und Gefühle 
wahrnehmen und diese angemessen aus-
drücken
b) Kann Gefühle anderer Personen sowie 
Stimmungen wahrnehmen und darauf an-
gemessen reagieren
c) Kann wichtige Informationen aus der Um-
welt wahrnehmen, unterscheiden und ange-
messen darauf reagieren
(Ausschnitt aus dem Einschätzungsbogen)

Und so starteten wir im neuen Schuljahr 
mit dem Bilderbuch «Das Farbenmonster». 
Wir nennen die Hautpfiguer nicht Farben-
monster, sondern Leo. Ein Monster ist er auf  
keinen Fall. Er kommt einfach nicht mit  
seinen Gefühlen zurecht. So werden seine 
Gefühle und Stimmungen sofort in Farben 
sichtbar. Ist er zufrieden, ist er grün. Wird er 
wütend, ist er rot. Ist er fröhlich, ist er gelb. 

Das haben Farben und Gefühle mit dem neuen Aargauer Lehrplan zu tun
von Evi Geissbühler, Andrea Hodel und Bettina Merz, Kiga-Lehrpersonen in Rüfenach

   

Voraussetzung Voraussetzung 
für das Gelingen für das Gelingen 
ist immer der ist immer der 
Aufbau der Be-Aufbau der Be-
ziehung und das ziehung und das 
Vertrauen inein-Vertrauen inein-
anderander
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bewegung im Spiegel miterleben und beim Ge-
genüber beobachten. 

• Sie sehen das Sprechbewegungsbild, also die 
Bewegung zum Laut. 

• Sie sehen den Buchstaben als Schriftbild, also 
das Symbol für den Laut.

In den ersten beiden Schulwochen lernen die Kinder 
die fünf Vokale a, e, i, o, u kennen. Beim anschlies- 
senden Erwerb der Konsonanten wird von Anfang an 
das Verbinden der Konsonanten mit den Vokalen ge-
übt. Dabei sind Melodien wie: fa, fe, fi, fo, fu und af, 
ef, if, of, uf aus dem Schulzimmer zu hören. 
Sind nach den Vokalen die ersten beiden Konso-
nanten f und m eingeführt, können die Kinder be-
reits die ersten Wörter erlesen und schreiben: Oma, 
Mama, Ufo, Emu und Mofa. 
Jeder neue Buchstabe wird immer mit einer kurzen 
Geschichte eingeführt, bei der bereits Wörter mit  
diesem Laut gemeinsam mit den Kindern bearbei-
tet werden. Diese Wörter sind kurz, lautgetreu und 
alltagsnah und dienen während des gesamten Lese-
lehrgangs als Grundwortschatz. 
Da das Schreiben der Buchstaben eine grosse 
motorische Herausforderung ist, legen die Kin-
der ihre Wörter zu Beginn mit dem Lesekasten. 
Dafür erhalten sie zu jedem neuen Wort ein ent-
sprechendes Bildkärtchen. Da anfangs nur mit No-
men gearbeitet wird, lernen die Kinder, dass der 
erste Buchstabe immer der grosse ist und die an-
deren die kleinen. Auf diesem Weg werden bei-
de Buchstabenformen von Anfang an intensiv  
trainiert. 
Der Unterricht wird neben dem Arbeiten am Schüler-
pult mit vielen Partnerspielen wie Memory, Domino, 
Lotto und verschiedenen Werkstattposten so gestal-
tet, dass die Kinder mit allen Sinnen die Buchstaben 
und ihre Laute erfassen, erfahren und begreifen. 
Ein grosses Plus der Sprachheilschule ist, dass die  
Kinder auch durch die Logopädinnen beim Erwerb 
der Schriftsprache unterstützt werden. 
Irgendwann im Frühling lesen die Erstklässler den 
Zweitklässlern ihre erste Geschichte vor. Dabei ist es 
schwierig zu erraten, wer stolzer ist: Die Erstklässler 
auf ihre eigene Leistung oder die Zweitklässler, die 
sich mit den Kleinen freuen!  

Der Schuleintritt ist bei den meisten Kindern mit 
grossen Erwartungen gefüllt: Jetzt lerne ich Lesen, 
Schreiben und Rechnen! Kinder mit einer schweren 
Spracherwerbsstörung unterscheiden sich da grund-
sätzlich nicht von anderen Erstklässlern. Sie wollen 
die Welt der Buchstaben und Zahlen ent-decken und 
erobern und freuen sich über ihre Lernerfolge. 
In den 11 Jahren, in denen ich am Zentrum ASS unter-
richte, verwende ich im Deutschunterricht das Lehr-
mittel «leseschlau» von Frau Ursula Rickli. Sie arbeitet 
mit sogenannten «Sprechbewegungsbildern», auf 
denen die Mundstellungen bei der Produktion von 
Lauten bildlich dargestellt werden. 
Die Idee hinter dem Einsatz der Mundbilder ist, dass 
die Kinder die dargestellten Laute erkennen und un-
willkürlich nachahmen. Dabei können sich die Kinder 
bei der Lautproduktion mit Hilfe eines Spiegels selbst 
beobachten aber die Laute auch am Mund der Lehr-
person ablesen. 
Mit Hilfe von verschiedenen Übungen lernen die 
Kinder in der gesprochenen Sprache einzelne  
Laute zu erkennen, diese gezielt zu verändern und 
zu identifizieren. Diese Fähigkeit wird «Phonolo-
gische Bewusstheit im engeren Sinne» genannt. 
Das Beherrschen dieser Vorläuferfähigkeit ist eine  
fundamentale Voraussetzung für den Schriftsprach-
erwerb. 
Im Lehrmittel «leseschlau» wird anfangs ohne Buch-
staben, sondern nur mit den Mundbildern gearbeitet, 
dies mit dem Ziel den Erwerb der phonologischen 
Bewusstheit zu sichern. Ich persönlich habe aber die 
Erfahrung gemacht, dass diese Lernphase für Kinder 
mit einer Spracherwerbsstörung zu lange dauert und 
die Kinder die Motivation für das Lesenlernen verlie-
ren. 
Darum präsentiere ich den Kindern gemeinsam 
mit dem jeweiligen Mundbild auch den entspre-
chenden Gross- und Kleinbuchstaben. Mit dieser  
Kombination mache ich seit Jahren sehr gute  
Erfahrungen, da sich die Kinder auf diesem Weg mit 
der gesprochenen und geschriebenen Sprache über 
verschiedene Kanäle auseinandersetzen:

• Sie hören den Laut von der Lehrperson, ihren 
Klassenkameraden und von sich selbst.

• Sie produzieren den Laut und können die Sprech- 

Jetzt lerne ich Lesen, Schreiben und Rechnen
von Rahel Schacher, Heilpädagogin und Standortleiterin in Turgi  
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Den Infoabend 
als Videos fin-
den Sie neu auf 
unserer Home-
page unter
www.asslenz-
burg.ch.

Ferienplan
Schuljahr 2020/2021 Ostern  02.04.2021 - 05.04.2021
   Frühling  10.04.2021 - 25.04.2021
   Auffahrt  13.05.2021 - 16.05.2021
   Pfingsten 22.05.2021 - 24.05.2021
   Fronleichnam 03.06.2021 - 06.06.2021
   Sommerferien 03.07.2021 - 08.08.2021
   Herbstferien 02.10.2021 - 17.10.2021
   Weihnachten 23.12.2021 - 09.01.2022

Adressen, Telefonnummern, Internet
Lenzburg   Turnerweg 16  5600 Lenzburg 062 888 09 00   
      info@asslenzburg.ch
Oftringen  Campingweg 12   4665 Oftringen 062 888 09 60  
      info.oftringen@asslenzburg.ch
Turgi   Kronenstrasse 5  5300 Turgi  062 888 09 50   
      info.turgi@asslenzburg.ch 
Stein   Brotkorbstrasse 15 4332 Stein 062 888 09 80   
      info.stein@asslenzburg.ch
Internet   www.asslenzburg.ch      info@asslenzburg.ch

ZASS Sprachheilkindergärten (SHKG) ausserhalb der vier obigen Standorte
SHKG Rüfenach  Reinerstrasse 25   5235 Rüfenach 062 888 09 70   
      info.ruefenach@asslenzburg.ch
Villa Langenbach  Augustin Kellerstr. 33 5600 Lenzburg 062 888 09 18/23  
      info@asslenzburg.ch

Informationsabende
An folgenden Daten informieren wir interessierte Eltern und Fachleute jeweils um 19.00 Uhr am 
Zentrum ASS in Lenzburg. Spätere Daten werden auf der Internetseite www.asslenzburg.ch 
publiziert. Melden Sie sich bitte unter 062 888 09 00 für den jeweiligen Abend an. 

    Montag, 01. März 2021, um 19 Uhr in Lenzburg
   Dienstag, 06. April 2021, um 19 Uhr in Lenzburg
   Montag, 17. Mai 2021, um 19 Uhr in Lenzburg

Den verkürzten Inhalt der Infoabende können Sie neu auf unserer Homepage www.asslenz-
burg.ch in zwei Videos anschauen. Die Videos finden Sie auf der Seite «Infos». 

Abklärungen für Kinder der Regelschule oder im Bereich Vorschule
Vorschulkinder müssen über die Stiftung Netz oder eine andere in diesem Bereich tätige 
Institution angemeldet werden. Gerne geben wir telefonisch Auskunft. 


