
 

 

 

Wir unterstützen Sie! 
 

Über die ivs 
 

 

 

 

 

Netzwerk Stottern, Poltern, Mutismus 

 

Die ivs ist eine interdisziplinäre Vereinigung, in der sich Therapeuten, Ärzte, Lehrer, Wissenschaftler 

und andere Fachleute aus unterschiedlichen Disziplinen zum Thema Stottern, Poltern und Mutismus 

zu einem Netzwerk zusammengeschlossen haben. 

 

Hauptanliegen der ivs ist es, die Kompetenzen von StottertherapeutInnen zu erweitern und somit 

die Qualität von Stottertherapien zu erhöhen. 

• Die ivs führt jährlich die  ivs-Werkstattgespräche durch. 

• In unregelmäßigen Abständen veranstaltet die ivs die  ivs-Stotterkonferenz 

• Seit 2009 bietet die ivs ein Zertifizierungsverfahren für StottertherapeutInnen an. 

• ivs bietet seinen Mitgliedern diverse Serviceleistungen 

 

Im Rahmen der ivs-Werkstattgespräche findet die jährliche Mitgliederversammlung statt, zu der alle 

Mitglieder eingeladen werden. 

 

Die Finanzierung des Vereins und seiner Aktivitäten erfolgt vorwiegend durch die Mitgliedsbeiträge. 

 

Die ivs wurde 1989 gegründet und ist ein als gemeinnützig anerkannter und bundesweit 

organisierter Verein. Sie ist aus dem „Arbeitskreis der Therapeuten Stotternder” hervorgegangen, 

der bereits seit 1979 regelmäßig Arbeitstreffen für StottertherapeutInnen durchführte. 

 

Anfangs stand das Kürzel "ivs" für "Interdisziplinäre Vereinigung für Stottertherapie".  

2008 hat die Mitgliederversammlung beschlossen, die ivs in "Interdisziplinäre Vereinigung der 

Stottertherapeuten" umzubenennen, um deutlicher zu machen, dass die ivs in erster Linie ein 

Netzwerk für Stottertherapeutinnen und Stottertherapeuten ist. 

 

Werkstattgespräche 
 

Die ivs führt jährlich im November die ivs-Werkstattgespräche durch - traditionell im "Hotel Rhön 

Residence" in Dipperz-Friesenhausen bei Fulda. 

 

In Vorträgen, Workshops und Diskussionen wird eine Fortbildung angeboten, die sowohl 

langjährigen StottertherapeutInnen als auch jungen KollegInnen ein ganz besonderes Forum für die 

Auseinandersetzung mit der Diagnostik und Therapie von Stottern, Poltern und Mutismus bietet. 

 

Intervisionen (oder kollegiale Beratung) sind zudem einer fester Bestandteil der ivs-

Werkstattgespräche. 

 

Da die Teilnehmenden und Referendierenden in demselben Hotel tagen und übernachten, gibt es in 

den Pausen und an den gemeinsamen Abenden viele Möglichkeiten für den persönlichen Kontakt 

und einen fachlichen Austausch. 

 

 
 

ivs-Geschäftsstelle 

Nußbaumer Bungert 16, 51467 

Bergisch Gladbach 

Mail: info@ivs-online.de 

Web: www.ivs-online.de 

Fon: 02234 - 6029308 
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Stotterkonferenz 
 

In unregelmäßigen Abständen veranstaltet die ivs eine Stotterkonferenz: 

In Fachvorträgen renommierter Wissenschaftler und Therapeuten werden aktuelle Themen vorge-

stellt und diskutiert. 

 

Die letzte Stotterkonferenz fand zum Thema „Wirksamkeit von Stottertherapien - Was wir tun und 

wie wir messen“ im Mai 2017 statt. 

 

Zertifizierung 
 

Die ivs bietet therapeutisch tätigen ivs-Mitgliedern an, sich zertifizieren zu lassen.  

Das Zertifizierungsverfahren besteht aus dem Antragsverfahren, der Teilnahme am ivs-Kolloquium 

und der Rezertifizierung. 

 

Falls die Zulassungsvoraussetzungen erfüllt sind, kann die AntragstellerIn an einem ivs-Kolloquium 

teilnehmen. 

Im Kolloquium stehen, neben der Präsentation eines selbst gewählten Themas, die Eigenreflexion, 

das Feedback der Teilnehmer und die Fachdiskussion im Vordergrund. 

 

ivs-Mitglieder, die erfolgreich am Kolloquium teilgenommen haben und sich zur Einhaltung der ivs-

Leitlinien verpflichten, erhalten ein Zertifikat. Sie sind berechtigt, den Titel zu führen 

„Zertifizierte Stottertherapeutin (ivs) ” bzw. “Zertifizierter Stottertherapeut (ivs) 

 

Die Teilnahme an Intervision und/oder Supervision sind ein wesentlicher Bestandteil der regelmäßi-

gen Rezertifizierung. 

 

Der Weg zu uns 
 

Als Logopädin/Logopäde, Pädagogin/ Pädagoge, Sonderpädagogin/Sonder-pädagoge, 

Psychologin/Psychologe, Ärztin/Arzt oder Angehörige einer anderen Berufsgruppe, die mit 

Stottern und anderen Redeflussstörungen im beruflichen Kontext zu tun hat, können Sie Mitglied 

in der ivs werden. 

 

ivs-Mitglieder 

• können an den ivs-Werkstattgesprächen für eine geringe Teilnahmegebühr teilnehmen, 

• erhalten bei der Teilnahme an der ivs-Stotterkonferenz eine Ermäßigung auf die 

Teilnahmegebühr 

• erhalten die Möglichkeit, sich kollegial auszutauschen und zu unterstützen 

• können sich in die Datenbank für die StottertherapeutIn-Suche aufnehmen lassen 

• können sich zur "Zertifizierten StottertherapeutIn (ivs)" zertifizieren lassen 

• werden per Mail-Rundbrief über aktuelle Entwicklungen "auf dem Laufenden" gehalten 

 

Weitere  Informationen und alle Formulare finden Sie auf der ivs-Website oder erhalten Sie bei der 

ivs- Geschäftsstelle. 

 

Kontaktdaten 
 

Interdisziplinäre Vereinigung der Stottertherapeuten e.V. (ivs) 

ivs-Geschäftsstelle, Nußbaumer Bungert 16, 51467 Bergisch Gladbach 

02234 - 6029308  

info@ivs-online.de 

www.ivs-online.de 


