
Abo Logopädinnen-Mangel

Berner Bildungsdirektion buchstabiert
zurück
Wegen einer neuen Regelung drohen in der Logopädie ab August grosse Lücken.
Nun gibt die Bildungsdirektion nach – und erlaubt eine Übergangslösung. 

Mirjam Comtesse
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Christine Häsler, Vorsteherin der Bildungs- und Kulturdirektion des Kantons Bern, will ein
Unterangebot an Logopädie-Unterricht verhindern.  
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Die geplante Neuorganisation der Logopädie im Kanton Bern ab August sorgte für

einen Aufschrei bei Eltern und Fachkräften. Denn bereits jetzt fehlt es an Personal.

Der Systemwechsel liess noch Schlimmeres befürchten: Kinder sollen ab dem

neuen Schuljahr in aller Regel in die Schullogopädie gehen, nicht zur Therapie in

eine private Praxis. Doch oft haben Schulen gar nicht genügend Ressourcen zur

Verfügung, um die gesprochenen Lektionen anzubieten. 

Die Proteste, die in einer Petition an Bildungsdirektorin Christine Häsler (Grüne)

gipfelten, scheinen nun Früchte zu tragen. Mit einer Übergangslösung will man si-

cherstellen, dass die Kinder Zugang zur Logopädie haben, wie die Bildungsdirek-

tion am Dienstag mitteilte. Deshalb werden nun während vorläufig einem Jahr

auch externe Logopädie- und Psychomotorik-Angebote bewilligt.

«Wir machen das zum Wohle der betroffenen Kinder», sagt Erwin Sommer, Vorste-

her des kantonalen Amts für Kindergarten, Volksschule und Beratung. Bedingung

ist allerdings, dass die Schulleitung bestätigt, dass die schulischen Logopädie-Res-

sourcen ausgeschöpft sind. 

Falsch eingeschätzt

Hintergrund für das Zurückkrebsen ist eine Fehleinschätzung: Eigentlich hatte der

Kanton gehofft, dass mehr frei praktizierende Logopädinnen ab August an Schulen

wechseln oder zumindest im Auftrag von Schulen arbeiten würden. «In den letzten

Monaten zeichnete sich jedoch ab, dass sich weniger Freischaffende als erwartet

von den Regelschulen anstellen lassen», sagt Erwin Sommer. 

Miriam Schlachter, Präsidentin des Berufsverbands Logopädie Bern, wies bereits

vor Wochen gegenüber dieser Zeitung auf den Trugschluss hin: «Es ist für Logopä-

dinnen mit Privatpraxis unter Umständen nicht besonders attraktiv, sich für ein-

zelne Lektionen von einer Schule anstellen zu lassen.» Denn es bedeutet oft eine

grosse Herausforderung, den verschiedenen Ansprüchen von Schulleitungen, El-

tern und Kindern gerecht zu werden. Hinzu kommt, dass viele lieber in einer eige-

nen Praxis arbeiten, als für einzelne Lektionen an verschiedene Schulen im ganzen

Kanton zu reisen. 
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Regional angestellt

Dieses Problem hat nun auch die Bildungsdirektion erkannt, die am Systemwechsel

festhalten, ihn aber künftig besser abfedern will: «Logopädinnen sollen nicht meh-

rere Kleinstanstellungen aufweisen, sondern regional angestellt werden», heisst es

in der Medienmitteilung. Erwin Sommer erklärt: «Anstatt dass eine Logopädin bei

fünf verschiedenen Schulen angestellt ist, soll eine Schulleitung den Vertrag aus-

stellen und dann mit benachbarten Schulen zusammenarbeiten.» Das vereinfache

die Organisation. Gleichzeitig wird für Eltern mit Fragen zur Logopädie eine kanto-

nale Anlaufstelle eingerichtet.  

Grund für die angestrebte Neuorganisation ist vor allem, dass man das Vieraugen-

prinzip anwenden will. «Bis jetzt war es theoretisch möglich, dass ein Logopäde

oder eine Logopädin ein Kind abklärt und dann sich selber eine bestimmte Anzahl

Therapiestunden zuweist», erklärt Erwin Sommer. Das wolle man künftig aus-

schliessen. «Zudem glauben wir, dass die Logopädie wirkungsvoller ist, wenn sie

an den Schulen stattfindet.» Denn so gebe es auch einen Kontakt zur Lehrperson. 

Der Mangel an Logopädinnen – es handelt sich um einen fast reinen Frauenberuf –

ist in der ganzen Schweiz ein Thema. Im Kanton Bern beträgt die durchschnittliche

Wartezeit auf Therapielektionen neun Monate. Aktuell sind kantonsweit rund 30

Stellen unbesetzt. 

Auf der Website der Kultur- und Bildungsdirektion können Eltern das Gesuch für die
Kostenübernahme von Logopädie-Lektionen bei Externen herunterladen.  
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Mirjam Comtesse ist Historikerin und arbeitet als Redaktorin im Ressort Bern. Ihre Schwerpunkte
sind Bildungspolitik und Religion. Mehr Infos
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