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«Wir müssen Wartelisten führen»
Sprachtherapeuten arbeiten vermehrtmit Vorschulkindern. In den Schulgemeinden sind derweil dringend Praktikumsplätze gesucht.

Larissa Flammer

Kinder werden heute deutlich
früher logopädisch therapiert.
Vor zehn JahrenarbeiteteLogo-
pädinGabrielaRasselmit vielen
Kindern aus der Mittelstufe.
Heute werden sie meistens
Ende 2. oder 3. Klasse aus der
Therapie entlassen. «Bald wird
das immerhäufiger schonEnde
KindergartenderFall sein», sagt
Rassel. Die Präsidentin des
Thurgauer Berufsverbands Lo-
gopädinnen und Logopäden
verweist auf das Konzept frühe
Förderung, durchdasdie Sensi-
bilität für die Wichtigkeit der
Sprache deutlich erhöht wurde.
«Ärzte schicken Kinder heute
viel früher in die logopädische
Abklärung.»

AnderPressekonferenz zum
Schuljahresstart wies der Präsi-
dent des Verbands Thurgauer
Schulgemeindenaufdengestie-
genenLogopädiebedarf beiKin-
dern im Vorkindergartenalter
hin. Für einen ersten Termin
gebeesaber jeweilsWartelisten.
Das bestätigt Gabriela Rassel:
«Wir führen auch bei Schulkin-
dern eineWarteliste.» Schliess-
lich müsse eine Logopädin ihr
Pensum auch weiter erfüllen
können, wenn sie während des
SchuljahresKinder ausderThe-
rapie entlassen kann. Deshalb
müssten die meisten nach der
Anmeldung ein paar Wochen
warten.«DringendeFälle sprin-
gen jedoch gleich zuoberst auf
die Liste», ergänzt Rassel. Ein
Dreijähriger, der noch nicht
spreche, sei dringender als ein
lispelndesKind.Wennerst nach
demSchulstart aneinemzuklei-
nenWortschatz gearbeitet wer-
de, seiderRückstandaufGleich-
altrige schon riesig.

EinDritteldesStudiums
bestehtausPraktika
Obwohl es also für Logopädie
eineWartelistegibt, sprichtRas-
sel imThurgau nicht von einem
akuten Fachkräftemangel – zu-

mindest nicht in den Schulge-
meinden.Bei derLogopädie für
Erwachsene, in Privatpraxen
und in Sonderschulen bestehe
durchaus ein Mangel. In den
Schulgemeinden liege das Pro-
blembeidenzuweilen sehrklei-
nen Pensen. «Nach dem Stu-
diumwollen die Logopädinnen
80 bis 100 Prozent arbeiten»,
sagt Rassel. Und wenn sie nach
einemMutterschaftsurlaubmit
einem kleinen Pensum wieder
einsteigen,würdensie inder an-
gestammten Schulgemeinde
bleiben. Der Berufsverband
würde es deshalb begrüssen,
wenn sich kleine Schulgemein-
denzuZweckverbändenzusam-
menschliessen und gemeinsam
grössere Pensen anbieten.
Selbst mehrere Kleinpensen zu
koordinieren, sei aufwendig.

Kleine Pensen verunmöglichen
auch die Betreuung eines Prak-
tikanten,weil dieser einegewis-
se Anzahl Lektionen braucht.
Praktikumsstellen sind für die
Ausbildung zwingend. In der
Deutschschweizgibt esvierAus-
bildungsstätten für ein Logopä-
diestudium. Thurgauer studie-
ren vor allem in Rorschach und
in Zürich. Während jedem der
drei Jahre ist einmehrwöchiges
Praktikum vorgesehen, insge-
samtbesteht einDrittel desStu-
diums aus Praktika. An der
SchweizerHochschule fürLogo-
pädieRorschach fangen jährlich
25 neue Studenten an, wie Ras-
selweiss: «AndenanderenAus-
bildungsstätten sindesnicht viel
mehr.» Vergrössert werden
könntendieStudiengängenicht,
weil eben jetzt schoneher zuwe-

nig Praktikumsplätze vorhan-
den seien.

Der Thurgauer Berufsver-
band der Logopäden arbeitet
engmitderAusbildungsstätte in
Rorschach zusammen. Sowohl
Hochschule als auch Verband
schreiben regelmässig alle Lo-
gopädinnen an und versuchen
sie zu überzeugen, ein Prakti-
kum zu betreuen. «Nach dem
letztenAufruf vor zweiWochen
habensich21Logopädenbeider
Hochschule gemeldet», weiss
Rassel. Nicht zuletzt sei ein
Grund für die schwierige Suche
nach Praktikumsplätzen, dass
sich viele die Verantwortung
nicht zutrauen.Deshalb gebees
sogar eine Ausbildung für die
Praktikumsleitung. Und es gibt
eine finanzielle Entschädigung
durch dieHochschule.

«Wennwirmitden
Kindernschon im
Vorschulalter
arbeiten,müssensie
meistwährendder
Schulenichtmehr
kommen.»

GabrielaRassel
Berufsverband Logopäden

Heute sind Ärzte für die Wichtigkeit der Sprache sensibilisiert und schicken Kinder früher in die logopädische Abklärung. Bild: Donato Caspari

Kampfjets: Schützen geht nicht mit «Ponys»
Das Thurgauer Ja-Komitee startete amFrauenfelder Soldatendenkmal denAbstimmungskampf und gibt sich dabei siegesgewiss.

DemKomitee, das sich für ein Ja
zur Erneuerung der Luftwaffe
einsetzt, rekrutiert sichausbür-
gerlichen Politikern, Armeean-
gehörigen undwird von derOf-
fiziersgesellschaft Thurgau ge-
führt.DerenPräsident,Dominik
Knill, betonte die Wichtigkeit
eines Ja, denn«nurmit demEr-
halt unserer Luftwaffe können
wir die Sicherheit garantieren,
die unser Land braucht, um in
Frieden, Unabhängigkeit und
Wohlstand existieren zu kön-
nen». Ständerätin Brigitte Hä-
berli (CVP) warnte davor, aus
einerLauneherausdiemaximal
sechsMilliardenFranken fürdie
BeschaffungderKampfjetsnicht
zugenehmigen.WerheuteNein
zu einer modernen Luftwaffe
sage, der bekomme spätestens
2030,wenn sich die Lebenszeit
derheuteeingesetztenFlugzeu-
ge definitiv dem Ende zuneige,

ein echtes Sicherheitsproblem.
«Ein Feuerwehrauto kauft man
ja auch nicht erst, wenn das
Haus brennt.» Für ihren Rats-
kollegen Jakob Stark (SVP) bil-
det der Fliegerkauf sogar «das
Kernstück einer umfassenden
Sicherheits- undVerteidigungs-
strategiedesBundes».Werdazu
Njet sage, gefährdedienationa-
le Sicherheit massiv. «Nur eine
einsatzbereite Luftwaffe ist in
der Lage, die Bevölkerung und
diekritischen Infrastrukturenzu
schützen und zu verteidigen.»

ÄhnlichklangesbeiBrigadi-
er Werner Epper. Der stellver-
tretendeKommandantderLuft-
waffebetonte,dasses fürdieAb-
wehr einer Bedrohung aus der
dritten Dimension Kampfflug-
zeuge brauche. Den Einwand
derKampfjet-Gegner, ein leich-
tes und so klar billigeres Trai-
ningsflugzeug würde es für die

Schweizer Luftwaffe auch tun,
wischteEpper vergleichendbei-
seite: «Das wäre so, wie wenn
sie einen Jockeymit einemPony
statt mit einem Rennpferd ins
Rennen schickenwürden.»

RegierungspräsidentWalter
Schönholzer (FDP) freute sich
darüber, dassdergesamteThur-
gauer Regierungsrat «uneinge-
schränkt undgeschlossen»hin-
ter der Vorlage stehe. SVP-Na-
tionalratManuel Strupler gabzu
bedenken, dassman niewisse –
siehe Corona – wann eine Krise
über einen hereinbreche. Des-
halb sei klar,«dasswir ein Jaein-
legen müssen». Und der Frau-
enfelder Stadtpräsident Anders
Stokholmgabzubedenken,dass
eineWirtschaft nur dannflorie-
renkönne,wenn sie in einemsi-
cheren Rahmen agiere.

Christof Lampart

Mitgliederbeitrag
wird reduziert
Weinfelden Mit grossem Ap-
plaus haben die Thurgauer Lo-
gopädinnenundLogopädenam
Mittwoch Angela Dennler ver-
abschiedet. Sie habe in den ver-
gangenen vier Jahren, zusam-
men mit Gabriela Rassel, das
Co-Präsidium des Berufsver-
bands engagiert und mit viel
Herzblut geführt.Rassel ist nun
alleinige Präsidentin. An der
Jahresversammlung inWeinfel-
denwies siegemässeinemPres-
setext darauf hin, dass sich im
nächsten Jahr ein bis zwei neue
Mitglieder für denVorstand en-
gagieren sollten, weil bis dann
zwei Vorstandsmitglieder zu-
rücktretenwerden.

Die Jahresberichte der ein-
zelnen Ressorts waren den An-
wesendenbereits imVorfeldder
Versammlungzugestelltworden
undwurdenohneGegenstimme
angenommen. Die Präsidentin
blickte kurz zu den vier Veran-
staltungen im vergangenen Ju-
biläumsjahr zum 50-jährigen
Bestehen des Verbands zurück.
Edith Pensa präsentierte als
KassiererindieRechnung2019,
die ebenfalls einstimmig ange-
nommen wurde. Der Verband
verfügtmittlerweileüber ein so-
lidesVermögen,weshalbderbe-
antragten Reduktion des Mit-
gliederbeitrages von 325 auf
300 Franken zugestimmt wer-
den konnte. UmKolleginnen in
freien Praxen finanziell unter
die Arme zu greifen, hat der
DachverbandeinenCorona-So-
lidaritätsfondseingerichtet.Der
Thurgauer Verband hat diesen
Fonds mit dem symbolischen
Betragvon2020Frankenunter-
stützt. Ein für den Berufsalltag
derLogopädenäusserst gewinn-
bringendesReferat zumThema
leichte Sprache rundetedie Jah-
resversammlung ab. (red)

Vertreter des Komitees für neue Kampfflugzeuge vor dem Soldatendenkmal. Bild: Reto Martin


