
40 Jahre im 
ständigen Wandel
Liebe Leserin, lieber Leser

Während nach zwei Jahren der Pandemie 
vielerorts wieder der Alltagstrott Einzug hält 
und zu alten Gewohnheiten zurückgefunden 
wird, fällt mir auf, dass dies in der Rodtegg 
weniger der Fall ist. Klar, auch hier sind wir 
froh über die Lockerung der Massnahmen 
und die Rückkehr zu einem Miteinander 
ohne ständige Ansteckungsangst. 

Aber ganz alltäglich ging es bei uns auch 
vor Covid-19 nie zu und her. Die Geschich-
te unserer Stiftung ist eine Geschichte des 
steten Wandels. Als die damalige «Central-
schweizerische Stiftung für das cerebral ge-
lähmte Kind» 1980 nach fünfzehnjährigem 
Bestehen an den neu errichteten Standort 
im Luzerner Sternmatt-Quartier umziehen 
konnte, lag ihr Fokus noch weitestgehend 
auf der Betreuung von Kindern mit Körper-
behinderungen. 

Im Laufe der folgenden vier Jahrzehnte sollte 
sich nicht nur die öffentliche Wahrnehmung 
von beeinträchtigten Menschen ganz allge-
mein, sondern auch der Auftrag der Rodtegg 
deutlich wandeln und erweitern. Stillstand 
ist schliesslich keineswegs die Sache unse-
rer umtriebigen Klientel. 

Kein Tag wie der andere

Der kontinuierliche Ausbau unseres Angebots 
ermöglichte Ende der 1980er-Jahre zunächst 
die Einführung der Berufsfindungsklasse, we- 
nig später die erste berufliche Ausbildung 
und schliesslich die geschützten Arbeitsplät-
ze, heute unter dem Namen «bürowärkstatt» 
allseits geschätzt. 

Um die Jahrtausendwende kamen die 
ersten Wohnstudios hinzu, die ein eigen-
ständigeres Leben und mehr Privatsphäre  
ermöglichen. Nach und nach wurde die 
Rodtegg somit Jugendlichen und Er-
wachsenen erschlossen, sodass unsere 
Stiftung mittlerweile als Mehrgeneratio-
nenhaus bezeichnet werden kann, in dem 
Menschen mit unterschiedlichsten Hinter-
gründen und Bedürfnissen täglich miteinan-
der leben, arbeiten, lernen und spielen.

Zum Jubiläum wollen wir uns nicht nur mit 
der Vergangenheit beschäftigen. 40 Jahre 
waren schliesslich erst der Anfang. Die 
Uhr steht weiterhin niemals still in der 
Rodtegg. So sind wir ständig gefordert, 
dazuzulernen und Schritt zu halten mit  
der Zeit, mit Entwicklungen in Forschung 
und Technik und mit sich wandelnden  
Ansprüchen.

Auf die Zukunft der Rodtegg!

Helmut Bühler, Direktor Rodtegg

Feiern Sie mit uns das 41. Jubiläum
Wie, 41. Jubiläum? Doch nicht 40? Sie haben richtig gelesen. Es war für uns alle ein 
trauriger Moment, als wir unser grosses 40-Jahr-Jubiläum letzten Sommer wegen 
der Pandemie verschieben mussten. Doch aufgeschoben ist bekanntlich nicht auf-
gehoben. Und so feiern wir nun einfach ein Jahr später, am 11. Juni 2022, den run-
den Rodtegg-Geburtstag nach. 

40+1 bedeutet schliesslich einen Grund mehr, stolz zu sein auf das Erreichte und 
dankbar für die grossartige Unterstützung der Spender*innen, Sponsor*innen, der 
öffentlichen Hand und der Luzerner Bevölkerung in all diesen Jahren.

So wird der grosse Anlass nun diesen Sommer umso freudiger gefeiert. Mit Auffüh-
rungen, Spielen, Musik, Theater, feinem Essen feiern wir die Gegenwart und freuen 
uns über 40 Jahre im Dienste der Menschen mit körperlicher Beeinträchtigung. 

Auch Sie sind herzlich eingeladen! Mehr Infos unter rodtegg.ch

Wir feiern 40 Jahre!
Erinnerungen an eine Zeit des 
Umbruchs und Ausblicke

RodtMag
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Entwicklung der Medizin 
bei der Versorgung und 
Behandlung von Menschen 
mit einer Körperbehinderung
Als ich angefragt wurde, einen Artikel über die medizini-
sche Entwicklung und Forschung für Menschen mit einer 
Körperbehinderung in den letzten Jahren zu schreiben, 
habe ich gerne zugesagt. Mir war aber nicht bewusst, wie 
gross das Feld ist, das es da zu beackern galt. 

In der Rodtegg werden Kinder und Jugendliche mit unter-
schiedlichen Körperbehinderungen schulisch und therapeu-
tisch gefördert. Es sind vor allem Kinder mit einer Cerebral-
parese, einer neuromuskulären Erkrankung, einer genetisch 
bedingten Entwicklungsstörung, Kinder mit Einschränkun-
gen nach einem Unfall und Kinder mit einer neurodegenerati-
ven Erkrankung, um nur die grösseren Klient*innen-Gruppen 
zu nennen. So individuell die Kinder mit einer körperlichen 
Behinderung in der Rodtegg sind, so individuell sind auch 
die Behandlungsmöglichkeiten der Kinder mit unterschied-
lichen Erkrankungen.

Fortschritte in der Behandlung von Neugeborenen haben in 
den letzten Jahren die Überlebenschancen auch sehr kleiner 
frühgeborener Kinder deutlich verbessert. Viele der sehr klei-
nen ehemaligen Frühgeborenen haben später keine oder nur 
eine geringe neurologische Beeinträchtigung. Auch die Hypo-
thermie-Behandlung (Kühlung) von Neugeborenen mit einem 
Sauerstoffmangel unter der Geburt (Asphyxie) hat zu einem 
wesentlich besseren «outcome» dieser Kinder geführt.

Trotzdem ist die Cerebralparese (CP) weiterhin der häufigs-
te Grund für eine motorische Bewegungsstörung im Kindes- 
alter. Die bewährten Therapien wie Physiotherapie, Ergothe-
rapie und Logopädie haben für Kinder mit einer Cerebralpa-
rese einen hohen Stellenwert.

Für Kinder mit einer Hemiparese wurde ein Armtherapie-
roboter (Armeo) für ein realitätsnahes Bewegungstraining 
in einer virtuellen Umgebung entwickelt. Für einige Kinder 

mit einer spastischen CP und Gangstörung eignet sich ein 
automatisiertes Gangtraining in einem Bewegungsroboter 
(Lokomat). Auch Kinder aus Luzern haben von diesen thera-
peutischen Möglichkeiten schon profitiert.

In den letzten Jahren wurden die Methoden für allenfalls 
nötige orthopädische oder neurochirurgische Operationen 
bei einer spastischen CP verfeinert. So ist die Wirbelsäulen- 
chirurgie bei Skoliosen für die Patienten deutlich schonen-
der möglich als früher. Von den Neurochirurgen kann nach 
interdisziplinärer Abklärung eine Selektive dorsale Rhizoto-
mie (SDR) zur Reduktion der Spastik durchgeführt werden, 
bei der gezielt Nervenwurzeln partiell durchtrennt werden.
Viele Kinder mit einer Körperbehinderung benötigen Orthe-

sen. In der Orthopädietechnik hat in den letzten Jahren die 
Digitalisierung Einzug gehalten. So können mit einem 3D-
Scanner Körperteile genau vermessen werden und Gipsab-
drücke für Orthesen mit dem Scan zum Teil ersetzt werden. 
Auch das 3D-Drucken von Orthesen ist möglich geworden. 
Diese technischen Finessen ergänzen das Handwerk der  
Orthopädietechniker.

Die Möglichkeiten der modernen Haustechnik können ins-
besondere ältere Kinder und Jugendliche nutzen («Karin, 
mach das Licht an!»), um sich zu Hause selbstständiger  
zu bewegen.

Um (bisher fehlende) bevölkerungsbasierte Daten in der 
Schweiz zu erheben, wurde 2016 ein Schweizer Cerebral-
parese-Register (Swiss-CP-Reg) lanciert. Seit 2018 werden 
in den grossen Kinderkliniken der Schweiz im Einverständ-
nis der Kinder und Eltern Daten von Kindern mit einer CP 
gesammelt. Diese Daten sollen helfen, die Wirksamkeit der 
Therapien zu erforschen, Begleiterkrankungen zu erfassen 
und die Bedürfnisse der Betroffenen und Familien zu erfra-
gen. Durch die Datensammlung soll in den nächsten Jahren 
die Forschung unterstützt werden, der Wissensaustausch 
zwischen Kliniken, Forschenden, Therapeuten und auch  
Regionen gefördert werden, um so die Behandlung der  
Betroffenen zu verbessern.

Für Kinder mit einer neuromuskulären Erkrankung exis-
tieren Patientenregister schon länger (Swiss-Reg-NMD). 
Durch das Register ist es deutlich einfacher, Patienten über 
Studien zu neuen Medikamenten / Therapien zu informie-
ren und ihnen diese zugänglich zu machen. Für die Spinale 
Muskelatrophie (SMA) gibt es bereits mehrere Gentherapien 

(Nusinersen, Risdiplam und Onasemnogene), die zum Teil 
auch über die Versicherungen finanziert werden können. 
Auch für die Entwicklung von medikamentösen Therapien 
der Muskeldystrophie Duchenne werden schon seit einigen 
Jahren diverse Studien durchgeführt, darunter auch Studien 
zu Gentherapien.

Für Kinder mit einer therapieschwierigen Epilepsie sind in 
den letzten zwei Jahren neue Medikamente zugelassen wor-
den, die je nach Art der Epilepsie zu einer Anfallsreduktion 
führen können. Manche Kinder, die an einer Epilepsie leiden, 
profitieren auch von einer ketogenen Diät. Mit dieser Diät 
wurden auch schon Kinder in der Rodtegg behandelt.

Wohin entwickelt sich die Medizin?

Diese Frage ist natürlich nicht einfach zu beantworten. Ein-
zelne Aspekte möchte ich aber erwähnen.

Eine individuelle Behandlung erfordert eine möglichst ge-
naue Diagnose der Erkrankung. Dies ist auch für die The-
rapieplanung wichtig. So haben die genetische Diagnostik, 
funktionelle MRI-Untersuchungen und Ganglabor-Untersu-
chungen an Bedeutung gewonnen. 

Die Forschung bezüglich der Ursachen körperlicher Behin-
derungen und möglicher Therapien ist vielfältig und rege,  
es wird sogar an einer Stammzelltherapie für Kinder mit  
Cerebralparese geforscht.

Die neuen Behandlungsoptionen werfen neue Fragen und 
auch ethische Überlegungen auf. So müssen wir beobach-
ten und dokumentieren, wie es den mit neuen Therapien be-
handelten Kindern im Verlauf wirklich geht. Auch hierzu sind 
Studien geplant und schon am Laufen.

Eine gute interdisziplinäre Zusammenarbeit wird für die 
Behandlung der Kinder und Jugendlichen mit einer körper-
lichen Beeinträchtigung weiter von entscheidender Bedeu-
tung sein. Ein grosses Thema ist dies auch für die Transi-
tion der Jugendlichen zu den Ärzten und Therapeuten der 
Erwachsenenmedizin.

Das Ziel unserer Bemühungen muss weiter sein, die Lebens-
qualität von Kindern und Jugendlichen mit einer Körperbe-
hinderung zu verbessern und die Partizipation, Teilhabe, das 
«Eingebundensein in Lebenssituationen», zu ermöglichen.

Dr. med. Petra Kolditz
Fachärztin für Kinder und Jugendmedizin, spez. Neuropädiatrie, Luzern

Fortschritte in der Behandlung von Neu-
geborenen haben in den letzten Jahren die 
Überlebenschancen auch sehr kleiner früh-

geborener Kinder deutlich verbessert. 

In der Orthopädietechnik hat in den letzten 
Jahren die Digitalisierung Einzug gehalten. 
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Lebensgeschichten und 
Geschichte: Das Forschungs-
projekt «Zwischen Aner- 
kennung und Missachtung»
Im Projekt «Zwischen Anerkennung und Missachtung» 
stehen Menschen im Zentrum, die ihre Kindheit und Ju-
gend zwischen 1950 und 2008 in Institutionen der Kör-
perbehindertenpädagogik verbracht und dort die Schule 
besucht haben. Obwohl Menschen mit Körperbehinderun-
gen immer wieder von spannungsgeladenen Erfahrungen 
aus ihrer Schulzeit berichten, wurden ihre Geschichten in 
der Schweiz bisher nicht wissenschaftlich erforscht.

Dies erfolgt nun im interdisziplinären und partizipativen For-
schungsprojekt der Interkantonalen Hochschule für Heilpä-
dagogik Zürich (HfH). Das Forschungsteam an der HfH be-
steht aus Historiker*innen und Sonderpädagog*innen. Dazu 
kommt ein Team aus Co-Forschenden, welche selbst Zeit in 
Institutionen für Kinder und Jugendliche mit einer Körper-
behinderung verbracht haben. Sie beraten die Forschenden 
der HfH bei jedem Arbeitsschritt als Expert*innen in eige-
ner Sache. Das komplette Projektteam, eine umfassende 
Projektbeschreibung sowie Publikationen aus dem Pro-
jekt, auf welchen dieser Aufsatz basiert, sind online unter 
https://www.hfh.ch/projekt/zwischen-anerkennung-und- 
missachtung-erd-zam zu finden.
 
Das Forschungsprojekt befasst sich mit den Erfahrungen 
von Menschen, die Teile ihrer Kindheit in Sonderschulen für 
Kinder mit einer Körperbehinderung verbracht haben. Ihre 
Geschichten wurden mit Hilfe narrativer Interviews erhoben, 
26 mit Personen aus der Deutsch- und 16 mit Personen aus 
der Westschweiz. Da im Projekt historische Veränderungen 
untersucht werden, wurden die Interviewpersonen so ausge-
wählt, dass verschiedene Altersgruppen gleichmässig ver-
treten sind. Die Erhebung der Erfahrungen durch narrative 
Interviews bedeutet, dass die Interviewerinnen keine detail-
lierten Fragen stellten, sondern die Interviewpartner*innen 
dazu aufforderten, ihre Geschichte frei und selbstgesteuert 
zu erzählen. Die Erzählungen wurden verschriftlicht, anony-
misiert und auf besonders prägende Erlebnisse, positiv (Er-
fahrungen der Anerkennung) wie negativ (Erfahrungen der 
Missachtung), untersucht.

Um den geschichtlichen Hintergrund der geschilderten Er-
fahrungen zu verstehen, analysierte das Team historische 
Quellen aus verschiedenen Institutionen, welche die Inter-
viewpartner*innen besucht hatten. Bei diesen Quellen han-
delt es sich um Jahresberichte der Schulen, Protokolle, Brie-
fe und andere Dokumente, die von den Schulen selbst oder 
in regionalen Archiven aufbewahrt werden. In der Deutsch-
schweiz führen die meisten Institutionen, wie die Rodtegg, 
ein eigenes Archiv. Bei der Analyse dieser Dokumente wur-
den die Bereiche des Institutionsalltags untersucht, welche 
von den ehemaligen Schüler*innen als besonders bedeut-
sam eingestuft werden. Dies sind Physio- und Ergotherapie, 
Schule, Ausbildung, Primärfamilie, Betreuung und Freizeit. 

Ergebnisse aus den Interviews und die Rodtegg zwischen 
1950 und 2010: Das Beispiel Schule

Die Interviewpartner*innen, welche verschiedene Institutio-
nen in der Deutschschweiz besucht haben, erzählen häufig 
von Unterforderung im Unterricht. Vor allem Ältere berichten, 
dass Schulstunden zu Gunsten medizinischer Behandlungen 
wegfielen. Betroffene aller Altersgruppen erlebten, dass der 
Lehrplan reduziert wurde, um Platz für Therapiestunden zu 
schaffen. Bereits als die Rodtegg 1966 als Schulheim Mätteli 
für «bildungsfähige cerebral gelähmte Kinder» gegründet 
wurde, waren Therapien ein zentraler Teil des Angebots. Be-
reits in den 1980er-Jahren war sich das Personal bewusst, 
dass speziell jüngere Kinder in der Rodtegg mit ihren Thera-
pien neben dem Schulstoff ein intensives Programm hatten, 
weswegen Absprachen im interdisziplinären Team erfolgen 
mussten. Bezüglich des Schulstoffs orientierte man sich am 
Lehrplan des Kantons Luzern. Im Konzept von 1995 wurde 
dies formal festgehalten: Während sich der Unterricht nach 
dem Erziehungsgesetz des Kantons Luzern richtete, konn-
ten in der Rodtegg Bildungsziel und Unterrichtszeit davon 
abweichen.

Speziell in der jüngsten Altersgruppe wird von ehemaligen 
Schüler*innen aus verschiedenen Institutionen berichtet, 
dass die Klassen aus Lernenden mit stark unterschiedli-
chem kognitivem Leistungsvermögen zusammengesetzt 
waren. Dazu schildern die Interviewpersonen zweischneidi-
ge Erfahrungen: Derweil sich viele im Unterricht schulisch 
unterfordert fühlten, profitierten einige auf sozialer Ebene 
von Diversität in der Klasse. Auch die Rodtegg steht bereits 

lange Kindern und Jugendlichen mit mehrfachen Behinde-
rungen offen: Während 1966 noch lediglich «normal begab-
te» Kinder aufgenommen wurden, öffnete man bereits in 
den frühen 1970er-Jahren seine Tore zuerst für Kinder mit 
leichten und bald darauf mit schwereren kognitiven Beein-
trächtigungen. Eine Separierung in verschiedene Schulen 
aufgrund unterschiedlicher Behinderungsgrade wurde ab-
gelehnt. In den 1990ern wurde in der Rodtegg eine Differen-
zierung der verschiedenen Schulabteilungen formalisiert, 
wobei der Wechsel zwischen den Abteilungen und auch der 
Übertritt in die Regelschule möglich blieben.

Obwohl in allen Altersgruppen von einzelnen Personen aus 
den Deutschschweizer Schulen Erlebnisse von integrati-
ver Schulung geschildert wurden, blieben solche bis in die 
1990er-Jahre Einzelfälle. Erst ab der Jahrtausendwende 
wurde die schulische Integration systematisch unterstützt. 
Wie in anderen Schulen auch, wurde in der Rodtegg das The-
ma jedoch schon viel früher, ab den 1970ern, besprochen. 
Während ein Bewusstsein darüber herrschte, dass einige 
Kinder mit einer Körperbehinderung die Regelschule besu-
chen können, vertrat man die Meinung, dass viele auf die 

Sonderschule angewiesen seien. Generelle Forderungen 
nach der Integration von Kindern mit einer Körperbehinde-
rung in Regelschulen wurden zu der Zeit von der Rodtegg 
daher abgelehnt. Gesellschaftliche Integration war jedoch 
ein zentrales Anliegen, so wurde die Wichtigkeit der bau-
lichen Einbettung der Rodtegg ins Quartier betont. In den 
1980er-Jahren wurde angestrebt, Kontakte zur Regelschule 
in der Umgebung zu pflegen, und man begann, spezifische 
Dienste der Sonderschule, beispielsweise aus der Therapie, 
zur Begleitung von Kindern in der Regelschule zur Verfü-
gung zu stellen. In den 1990er-Jahren sprach man dann von 
Bemühungen zur integrativen Schulung und 2005 wird die 
Position der Rodtegg zum Thema schulische Integration so 
beschrieben, dass beide Alternativen als gleichwertig zu be-
trachten seien.

Wie hier für den Lebensbereich Schule und die Rodtegg 
skizziert, gab es in allen Bereichen und untersuchten Insti-
tutionen der Deutsch- und Westschweiz aufschlussreiche 
Ergebnisse. Persönliche Erfahrungen aus der Schulzeit 
von Menschen mit Körperbehinderungen sind ein frucht-
barer Ausgangpunkt für das Forschungsunterfangen. Die 
umfassenden Resultate des Projekts werden Mitte 2022 
im Schlussbericht und 2023 in der Dissertation von Viviane 
Blatter veröffentlicht.

Viviane Blatter
Wissenschaftliche Assistentin HfH Zürich

Betroffene aller Altersgruppen erlebten, 
dass der Lehrplan reduziert wurde, um Platz 

für Therapiestunden zu schaffen. 

Gesellschaftliche Integration war jedoch ein 
zentrales Anliegen, so wurde die Wichtigkeit 

der baulichen Einbettung der Rodtegg ins 
Quartier betont. 
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1965 
Der Ursprung
Die «Centralschweizerische Stiftung 
für das cerebral gelähmte Kind» (heute 
die Rodtegg) wird gegründet. Schon 
zwei Jahre später nimmt  das «Mätteli» 
Emmenbrücke den Betrieb auf.

1980 
Umzug in die Sternmatt
Nach drei Jahren Bauzeit ist es so weit: 
Die grosszügigen neuen Gebäude im  
Sternmatt-Quartier werden bezogen. 
Alles fühlt sich neu und aufregend an 
im modernen Vorzeigeobjekt von Hugo 
Kükelhaus und Otto Schärli.

1990 
Einführung Bürofachschule Luzern (BFL) 
Mit der Ausbildung Büropraktiker*in PrA 
(praktische Ausbildung) wird ein nieder-
schwelliges Berufsbildungsangebot geschaf-
fen als Beitrag an ein selbstbestimmtes 
Leben.

1977
Spatenstich
Am 19. August erfolgt unter regem 
öffentlichen Interesse der langersehnte  
Spatenstich auf dem Gelände Rodtegg 
in der Stadt Luzern.

1991
bürowärkstatt
In geschützten Büroarbeitsplätzen führt 
unsere Klientel sinnvolle und geschätzte 
Tätigkeiten für Dritte aus.
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Momente der 
Entwicklung
Vier Jahrzehnte erscheinen wie eine halbe Ewigkeit. 
Schliesslich trug man beim Bau der Rodtegg noch Schlag-
hosen und Musik hörte man ab Schallplatten. Im quirligen 
Alltag der Rodtegg ist diese Zeitspanne dennoch fast ver-
flogen. Anhand einiger Meilensteine lässt sich im Nach-
hinein feststellen, dass es doch eine ganze Weile und viel 
Einsatz und Herzblut gebraucht hat, dahin zu kommen, wo 
wir uns heute befinden.

4 | RodtMag | März 2022



2013 
18+, Wohnen mit Beschäftigung
Das Angebot richtet sich an erwachse-
ne Menschen mit mehrfacher Beein-
trächtigung und umfasst Wohnen und 
Beschäftigung.

2021
Ambulante Dienste
Auswärtige Kinder, Jugendliche und 
Erwachsene mit einer Beeinträchtigung 
können unser Angebot an Physio- und 
Ergotherapie nun auch ambulant nut-
zen. Weitere ambulante Dienste sind  
in Planung.

2005
Integrative Sonderschulung
Aufbau der integrierten Sonderschu-
lung am Wohnort der Schüler*innen mit 
körperlichen Behinderungen.

2000
Wohnstudios
Ein zeitgemässes Wohnangebot für  
Beschäftige in der bürowärkstatt.

2014
Rodter Park
Mit dem Rodten Park entsteht ein 
hindernisfreier Abenteuerspielplatz und 
Erholungsort, wo die Menschen der 
Rodtegg und des Quartiers sich täglich 
begegnen können.
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Die Integrative 
Sonderschulung –  
ein Erfolgsmodell? 
Ich habe den Titel als Frage formuliert … ich hätte aber 
auch ebenso ein Ausrufezeichen setzen können. Denn: 
Ich bin überzeugt von der Integrativen Sonderschulung 
und erachte diese als ein Erfolgsmodell. Und trotzdem er-
achte ich die separative Schulung in den Sonderschulen 
weiterhin als notwendig und sinnvoll.

Die Integrative Sonderschulung ist relativ neu. Die Invaliden-
versicherung, welche bis Ende 2007 für die Sonderschulung 
verantwortlich war und diese recht stark mitfinanzierte, be-
willigte nur im Einzelfall integrative Formen. Bis 2007 waren 
es im Kanton Luzern verhältnismässig wenige Lernende, 
welche eine solche Bewilligung erhielten. Diese wurden als 
«Projekte» betrachtet und durch Fachpersonen begleitet. In 
fast allen Behinderungsbereichen lancierte die im Kanton 
Luzern zuständige Dienststelle Volksschulbildung in Zusam-
menarbeit mit den fachverantwortlichen Sonderschulen und 
den interessierten Regelschulen solche Pilotprojekte. Natür-
lich waren die Rahmenbedingungen für die einzelnen Beein-
trächtigungen unterschiedlich bzw. massgeschneidert. 

So wurden für Integrationsprojekte für Lernende mit einer 
geistigen Behinderung folgende Ressourcen zur Verfügung 
gestellt: 

– drei bis sechs Lektionen schulische Heilpädagogik 
– bei Bedarf Klassenassistenzen und / oder Logopädie bzw.
 Psychomotoriktherapien 
– Entlastungslektion für Klassenlehrperson. 

Im Bereich der Körperbehinderung waren folgende Unter-
stützungsmassnahmen vorgesehen: 

– ein bis sechs Lektionen Heilpädagogik 
– bei Bedarf Klassenassistenz und / oder weitere Therapien 
– halbe Entlastungslektion für Klassenlehrperson. 

Wichtig für die Umsetzung der Integrativen Sonderschulung 
waren auf jeden Fall diese angepassten Unterstützungs-
massnahmen. Diese förderten die Akzeptanz der neuen 
Form sowohl bei den Schulverantwortlichen als auch bei 
den Eltern. Sie waren neben dem Vorteil der wohnortsnahen 
Schulung für die Kinder entscheidend für die positive Ent-
wicklung, obwohl es zu Beginn auch Vorbehalte gab wie z. B. 
Überlastung der Regelschule oder Konzentration des Unter-
richts auf leistungsschwache Schüler*innen. 

Die definierten Unterstützungsmassnahmen wurden immer 
wieder auf ihre Angemessenheit und Effektivität überprüft. 
Als dann die Schweizerische Invalidenversicherung im Rah-
men der Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Auf-
gabenteilung zwischen Bund und Kantonen (NFA) auf den 
1. Januar 2008 aus der Sonderschulung ausschied und die 
Kantone die alleinige Verantwortung dafür übernahmen, wa-
ren im Kanton Luzern bereits wichtige Erfahrungen mit der 
Integrativen Sonderschulung vorhanden. Die entsprechen-
den Rahmenbedingungen konnten deshalb rasch verbind-
lich erklärt werden. 

Weil das langfristig angelegte Schulentwicklungsvorhaben 
«Schulen mit Zukunft» die Integrative Förderung (fast) aller 
Schüler*innen zum Ziel hatte, entwickelte sich diese The-
matik sehr schnell. Neben jenen Primarschulen, die bereits 
vor Jahren die Integrative Förderung anstelle der Kleinklas-
sen einführten, erprobten immer mehr Schulen diese «neue» 
Unterstützungsform. Als 2011 der Regierungsrat dieses För-
derangebot allgemein einführte, mussten nur noch wenige 
Schulen ihr Angebot anpassen. Im Rahmen der Schulent-
wicklung wurden sie dabei von der Dienststelle Volksschul-

bildung auch unterstützt. Dieser Entwicklungsschritt war 
eine zentrale Voraussetzung für die allgemeine Einführung 
der Integrativen Sonderschulung. So stieg die Zahl der Ler-
nenden mit Integrativer Sonderschulung rasch an. Waren es 
in der integrativen Sonderschulung im Schuljahr 2008/2009 
noch 106 Lernende, waren es im Schuljahr 2014/2015 be-
reits 395 Lernende und im aktuellen Schuljahr sind es 716 
Lernende. Dieser Anstieg ging einher mit einer Abnahme der 
Lernenden in der separativen Sonderschulung von 930 im 
Schuljahr 2008/2009 auf aktuell noch 867 Lernende. Zur-
zeit werden also bereits über 45 Prozent der Lernenden mit 

Sonderschulbedarf integrativ in den Regelschulen gefördert 
und betreut. Diese Entwicklung hat auch dazu geführt, dass 
in der separativen Sonderschulung heute vor allem Kinder 
und Jugendliche mit einer starken Behinderung bzw. Beein-
trächtigung gefördert werden. 

Diese allgemeine Entwicklung zeigt sich auch in ähnlicher 
Form in der Rodtegg. So blieb die Zahl der Kinder und  
Jugendlichen mit einer Körperbehinderung in den letzten 
Jahren in der separativen Sonderschulung zwar stabil bei 
76 Lernende (LU 65). Hingegen ist bei der Integrativen Son-
derschulung ein steiler Anstieg seit 2005 von 25 auf aktu-
ell 139 Lernenden (LU 121) zu verzeichnen. Die Unterstüt-
zungsmassnahmen werden individuell im oben erwähnten 
Rahmen zur Verfügung gestellt. Seit gut einem Jahr werden 
alle Unterstützungslehrpersonen jedoch von den kommuna-
len Schulen angestellt. Die Fachpersonen der Rodtegg be-
raten und unterstützen diese bei Bedarf. Sie sichern damit 
das fachliche Wissen vor Ort.

Abschliessend komme ich auf meine einleitende Frage-
stellung bzw. Bewertung zurück. Ich darf feststellen, dass 
die Integrative Sonderschulung sich in den letzten Jahren 
optimal im System etabliert hat. An der wichtigen Naht-
stelle zwischen Regel- und Sonderschule hat diese Form 
der Sonderschulung eine grosse Annäherung der beiden 

ursprünglich noch stark getrennt funktionierenden Angebo-
te bewirkt. Beide Schulbereiche haben dazu Wesentliches 
beigetragen: Die Regelschulen haben mit der Umsetzung 
der Integrativen Förderung die Grundlage für die Integrati-
ve Sonderschulung gelegt. Und die Sonderschulen haben 
sich zu Kompetenzzentren entwickelt, welche neben der 
separativen Sonderschulung auch den Regelschulen mit Be-
ratung und Unterstützung gute Dienste leisten. Diese Ent-
wicklungen ermöglichen nun fast der Hälfte aller Lernenden 
mit Sonderschulbedarf den Schulbesuch vor Ort, in der ge-
wohnten Umgebung, was deren soziale Eingliederung sicher  
erleichtert. Zudem lernen alle Kinder, wie sie voneinander 
und miteinander umgehen und profitieren können. Um-
gekehrt können sich die Sonderschulen auf die Schulung, 
Förderung und Beratung von Lernenden mit einer stärkeren 
Behinderung konzentrieren. Aus meinem einleitenden Fra-
gezeichen wird also klar ein Ausrufezeichen! 

Dr. Charles Vincent, Stiftungsrat Rodtegg
Ehemals Leiter der Dienststelle Volksschulbildung des Kantons Luzern

Waren es im Schuljahr 2008/2009 noch 
106 Lernende, waren es im Schuljahr 

2014/2015 bereits 395 Lernende und im 
aktuellen Schuljahr sind es 716 Lernende.

Die Einführung der Integrativen Förderung 
war eine zentrale Voraussetzung für die Ein-
führung der Integrativen Sonderschulung.

Ich darf feststellen, dass die Integrative 
Sonderschulung sich in den letzten Jahren 

optimal im System etabliert hat.
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Wie war das noch gleich? 
Fragen an Bewohner*innen 
der ersten Stunde
Regula Kaufmann (51) und Adrian Schultheiss (52) gehö-
ren zur Rodtegg wie die sagenumwobene Mosaikschlan-
ge, die seit 1981 im Keller über den Brunnen wachte, bis 
sie kürzlich ihr neues Zuhause im Treppenhaus fand. 
Kaum jemand ist länger hier oder kennt die Rodtegg bes-
ser als die beiden. Und beide waren sofort bereit, uns 
einen Einblick in ihr Leben und ihre Geschichte in «ihrer» 
Rodtegg zu gewähren. Der besseren Verständlichkeit hal-
ber fand das Interview schriftlich statt, da die Befragten 
am Computer schnell und verständlich schreiben können.

RodtMag: Danke, dass Sie diesem Gespräch so rasch und 
unkompliziert zugesagt haben. Wie lange genau sind Sie 
eigentlich schon in der Rodtegg?

Regula Kaufmann (RK): Seit 1975. Ich machte Kindergarten 
und Schule in der Rodtegg. [Am früheren Standort. Anm. d. R.] 

Adrian Schultheiss (AS): Ich kam 1988 für die Berufsfin-
dungsklasse in die Rodtegg. Bald gab es eine Bürofach-
schule. Diese besuchte ich zwei Jahre. Danach entwickelten 
Roman Steinmann und Urs Isaak auch noch geschützte Bü-
roarbeitsplätze. Im ersten Jahr arbeitete ich dort ganz allein 
mit einer Betreuungsperson. Ich bin Herrn Steinmann und 
Herrn Isaak dankbar, dass sie für mich damals immer wieder 
neue Möglichkeiten geschaffen haben.

Wohnen Sie auch hier auf dem Gelände?

AS: Ich wohne jetzt in den Wohnstudios der Rodtegg. Dieses 
Haus half ich mitzuplanen. Ich glaube, das ist uns gut gelun-
gen. Ich glaube, alle fühlen sich wohl in diesem Haus.

RK: Ja, ich wohne in einem Wohnstudio, mit Pflege.

Erinnern Sie sich noch an Ihre ersten Jahre hier?

RK: Ja, schwach.

AS: Ich mag mich gut erinnern an die erste Wohngruppe, in 
die ich kam. Sie hiess Pinocchio. Wir waren fünf Menschen 
mit Beeinträchtigung. Ich habe ja eine Cerebralparese. Wir 
wurden von drei Betreuenden gut versorgt. Es war eine Kin-
dergruppe, weil ich auf der Erwachsenengruppe noch keinen 
Platz hatte. Vom ersten Tag an fühlte ich mich sehr gebor-
gen. Meine Gruppengspänli nahmen mich an wie einen gros-
sen Bruder. 

Wie hat sich die Rodtegg in Ihren Augen verändert?

AS: Die Rodtegg hat in den letzten Jahren ihr Angebot erwei-
tert auch für Menschen mit «geistigen» Beeinträchtigungen. 
Das finde ich persönlich gut, dass die Menschen, die nicht 
schulisch gefördert werden können, auch einen Platz in der 
Rodtegg haben. Leider ist in der Berufsfindungsklasse der 
Zweig «handwerkliche Berufe» ganz verschwunden.  

RK: Die Rodtegg hat mehr Schwerbehinderte als früher und 
muss aufpassen, dass beispielsweise die bürowärkstatt 
nicht nur zur Beschäftigung wird. Ich habe das Glück, dass 
ich im Buchhaltungsbüro arbeiten darf. Dort ist eine relativ 
normale Büroatmosphäre, was ich extrem schätze.

Und was ist noch ähnlich wie in den frühen Jahren?

RK: Ich glaube, der Taxidienst für Schüler. Als Schülerin war 
ich extern und wurde auch mit diesem Dienst abgeholt.

AS: Die Lebensfreude der Kinder mit einer Beeinträchtigung. 
Aber auch die Freude, die die Mitarbeitenden mitbringen 
zum Arbeiten. Vielen merkt man ihren Elan und ihre Freude 
am Arbeiten an.

Arbeiten Sie beide eigentlich auch hier oder haben Sie mal 
hier gearbeitet?

AS: Ich habe in der bürowärkstatt im Bereich Buchhaltungen 
gearbeitet. Da ich meine Arbeitszeit nicht noch mehr redu-
zieren konnte, bin ich vor zwei Jahren in den Ruhestand ge-
gangen. Ich bin froh, dass ich diesen Schritt gemacht habe.

RK:  Ja, ich arbeite in der bürowärkstatt in der Buchhaltung.

Herr Schultheiss, ich habe gehört, Sie klettern leidenschaft-
lich gerne. Wie kam es dazu, und ist das nicht unglaublich 
schwierig? Wie kann man sich das vorstellen?

AS: Vor einigen Jahren hat die Physio für die Turnhalle der 
Stiftung Rodtegg eine Kletterwand gekauft. Ich bin ein 
Mensch, der alle Herausforderungen ausprobieren muss. 
Nach einigem Probieren gelang es mir, auch diese Heraus-
forderung zu meistern. Inzwischen kann ich die ganze Wand 
raufklettern. Auch gehe ich in ein Fitnesscenter ausserhalb 
der Rodtegg. So halte ich meine Rückenmuskeln fit. Dadurch 
verschwand auch mein Rückenweh.

Sie kann wohl nichts stoppen. Ich habe gehört, Sie sind auch 
schon Auto gefahren und mit der Putzmaschine der Rodtegg 
waren Sie ebenfalls unterwegs. Stimmt das? 

AS: Ich hatte viele Jahre einen VW Käfer. Mein Vater arbei-
tete auf einer Kläranlage. Dort durfte ich meinen Käfer, ohne 
dass er eingelöst war, fahren. Dann fragte man mich an, ob 
ich beim Putzen der Wege der Rodtegg mithelfen möchte. 
Ich nahm die Herausforderung gerne an. Heute ist das so 
aber leider nicht mehr möglich.

Frau Kaufmann, ist es wahr, dass Sie sich vor kurzem einen 
grossen Traum erfüllt und eine abenteuerliche Reise nach 
Afrika unternommen haben? Wie kam es dazu?

RK: Ja, Freundinnen von mir haben die Reise nach Namibia 
vorgeschlagen. Ich dachte erst, wie soll das gehen? Mit Ce-
rebralparese im elektrischen Rollstuhl durch die Savanne? 
Aber schliesslich waren wir für drei Wochen im Jeep und 
Bus unterwegs.

Chapeau, echt mutig von Ihnen! Was hat Sie auf Ihrer Afrika-
reise am meisten beeindruckt?

RK: Nebst all den Tieren und der Natur beeindruckte mich, 
wie ich als doch Schwerbehinderte eine solche Reise ma-
chen konnte. Wir hatten eine extrem tolle Reiseleiterin, die 
mich fast überallhin mitnahm. Wenn dies jedoch nicht mög-
lich war, blieb sie bei mir im Bus und erzählte mir ganz tolle 
Geschichten über Namibia. 

Sind Sie auch davor schon gereist?

RK: Ja, nach Kanada, Florida, in die Türkei und durch Europa.

Was ist neben dem Reisen Ihre Lieblingsbeschäftigung, Frau 
Kaufmann?

RK: Mit Freunden unterwegs sein, für meine Eltern da sein, 
in der Natur chillen.

Herr Schultheiss, Sie digitalisieren Schallplatten und VHS-
Videokassetten, wie ich gehört habe. Haben Sie eine Lieb-
lings-LP und einen Lieblingsfilm?

AS: Es stimmt, dass ich LPs und Videos digitalisiere. Mich 
faszinierte immer, wie man die alten Tonträger auf einen 
Stand bringen kann, der zeitgemäss ist. Ich fand immer 
sehr schade, wenn etwas verloren gehen muss, weil man 
die Geräte von früher nicht mehr bekommt. Ich habe zwar 
keinen Lieblingsfilm. Aber ich habe eine grosse Countrymu-
sik-Sammlung auf CDs und LPs.

Was gefällt Ihnen beiden an der Rodtegg am besten?

RK: Man wird ziemlich individuell betreut.

AS: Dass die Rodtegg so viel Grünumschwung hat, wie auf 
dem Land. Aber man kommt mit dem Elektrorollstuhl über-
allhin in der Stadt Luzern. Weil Luzern eine angenehme 
Grösse hat. Das schätze ich sehr. Falls es einmal regnet, 
kann man sehr gut die ÖV benutzen.

Die Rodtegg ist jetzt 40 Jahre alt. Wie sieht die Rodtegg 
Ihrer Meinung nach in weiteren 40 Jahren aus? 

RK: Keine Ahnung.

AS: Das ist eine schwere Frage! Ich hoffe, sie wird dann auch 
so gut geführt, wie es die heutige Leitung macht oder der 
Gründer es viele Jahre gemacht hat.

Was ist Ihr grösster Wunsch für Ihre eigene Zukunft? 

AS: Dass ich mein Pensionärsleben noch lange in der Rodt-
egg verbringen darf. Weil es sehr schön ist hier und es mir 
sehr wohl ist.

RK: Gesundheit und diese Selbstständigkeit beizubehalten.

Vielen Dank für das Gespräch.

Regula Kaufmann mit einer Freundin in Namibia 2021

Adrian Schultheiss mit seinem VW Käfer 1987
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Das vorliegende Magazin wurde von 
folgenden Firmen grosszügig unterstützt:

Generalagentur Luzern

Das RodtMag kehrt zurück
In Ihren Händen liegt das erste RodtMag vom März 2022. Zukünftig 
erscheint dieses Infomagazin jährlich und widmet sich jeweils einem 
Aspekt des Lebens in der Rodtegg.

Ziel des RodtMag ist es, eine breite Öffentlichkeit für die Themen 
Inklusion und Teilhabe von Menschen mit körperlicher Behinderung 
zu sensibilisieren.

Entdecken Sie weitere aktuelle Beiträge:
rodtegg.ch/rodtegg-magazin

HerzlichenDank für Ihre
Spende!

Mobilität schenken 
Wie können wir unserer Klientel den Alltag noch weiter erleichtern? Diese Frage 
stellen wir uns in der Rodtegg regelmässig. Und immer wieder taucht dabei das 
Thema Verbesserung der Mobilität auf. 

Zwar können wir mit unseren Rodtegg-Bussen die wichtigsten Wege und Erledigungen 
nach wie vor sicherstellen. Ein kleineres, etwas flexibleres Fahrzeug für spontane Fahr-
ten zu medizinischen Untersuchungen und Therapien oder für Besuche steht dennoch 
ganz oben auf dem Wunschzettel unserer Klientel. 

Im Jahr 2022 sollte dieses Gefährt emissionsarm – idealerweise sogar vollelektrisch – 
unterwegs sein. Platz für mindestens einen Rollstuhl müsste es natürlich auch bieten. 

Um ein passendes Fahrzeug anschaffen zu können, sind wir auf Ihre grosszügige Mit-
hilfe angewiesen. Jede noch so kleine Spende kann für unsere Klientel einen grossen 
Unterschied ausmachen. 

Herzlichen Dank

Spendenkonto PostFinance 
IBAN: CH54 0900 0000 6002 3255 5
oder ganz einfach auf
spenden.rodtegg.ch


