
Interpellation betreffend Kritik am Logopädischen Dienst (LPD) 

In letzter Zeit ist von Lehrpersonen des Kindergartens und der Primarschule, sowie von Elternseite und von 
Kinderärzten vermehrt Kritik am Logopädischen Dienst zu hören. Insbesondere die Rückmeldungen aus den 
Kindergärten lassen auf einen Abbau der Leistungen des LPD schliessen. So wurde das bewährte und 
niederschwellige Angebot der logopädischen Reihenuntersuchungen im Kindergarten ohne Rücksprache mit 
den betroffenen Lehrpersonen aufgehoben. Jetzt müssen die Kindergärtnerinnen bei Verdacht auf eine Störung 
in der Sprachentwicklung eines Kindes die Eltern informieren und diese müssen ihr Kind selbständig beim LPD 
anmelden. 
Beanstandet wird auch die Wartefrist von bis zu einem Jahr für Abklärungen und Sprachtherapien. Äusserst 
problematisch erscheint ausserdem die aktuelle Handhabung der langen Warteliste durch den LPD: Die 
Warteliste wird offensichtlich einzig nach dem Datum der Anmeldung der Kinder aufgearbeitet, d.h. dass ein 
Kind mit einem schweren Sprachgebrechen genauso lange auf einen Therapieplatz warten muss, wie ein Kind 
mit einer leichten Entwicklungsverzögerung. Dies kann dazu führen, dass für ein Kind mit einer gravierenden 
Sprachstörung wertvolle Zeit verloren geht, bis es eine Therapie beginnen kann. Mit diesem Verfahren wird zum 
Beispiel vielen Kindern, die davon profitieren könnten, die optimale Förderung in einem Sprachheilkindergarten 
aus zeitlichen Gründen vorenthalten. Längerfristig könnte dies zur Folge haben, dass die bewährten und 
äusserst erfolgreichen Sprachheilkindergärten existentiell bedroht werden, weil die Anmeldungen für dieses 
Förderangebot aufgrund der Verzögerungen beim LPD stetig abnehmen.  
Gerade bei gravierenden Problemen in der Sprachentwicklung ist die frühe Förderung äusserst wichtig und 
zeigt auch beste Ergebnisse. Eine Therapie bei leichten Artikulationsproblemen kann hingegen problemlos 
etwas später beginnen und führt trotzdem zum gewünschten Erfolg. Aus diesem Grund ist es völlig 
unverständlich, warum gerade eine Fachstelle, wie der LPD auf die Berücksichtigung des Schweregrads einer 
Sprachstörung verzichtet und dem Anmeldedatum mehr Gewicht beimisst, als dem Leidensdruck der Kinder 
und Eltern. Diese Praxis des LPD verbunden mit einer offenbar mangelhaften Kommunikation und 
Gesprächsbereitschaft löst bei Eltern, Lehrpersonen und auch Kinderärzten grosse Verunsicherung und 
Verärgerung aus. Hauptbetroffene sind aber die Kinder mit gravierenden Sprachstörungen, die viel zu lange auf 
die dringend nötige Therapie warten müssen, weil die Warteliste des LPD ausschliesslich nach dem rein 
organisatorischen Kriterium des Anmeldedatums bearbeitet wird. 
Aus diesem Grund bitte ich die Regierung um die Beantwortung folgender Fragen: 
1. Aus welchen Gründen wurden die bewährten und niederschwelligen Reihenuntersuchungen des LPD in 
den Kindergärten aufgehoben? Sieht die Regierung eine Möglichkeit, diese Untersuchungen im Sinne der 
Früherfassung von Sprachgebrechen wieder einzuführen? 
2. Sieht die Regierung Möglichkeiten, die Wartefrist für Therapien beim LPD auf ein akzeptables Mass zu 
verringern? Ist sie wenn nötig bereit, zusätzliche Stellen für den LPD zu bewilligen? 
3. Aus welchen Gründen verzichtet der LPD darauf, die Kinder mit einer schweren Sprachstörung auf der 
Warteliste für eine Sprachtherapie bevorzugt zu behandeln? Wie lässt sich der Verlust wertvoller Zeit bis zum 
Therapiebeginn für diese Kinder in fachlicher und menschlicher Hinsicht verantworten?  
4. Ist die Regierung auch der Meinung, dass sich die Sprachheilkindergärten bewährt haben und dass dieses 
erfolgreiche Angebot nicht durch die organisatorischen Vorgaben des LPD gefährdet werden darf? 
5. Der LPD ist direkt der Leitung des Ressort Dienste unterstellt. Gibt es eine unabhängige fachliche 
Aufsichtskommission, die die Organisation des LPD prüfen und dafür sorgen könnte, dass sich die 
Bearbeitung der Warteliste zum Wohle der betroffenen Kinder verbessert? 
Heidi Mück  


