
Integrative Förderung (IF) 
 
Ausgangslage 
 

Seit dem 1.8.2008 gilt der revidierte Artikel 17 des VSG. Das heisst, Schülerinnen 
und Schüler, deren schulische Ausbildung durch Störungen oder Probleme bei der 
sprachlichen oder kulturellen Integration erschwert wird, sowie jene mit 
ausserordentlichen Begabungen sollen in der Regel die ordentlichen Klassen 
besuchen. 
 
 
Ziele 
 

Ziel des Art.17 ist, die Chancengleichheit zu erhöhen und die soziale Diskriminierung 
zu vermindern. Der Weg dazu führt über eine vermehrt individuelle und differenzierte 
Förderung in den Regelklassen. 
 
 
Mittel 
 

Unsere Schule gehört zum Schulverband Täuffelen. Die Berechnung der 
Lektionenzahl für besondere Massnahmen erfolgt nach einem kantonalen Schlüssel. 
Zur Zeit stehen Sutz-Lattrigen/Mörigen 20 Lektionen pro Woche zur Verfügung. 
Diese Lektionenzahl besteht vorläufig und wird im August 2012 wieder überprüft und 
neu berechnet. 
 
 
Angebote 
 

IF als Angebot wird vom Kindergarten, 1. bis 6. Klasse angeboten. 
Besonders wichtig ist die unterstützende Begleitung im Kindergarten und in den 
ersten Schuljahren. 
Je nach Bedarf in den verschiedenen Klassen müssen aber Schwerpunkte gesetzt 
werden. So kann es vorkommen, dass einzelne Klassen vorübergehend weniger IF 
erhalten als andere. 
Die Verteilung der Lektionen erfolgt (nach Absprache mit den Lehrkräften) durch die 
zuständige schulische Heilpädagogin (SHP). Der IF-Stundenplan muss flexibel 
gestaltet werden und ist häufigen Änderungen unterworfen. 
Die SHP unterstützt die Lehrkräfte und hilft mit, den Unterricht integrativ und 
individualisierend zu gestalten. 
Die Arbeitsweise ist vielfältig und erfolgt nach verschiedenen Methoden 
(Teamteaching, Arbeit in Halbklassen, Arbeit in Fördergruppen von unterschiedlicher 
Grösse, Einzelunterricht). Die Arbeit geschieht integrativ oder separativ. 
Sie basiert auf einer engen Zusammenarbeit mit den Lehrkräften und wird situativ 
und flexibel getroffen. Verständlicherweise können Eltern nicht informiert werden, in 
welcher Form die SHP gerade in der Klasse mitarbeitet. 
Wir arbeiten nach dem bewährten 4-Stufen-Modell:  

 Förderung in der Klasse 

 Einbezug  der Eltern 

 Kurzintervention 

 Anmeldung zur Abklärung durch EB oder KJPD (nach Absprache und nur im 
Einverständnis mit den Eltern) 
 



Kurzintervention: Die Eltern werden darüber vorgängig informiert und erhalten 
später eine Rückmeldung. 
Es besteht aber grundsätzlich kein Anspruch auf Einzellektionen und eine 
Kurzintervention bedingt besonderen Förderbedarf. 
 
Heilpädagogische Betreuung ist nicht als Nachhilfestunde zu verstehen. 
Die Beratung und Begleitung der Eltern ist uns sehr wichtig und eine kooperative 
Zusammenarbeit ist grundlegend. 
 
In unserem Verbandsgebiet gibt es keine Einschulungsklasse. Von der EB 
abgeklärte Kinder besuchen zwei Mal die erste Klasse und erarbeiten das 
Erstklasspensum in zwei Jahren. Die Jahresziele werden von der SHP und der 
Klassenlehrperson gemeinsam festgelegt. 
 
Bei andauernden Lernschwierigkeiten empfiehlt sich eine Abklärung durch EB 
oder KJPD. Dies setzt eine fachspezifische Beurteilung, Beratung und das 
Einverständnis der Eltern voraus.  
 
 
 
Abkürzungen: 
 

VSG    Volksschulgesetz 
SHP    schulische Heilpädagogin 
EB       Erziehungsberatung 
KJPD   Kinder- und Jugendpsychiatrischer Dienstag 
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