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Wir sind eine Gruppe von Therapeuten mit 
langjähriger Erfahrung in der Arbeit mit stotternd 

und polternd sprechenden Menschen. Wir betreiben 

eine Praxengemeinschaft, gründeten diaLOGO! e.V.  
in Kassel und bieten mit Sprechreisen bundesweit 
Therapiekurse an. 
 
Mehr als eine Millionen Menschen sprechen stotternd 
oder polternd allein  in Deutschland! Noch immer 

werden diese Menschen missverstanden, ausgelacht 
und gehänselt.  
 
Nur weit gestreute und zutreffende Informationen 
über diese Phänomene beim Sprechen werden 
langfristig allen Betroffenen eine große Akzeptanz 

und ehrliche Wertschätzung entgegen bringen. 

 
Wir setzen uns dafür ein. Ein Schritt zu diesem Ziel 
sind die Logo! Sprechreisen. Jeder, der auf unseren 
Reisen Kontakt mit unseren Reiseteilnehmern erhält, 
kann damit seine eigenen Vorurteile und Bedenken 
abbauen.  

 

Vermietung 

 Unseren Oldtimer Reisebus der Marke 

Drögmöller aus dem Jahr 1979 können Gruppen 
& Schulklassen auch gerne mieten! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt & Infos 

 

LOGO! Therapiezentrum für 

Stimme Sprechen Kommunikation 

 

34131 Kassel 

Kurhausstr. 1 

Tel.: 0561 690 47 97   

 

info@sprechreisen.de 

www.tks2.de 

www.sprechreisen.de 

 

 

 Reisen 

 Lernen & Lehren 

 100%ig trainieren 

 Sich und andere informieren 

 Sich und andere kennen lernen 

 

LOGO! 
Therapie 

Beratung 

Coaching 

Hypnose 

 

http://www.tks2.de/
http://www.sprechreisen.de/


LOGO! SprechReisen 
 

 
Logo! SprechReisen richten sich in erster Linie an 
Menschen mit Sprechauffälligkeiten wie Stottern oder 
Poltern und alle, welche sich für Kommunikation 
interessieren: 

 
 gemeinsames Reisen innerhalb Deutschlands 

oder ins Ausland 

 gemeinsames Kommunizieren und Trainieren, 
unabhängig vom bisherigen Therapiehintergrund 

 Erneuern der erworbenen Fähigkeiten  

Wiederhole und festige Dein Können! 

 Umwelttraining (In-Vivo) an verschiedenen 
Orten und bei Institutionen und in verschiedenen 
Sprachen 
Wende dein Wissen praktisch an! 

 Begleitung durch erfahrene Therapeuten  

 Lehren und Lernen auf Augenhöhe – die 

therapeutischen Interventionen werden auf den 
individuellen Bedarf angepasst 
Realisiere deine Wünsche in Bezug auf dein 

Sprechen und finde mehr Freude in deiner 
Kommunikation! 

 Motivation durch die Gruppe 
Willst du morgen anderes erreichen, musst du 

heute anders agieren als gestern! 

 Stottern braucht eine Lobby – Begegnungen 
zwischen stotternden und polternden Menschen 
mit Mitmenschen fördern 

 
 

Wichtiger Bestandteil der Reise ist das 
Umwelttraining (In-Vivo), welches von den 
Therapeuten vorbereitet und begleitet wird.  

Dabei kann es sich um Trainingsaufgaben im Alltag 
oder Begegnungen mit Institutionen handeln. Ziel soll 

es sein, Ängste und Hemmungen abzubauen, Mut 
und Selbstvertrauen zu stärken und somit 
erfolgreicher kommunizieren zu können.   

 

Methoden: 

 

 

Kombinieren von Methoden 
 
Im Konzept "T.U.N." haben wir 
verschiedene Module erarbeitet, welche 
erfolgreich Elemente verbinden: 

 

  „fluency shaping“-Methode 
(Sprechtechniken)  

  „non avoidance“- Ansatz (Stottern 
nicht vermeiden), 

 verhaltenstherapeutische Prinzipien  

 
Die Arbeitsweise Schlaffhorst-Andersen, welche 

in der Gesangs-, Atem- und Stimmpädagogik ihren 
Ursprung fand, ist hierbei ein wichtiges und sehr 
wirkungsvolles Bindeglied. Sie ermöglicht es, 
körperliche und emotionale Abläufe unmittelbar 
wahrzunehmen, und vermittelt damit zwischen dem 
theoretischen Hintergrund, der psychischen 
Verarbeitung und dem praktisch Erfahrbaren! 

 
 

Dein digitales Sprechtagebuch 
 
Ihr werdet über die ganze Reise mit Hilfe 
einer Spracherkennung euer eigenes 

Sprechtagebuch erstellen und so eure 
Fortschritte auswerten und festhalten. 
 
 

Reiseziele: 

 

 

Als Reiseziele für die Touren kommen zum Beispiel in 
Frage: 
 

 Experiminta Museum, Frankfurt/Main 
 Turm der Sinne, Nürnberg 
 Klimahaus, Bremerhaven 

 
Die nächsten Reisedaten und –ziele sind auf unserer 
Internetseite www.sprechreisen.de angegeben.  

 

 

Kosten: 

 

 

Für die Fahrtkosten inkl. Reiseorganisation wird 
eine Pauschale erhoben. Sie hängt von der Dauer der 
Reise und der Anzahl der Teilnehmer ab und beträgt 

 
3-Tage-Tour:  150-180 € 
13-Tage-Tour:  480-600 € 
 
Die gemeinsame Verpflegung und Unterkunft soll 
preiswert und zweckmäßig sein. In der Regel buchen 
wir preisgünstige Unterkünfte mit Halbpension oder 

bereiten die Mahlzeiten selber zu.  

 
Kosten pro Reisetag inkl. Übernachtung: 
ca. 18-36 € 

 

Dazu kommen ggf.  Therapiekosten, welche i.d.R. 
mit einer ausgestellten Verordnung über die 
Krankenversicherung abgerechnet werden können 
(bei einer Tour etwa 10 Einheiten zu je 28 €)  

Weitere Infos: www.sprechreisen.de 
 
Angehörige, Freunde und andere Interessierte sind 
als  Reiseteilnehmer herzlich willkommen.  

 

Teilnehmerzahl: 12-34 Personen 

 

 

 

 

http://www.sprechreisen.de/
http://www.sprechreisen.de/

