
ARGUSO
MEDIENBEOBACHTUNG

AR CU S ARGUS der Presse AG Sfreulistrasse 19 Postfoch CH-8030 Zurich

MEDI(NBEogAcIuMG Tetefon 044 388 8200 Fax044 388 8201 ww.argus.ch

ic1cr ogb1fltl

BIeJ: TAG DER LOGOPADIE

Wenn die Sprache Mühe macht
Am morgigen Tag der
Logo padie treten Lo-
gopadinnen in Biel an
die Offentlichkeit Viele
Menschen haben Mühe
mit der Sprache und
dem Sprechen.
js. Das Kind erzählt vorn grossen
Schiff, meint aber den Fisch, den
der Papi gefangen hat. Die Ju-
gendliche kriegt einen heissen
Kopf, wenn sie vorlesen soil; der
Stotterer beginnt und damit das
Gelachter der Mitschüler. Em
Motorradfahrer verliert nach ei-
nern linfall mit einem Schadel-
hirntraurna die Sprache und
muss jedes Wortneu erlernen. Sie
alle finden Hilfe bei Logopadin-
nen und Logopäden.

Logopädie urnfasst verschie-
denste Bereiche der Sprach- und
Sprechstorung und bietet Théra-
pien sowohi für Kinder im
Schulalter, als auch für Jugendli-

che und Erwachsene. Oder alte
Leute, die durch einen Schlagan-
fall eine Sprachstorung erlitten
haben. Ziel 1st es, die Sprache der
Betroffenen zu entwickeln, zu
verbessern ôder wiederneu zu er-
werben. Die Behandelten be-
kommen dadurch neuen Halt
und Sicherheit in ihrem Umfeld,
in der Familie oder im Beruf.

Aus Anlass des 20-Jahr-Ju-
biläums und urn auf den geseli-
schaftiichen Nutzen der Logopa-
die aufmerksarn zu machen, hat
der Deutschschweizer Logopad-
innen- und Logopadenverband
(DLV) den 31. August zum Tag
der Logopädie erklärt. Unter
dern Wahlspruch <<Logopadie
lohnt sich* werden schweizweit
verschiedenste Aktionen durch-
geführt.

So auch in Bid, wo sich
Schullogopadinnen der Region
Biel-Seeland zusammenge-
schlossen haben und mit einem
Inforrnationsstand auf dern
Ztralplatz stehen werden; ne-
bel ihnen ihre franzosischspra
chigen Kolleginnen <Wir wol
len mit dieser Aktion die Of
fenthchkeit sensibilisieren und
die Logopadie bekannter ma-
chen>, sagt Schullogopadin Be-
atrice Rothlisberger, Sie und ihre
Arbeitskolleginnen gewahrlei-
sten, dass in jeder Gemeinde je-
mand da 1st, der in Einzel- oder
Gruppenlektionen direkt in den
Schulen bedurftige Schulkinder
betreut. <<Dort und auch bei den
Eltern ist Logopadie gut be-
kannt, sonst aber wissen die
Leüte kaurn etwas oder gar
nichts Logopadie>>, sagt
Rothlisberger.

Stottern, Schiucken,
Bahnhof verstehen

Logopädie gebe es auch irn ku-
nischen Bereich, wo die Sprach-

probleme von Schlaganf alien
oder Schädeihirntraurnen her-
rühren. Aber auch Lehrperso-
nen, die oft heiser oder erkältet
srnd, weil sic ihre Stirnme falsch
einsetzen, können bei Logopä-
den Rat holen.

Tatsächlich befasst sich die Lo-
gopadie mit ganz verschiedenen
Bereichen, von Schwierigkeiten
im Verstehen von Sprache,
zuruckgebliebene Sprachent-
wicklung bei Kindern, das Rin-
gen urn Worte, Sprachkompetenz
zur Konfliktlosung bis hin zu Un-
sicherheiten im schriftlichen
Ausdruck, Wortfmndungs- oder
Schluckstorungen.

Der Informationsstand der Schullogopadin-
nen aus BeI und dem Seeland steht am 31.
August von 10 bis 18 Uhr auf dem Zentral-
platz. Weitere Infos zur Logopadie gibt es
auf der BT-Site:

bie1ertagb1att.ch

Aktlonstag für Logopädle
— auch In Blel
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