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Notiz Kosovo
Verfügbarkeit von Logopädie

Haftungs- und Nutzungshinweis zu Quellen und Informationen
Der vorliegende Bericht wurde von der Länderanalyse des Staatssekretariats für Migration (SEM) gemäss den
gemeinsamen EU-Leitlinien für die Bearbeitung von Informationen über Herkunftsländer erstellt
(https://www.sem.admin.ch/dam/data/bfm/internationales/herkunftslaender/coi_leitlinien-d.pdf). Er wurde auf der
Grundlage sorgfältig ausgewählter Informationsquellen zusammengestellt. Alle zur Verfügung stehenden Informationen wurden mit grösster Sorgfalt recherchiert, evaluiert und bearbeitet. Alle verwendeten Quellen sind referenziert. Dessen ungeachtet erhebt dieses Dokument keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Es erlaubt auch keine abschliessende Bewertung darüber, ob ein individueller Antrag auf einen bestimmten Flüchtlingsstatus oder auf Asyl
berechtigt ist. Wenn ein bestimmtes Ereignis, eine bestimmte Person oder Organisation in diesem Bericht keine
Erwähnung findet, bedeutet dies nicht, dass ein solches Ereignis nicht stattgefunden hat oder dass die betreffende
Person oder Organisation nicht existieren. Die Inhalte sind unabhängig verfasst und können nicht als offizielle Stellungnahme der Schweiz oder ihrer Behörden gewertet werden. Die auszugsweise oder vollständige Nutzung, Verbreitung und Vervielfältigung dieses Berichts unterliegt den in der Schweiz geltenden Klassifizierungsregeln.
Clauses sur les sources, les informations et leur utilisation
Ce rapport a été rédigé par l'Analyse sur les pays du Secrétariat d’Etat aux Migrations (SEM) dans le respect des
Lignes directrices de l'UE en matière de traitement et de transmission d'informations sur les pays d'origine
(https://www.sem.admin.ch/dam/data/bfm/internationales/herkunftslaender/coi_leitlinien-f.pdf). Ce document a été
élaboré sur la base de sources d'informations soigneusement sélectionnées. Toutes les informations fournies ont
été recherchées, évaluées et traitées avec la plus grande vigilance. Toutes les sources utilisées sont référencées.
Cependant, ce document ne prétend pas à l'exhaustivité. Il n'est pas davantage concluant pour décider du bienfondé d'une demande de statut de réfugié ou d'une demande d'asile particulière. Si un événement, une personne
ou une organisation déterminé(e) n'est pas mentionné(e) dans le rapport, cela ne signifie pas forcément que l'événement n'a pas eu lieu ou que la personne ou l'organisation n'existe pas. A noter que ce document a été produit
de manière indépendante et ne doit pas être considéré comme une prise de position officielle de la Suisse ou de
ses autorités. Par ailleurs, ce rapport est soumis, tant dans son utilisation, sa diffusion et sa reproduction partielle
ou intégrale, aux règles de classification en vigueur en Suisse.
Reservation on information, its use, and on sources
This report, written by Country Analysis of State Secretariat for Migration (SEM), is in line with the EU-Guidelines
for processing Country of Origin Information (https://www.sem.admin.ch/dam/data/bfm/internationales/herkunftslaender/coi_leitlinien-e.pdf). The report draws on carefully selected sources; they are referenced in the report.
Information has been researched, analyzed, and edited respecting best practices. However, the authors make no
claim to be exhaustive. No conclusions may be deduced from the report on the merits of any claim to the wellfoundedness of a request for refugee status or asylum. The fact that some occurrence, person, or organization may
not have been mentioned in the report does not imply that such occurrence is considered as not having happened
or a person or organization does not exist. This report is the result of independent research and editing. The views
and statements expressed in this report do not necessarily represent any consensus of beliefs held by the Swiss
government or its agencies. Using, disseminating, or reproducing this report or parts thereof is subject to the provisions on the classification of information applicable under Swiss law.
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Fragestellung
Diese Notiz beantwortet folgende Fragen:
 Welches Logopädie-Angebot ist im staatlichen Sektor vorhanden?
 Welches Logopädie-Angebot ist im privaten Sektor vorhanden?
 Was kosten private Behandlungen?

Kernaussage
Im staatlichen Gesundheitswesen bietet die Universitätsklinik in Pristina Logopädie an. Das
logopädische Zentrum der Universitätsklinik ist eher einfach eingerichtet und arbeitet kaum
mit technischen und anderen Hilfsmitteln.
An der Universitätsklink arbeiten drei Logopäden mit unterschiedlichen Qualifikationen und
fachlicher Ausrichtung. Die Behandlungen finden ausschliesslich in albanischer Sprache
statt und sind kostenlos. Es können Wartelisten bestehen.
In der Hauptstadt Pristina sind fünf private Logopäden vorhanden. Weitere finden sich in
Peje/Pec, Prizren und Gjilan/Gnjilane. Insgesamt sind im Kosovo momentan 12 Personen
als Logopäden tätig.
Die kinderfreundliche Praxis "Logopedia" in Pristina verfügt über die üblicherweise eingesetzten Hilfsmittel. Die flexibel zu vereinbarenden Behandlungen in albanischer, serbischer
und türkischer Sprache erfolgen in Form von Einzelstunden, üblicherweise jedoch in Blockform, das heisst acht oder mehr Sitzungen im Monat.
Einzelne private Sitzungen kosten zwischen € 25 und 40. Behandlungspakete mit acht Sitzungen à 30 Minuten, die übliche Behandlungsform, kosten im Monat € 300.

Main findings
Under the public health system in Kosovo, speech therapy is available at the University
Clinical Center in Pristina. The speech therapy unit is modestly equipped and has few technical or other resources at its disposal.
Three speech therapists with various qualifications and specialisations work at the University
Clinical Center. Treatment is carried out in Albanian only and is free of charge. Waiting lists
are possible.
There are five private speech therapists in the capital of Pristina and others in Peja/Peć,
Prizren and Gjilan/Gnjilane. Twelve people currently work as speech therapists in Kosovo
at present.
The child-friendly practice known as "Logopedia" in Pristina has the usual aids and resources. Flexible treatment in Albanian, Serbian and Turkish is available either in individual
sessions or, more usually, in a series of treatments, i.e. in eight or more sittings each month.
Individual, private sessions cost between EUR 25 and EUR 40. The usual form of treatment ‒ eight 30-minute sittings ‒ costs EUR 300 per month.

1.

Quellenlage

Diese Notiz stützt sich massgeblich auf Erkenntnisse der Dienstreise des Staatssekretariates
für Migration (SEM) in den Kosovo von Mai/Juni 2016 sowie ergänzende Auskünfte von Fachleuten. Die Universitätsklink in Pristina als einzige staatliche Einrichtung sowie eine seit Jahren
bestehende, Ausbildungs- und Qualitätsstandards verpflichtete private Praxis wurden in diesem Rahmen exemplarisch besucht.
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Diese Informationen wurden in Internetrecherchen überprüft und mit Erkenntnissen des europäischen Projektes MedCOI1 abgeglichen. Sie stimmen überein.
In kosovarischen Medien wurde das Thema in letzter Zeit wiederholt behandelt, beispielsweise
widmete der Fernsehkanal Klan Kosovo im März 2015 eine längere Sendung der Reihe "Meine
Familie" Kleinkindern mit Logopädie-Problemen.2 Die wohl bekannteste Logopädin im Kosovo,
Frau Prof. Dr. Ardita Devolli, gab auf dem Portal Telegrafi Antworten auf Fragen der Leserschaft zu unterschiedlich gelagerten logopädischen Fragen wie lispeln, sprechen in unvollständigen Sätzen oder der Angst zu sprechen. Angefragt haben primär Mütter, aber auch Väter,
ein Lehrer und einige Jugendliche.3 Ebenso beantwortete die Logopädin Luljeta Kabashi, Präsidentin der Berufsorganisation der Logopäden des Kosovo, auf Radiotelevision 21 in einem
längeren TV-Interview am 9. September 2015 Fragen zu logopädischen Themen.4
Zusätzlich findet Kommunikation über Angebote auch auf neuen Medien statt.5 Dabei handelte
es sich namentlich um ein Projekt des "Jakova Innovation Center" vom Dezember 2014 bis
Oktober 2015. Dabei wurden mehrere Workshops durchgeführt. Den teilnehmenden Eltern
wurde dabei erklärt, was Logopädie ist. Ebenso bestand die Möglichkeit, Fragen zu logopädischen Problemen zu stellen. An diesen Workshops haben Eltern/Kinder von unterschiedlichen
ethnischen Gruppen teilgenommen. Einige Teilnehmer tauschen bis heute Informationen via
Facebook aus.6
TV-Sendungen, das Portal der Zeitung Telegrafi, aber auch das grosse Interesse der Teilnehmer an den Workshop-Angeboten in Gjakove/Dakovica sind ein Indiz dafür, dass die Sensibilisierung und das Verständnis für diese körperlichen Beeinträchtigung zugenommen und sich
Behandlungsstrukturen gebildet haben.
Die Notiz kann lediglich summarisch und im Kontext aufzeigen, welche Logopädie-Angebote
im Kosovo bestehen. Im Zweifelsfall können weiterhin je nach Schwere in konkreten Einzelfällen individuelle Abklärungen angezeigt sein.

2.

Logopädie: Definitionen und Arbeitsweise

Die Logopädie beschäftigt sich in Theorie und Praxis mit Prävention, Beratung, Diagnostik,
Therapie und Rehabilitation, Lehre und Forschung auf den Gebieten der Stimme, Stimmstörungen und Stimmtherapie, des Sprechens, Sprechstörung und Sprechtherapie, der Sprache,
Sprachstörung und Sprachtherapie sowie des Schluckens, Schluckstörung und Schlucktherapie.7
Die Association romande des logopédistes diplômés (ARLD) umschreibt Logopädie folgendermassen: "La logopédie est une profession indépendante qui nécessite une importante collaboration interdisciplinaire et de nombreuses responsabilités. Elle se situe au carrefour de nombreuses disciplines telles que la médecine, la psychologie, la linguistique et la pédagogie."8
Gemäss einer "Klarstellung der deutschsprachigen Berufsverbände für Logopädie" vom
27./28. November 2015 ist "Sprachförderung keine Sprachtherapie und ersetzt diese auch
nicht." "Logopädische Therapie ist wirksam bei Kindern mit Sprachentwicklungsstörungen, sie
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MedCOI: Medical Advisors Office. Immigration and Naturalisation Service. Ministry of the Interior and Kingdom Relations, Rijswijk, The Netherlands. Die Informationen werden von MedCOI mit grosser Sorgfalt erarbeitet. Das Medical Advisor‘s Office tut sein Möglichstes um genaue, transparente und aktuelle Informationen
bereit zu stellen.
Klan Kosovo. Pristina. Familja ime: Femjet me probleme logopedike [Meine Familie: Babies mit LogopädieProblemen]. 15.03.2015, https://www.youtube.com/watch?v=KAwj_TkwHm8&feature=share (25.08.2016).
Telegrafi. Pristina. [Ca. Anfangs 2016]. http://www.telegrafi.com/prof-ass-ardita-a-devolli-dr-sci-logopede/
(25.08.2016).
Radiotelevison 21. Pristina. 09.09.2015, https://www.youtube.com/watch?v=mvv-stMQyM0 (26.08.2016).
Facebook. Menlo Park, USA. https://www.facebook.com/Logopedia-Gjakovë-792795997443526/posts?
ref=page_internal; https://de-de.facebook.com/KosovoInnovations/posts/886124388074660 (25.08.2016).
Gjakova Innovation Center. Auskunft auf Anfrage. 16. August 2016.
Praxis für Logopädie Stephanie Glaremin. Altenkirchen (D). http://www.online-logopaedie.de/logopaedie.html
(25.08.2016).
Association romande des logopédistes diplômés (ARLD). Lausanne. http://arld.ch/ (26.08.2016).
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unterstützt Kinder dabei ihre Sprachkompetenzen zu entwickeln und zu erweitern. Die Therapie findet auf der Grundlage einer ausführlichen Diagnostik statt…."9
Unter Berücksichtigung medizinischer, pädagogischer und psychologischer Kenntnisse wird
nach dem Erstuntersuchungsgespräch und einer dem Störungsbild entsprechenden Untersuchung ein individueller logopädischer Behandlungsplan erstellt.10
Die Therapie findet von Ausnahmen abgesehen in Einzelsitzungen statt. In der Regel wird einbis zweimal wöchentlich eine Therapie von 30 bis 45 Minuten Dauer durchgeführt. Die Dauer
der gesamten Therapie kann von wenigen Sitzungen bis zu mehreren Jahren reichen.11
Das Logopädie-Studium wird in der (deutschsprachigen) Schweiz mit dem Bachelor abgeschlossen. Laut dem Deutschschweizer Logopädinnen- und Logopädenverband (DLV) umfasst der Berufsalltag ein breites Spektrum an Arbeitsfeldern von der Prävention über eine
selbständige Diagnostik, Beurteilung bis hin zur Beratung von Eltern/Angehörigen.12

3.

Logopädie an der Universitätsklinik in Pristina

Im staatlichen Gesundheitswesen bietet die Universitätsklinik in Pristina Logopädie an. Das
logopädische Zentrum an der Universitätsklinik in Pristina besteht aus einzelnen Büros, die
sich im Gebäude der Ohren-Nasen-Hals-Klinik (ORL) befinden.13
Die Universität in Pristina bietet keinen Studiengang für Logopädie an. Die praktizierenden
Logopäden haben ihre Ausbildungen grösstenteils noch in anderen (Teil-)Republiken Jugoslawiens absolviert, beispielsweise in Serbien (Belgrad) und Kroatien (Zagreb).14
Professor Ardita Devolli bildet jedoch eine junge Generation von Logopäden aus, die ihre Spezialisierung im Ausland erworben hat, im vorliegenden Fall auf Logopädie-Behandlungen von
Kindern mit autistischen Krankheitsbildern.15
Zudem bietet das seit 2010 bestehende private Institut qeap-heimerer in Hajvalia, einem Vorort
von Pristina, Bachelor-Lehrgänge in Logopädie an.16 Die Abteilung Logopädie an der Universitätsklinik in Pristina geht davon aus, dass Kosovo mit Hilfe dieser Institution künftig in der
Lage sein wird, selbständig neue Logopäden auszubilden und den Bedarf aus eigener Kraft
zu decken.17
Gemäss eigener Darstellung ist es das Ziel des Instituts qeap-heimerer "eine führende Fachhochschule im Kosovo und in der Region für die Fachausbildung in den Bereichen Gesundheit
und Pflege zu werden."18 In diesem Institut sind auch kostenlose Logopädie-Behandlungen
möglich. Ansprechpartnerin ist Frau Diana Hasani.19
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Sprachförderung - Sprachtherapie. Welche Kinder brauchen was? Klarstellung der deutschsprachigen Berufsverbände für Logopädie. Schaan 27./28.11.2015. http://www.logopaedie.ch/fileadmin/user_upload/customers/
logopaedie/dlv/download/Weitere_DLV-Dokumente/Posi-Papier_Foerd_-Therapie_def_.pdf (26.08.2016).
Praxis für Logopädie Stephanie Glaremin. Altenkirchen (D). http://www.online-logopaedie.de/logopaedie.html
(26.08.2016).
Praxis für Logopädie Stephanie Glaremin. Altenkirchen (D). http://www.online-logopaedie.de/logopaedie.html
(26.08.2016).
Deutschschweizer Logopädinnen- und Logopädenverband (DLV). Zürich. Berufsbild Logopädie, http://www.logopaedie.ch/ (26.08.2016).
Staatssekretariat für Migration (SEM). Bern. Dienstreise Kosovo. Auskunft Universitätsspital Pristina, Abteilung für Logopädie. 31. Mai 2016.
Auskunft "Logopedia" auf Anfrage vom 27.06.2016.
Kosova, pa kuadro të specializuara për autizëm [Kosovo: keine Spezialisten für Autismus]. Zeri. Pristina.
05.04.2015, http://zeri.info/aktuale/26938/kosova-pa-kuadro-te-specializuara-per-autizem/ (26.08.2016).
Qeap-heimerer. Pristina. Shkencat Shëndetësore Terapeutike, Logopedi [Therapeutische Gesundheitswissenschaften, Logopädie]. http://www.qeap-heimerer.eu/programs/view.php?id=62
(26.08.2016).
Schweizer Botschaft in Pristina. Auskunft auf Anfrage. Universitätsspital Pristina, Abteilung für Logopädie.
26.08.2016.
Qeab-heimerer. Pristina. About us, http://www.qeap-heimerer.eu/about (26.08.2016).
Schweizer Botschaft in Pristina. Antwort auf Anfrage. 20. August 2015.
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Büro eines Logopäden an der Universitätsklinik in Pristina20

20

Quelle: Dienstreise Kosovo. Staatssekretariat für Migration (SEM). Bern. Mai/Juni 2016 ©SEM.
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3.1.

Drei Logopäden, albanischsprachige Patienten

An der Universitätsklink arbeiten drei Logopäden mit unterschiedlichen Qualifikationen und
fachlicher Ausbildung. Ihnen stehen nur wenige, einfache und relativ bescheidene technische
Hilfsmittel zur Verfügung. Ein Logopäde arbeitet mit drei bis vier Patienten täglich. Die Sitzungen finden ausschliesslich in albanischer Sprache statt. Teilweise bestehen Wartelisten.
Die Patienten werden von Lehrkräften und Ärzten von Familiengesundheitszentren zugewiesen oder suchen die Universitätsklinik aus eigener Initiative auf. Momentan ist kein Ausbau
des Personalbestandes vorgesehen.21 Serbischsprachige Patienten gehen in der Regel nach
Serbien. Sie wenden sich nicht an die Abteilung Logopädie der Universitätsklinik in Pristina,
obwohl auch Behandlungen in serbischer Sprache möglich wären.22

3.2.

Behandlungen sind für alle kostenlos

Alle Patienten der Logopädie, sowohl Kinder als auch Erwachsene, werden gratis behandelt,
selbst Patienten aus Südserbien oder Albanien, die teilweise auch die Logopädie-Abteilung
der Universitätsklinik Pristina aufsuchen.23
Erwachsene Personen, die beispielsweise nach einem Schlaganfall Logopädie zur Wiedererlangung der Sprach- und Ausdrucksfähigkeit benötigen, finden sich in der Regel auch auf der
Universitätsklinik in Pristina ein. Da solche Fälle oft mit einer physischen Lähmung einhergehen, werden diese stationär auf der Neurologischen Klinik untergebracht. Diese Patientenkategorie macht jedoch nur einen bescheidensten Teil aller Logopädie-Patienten aus.24

4.

Private Logopädie-Angebote

In der Hauptstadt Pristina sind gegenwärtig fünf private Logopäden tätig. Weitere befinden
sich in Peje/Pec, Prizren und Gjilan/Gnjilane.25 Insgesamt waren im Jahr 2015 im Kosovo 12
Logopäden tätig.26
Der fachlich-wissenschaftliche Hintergrund und Ausbildungsstand der einzelnen Personen
kann unterschiedlich sein.27
Die privat tätigen Logopäden pflegen einen Austausch untereinander und sind in einer Berufsorganisation zusammengeschlossen.28
Das staatliche Logopädie-Angebot in Pristina und komplementär dazu das private in einigen
grösseren Städten stellen im Kosovo ein flächendeckendes Behandlungsangebot sicher, so
dass weitere Reisen und die damit verbundenen Kosten in der Regel vermieden werden können.29

4.1.

Zwei Beispiele privater Logopädie-Angebote in Pristina

Ein Bespiel für ein privates, fachlich gut ausgewiesenes Behandlungsangebot in Pristina ist
die "Ordinanca Logopedike LOGOPEDIA", Rr. Agim Ramadani Nr. 69, logopedet@gmail.com.
Es werden von Montag bis Donnerstag Einzelstunden oder die in der Logopädie üblichen
21
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29

Erkenntnisse Dienstreise Kosovo. Staatssekretariat für Migration (SEM). Bern. Abteilung für Logopädie, Universitätsklinik in Pristina. 31. Mai 2016.
Erkenntnisse Dienstreise Kosovo. Staatssekretariat für Migration (SEM). Bern. Abteilung für Logopädie, Universitätsklinik in Pristina. 31. Mai 2016.
Schweizer Botschaft in Pristina. Auskunft auf Anfrage. Universitätsspital Pristina, Abteilung für Logopädie.
26.08.2016.
Schweizer Botschaft in Pristina. Auskunft auf Anfrage. Universitätsspital Pristina, Abteilung für Logopädie.
26.08.2016.
Auskunft "Logopedia" auf Anfrage vom 27.06.2016.
Telegrafi.Pristina. [Ca. Anfangs 2016]. Prof. Ardita A. Devolli, Logopede, http://www.telegrafi.com/prof-assardita-a-devolli-dr-sci-logopede/ (26.08.2016).
Erkenntnisse Dienstreise Kosovo. Staatssekretariat für Migration (SEM). Bern. Abteilung für Logopädie, Universitätsklinik in Pristina. 31. Mai 2016.
Auskunft "Logopedia" auf Anfrage vom 27.06.2016.
Telegrafi. Pristina. [Ca. Anfangs 2016]. Prof. Ardita A. Devolli, Logopede, Seite 3, http://www.telegrafi.com/prof-ass-ardita-a-devolli-dr-sci-logopede/ (26.08.2016).
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Blockbehandlungen angeboten. Mögliche Sprachen sind albanisch, serbisch oder türkisch.
Täglich werden drei bis sechs Patienten behandelt. Die Patienten kommen aus dem Kosovo,
aber auch aus Mazedonien und Montenegro. Hingegen machen Angehörige kosovarischer
Minderheiten – aus welchen Gründen auch immer – keinen Gebrauch des vorliegenden Therapie-Angebots, trotz der vorhandenen Mehrsprachigkeit.
Es bestehen in der Regel keine Wartelisten. Die Termine können an die Disponibilität der Eltern/Begleitpersonen der Patienten angepasst werden.30
In dieser kinderfreundlich eingerichteten Praxis sind die in diesem Fachbereich üblicherweise
verwendeten Hilfsmittel (Aufnahmegeräte etc.) vorhanden.31

Private Logopädie "Logopedia"32

30
31

32

Auskunft "Logopedia" auf Anfrage vom 27.06.2016.
Erkenntnisse Dienstreise Kosovo. Staatssekretariat für Migration (SEM). Bern. Abteilung für Logopädie, Universitätsklinik in Pristina. 31. Mai 2016.
Quelle: Dienstreise Kosovo. Staatssekretariat für Migration (SEM). Bern. Mai/Juni 2016 ©SEM.
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Koordinaten eines weiteren privaten Logopädie-Angebots in Pristina: "LOGOterapia" ist die
seit März 1996 bestehende private Praxis von Luljeta Kabashi, der Präsidentin der Berufsorganisation der Logopäden des Kosovo. Gemäss den Angaben auf der Webseite ist sie dort
von Montag bis Freitag von 17.00 bis 21.00 und am Samstag von 08.30 bis 21.00 tätig.33 Sie
behandelt ebenfalls ein breites Spektrum logopädischer Probleme.34

4.2.

Kosten

Einzelne Sitzungen dauern zwischen 30 und 45 Minuten und kosten zwischen € 25 und 40.
Meistens erfolgen die Behandlungen jedoch in Form von Behandlungspaketen, die monatlich
abgerechnet werden. So kosten acht Sitzungen à 30 Minuten im Monat € 300.35
Gemäss Auskunft von "Logopedia" sind Eltern und/oder Angehörige der Patienten in der Lage,
die anfallenden Behandlungskosten zu bezahlen. In begründeten Ausnahmefällen ist "Logopedia" bereit, Patienten gratis zu behandeln. Ebenso ist die erste Sitzung für die Erstellung
einer Diagnose und eines Behandlungskonzepts gratis.36
Private Krankenversicherungen bezahlen Logopädie-Behandlungen nicht oder anders formuliert sind diese unattraktiv, da die Versicherungsprämien höher wären als allfällige Behandlungskosten.37

33
34
35
36
37

"LOGOterapia". Pristina. http://logoterapia-ks.net/ (26.08.2016).
"LOGOterapia". Pristina. http://logoterapia-ks.net/sq/sherbimet (30.08.2016).
Auskunft "Logopedia" auf Anfrage vom 27.06.2016.
Auskunft "Logopedia" auf Anfrage vom 27.06.2016.
Auskunft "Logopedia" auf Anfrage vom 27.06.2016.
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