
Ein „weiser“ Berufsstand stellt sich fortlaufend neuen Fragen und sucht nach zeitgemäßen Ant-
worten. In diesem Jahr sollen sich diese Fragen insbesondere mit den verschiedenen Lebenssta-
tionen befassen: Wann ist bei Kindern der richtige Zeitpunkt für den Therapiebeginn; inwieweit 
spielt bei Erwachsenen die Biografi e beim Therapieerfolg eine Rolle und wie erfolgreich zeigt 
sich Logopädie bei der Therapie älterer Menschen? Die Logopädie als Therapiewissenschaft tritt 
vermehrt in den Vordergrund. Wir möchten darüber diskutieren, was eine nachweislich gelun-
gene Therapie für den Patienten ausmacht, welche besonderen Aspekte in der logopädischen 
Arbeit in verschiedenen Lebensspannen und Altersphasen auftreten und wie eine Therapeutin 
damit umgehen kann. 
Begrüßen würden wir anlässlich des 100-jährigen Geburtstages der Logopädie gerne auch Kol-
legInnen aus dem interdisziplinären Kontext.
Wir sind neugierig auf Beiträge aus den Bereichen Ausbildung und Grundlagenstudium, die 
sich mit ethischen, biografi schen oder interaktionsbezogenen Themen bei der Erarbeitung re-
fl ektierter Therapieprozesse auseinandersetzen.

Einreichfrist: bis 10.10.2012 
Eine Verständigung über die Annahme erfolgt voraussichtlich bis 31.12.2012.

So geht‘s
 � Erbeten werden sowohl wissenschaftliche Vorträge als 

auch Falldarstellungen (30 Min.) zu speziellen Themen, 
z. B. anhand einer empirischen Studie (Einzelfall-, Grup-
penstudien), und Methoden-Vorstellungen (30 Min.), die 
aktuelle logopädische oder logopädierelevante Inhalte 
zur Diskussion stellen und/oder Ergebnisse langjähriger 
Erfahrung präsentieren. 

 � Zur Einreichung Ihres Abstracts nutzen Sie bitte die Einga-
bemaske auf der dbl-Website, die Sie ab der 28. KW unter 
folgendem Link fi nden: 

 www.dbl-ev.de/jahreskongress/abstracts/

 � Das Abstract sollte über das Ziel der Studie bzw. Therapi-
emethode, die Methode bzw. das Therapieverfahren sowie 
über wesentliche Ergebnisse und Diskussionsaspekte Aus-
kunft geben. 

CALL FOR PAPERS 

Logopädische Lebensthemen 
– 100 Jahre Logopädie –
42. dbl-Jahreskongress in Erfurt 30.5. - 1.6.2013

Wir laden Logopädinnen und Logopäden, 

Angehörige anderer Gesundheitsfachberufe 

sowie Gesundheitswissenschaftler ein, 

dieses Themenfeld zu beleuchten.
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