
Liebe Kollegin, lieber Kollege, 
 
ich fand es ja immer irgendwie cool, wenn Menschen nicht wussten, was eine Logopädin eigentlich  
genau macht. Auch musste ich über die klassische Verwechslung mit den Podologen öfter 
schmunzeln. 
 
Spätestens seit Corona hat sich dies jedoch geändert. Es ist fatal, dass selbst  BGW und 
Gesundheitsministerium nicht genau zu wissen scheinen, was Logopäden eigentlich genau machen, 
aber trotzdem Regelungen für uns festlegen! 
 
In unserem Podcast „sag´s nochmal“ (www.sagsnochmal.de) mit Cordula Winterholler und mir, sind 
wir immer wieder über das Thema des „Nicht-Gesehen-Werdens“ gestolpert.  
Da trifft es sich gut, dass ich  seit gut 1,5 Jahren als „Die Logopädin“ einen kleinen YouTube Kanal 
betreibe (www.youtube.com/c/dielogopädin). Nun wollen wir dieses Medium nutzen, um ein Video 
zu erstellen, das unseren Berufsstand, mit all seinen Facetten, in einer Art Collage darstellt. Ziel ist, 
dass z.B.  ein Gesundheitsminister dieses Video anschaut und danach absolut darüber im Bilde ist, 
was wir tun und dass es viel mehr ist, als ein bisschen Lispeln zu behandeln! 
 
Ich habe mir also die Frage gestellt, in welchem Zusammenhang Menschen mit unserem Beruf in 
Kontakt kommen, wenn sie nicht selber betroffen sind. Üblicherweise über Kinder, und/oder 
Familienmitglieder, die eine Sprach-, Sprech-, Stimm-, oder Schluckstörung haben, oder hatten. 
Wobei das Schlucken und auch der Bereich Stimme weniger bekannt sind, als die „Klassiker“ 
Aussprachestörung, Schlaganfall und Stottern. 
Aber wer weiß eigentlich von der Arbeit bei Leitlinien, Berufspolitik, Lehre, Forschung, in Kliniken, 
Entwicklung von Therapiematerialien und spezielleren Störungsbildern wie Dysphagie und Co?  

 
Deshalb wird es Zeit, dass wir uns zeigen! 
 

Und hierfür brauchen wir deine Hilfe! 
Für die Collage sammele ich viele kurze Filmszenen oder aussagekräftige Fotos aus dem 
logopädischen Alltag, mit all seinen Facetten, die dann zu einem  Kurzfilm zusammengefasst werden 
sollen. Hierbei ist es nicht wichtig, dass die Therapiesequenz den Fortschritt des Patienten zeigt, 
sondern nur, WAS du tust. Es ist in manchen Fällen nicht einmal wichtig, ob dein Gegenüber ein 
echter Patient ist, oder ein Kollege/ eine Kollegin. Es zählt der Facettenreichtum unserer Arbeit! Wir 
möchten zeigen, was wir alles können, wo wir überall gefragt sind und dass wir keineswegs mit 
Betreibern von Fitnessstudios gleich zu stellen sind! 
 
Wenn du uns bei dem Projekt unterstützen würdest, wären wir dir wirklich dankbar.  
 
Zur Technik: 
Zuerst kontaktierst du uns bitte über Mail, Twitter oder Instagram.  
 
Mail:      mail@sagsnochmal.de 

diesunddas@dielogopaedin.com 
 
Über Instagram eine Nachricht an:  @sagsnochmal, @dielogopaedin oder @cordula.winterholler 
 
Über Twitter:     @logopadin oder @cordu63 

 
 
Über den Kontakt bekommst du die Zugangsdaten für die Cloud, in die du dein Werk hochladen 
kannst.  
 



Grundsätzlich kannst du ganz einfach mit deinem Smartphone filmen. Beachte bitte, dass du im 
Querformat filmst und wähle das Bildformat 9:16. Bessere Qualität erreichst du, wenn du mit der 
vorderen Kamera filmst, das Display also nicht zu sehen ist.  
Für den Fall, dass du dir unsicher bist, wie du filmen sollst, hier der Link zu einem nicht- öffentlichen 
Erklär Video:  https://youtu.be/t6hNc0opZLk 
 
Um rechtlich alles korrekt zu gestalten, findest du im Anhang (oder auf der Homepage: 
www.sagsnochmal.de/downloads/) eine Vereinbarung zur Übertragung von Nutzungsrechten. Diese 
muss von jedem, der auf dem Video zu sehen ist, ausgefüllt werden und an die im Vertrag genannte 
Adresse geschickt werden.  
 
Nachdem das Video aufgenommen wurde, brauchst du nichts zu schneiden, das erledige ich dann 
schon. Ich behalte mir allerdings vor, die Szenen zu kürzen, denn am Ende soll das Video nicht zu lang 
werden.  
 
Um das Projekt möglichst zeitnah abschließen zu können, ist am  

 
30. Oktober 2021 Einsendeschluss. 

 
Wir würden uns sehr freuen, wenn du uns bei diesem wichtigen Projekt unterstützen würdest und 
freuen uns schon auf dein(e) Video(s) und Fotos!  
 
Bitte achte darauf, dass zum Zeitpunkt der Aufnahme die in deinem Bundesland geltenden 
Hygienebestimmungen für die Videosequenz / das Foto eingehalten werden! 
 
 
Vielen Dank und herzliche Grüße 
 
Tara Vogt und Cordula Winterholler 


