
 

                          
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

Gesellschaft für  
entwicklungspsychologische
Sprachtherapie

Liebe GSEST Mitglieder 
Liebe Newsletter Abonnenten 
 
Ende Sommer hat die zweite offizielle 
Mitgliederversammlung stattgefunden. Einmal 
mehr war es für uns vom Vorstand sehr schön, 
unsere Arbeit einer grösseren Gruppe zu zeigen 
und die vielen kleinen Projekte, welche wir 
verfolgen, vorzustellen. Leider verunfallte die 
Referentin Silvia Zimmermann kurz vor der MV. 
Zum Glück war unser Vorstandsmitglied Eva Graf 
bereit einzuspringen. Sie stellte ihre Projekt-
arbeit zum Thema «Ess- und Fütterstörungen, 
Mutter-Kind-Dynamik und Sprache» vor, was 
auf grosses Interesse stiess. 
 
Eine der sichtbarsten Aktivitäten der GSEST sind 
die Weiterbildungskurse. Der Kurs «Entwicklungs-
psychologische Therapie - auch mit Kindern mit 
ASS-Verdacht?» stiess auf sehr grosses 
Interesse. Aus diesem Grund führten wir ihn im 
grösseren Raum der Giedion Risch Stiftung für 
das Kind durch, wo auch das CAS sattfindet. Für 
alle diejenigen, die trotzdem keinen Platz 
bekommen hatten, gibt es die Möglichkeit ihn 
im nächsten Jahr zu besuchen. 
 
Das Kursprogramm 2022 ist aufgeschaltet. Neben 
bewährten Kursen zur EST freuen wir uns zwei 
neue Kurse anzukündigen. Zum einen handelt es 
sich um den Kurs von Claudia Dürmüller zum 
Thema «Spielen in der Therapie», zum anderen 
um den Kurs von Anna von Ditfurth zum Thema 
«Kompetenzen als Ressourcen für Entwicklungs-
prozesse», welcher neben dem Kurswochenende 
auch drei Supervisionstermine beinhaltet. 
 
Auch die Anmeldungen für den 
Zertifikatslehrgang (CAS) bzw. die 
Jahresweiterbildung ‘Spracherwerbsstörungen im 
Kleinkind- und Vorschulalter’ sind rege und wir 
freuen uns darüber, diese Intensivweiterbildung 
nächstes Jahr anzubieten. 
 
Im Vorstand haben wir uns im September zu 
einer für uns sehr befriedigenden und auch 
ergiebigen, zweitägigen Retraite getroffen. Zu 
den drei Hauptthemen der GSEST gehören laut 
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Statuten der Erhalt, die Verbreitung und die 
Weiterentwicklung der 
entwicklungspsychologischen Sprachtherapie 
EST. Zu allen Bereichen haben wir ausgetauscht, 
diskutiert und Ideen gesammelt. Mit 
Befriedigung konnten wir feststellen, wie Vieles 
wir bereits erreicht haben: Die Kurse sind gut 
besucht und die Rückmeldungen sehr positiv, wir 
engagieren uns in der Ausbildung an der SHLR, 
die Homepage haben wir laufend angepasst und 
für die Nutzerinnen verbessert, es ist uns 
gelungen die Videodatenbank zu erhalten und 
weiterhin zugänglich zu machen und wir sind 
daran die Tagung im Detail zu organisieren. 
Daneben ging es in der Retraite auch darum, wie 
wir die den Vorstand organisieren und die 
Aufgaben besser verteilen können und Ideen zu 
generieren, in welche Richtung wir uns 
entwickeln möchten. Für 2023 planen wir einen 
Schwerpunkt ‘Alter 3-5’ und damit verbunden 
den Übergang in die Phase des 
Kindergartenalters. Es hat uns allen sehr gut 
getan Zeit zu haben, uns auszutauschen und zu 
vertiefen. 
 
Zum Schluss möchte ich noch auf ein Anliegen 
unseres Mitglieds, der Forscherin Wiebke Scharff 
Rethfeldt hinweisen, die Kolleginnen sucht, die 
an einer weltweiten Studie zum Thema 
Mehrsprachigkeit teilnehmen. Details finden Sie 
auf der Homepage unter Aktuelles. 
 
Im Namen des Vorstandes wünsche ich Ihnen 
allen einen goldenen Herbst 
 
Susanne Mathieu, Präsidentin 

 

 
 

 


