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A 124 

  

Anfrage Zimmermann Marcel und Mit. über therapeutische Behandlungen 

von Schülern im Kanton Luzern (A 124). Eröffnet am: 30.01.2012 Bildungs- 

und Kulturdepartement 

  

Antwort Regierungsrat: 

 
Die Therapieangebote in der Volksschule sind im Rahmen der Schuldienste gesetzlich in § 9 
des Gesetzes über die Volksschulbildung geregelt. In  der entsprechenden Verordnung über 
die Schuldienste sind die Aufgaben der vier Schuldienste festgehalten. Von den vier genann-
ten Diensten sind allerdings nur der Logopädische Dienst und die Therapiestelle für psycho-
motorische Störungen therapeutisch tätig. Die andern beiden Dienste (der Schulpsychologi-
sche Dienst und die Schulsozialarbeit) sind nicht therapeutisch tätig, sondern sind in erster 
Linie für Abklärungen und Beratungen zuständig. Die Schuldienste sind in Schulkreisen or-
ganisiert, die von uns bestimmt werden, und zwar nach Anhören der Gemeinden. Die Steue-
rung der Pensen des Fachpersonals der Schuldienste erfolgt über Richtwerte, die ebenfalls 
in der genannten Verordnung festgelegt sind. Diese Richtwerte bestehen seit mehr als zwölf 
Jahren. Für die Logopädischen Dienste und die Schulsozialarbeit ergeben 750 Lernende ein 
Vollpensum, bei den beiden andern Diensten sind es 1‘500 Lernende. Seit der Umsetzung 
des Neuen Finanzausgleichs (NFA) auf den 1. Januar 2008 werden mit Ausnahme der 
Schulsozialarbeit die Lernenden des Kindergartens ebenfalls zu den Richtzahlen gezählt, da 
die Invalidenversicherung auch für diese Lernenden eine Therapiemöglichkeit vorsah. Der 
konstante Wert zeigt denn auch, dass eine grosse Zunahme der Therapien kaum stattgefun-
den hat, wie auch die Beantwortung der sieben Fragen aufzeigen wird. 
 
 
Zu Frage 1: Wie viele Schüler sind im Kanton Luzern in einer Therapie gemäss neusten Zah-
len (Anzahl Prozent aller Schüler)? 
 
Logopädie:  
Die jährliche Statistik zeigt, dass im Schuljahr 2010/11 bei den logopädischen Diensten ins-
gesamt 1985 Anmeldungen gemacht wurden. 1973 Kinder wurden untersucht, bei 1148 Kin-
dern führte dies zu einer Therapie. Bei leichteren Auffälligkeiten führte die Abklärung zu einer 
Beratung oder Nachkontrolle. Die Zahl dieser Kinder betrug 627. Bei 198 Kindern war keine 
Massnahme notwendig.  
Von den 2226 Kindern, die im Schuljahr 2010/11 therapiert wurden, waren 1347 im ersten 
Jahr in der Therapie, 588 Kinder waren im zweiten, 199 im dritten Jahr und 92 hatten das 
dritte Jahre überschritten.  
Eine Hochrechnung dieser Zahlen ergibt, dass im Verlaufe der Zeit vom Eintritt in den Kin-
dergarten bis Ende der Primarschule rund 30% der Schülerinnen und Schüler mit dem Logo-
pädischen Dienst Kontakt hatte, was in gut der Hälfte der Fälle zu einer Therapie führte. So-
mit sind am Ende der Primarschulzeit ca. 17% der Schülerinnen und Schüler in logopädi-
scher Behandlung gewesen. 

Psychomotorik:  
Gemäss der jährlichen Statistik der Psychomotorik-Therapiestellen sind im Schuljahr 
2010/11 bei diesem Fachdienst insgesamt 821 Anmeldungen eingegangen. 779 Kinder wur-
den untersucht. Bei 501 Kindern erachtete man eine Therapie für notwendig. Bei leichteren 
Fällen führte die Abklärung zu einer Beratung oder zu einer Nachkontrolle (126 Kinder).  Bei 
152 Kindern war keine Massnahme notwendig.  
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Von den 971 Kindern, die im Schuljahr 2010/11 die psychomotorische Therapie besuchten, 
waren 529 im ersten Jahr der Behandlung, 340 im zweiten Jahr, 88 im dritten Jahr und 14 
waren bereits länger als drei Jahre in Therapie. 
Eine Hochrechnung ergibt, dass im Verlaufe der Zeit vom Eintritt in den Kindergarten bis 
Ende Primarschule 7 - 8% der Schülerinnen und Schüler in kürzerer oder längerer psycho-
motorischer Behandlung waren. 
 
 
Zu Frage 2: In welchen Therapien befinden sich diese Schüler? 
 
Die logopädischen Dienste behandeln Schülerinnen und Schüler mit Kommunikationsstörun-
gen der gesprochenen und geschriebenen Sprache sowie mit Rechenstörungen, sofern die-
se in Zusammenhang mit der gesprochenen Sprache stehen. Sie behandeln auch Schüle-
rinnen und Schüler mit Störungen der Stimme und der Stimmresonanz. 
Die Therapiestellen für psychomotorische Störungen behandeln Schülerinnen und Schüler 
mit psychomotorischer Unruhe, psychomotorischer Gehemmtheit oder psychomotorischer 
Ungeschicklichkeit. 
 
 
Zu Frage 3: Wer ist für die Zuweisung und wer für die Behandlung zuständig? Sind dies die-
selben Personen? 
 
Bis 1991 erfolgte die Zuweisung in beide Therapien über die Invalidenversicherung (IV), ge-
stützt auf Abklärungen der therapierenden Stellen. Bei den Psychomotorik-Therapien war in 
der Regel auch eine ärztliche Begutachtung erforderlich. Ab 1991 konnten die Massnahmen 
gemäss den Kriterien der IV und im Umfang der bisherigen Erfahrung von den Fachdiensten 
selbst eingeleitet werden. Zur Steuerung des Angebots haben wir – wie oben bereits aufge-
führt – Richtwerte für die Stellenplanung erlassen. Ein wesentlicher Teil der Kosten im Be-
reich der Logopädie trug weiterhin die IV, gemäss einem Pauschalvertrag, den der Kanton 
Luzern mit der IV vereinbart hatte. Kinder, die psychomotorischer Therapie bedurften, konn-
ten mit ärztlicher Bestätigung weiterhin über eine Anerkennung der IV ins therapeutische 
Angebot aufgenommen werden. 
Seit der Einführung der neuen Finanzordnung und Aufgabenteilung zwischen dem Bund und 
den Kantonen (NFA) im Jahre 2008 gelten die beiden Therapien im Kanton Luzern als „nie-
derschwellige“ sonderpädagogische Angebote gemäss der Interkantonalen Vereinbarung 
über die Zusammenarbeit im Bereich der Sonderpädagogik vom 25. Oktober 2007, welcher 
der Kanton Luzern ebenfalls beigetreten ist. Die Zuweisung erfolgt weiterhin durch die be-
handelnden Stellen selbst. 
 
 
Zu Frage 4: Welche Kosten werden durch die Therapien verursacht (gesamt und durch-
schnittlich pro Schüler nach Therapie)? 
 
Die Träger der beiden genannten Therapieangebote sind die Gemeinden. Die Rechnungen 
der Schuldienste werden deshalb auch von den 14 Trägergemeinden geführt, und zwar in 
der Regel nicht einzeln pro Angebot. Eine genaue Berechnung pro Angebot ist deshalb nicht 
möglich. Zudem muss beachtet werden, dass sowohl der Logopädische als auch der Psy-
chomotorische Schuldienst nicht nur Therapien durchführt. Zu ihrem Auftrag gehören auch 
die Abklärungen, die Beratung der Lehrpersonen, Schulleitungen und Eltern sowie Präventi-
onsarbeit. Wir gehen davon aus, dass etwa 60 Prozent der Arbeitszeit für eigentliche Thera-
pien eingesetzt werden können. Aufgrund der Pensen und der durchgeführten Therapien 
können wir deshalb folgende Angaben machen: 
 
- Logopädie: 

Gesamte Besoldungskosten:  ca. 40 Vollzeitstellen à Fr. 125‘000.-- Fr.  5‘000‘000.-- 
davon Therapien: ca. 60 Prozent Fr.  3‘000‘000.-- 
Kosten pro Kind pro Schuljahr mit einer wöchentlichen Therapielektion Fr.  5‘000.-- 
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- Psychomotorik: 

Gesamte Besoldungskosten: ca. 20 Vollzeitstellen à Fr. 125‘000.-- Fr.  2‘500‘000.-- 
davon Therapien ca. 60 Prozent Fr.  1‘500‘000.-- 
Kosten pro Kind mit einer wöchentlichen Therapielektion Fr. 5‘000.-- 

 
 
Zu Frage 5: Wie unterscheidet man im Kanton Luzern zwischen Schwäche und Störung? 
 
Wenn mit den beiden Begriffen im pädagogisch-therapeutischen Bereich zwei Schweregrade 
bezeichnet werden, gilt in den Volksschulen des Kantons Luzern folgende Unterscheidung: 

Störungen sind diagnostisch erfassbar und deuten darauf hin, dass eine Therapie angezeigt 
ist. Von Störungen sind nur wenige Prozent der Kinder betroffen. Störungen sind in einem 
international gebräuchlichen Diagnostik-Manual definiert (ICD 10; F 80 umschriebene Ent-
wicklungsstörungen des Sprechens und der Sprache und F 82 umschriebene Entwicklungs-
störungen der motorischen Funktionen). Bei den Abklärungen ist zu beachten, dass eine 
allfällig festgestellte Störung immer im Zusammenhang mit der Altersnorm gesehen werden 
muss.  

Bei einer Schwäche ist in der Regel keine therapeutische Massnahme notwendig. Eine Aus-
nahme kann ein durch ein sehr grosses Störungsbewusstsein entstandener Leidensdruck 
sein, welcher den schulischen Erfolg in seiner Gesamtheit gefährdet. Schülerinnen und 
Schüler mit Teilleistungsschwächen werden gemäss § 2 der Verordnung über die Förderan-
gebote im Rahmen der Integrativen Förderung (IF) unterstützt. 
 
 
Zu Frage 6: Ist der Regierungsrat der Meinung, dass die Kosten vollumfänglich gerechtfertigt 
sind oder ist auch der Kanton Luzern einem Therapiewahn verfallen? 
 
Wir sind der Meinung, dass im Kanton Luzern nicht zu viele Therapien durchgeführt werden. 
Deshalb beurteilen wir die Kosten auch als gerechtfertigt. Zudem muss beachtet werden, 
dass eine ambulante Therapie in vielen Fällen eine Sonderschulmassnahme verhindert. Die-
se Kosten wären ungleich höher. Ebenso möchten wir darauf hinweisen, dass wir im Kanton 
Luzern gewisse Therapien nicht anbieten, welche in anderen Kantonen ebenfalls im Rahmen 
der Schuldienste angeboten werden, z.B. die Psychotherapie. 
 
 
Zu Frage 7: Ist zwischen der Einführung der Integrativen Förderung und dem Anstieg der 
therapeutischen Behandlungen ein Zusammenhang festzustellen? 
 
Die Statistik zeigt keinen solchen Zusammenhang. Es ist auch falsch zu behaupten, dass die 
Zahl der Therapien in den letzten Jahren generell angestiegen ist. Aufgrund der Steuerung 
der Pensen über die Richtzahlen besteht auch keine grosse Möglichkeit für einen Anstieg 
der Therapien, wie dies offenbar in andern Kantonen feststellbar ist. Die zuständige Dienst-
stelle wird die Entwicklung aber weiterhin genau beobachten und die entsprechenden statis-
tischen Zahlen regelmässig auswerten.  
 
 
 
Luzern, 10.02.2012 / Protokoll-Nr: 204 

 
 

 


