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Integrative Förderung (IF) an der Volksschule: 
Grundsätze 

 
Ziel der integrativ ausgerichteten Volksschule ist es, möglichst allen 
Lernenden eine ihren Voraussetzungen angepasste Mitarbeit in der 
Klassengemeinschaft und eine wohnortsnahe Bildung zu ermöglichen. 
 
IF soll im Kanton Luzern flächendeckend eingeführt werden – dies auf-
grund von pädagogischen Erkenntnissen und breiten Erfahrungen an 
Schulen, die Integrative Förderung (IF) bereits praktizieren. Diese Ab-
sicht kommt auch in den Zielen des Projekts „Schulen mit Zukunft“ zum 
Ausdruck. Insbesondere die Entwicklungsziele 2, 3, und 4 sehen unter 
anderem einen differenzierten Umgang mit der Heterogenität im Unter-
richt sowie die Überprüfung der bestehenden Förderangebote vor.  
 
Die Dienststelle Volksschulbildung (DVS) unterstützt die einzelnen 
Schulen bei der Umsetzung. Sie stützt sich auf das Volksschulbil-
dungsgesetz (VBG, SRL Nr. 400 a) und die Verordnung über die För-
derangebote (SRL Nr. 406). Die vorliegenden Grundsätze dienen der 
Begriffsklärung und orientieren über die wichtigsten Eckwerte.  

 
 
 
 
 
 
 
Schulen mit Zukunft: 
http://www.schulenmitzukunft.ch/
 
 
 
 
Volksschulbildungsgesetz, För-
derverordnung: 
http://www.volksschulbildung.lu.
ch/index/schulrecht-nav
 

 
 
Was heisst Integrative Förderung? 
 
IF ist eine Unterstützung für alle Schüler/innen einer Klasse. Unter Be-
rücksichtigung der individuellen Voraussetzungen werden erfolgreiches 
Lernen, situationsgerechtes Verhalten und ein klarer mündlicher und 
schriftlicher Ausdruck angestrebt. Besondere Beachtung finden Lern- 
und Verhaltenschwierigkeiten, Spracherwerb sowie besondere Bega-
bungen.  
 
Im Bewusstsein, dass Schüler/innen mit ihren vielfältigen Eigenarten 
nicht in vordefinierte, starre Gruppen eingeteilt werden können, erwei-
tert die Integrative Förderung den Rahmen der Klassengemeinschaft. 
Dabei verschiebt sich die integrative Unterstützung von einem eher the-
rapeutischen Ansatz hin zu einem generellen Förderverständnis in he-
terogenen Klassen.  

- Integrative Förderung: In-
formationen und Empfeh-
lungen 
- Integrative Förderung auf 
der Sekundarstufe I: 
http://www.volksschulbildung
.lu.ch/index/integrative-
foerderung.htm  
 
 
Begabungsförderung 
http://www.volksschulbildung
.lu.ch/index/begabungsfoerd
erung.htm
 
Schulung Zwei- und Mehr-
sprachiger 
http://www.volksschulbildung
.lu.ch/index/schulung_fremd
sprachiger_lernender.htm

 
Wie wird der Unterricht gestaltet? 
 
Im Zentrum der Integrativen Förderung steht der Klassenunterricht. Die 
IF-Lehrperson stützt alle Kinder und wirkt präventiv auf Lern- und Ver-
haltensstörungen. Die Stärken der Lernenden werden bewusst wahr-
genommen und weiterentwickelt. IF-Lehrperson und Klassenlehrperso-
nen planen und reflektieren den Unterricht, arbeiten im Teamteaching 
und bauen gemeinsam Lernumgebungen auf. Innerhalb der Klassen-
gemeinschaft werden aufgrund von förderdiagnostischen Überlegun-
gen flexible Gruppen gebildet. So erleben Lernende je nach Situation 
Klassen-, Gruppen- oder Einzelunterricht.  
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Wer trägt die Verantwortung? 
 
Die Klassenlehrperson ist für die Führung und die Organisation des ge-
samten Klassenunterrichtes verantwortlich. Die IF-Lehrperson bringt ihr 
spezialisiertes Wissen für die Planung und Durchführung des Klassen-
unterrichtes ein und beteiligt sich aktiv. Sie arbeitet gemäss ihren Kom-
petenzen auch mit einzelnen Lernenden sowie im Gruppenunterricht. 
Wichtige Entscheide (Schullaufbahn, Selektion, individuelle Lernzielan-
passung, besondere Massnahmen) sind in die Integrative Förderung 
einbezogen und werden von der Klassenlehrpersonen und der IF-
Lehrperson gemeinsam in Zusammenarbeit mit den Eltern getroffen. 
Bei Uneinigkeit entscheidet die Schulleitung. 

 
 

 
 
Welcher Rahmen ist vorgegeben? 
 
Pensen 
Die Pensenberechnung richtet sich nach den kantonalen Vorgaben. 
Damit die Kontinuität und die Fachkompetenz so gut wie möglich ge-
währleistet sind, werden Pensen von 14 und mehr Lektionen pro IF-
Lehrperson eingesetzt. Wird dieselbe Lehrperson für alle Aufgaben der 
integrativen Förderung eingesetzt, kann die Zahl der Bezugspersonen 
klein gehalten werden.  
 
Räumlichkeiten 
Eine Klassengemeinschaft mit heterogener Zusammensetzung benötigt 
ein erweitertes Raumangebot für Lernumgebungen, Plenums-, Grup-
pen- und Einzelunterricht. Dazu gehören auch Räume für die Integrati-
ve Förderung. Sie dienen verschiedenen Zwecken (Unterrichts- und 
Förderzimmer, Anfangsunterricht, DaZ, Auffangraum für Kinder in aku-
ten Krisen, Ressourcenraum für Fördermaterialien, Vorbereitungs- und 
Besprechungsraum...). Je näher spezielle Fördermaterialien am Unter-
richtsgeschehen gelagert sind, desto einfacher und häufiger können sie 
genutzt werden. 

 
Merkblatt „Klassenbestände 
- Planungshilfe für Klassen-
bildung - Richtwerte für För-
derangebote“ 
http://www.volksschulbildung
.lu.ch/index/diverse_publikati
onen/sammlung-
merkblaetter.htm  
 
 
Schulbauten für die Volks-
schule: Empfehlungen 
http://www.volksschulbildung
.lu.ch/index/diverse_publikati
onen.htm
 

 
 
Was umfasst ein integratives Förderkonzept? 
 
Die Schulen erarbeiten - abgestützt auf ihr Leitbild - ein Förderkonzept. 
Sie beziehen alle Förderangebote mit ein und beachten, dass die Be-
gabungsförderung, die Förderung der Lernenden mit Teilleistungs-
schwächen sowie die Förderung der Lernenden mit Lern- und Verhal-
tensschwierigkeiten zum IF-Pensum gehören. Deutsch als Zweitspra-
che (DaZ) wird nach Bedarf erteilt. Im Förderkonzept ist festgelegt, in-
wieweit der DaZ-Unterricht in die IF einbezogen wird. 
 
Schulen, die IF einführen, reichen ihr Förderkonzept der Dienststelle 
Volksschulbildung zur Genehmigung ein. 
 
Im Rahmen der Integrativen Förderung werden bei Bedarf auch spe-
zielle Massnahmen der Integrativen Sonderschulung (IS) einbezogen. 

Integrative Förderung; Informati-
onen und Empfehlungen: 
http://www.volksschulbildung.lu.
ch/index/integrative-
foerderung.htm
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kantonales Konzept für die 
Sonderschulung 2008
http://www.volksschulbildung.lu.
ch/index/sonderschulung.htm
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Welche Kompetenzen brauchen Lehrpersonen 
an Schulen mit IF? 
 
Alle Lehrpersonen verfügen über Kompetenzen in der Gestaltung eines 
Unterrichts, der sowohl den vielfältigen Bedürfnissen der einzelnen 
Schüler/innen als auch den Bedürfnissen der ganzen Klasse gerecht 
wird.  
 
IF-Lehrpersonen verfügen über vertiefte Kompetenzen, um Schülerin-
nen und Schüler mit Lern- und Verhaltenschwierigkeiten, mit Schwie-
rigkeiten im Spracherwerb sowie mit besonderen Begabungen indivi-
duell so zu unterstützen, dass eine optimale Entwicklung sichergestellt 
ist. Die Arbeit im Unterrichtsteam und im Fachteam IF verlangt von der 
IF-Lehrperson grosse Flexibilität und Sozialkompetenz. Im Fachteam 
tauschen die IF-Lehrpersonen spezialisierte Kompetenzen aus und bil-
den sich gemeinsam weiter. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Wie kann IF eingeführt und weiterentwickelt werden? 
 
Die Einführung und Weiterentwicklung von IF ist ein Prozess, der meh-
rere Jahre dauert. Die Schule formuliert in ihrem Förderkonzept die 
konkrete Ausgestaltung der Integrativen Förderung. Im Rahmen ihres 
Schulprogramms setzt sie ihre Ziele Schritt für Schritt um. Dafür kann 
sie Unterstützung durch die Dienststelle Volksschulbildung anfordern.  

 

 
 
 

 
Luzern, April 2010 
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