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Neue Luzerner Zeitung Aufschlag

Seklehrer kämpfen gegen neues System
Kriens

Susanne Balli

Die Volksschule Kriens führt ab nächstem Jahr die Integrative Förderung ein. Jetzt
wehren sich die Lehrer – wohl vergeblich.

Susanne Balli

susanne.balli@luzernerzeitung.ch

Aufruhr an der Krienser Volksschule: 43 der gut 90 angestellten Sekundarlehrer haben einen
offenen Brief an die Krienser Parteien geschickt. Darin bekunden sie ihren Unmut gegen die
Einführung der Integrativen Förderung auf der Sekundarstufe 1 (7. bis 9. Schuljahr). Die
Einführung der Integrativen Förderung, kurz IF (siehe Kasten), ist in einer durch den
Regierungsrat erlassenen Verordnung geregelt.

Während die meisten Gemeinden die IF bereits eingeführt oder schon immer betrieben haben,
stecken einige grosse Gemeinden mitten im Umstellungsprozess. So auch Kriens. Doch wie der
Brief zeigt, hat die Einführung der IF hier Konfliktpotenzial. Die 43 Lehrpersonen, die den Brief
unterschrieben haben, fordern, dass auf der Sekundarstufe 1 auch künftig auf die «Einführung
der Integrativen Förderung verzichtet und weiterhin am bewährten Modell mit den vier Niveaus
festgehalten wird».

Je nach Leistung werden die Schüler der Sekundarstufe 1 in Schulklassen der Niveaus A bis D
eingeteilt, wobei A das höchste Niveau ist.

Weniger Betreuung?

Im Brief heisst es: «Wir stellen fest, dass das Rektorat der Volksschule Kriens die Einführung
von IF auf der Sekundarstufe 1 plant, obwohl die Mehrheit der Niveau-C/D-Lehrpersonen wie
auch der betroffenen Fachlehrpersonen nicht hinter dem Entscheid steht.» Wie es im Brief
heisst, solle das Niveau D bereits auf das Schuljahr 2012/13 aufgelöst werden. Dagegen wehren
sich die Lehrer mit folgenden Argumenten: Lernschwache respektive verhaltensauffällige
Schüler könnten im typengetrennten System viel besser betreut werden, als wenn sie ins
Niveau C integriert würden. «Im jetzigen Modell werden sie heute mit rund 24 Lektionen durch
eine heilpädagogisch ausgebildete Lehrperson geschult. Würde das integrative Modell
umgesetzt, wären es auf der Sek-1-Stufe gerade noch 8 Lektionen.»

«Massiv mehr belastet»

Die Lehrer befürchten zudem, dass die Zahl der verhaltensauffälligen Schüler durch das neue
System steigt und der Unterricht dadurch «massiv mehr belastet wird». Als weiteren Grund
führen die Lehrer die Finanzen auf: «Es ist fraglich, warum zum jetzigen Zeitpunkt ein neues,
teures Schulsystem eingeführt werden soll, das unserer Ansicht nach (...) keinen Vorteil bringt.»

Der Rektor der Krienser Volksschule, Markus Buholzer, hat Kenntnis über den Versand des
Briefes und über dessen Inhalt. «Dass es gegen die Einführung von IF Widerstand gibt, ist
schon länger der Fall», sagt er. Ein vertrautes System müsse aufgegeben werden, das gehe
anfangs mit Mehraufwand einher. «Zweifel und kritische Fragen sind absolut legitim.» Er glaube
aber nicht, dass alle Lehrpersonen, die den Brief unterzeichnet haben, die IF komplett
ablehnten. Buholzer ist überzeugt, dass die IF «für die Schüler einen Mehrwert» bedeutet.
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In Kriens werden derzeit vier Werkklassen des Niveaus D mit insgesamt zirka 40 Schülern
geführt. Nach der Einführung der IF werden diese in die Regelklassen des Niveaus C integriert.
Davon gibt es in Kriens zurzeit 13 Klassen mit rund 200 Schülern.

Laut Buholzer wird die IF ab dem Schuljahr 2012/13 zuerst auf der Primarstufe eingeführt. Der
Systemwechsel auf der Sekundarstufe 1 erfolge voraussichtlich erst ein bis zwei Jahre später,
also im Sommer 2013 oder 2014. Dass er aber folge, sei unbestritten. Die Personalplanung
dafür stehe noch an. Buholzer geht davon aus, dass alle bisherigen Lehrpersonen auch nach
der Einführung der IF weiterbeschäftigt werden können. Zu den Kosten sagt der Rektor: «Wir
sind daran, die Zahlen zu berechnen. Ich gehe davon aus, dass die Primarstufe mit IF mehr
kosten wird als bisher ohne IF.» Für die Sek 1 hingegen sei die Einführung wahrscheinlich
kostenneutral. Genauere Angaben kann er noch nicht machen.

Ab kommendem August in Kraft

Die Krienser Lehrer laufen mit dem Brief wohl ins Leere. Laut Katrin Birchler, stellvertretende
Leiterin der kantonalen Dienststelle Volksschulbildung, ist die Integrative Förderung
beschlossene Sache; auch auf der Sekundarstufe 1. «Werkklassen, also Klassen des Niveaus
D, wird es nur noch wenige Schuljahre geben», sagt sie. Zwar werde es weiterhin Schüler
geben, die dem Niveau D zugeteilt seien. «Diese werden aber künftig in C-Klassen integriert
und erhalten, wenn nötig, individuelle Lernziele.» Die IF ist laut Birchler in der totalrevidierten
Verordnung über die Förderangebote der Volksschule geregelt. Diese tritt im kommenden
August in Kraft.

Vom Brief der Krienser Lehrer hat Birchler keine Kenntnis. Auch ähnliche Fälle im Kanton
Luzern sind ihr nicht bekannt, obwohl die IF vielerorts intensiv diskutiert worden sei. «Es kam
schon vor, dass sich einzelne Personen mit Fragen und Anliegen an den Kanton gewendet
haben. Nicht aber ganze Gruppen.»

«Zweifel und kritische Fragen sind legitim.»

Markus Buholzer, Rektor

Schwache Schüler in der Regelklasse

Integrative Förderung

red. Integrative Förderung (IF) bedeutet, dass möglichst alle Schülerinnen und Schüler eine Regelklasse der
Volksschule besuchen können. So gibt es im System der Integrativen Förderung keine Klein- und Werkklassen
mehr, wo lernschwache und verhaltensauffällige Kinder unterrichtet werden.

Spezielle Lehrpersonen

Die Förderung solcher Kinder in regulären Schulklassen soll durch die Unterstützung von ausgebildeten IF-
Lehrpersonen erfolgen, welche die Klassenlehrpersonen eine gewisse Anzahl von Stunden pro Woche begleiten.
Individuelle Voraussetzungen der Schüler, zum Beispiel Lernschwächen und Verhaltensschwierigkeiten, sollen
angemessen berücksichtigt werden.

Je nach Konzept der Schule kann die Integrative Förderung auch die Förderung fremdsprachiger Schüler und die
Förderung von Lernenden mit besonderen Begabungen beinhalten.

Weitere Informationen zur

Integrativen Förderung finden Sie auf

www.luzernerzeitung.ch/bonus


