
Kommentierter Foliensatz 

Peter Lienhard, HfH, Dezember 2009 

Sinnvollerweise werden zu dieser Präsentation die folgenden Dokumente hinzugezogen 
(aus der Broschüre «Schulische Standortgespräche», zu beziehen über 
www.lehrmittelverlag.org (eine CD mit allen notwendigen pdf‘s liegt dieser Broschüre bei) 

•  Vorbereitungsformular 
•  Protokollformular 
(je nach Zielpublikum Kindergarten und/oder Grundstufe und/oder Primar-/Sekundarstufe I) 

Einführung in die ICF und ins Verfahren «Schulische Standortgespräche» 

Peter Lienhard  |  HfH  |  Dezember 2009 Folie 1 



•  In dieser Datei sind ein Einführungsreferat enthalten. In separaten Dateien sind zwei 
Vertiefungsmöglichkeiten beschrieben. 

•  Das Einführungsreferat kann (einschliesslich der kurzen Übung und einer Pause von rund 
25 Minuten) in der Regel in drei Stunden durchgeführt werden. Je nach Fragen und 
Diskussion können die optionalen Hinweise gegen Ende des Referats weggelassen und in 
anderer Form zugänglich gemacht werden. 

•  Die Anzahl der Folien liegt aber am obersten Rand des Erträglichen. Es sei jeder Referentin 
und jedem Referenten empfohlen, alle Folien, die als verzichtbar eingeschätzt werden, 
wegzulassen. 
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•  Ich möchte bei einigen grundsätzlichen Fragen des Einschätzens und des 
«Diagnostizierens» beginnen ... zunächst ganz breit. 

•  Sie sehen nacheinander einige Bilder erscheinen. Ob Sie wollen oder nicht: Jedes Bild wird 
irgend eine Assoziation in Ihnen auslösen. Die einen Assioziationen / Gefühle / Gedanken 
sind vielleicht kaum der Rede wert, andere dürften stärker und gewichtiger sein. 

•  Je nachdem, welche Vorerfahrungen und welche persönlichen Bezüge Sie haben, kann ein 
Bild Unterschiedliches in Ihnen auslösen. 
– Die Frau mit dem Kopftuch ist eine Lehrerin muslimischen Glaubens, die in Deutschland 
unterrichtet. Je nachdem, ob Sie einen Zeitungsbericht darüber lesen  |  ob die Lehrerin 
eine gute Bekannte von Ihnen ist  |  ob Ihr Sohn oder Ihre Tochter neu zu dieser Lehrerin 
eingeteilt wird ... wird das Bild etwas Anderes in Ihnen auslösen. 
– Das letzte Bild zeigt den ehemaligen Bundespräsidenten Hans-Rudolf Merz. Das Bild 
dürfte je nach Betrachtungszeitpunkt etwas Anderes ausgelöst haben ... zu Beginn der 
Bankenkrise  |  kurz nach seiner Herzattacke  |  im Laufe der vergeblichen Versuche, die in 
Libyen festgehaltenen Geiseln zurück in die Schweiz zu bringen. 

•  Wir Menschen sind angewiesen auf diese Assoziationen, auf diese Vorurteile. Ohne sie 
könnten wir uns nicht orientieren. Wir brauchen sie beim ständigen Bemühen, uns ein Bild 
von der Welt zu machen. 
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•  Nun geht es hier aber nicht um allgemeine Probleme der Wahrnehmung und der 
individuellen Einschätzung. Wir alle sind im pädagogischen und sonderpädagogischen 
Bereich tätig ... werden wir also ein wenig spezifischer: 

•  Bei dieser Graphik geht es um den prozentualen Anteil von Kindern und Jugendlichen im 
Volksschulalter, die eine biologisch feststellbare Behinderung haben ... also keine diffusen 
Lern- und Verhaltensschwierigkeiten, sondern ausschliesslich Behinderungen, die man 
körperlich feststellen kann: Ein Kind kann nicht gut hören oder sehen, oder es ist 
beispielsweise gelähmt. All das sind biologisch feststellbare Phänomene. 

•  Man könnte nun meinen, dass vielleicht in denjenigen Ländern, die über eine weniger gute 
medizinische Versorgung als wir sie verfügen, diese Behinderungen etwas häufiger 
vorkommen. Dieser Zusammenhang ist nicht nachweisbar: 
–  Mexiko, Japan und Finnland geben für das Jahr 2003 an, dass lediglich rund 1% der 
Kinder und Jugendlichen im Volksschulalter eine biologisch feststellbare Behinderung 
hätten. 
–  Spanien, Kanada, Irland, Belgien und die Tschechische Republik geben zwischen 3 und 
4% an 
–  und die USA melden fast 6%. 

•  Es ist also selbst bei scheinbar objektiven Kriterien hochgradig interpretationsbedürftig, ob 
und wie eine Schwierigkeit, eine Störung oder eine Behinderung eingeschätzt wird. 
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•  Anfangs 2000 hat die Bildungsdirektion des Kantons Zürich eine Studie zur 
schulpsychologischen Versorgung durchgeführt. Darin wurde unter anderem festgestellt, dass 
weit über 100 Testverfahren zur Anwendung kommen – eine grosse Palette von 
standardisierten und nicht-standardisierten Verfahren. Diese Bandbreite und die teilweise 
fehlenden Standards sind deshalb bemerkenswert, weil die schulpsychologischen 
Einschätzungen und Gutachten eine wichtige Grundlage sind für die Entscheidung, ob ein 
Schüler oder eine Schülerin eine bestimmte sonderpädagogische Massnahme erhalten soll 
oder nicht. Wenn sehr unterschiedliche Testverfahren angewendet werden, könnte das darauf 
hindeuten, dass sich die Praxis der schulpsychologischen Fachpersonen je nach Region und 
Dienst erheblich unterscheidet. 

•  Fachpersonen der HfH sind immer wieder in der Beratung von Kantonen tätig – wenn es 
beispielsweise darum geht, das kantonale sonderpädagogische Konzept zu aktualisieren. 
Üblicherweise macht man vor einer Konzeptüberarbeitung eine Bestandesaufnahme: Welche 
Angebote gibt es, und wie viele Kinder und Jugendliche erhalten dieses Angebot? So wurde 
beispielsweise im Jahr 2006 in den Kantonen Zug und Graubünden erhoben, wie viele 
Schüler/innen mit schwerem Sprachgebrechen eine Sprachheilschule besuchen. Wo, denken 
Sie, hatte es proportional mehr, im Kanton Zug oder im Kanton Graubünden? (...) Im Kanton 
Zug waren es mehr. 2x, 3x, 4x mehr? (...) Es waren 18x mehr. 
Ein wesentlicher Grund: Im Kanton Zug hat es mehrere Sprachheilschulen, im Kanton 
Graubünden keine. Das heisst nicht, dass die einen «gut» und die anderen «böse» sind – oder 
umgekehrt. Es geht hier lediglich darum, erstaunliche Unterschiede in der diagnostischen 
Einschätzung und in der anschliessenden praktischen Konsequenz aufzuzeigen. 
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•  Die Einschätzung von besonderen Bedürfnissen, Störungen, Erschwerungen, 
Behinderungen scheint also nicht ganz trivial zu sein. 

•  Eine absolute Objektivität wird es in diesen Fragen nie geben können. Wir müssen aber 
bestrebt sein, eine möglichst hohe Objektivität und Vergleichbarkeit ... und damit einen 
möglichst hohe Gerechtigkeit zu erreichen. 

•  Die Frage ist, welches Klassifikationssystem am besten helfen könnte, dieser Gerechtigkeit 
möglichst nahe zu kommen. 
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•  Im Jahr 1960 wurde die Schweizerische Invalidenversicherung (IV) ins Leben gerufen, eine 
grossartige Einrichtung mit weit reichender Wirkung: Spezialisierte Angebote für Kinder 
und Jugendliche mit Behinderung sowie Aus- und Weiterbildungsangebote wurden durch 
die IV unterstützt. Dadurch wurde im Fachgebiet der Sonderpädagogik ein breiter 
Professionalisierungsschub ausgelöst. Derzeit werden die Regelungen der IV im 
Sonderschulbereich abgelöst ... deshalb die Unschärfe dieser Folie. 

•  Mit den Jahren wurden auch gewisse Schattenseiten sichtbar: Die IV ist eine Versicherung. 
Wenn eine bestimmte Schädigung nachgewiesen ist, kommt die Versicherung 
kompensatorisch zum Zug, beispielsweise ein Hörverlust von über 30dB auf dem 
schlechteren Ohr, ein IQ unter 75 oder eine Cerebralparese. 

•  Von IV-Leistungen konnten also nur diejenigen Kinder und Jugendlichen profitieren, die ein 
von der IV festgelegtes Kriterien erfüllten. 

•  Hier war eine nachvollziehbare Logik nicht immer gegeben: Die Therapie bei einer 
schweren Lese-Rechtschreibschwäche (Legasthenie) wurde beispielsweise von der IV 
bezahlt. Bei einer schweren Rechenstörung (Dyskalkulie) flossen keine Gelder. 

•  Ein weiterer Pferdefuss der IV: Drei Kinder mit genau dem gleichen IV-Kriterium benötigen 
unter Umständen völlig unterschiedliche Massnahmen. Mit anderen Worten: Das IV-
Kritierium sagt uns nicht, welche Art und Form der Förderung notwendig und sinnvoll ist. 
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•  Hilft da eher die «International Classification of Diseases» (ICD) weiter? Diese von der 
Weltgesundheitsorganisation (WHO) entwickelte Klassifikation umschreibt Krankheitsbilder 
oder «Syndrome» sehr genau. Die Klassifikation wird laufend weiterentwickelt: Die ICD-11 
wird bald die heute gültige ICD-10 ablösen. 

•  In der ICD-10 ist unter anderem die «hyperkinetische Störung» umschrieben. Man kann 
genau nachlesen, welche diagnostischen Merkmale erfüllt sein müssen, damit man von 
einer «hyperkinetischen Störung nach ICD-10» sprechen kann. Ein Syndrom einzugrenzen 
kann sehr hilfreich sein. Vor allem bei medizinisch geprägten Syndromen ist dann häufig 
klar, was zu tun ist. 

•  Das ist bei Syndromen wie der hyperkinetischen Störung leider nicht unbedingt so: 
–  Was soll ich nun genau als Lehrperson tun, wenn mein hyperkinetischer Schüler 
wutentbrannt aus der Pause ins Schulzimmer zurückkehrt und in blinder Erregung sämtliche 
Bastelarbeiten, die zum Trocken auf dem Fenstersims stehen, auf den Boden schmettert? 
–  Oder was soll ich als Vater tun, wenn mein hyperkinetischer neunjähriger Sohn im 
Supermarkt an der Kasse wie ein Dreijähriger auf dem Boden liegt und herumtobt, weil er 
keinen Kaugummi aus dem Gestell nahe der Kasse erhalten hat? 

•  Auch hier: Ein Syndrom oder ein Krankheitsbild sagt uns in vielen Fällen nicht, was der 
betreffende Mensch an Unterstützung benötigt. Ein Syndrom allein ist für pädagogische und 
sonderpädagogische Belange nur unzureichend handlungsanleitend. 
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•  Unter anderem aus diesen Überlegungen heraus hat die Weltgesundheitsorganisation ein weiteres 
Klassifikationssystem ausarbeiten lassen: Die «International Classification of Funcioning, Disabilitiy 
and Health» (ICF) – zu deutsch: «Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung 
und Gesundheit» 
(Link zum Herunterladen: http://www.dimdi.de/static/de/klassi/icf/index.htm ) 

•  Die ICD-10 und die ICF haben einen grundlegend anderen Fokus:  
–  Die ICD-10 grenzt das Problem ein. Es schaut, ob bei einem Menschen bestimmte Kriterien (eben 
z.B. für ein hyperkinetisches Syndrom) nachweisbar sind. 
–  Die ICF macht genau das Gegenteil: Sie breitet das Problem aus. Alle wesentlichen 
Zusammenhänge – namentlich auch die Umwelt, in der der Mensch lebt – soll strukturiert erfasst und 
beschrieben werden. Nicht die Störung oder Krankheit steht im Zentrum, sondern deren Folgen für 
den betreffenden Menschen. 

•  Damit sind auch die Grenzen oder die «potenziellen Nachteile» der beiden Klassifikationssysteme auf 
dem Tisch: 
–  Mit der syndrombezogenen ICD-10-Brille verliere ich vielleicht den Rest des Menschen aus dem 
Blickfeld. 
–  Mit der ICF-Brille laufe ich Gefahr, mich in der Fülle der Informationen zu verlieren. 

•  Allein die Tatsache, dass die WHO beide Klassifikationssysteme verantwortet (und sie laufend weiter 
entwickelt) zeigt, dass sie nicht in einem Konkurrenzverhältnis stehen. Vielmehr ergänzen sie sich 
ideal. Je nach Fragestellung und Zielsetzung kann man so wählen, welches Klassifikationssystem 
hilfreicher eingesetzt werden kann. 
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•  Die ICF ist seit Jahren in aller Munde. Oftmals ist der Wissensstand, was die ICF ist und 
was sie kann, nur bruchstückhaft. 

•  Dadurch können sich zwei Fehlmeinungen ausbilden: 
–  Die einen könnten die folgende Einschätzung entwickeln: «Soll nun plötzlich alles mit der 
ICF gemacht werden? Sind unsere bisherigen Vorgehensweisen in der Diagnostik und 
Förderplanung plötzlich nichts mehr wert? Ich will mich mit dieser Sache eigentlich gar nicht 
befassen ...» 
–  Andere könnten die Ansicht aufbauen: «Wir wissen ja, dass wir immer ein wenig 
Probleme hatten, wenn es darum ging, dass die richtigen Kinder zur richtigen Massnahme 
kommen. Die ICF wird alles klären ... mit der ICF wird alles besser ...» 

•  Wie so oft: Extrempositionen haben wenig mit den tatsächlichen Gegebenheiten zu tun. Die 
ICF kann zwar helfen, eine klarere diagnostische Vorgehensweise zu entwickeln. Durch sie 
wird aber nicht alles auf den Kopf gestellt. Bewährte professionelle Vorgehensweisen 
behalten auch bei der Anwendung der ICF ihre Wichtigkeit. 
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•  Diese Begriffe mögen ein wenig hochtrabend daherkommen. Die ICF «verspricht» einiges 
zu sein. Was genau ist aber mit diesen Begriffen gemeint? 

•  bio-psycho-soziales Modell: 
Die Invalidenversicherung (IV) hat ausschliesslich auf das «Bio», das Körperliche, 
fokussiert. Die ICF erfasst diesen wichtigen und unverzichbaren Aspekt selbstverständlich 
auch. Darüber hinaus interessiert sie sich aber auch für die psychische Befindlichkeit sowie 
für die Frage, wie die Person in ihrem Umfeld eingebunden ist. 

•  Universalität: 
Mit der ICF können sämtliche Menschen mit sämtlichen Phänomenen systematisch 
betrachtet werden: ein Säugling, der massiv zu früh geboren wurde; ein Schüler mit einer 
massiven Sprachentwicklungsverzögerung; eine Jugendliche, die unter einer Ess-
Brechsucht leidet und suizidal ist; ein Kollege, der in ein Burn-Out gerutscht ist; eine Frau, 
die bei einem Fahrradunfall eine Hirnverletzung erlitten hat; eine ältere Person mit Demenz. 

•  Kontextabhängigkeit: 
Es ist beispielsweise von entscheidender Bedeutung, ob die vorhin genannten Phänomene 
in der Schweiz, in einem Schwellen- oder in einem Dritt-Welt-Land auftreten. 

•  Grundlage für eine gemeinsame Sichtweise, für eine gemeinsame Sprache: 
Dies ist das zentrale Anliegen der ICF (siehe nächste Folie). 
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•  Jede und jeder Beteiligte, jede Profession hat ihre spezielle Sichtweise und bringt 
unterschiedliche Kompetenzen mit. 

•  Wenn jedoch alle Personen, die mit dem gleichen Menschen zu tun haben, in einer völlig 
anderen Sprache (z.B. einer für die anderen nur teilweise verständlichen Fachsprache, 
einer eigenen «Nomenklatur» sprechen) ist es schwierig, eine gemeinsame Sichtweise zu 
erlangen und gemeinsam getragene Zielsetzungen zu entwickeln. 

•  Heisst das nun, dass die ICF erreichen will, dass das fachspezifische Wissen der einzelnen 
Professionen verflacht werden soll («tiefster gemeinsamer Nenner»)? 

•  Nein auf keinen Fall. Jede Person soll ihre Fachlichkeit stark einbringen können. Sie soll 
jedoch ihre spezifischen Einschätzungen und Sichtweisen «übersetzen», damit alle von 
ihren Überlegungen profitieren können. Das Modell und die Klassifikation der ICF eignet 
sich sehr gut als Rahmen für diese Übersetzungsleistungen. 
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•  Das ist das Modell der ICF. Es hat nur wenige Elemente und ist dadurch sehr übersichtlich. 

•  Es ist kein Zufall, welches Element in der Mitte steht: Wir alle haben gelernt, dass am 
Anfang eines diagnostischen Prozesses das Beobachtbare stehen soll. Aktivitäten lassen 
sich beobachten. 

•  Aktivitäten können beeinflusst werden durch Körperstrukturen (Person A wurde ohne Augen 
geboren) und durch Körperfunktionen (Person B hat cerebrale Bewegungsstörungen). Dies 
kann die Partizipation, die «Teilhabe» beeinflussen ... oder bestimmte Faktoren erschweren 
diese (Person C fühlt sich als einziges Mädchen in einer schwierig zusammengesetzten 
Knaben-Kleinklasse nicht zugehörig). 

•  Verschiedene Umweltfaktoren (Wohnsituation, Lehrperson, Luftqualität u.a.m.) wirken auf 
die Situation eines Menschen ein. 

•  Diejenigen Elemente des Modells, die nicht farbig unterlegt sind, sind in der ICF nicht 
klassifiziert. Ein personenbezogener Faktor ist beispielsweise das Geschlecht. Der 
Gesundheitszustand meint die syndrombezogene Ebene, die durch die ICD-10 beschrieben 
werden kann (z.B. ein krankhaftes Übergewicht / Adipositas). 
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•  Nehmen wir ein konkretes «Ankerbeispiel», um die ICF-Klassifikation kennenzulernen: 
Pascal ist vom Bauchnabel abwärts gelähmt und besucht in einer mittelgrossen 
Schulgemeinde die 4. Klasse. Er wohnt in einer verkehrsberuhigten Siedlung in einer 
geräumigen Wohnung mit Lift. 
Zu jedem Kapitel der ICF werden zunächst einige wenige Beispiele aufgeführt, um einen 
ersten Einblick zu erhalten, was / wo in der ICF verortet ist ... später gehen wir noch 
genauer auf die Inhalte der einzelnen ICF-Kapitel ein. 

•  Körperfunktionen: 
Die Muskelfunktion der unteren Extremitäten ist total ausgefallen. Im mentalen Bereich hat 
Pascal keine Einschränkungen. 

•  Aktivitäten und Partizipation (diese sind in der ICF in einem Kapitel zusammengefasst): 
Durch die Lähmung ist seine Mobilität beeinträchtigt. Weil er nicht spürt, wann seine Blase 
voll ist, ist die Toilettenbenützung – zusätzlich zur Mobilitätsbehinderung – erschwert. 

•  Zur Umwelt gehört unter anderem die Frage, welche Einstellung die Lehrpersonen 
bezüglich der Schulung eines körperbehinderten Kind in der Regelschule hat. Auch die 
Zusammensetzung und die kameradschaftliche Tragfähigkeit der Klasse spielt eine Rolle. 
Und schliesslich stellen die Rollstuhlgängigkeit der Wohnung und des Schulhauses wichtige 
Umweltfaktoren dar. 
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•  Kommen wir nun zu den einzelnen Kapiteln der ICF. Das Kapitel der Körperstrukturen 
lassen wir in dieser Übersicht weg, weil es für die Berufsgruppen im pädagogischen und 
sonderpädagogischen Bereich weniger relevant ist. Es ist zwar durchaus wichtig, ob ein 
Kind eine Hand hat oder nicht ( Körperstruktur). Wesentlich ist für uns aber die Frage, ob 
es einen Gegenstand greifen oder mit der Hand ein Schreibgerät führen kann ( 
Körperfunktion). 

•  Sämtliche Probleme, die ein Mensch bezüglich der Funktionen seine Körpers haben könnte, 
sind in einem dieser Unterkapitel unterzubringen. Bei unserem Ankerbeispiel wäre 
vermutlich ein besonderes Augenmerk auf die folgenden Unterkapitel zu werfen: 
–  2: Pascal spürt nicht, wenn er seine Beine verletzt oder verbrennt ... das muss man 
beispielsweise wissen, wenn er sich im Klassenlager in die Nähe des Lagerfeuers befindet. 
–  6: Die Funktion der Blasenkontrolle und später vermutlich seine sexuellen Funktionen 
sind eingeschränkt. 
–  7: Die Bewegungsfunktion der Beine ist ausgefallen. 
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•  Betrachten Sie die Elemente  des Kapitels «Aktivitäten und Partizipation» etwas genauer ... und 
wenn Sie können, machen Sie mental eine Fotographie dieser Elemente. Sie werden etwas 
später ein «Aha-Erlebnis» haben. 

•  Die Aktivitäten des Lernens und der Kommunikation sind bei Pascal nicht eingeschränkt, wohl 
jedoch die folgenden: 
–  4: seine Mobilität ist stark beeinträchtigt 
–  5: allenfalls ist er im Bereich seiner Körperpflege eingeschränkt 
–  6: das häusliche, familiäre Leben verändert sich, wenn ein Kind im Rollstuhl sitzt 
–  8: unter «bedeutende Lebensbereiche» sind wichtige Bereiche ausserhalb des Privaten 
gemeint; bei Erwachsenen der Beruf, bei Pascal die Schule; hier ist bei ihm sicherlich ein 
besonderes Augenmerk nötig 
–  9: seine Freizeitaktivitäten sind durch seine Körperbehinderung eingeschränkt 

•  Im Kapitel «Umweltfaktoren» dürfte bei Pascal jeder Punkt ein Thema sein: 
–  1: hat er einen Rollstuhl zur Verfügung oder nicht? 
–  2: wohnt er in einer Wohnung mit Lift oder in einem Altbau, in dem er ohne Hilfe gefangen ist? 
–  3: wird er in seiner Familie, in der Schule – so wie er eben ist – akzeptiert und unterstützt? 
–  4: wird er in seiner Umgebung, im Land, in dem er lebt, als gleichwertig oder als Mensch 
zweiter Klasse betrachtet? 
–  5: gibt es staatliche Unterstützungssysteme wie Assistenzdienste, Transportmöglichkeiten, 
Sonderschulzentren, Beratung etc.? 

Einführung in die ICF und ins Verfahren «Schulische Standortgespräche» 

Peter Lienhard  |  HfH  |  Dezember 2009 Folie 16 



•  Wenn man noch tiefer in die ICF eintaucht, findet man eine fein verzweigte Klassifikation 
vor. Bei diesem Beispiel sind wir 
–  im Hauptkapitel «Körperfunktionen», 
–  bei den «mentalen Funktionen», 
–  aufgeschlüsselt in «allgemeine» und «spezifische mentale Funktionen», 
–  ein Teil davon sind «Funktionen der Aufmerksamkeit», 
–  und diese lassen sich wiederum aufgliedern in verschiedene Teilfunktionen. 

•  Jedes ICF-Item hat einen Code. «b» steht beispielsweise für «body function». Je nach Tiefe 
und Auflösungsgrad haben die anschliessenden Codes bis zu vier Ziffern. 

•  Das mag Ihnen reichlich kompliziert vorkommen. Und Sie mögen sich denken: «Mein Gott, 
wenn ich nun dieses Buch rote ICF-Buch vor mir habe: Wie soll ich da Förderdiagnostik 
betreiben?» 

•  Sie haben recht: So kann man nicht mit der ICF arbeiten. Man muss etwas «aus der ICF 
machen» – man muss sie für die Anwendung handhabbar machen. 

•  Genau das wurde mit der Entwicklung des Verfahrens «Schulische Standortgespräche» 
gemacht. 
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•  Das ist ziemlich genial an der ICF: Sie ist in ganz unterschiedlichen «Auflösungsgraden» anwendbar: 

•  Man kann eine Problemstellung (beispielsweise im Zusammenhang mit einem verhaltensauffälligen 
Schüler) lediglich anhand des ICF-Modells reflektieren: Welche Aktivitäten kann ich beobachten? Sind 
Zusammenhänge mit Körperfunktionsstörungen bekannt? In welchen Situationen zeigt er belastende 
Verhaltensweisen, was verstärkt seine Schwierigkeiten;  wann kann er Zufriedenheit und 
Leistungsfähigkeit erleben (Umweltfaktoren)? Wie ist sein soziales Eingebunden-Sein (Partizipation)? 
Sind Informationen zu seinem Gesundheitszustand bekannt? 
Allein schon diese Auslegeordnung kann einiges klären. 

•  Man kann ausgewählte Aspekte der ICF in ein Instrument aufnehmen (das wurde im Schulischen 
Standortgespräch gemacht). 

•  Man kann etwas tiefer gehen und einzelne Items systematisch klassifizieren (das ist im 
«Standardisierten Abklärungsverfahren», das von der Konferenz der Erziehungsdirektoren in Auftrag 
geben wurde, vorgesehen; das Verfahren soll immer dann zur Anwendung kommen, wenn die 
vorhandenen pädagogischen und sonderpädagogischen Angebote der Regelschule nicht mehr 
auszureichen scheinen; mehr Informationen über http://www.sav-pes.ch ). 

•  Verschiedene Rehabilitationszentren verwenden detaillierte ICF-Listen, um beispielsweise die 
Funktionsfähigkeit nach einer Hirnverletzung systematisch erfassen zu können. 
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•  Wir scheinen dem Ziel einer «gemeinsamen Sprache» tatsächlich näher zu kommen: 
Verschiedene Berufsgruppen befassen sich mit Weiterentwicklungen, die sich an der ICF 
orientieren. Diese müssen nicht immer deckungsgleich sein oder den gleichen 
«Auflösungsgrad». Die gemeinsame Orientierung hilft aber enorm für ein besseres 
gegenseitiges Verständnis. 

•  Ebenso erfreulich ist, dass sich sowohl Regel- als auch Sonderschulen mit der ICF 
befassen. Dadurch wird die Zusammenarbeit erleichtert ... namentlich im Schnittbereich der 
Integrierten Sonderschulung (auch als Integrative Sonderschulung oder Einzelfall-
Integration bezeichnet). 
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•  Nun (endlich) kommen wir zum eigentlichen Verfahren «Schulische Standortgespräche». 

•  Das Verfahren kann über http://www.lehrmittelberlag.com bestellt werden. Es kostet CHF 
25.00 und besteht aus einer Broschüre mit Daten-CD. 
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•  Wichtig zu wissen ist, dass es zwei Varianten des Verfahrens gibt: 

1) Schwerpunkt «Gemeinsames Verstehen und planen» 

2) Schwerpunkt «Gemeinsame Überprüfung der Förderziele» 

•  Ich stelle Ihnen nun die erste Variante vor. 

(Anmerkung: Die Teilnehmenden sollten spätestens jetzt Zugang zu einem 
Vorbereitungsformular und zu einem Protokollformular haben. Viele Details sind auf den 
Folien zu wenig gut lesbar ... und die Leute sollten die Sache «wirklich in Händen halten».) 
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•  Das Verfahren besteht im Wesentlichen aus zwei Formularen: 
–  das Vorbereitungsformular (1 Seite) 
–  das Protokollformular (3 Seiten) 

•  Diese Formular gibt es für unterschiedliche Stufen: 
–  Kindergarten 
–  Grundstufe (Verschmelzung des Kindergartens mit der ersten Klasse) 
–  Primar- und Sekundarstufe I 

•  2009/2010 wurde von der Bildungsdirektion des Kantons Zürich ein Formular zur Erprobung 
freigegeben, das bei Schüler/innen mit einer geistigen Behinderung eingesetzt werden 
kann. Dieser Formulartyp ist NICHT auf der CD der Broschüre des Lehrmittelverlags 
enthalten. 
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•  Besprechungen und Sitzungen, die absolut ineffizient und unbefriedigend verlaufen, haben 
oftmals die folgenden Merkmale: Das Ziel der Zusammenkunft ist unklar. Die Leitung ist 
schlecht. Es besteht keine Struktur, keine Traktandenliste. Niemand ist vorbereitet. 

•  Ein Schulisches Standortgespräch soll in der Regel nicht länger als eine Stunde dauern. 
Entsprechend ist es wichtig, die aufgeführten potentiellen Fehler nicht zu machen. Dazu 
gehört, dass sich alle Beteiligten vorbereiten. 

•  Zur Vorbereitung gehört allenfalls nicht nur dieses Formular. Es ist als Minimum, sozusagen 
im Sinne eines «kleinsten gemeinsamen Nenners» zu betrachten. 
Bezüglich der Verpflichtung, das Vorbereitungsformular aufgefüllt ans Gespräch 
mitzubringen, besteht ein gewisser Unterschied zwischen Personen, die an der Schule 
angestellt sind und Eltern. Letztere sind gut zu informieren und «dezidiert einzuladen», das 
Formular auszufüllen. Wenn sie dies jedoch aus irgend einem Grund nicht tun, sollte das so 
akzeptiert werden. Wichtig ist, dass sie die gleichberechtigte Möglichkeit zum Ausfüllen 
eines Vorbereitungsformulars erhalten haben. 

•  Schülerinnen und Schüler, die das Vorbereitungsformular ausreichend verstehen können, 
füllen auch ein Formular aus, falls sie am Gespräch dabei sein werden. 
Für den Einbezug von jüngeren Kindern haben engagierte Lehrpersonen sehr gute 
Hilfsmittel entwickelt. Informationen hierzu folgend später. 
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•  Bitte nehmen Sie ein Vorbereitungsformular zur Hand. Einige Details sind bei der Projektion 
nur schlecht zu erkennen. 

•  Wenn man sich zu einem Schulischen Standortgespräch trifft, dürften alle Beteiligten eine 
bestimmte (und damit individuelle) Sicht der Situation haben. Das, was als Thema oder 
Problem für die einzelne (das Vorbereitungsformular ausfüllende) Person im Vordergrund 
steht, soll im dazu vorgesehenen Feld stichwortartig notiert werden. 

•  Ein Vater schreibt vielleicht auf: «Täglicher Streit wegen Hausaufgaben ist kaum mehr 
auszuhalten!!». 
Die Lehrerin seiner Tochter notiert vielleicht: «Mathematikleistungen haben sich dramatisch 
verschlechtert». 

•  Man könnte nun sagen: «Gut, das ist eine Minimalvorbereitung, die für das Gespräch als 
Grundlage dienen soll.  
Worüber spricht man nun aber zuerst ... über die Hausaugabensituation oder die 
ungenügenden Rechenleistungen? 
Und: Können wird mit einiger Sicherheit davon ausgehen, dass das die relevantesten 
Themen sind ... oder liegt den Schwierigkeiten vielleicht eine andere Hauptthematik 
zugrunde? 
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•  Aus diesen Gründen wurden im Vorbereitungsformular Bereiche aus dem ICF-Kapitel 
«Aktivitäten und Partizipation» hinzugezogen.  
Erinnern Sie sich, als Sie aufgefordert wurden, diese Auflistung dieses ICF-Kapitels 
innerlich zu «fotografieren»? 
Falls Ihnen das gelungen ist, werden Sie jetzt ein teilweises Aha-Erlebnis haben: 
–  Einzelne Bereich sind 1:1 übernommen worden, beispielsweise «Kommunikation». 
–  Andere wurden begrifflich leicht angepasst (z.B. «Für sich selbst sorgen» statt 
«Selbstversorgung» 
–  Wieder andere wurden verfeinert («Allgemeines Lernen» wurde zusätzlich aufgegliedert 
in «Sprache und Begriffsbildung», «Lesen und schreiben» und «Mathematisches Lernen»). 

•  Die klein gedruckten Erläuterungen dienen dazu, ein Gefühl zu vermitteln, was mit den 
einzelnen Bereichen gemeint ist. Es handelt sich nicht um eine abschliessende Liste, was 
alles in die einzelnen Bereich hineingedacht werden kann. 

•  Die Vorbereitung verläuft nun wie folgt: Alle haben den Auftrag, in rund sieben Minuten (also 
recht rasch und überblicksmässig  |  subjektiv  |  «aus dem Bauch heraus») für jeden 
Bereich einzuschätzen, ob eher eine Stärke oder eher ein Problem besteht.  

•  Rechts hat es jeweils Platz für ergänzende Stichworte. 
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•  Es sei nochmals gesagt: Es handelt sich hier um subjektive, momentane Einschätzungen. 
Sie dienen einzig und allein dazu, anschliessend rasch gemeinsam herauszufinden, in 
welchen Bereichen wirklich Gesprächsbedarf herrscht. 

•  Vielleicht kann in einem bestimmten Bereich eine ausgesprochene Stärke, gleichzeitig aber 
auch ein ausgesprochenes Problem besteht. Im Fall von «Umgang mit Anforderungen» 
könnte dies darin bestehen, dass ein Schüler immer dann sehr gute und «reife» Leistungen 
zeigt, wenn es um Tätigkeiten geht, die er selbst hat bestimmen können und die ihm Spass 
machen. Bei aufgetragenen Aufgaben sieht es allenfalls grundsätzlich anders aus. Hier 
könnten zwei Kreuze und einige erläuternde Stichworte angebracht werden. 

•  Ein anderes Beispiel, bei dem zwei Kreuze gesetzt werden könnten: Ein Zweitklässler 
kommuniziert mit seinem Klassenlehrer wie ein kleiner Erwachsener, gewandt, einsichtig, 
gut reflektierend. Mit den Klassenkameraden findet er jedoch den Ton nicht, spürt Signale 
von Nähe und Distanz schlecht, kann Probleme nur selten im Gespräch lösen. Im Bereich 
der Kommunikation sind bei diesem Schüler sowohl Stärken als auch Probleme zu 
beobachten. 
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•  Bei der Erarbeitung dieses Verfahrens waren über 20 Schulen beteiligt. Als die 
teilnehmenden Lehrpersonen das vorgeschlagene Vorbereitungsformular zum ersten Mal 
sahen, reagierten etliche folgendermassen: «Viele Eltern werden überfordert sein mit 
diesem Formular, rein von ihrer Auffassungsgabe her – oder ganz besonders, wenn sie aus 
sprachlichen Gründen Verständnisprobleme haben.» 

•  Den Entwicklern dieses Verfahrens war wichtig, dass mit dem Vorbereitungsformular auch 
ein Zeichen gesetzt wird: Alle erhalten ein Formular, und zwar alle erhalten das gleiche. Das 
hat nichts mit Gleichmacherei zu tun ... nicht alle haben den gleichen 
Erfahrungshintergrund. Aber alle sollen ihre Sichtweise gleichberechtigt einbringen können. 

•  In der Folge wurden alle Formulare (sowie ein zweiseitiges Blatt mit Erläuterungen, wie ein 
Schulisches Standortgespräch abläuft) in mehrere Sprachen übersetzt. Auf der CD zur 
Broschüre sind alle Formulare in insgesamt zehn Sprachen verfügbar. 

•  Am besten wird an einem Elternabend grob erklärt, dass an dieser Schule 
Standortgespräche mit diesen Formularen durchgeführt werden. So wissen alle, dass es 
«normal» ist, wenn man dann irgendwann ein solches Formular zur Vorbereitung erhält. Zu 
diesem Zeitpunkt ist es dann auch sicherlich sinnvoll, die Eltern nochmals darüber zu 
informieren, was der Zweck dieses Formulars ist: Es dient am Gespräch als Grundlage, um 
rasch auf diejenigen Themen zu kommen, die man gemeinsam besprechen sollte. Auf dem 
Formular soll lediglich eine rasche, grobe Einschätzung erfolgen. 
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•  Was an dieser Stelle ganz schlecht wäre: Man gibt eine «Hausaufgabe» (das Ausfüllen des 
Vorbereitungsformulars), und am Gespräch beachtet man diese Blätter kaum. Die Lehrpersonen sagen, 
wie sie das Kind sehen. Sie setzen die Themen und das Gespräch nimmt seinen Lauf. 
So ist das Schulische Standortgespräch definitiv nicht gedacht. Der nächste Schritt könnte so 
aussehen: Die gesprächsführende Person bittet um die Vorbereitungsblätter und legt sie vor sich hin. 
Dasjenige, was den einzelnen Personen besonders wichtig ist (Stichworte im Kästchen oben) wird 
vorgelesen. Wer möchte, kann seine Einschätzung kurz erläutern. 

•  Nun sollen die individuellen Einschätzungen möglichst effizient verglichen werden. Das geht so: Die 
Formulare werden übereinandergelegt, so dass alle Kreuze schön nebeneinander zu stehen kommen. 
Zuoberst wird das erste Blatt des Protokollformulars gelegt. 
Die gesprächsführende Person geht nun Bereich für Bereich durch und spricht laut vor sich hin, was sie 
sieht («In diesem Bereich sehen alle eine Stärke – sehr gut. Bei ‚Umgang mit Anforderungen‘ sind die 
Einschätzungen sehr unterschiedlich ... wahrscheinlich wäre es gut, wenn wir diesen Punkt vertieft 
besprechen könnten. (etc.)» Die anderen Gesprächspartner können ergänzende Bemerkungen 
anbringen. Diese soll aber lediglich dem gegenseitigen Verständnis dienen ... also noch keine 
thematische Vertiefung. 

•  Aus dieser Besprechung heraus sollen möglichst zwei Kernthemen bestimmt werden, die im Folgenden 
vertieft besprochen werden sollen. Wenn diese beiden Themen bestimmt sind, erhalten alle ihr 
individuelles Vorbereitungsformular wieder zurück. Die Vorbereitungsformulare werden nicht in der 
Schülerakte aufbewahrt – sie haben mit dem Finden der Schwerpunktthemen ihren Zweck erfüllt. 
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•  Auf der zweiten Seite des Protokollblatts werden die vereinbarten Schwerpunktthemen von der 
protokollierenden Person in die dafür vorgesehenen Kästchen notiert. 
Vor dem Gespräch ist festzulegen, ob die gesprächsleitende Person auch protokolliert oder ob eine 
andere Person die Protokollnotizen machen soll. Hier sind die Vorlieben und auch die Erfahrungen 
unterschiedlich. 

•  Nun folgt der wohl anspruchsvollste Teil des Gesprächs: Die unterschiedlichen Beobachtungen und 
Überlegungen zu den Schwerpunktthemen werden ausgetauscht. Punkte, die wichtig zu merken sind, 
werden von der protokollierenden Person in (wenigen!) Stichworten auf dem Formular notiert. 

•  Wo genau werden die einzelnen Stichworte notiert? Hier lehnt sich das Verfahren erneut an die ICF 
an: Eher links werden Funktionseinschränkungen notiert, eher rechts Beobachtungen, die mit dem 
Umfeld (Lehrperson, Klasse, Eltern, ...) zu tun haben. Zwei Beispiele: 
–  Ein Kind zeigt permanent Schwierigkeiten, sich über eine angemessene Zeit zu konzentrieren, 
selbst wenn es eine Sache gerne macht und sich wohl fühlt. Das könnte ein Hinweis sein, dass es die 
Funktion «aufmerksam sein» nur in ungenügendem Masse umsetzen kann. 
–  Ein andere Kind zeigt beispielsweise in der ersten Klasse ebenfalls grosse 
Konzentrationsschwierigkeiten. Wenn es jedoch in der Werkstatt seines Grossvaters an einem recht 
komplizierten Schiff-Bausatz arbeitet, kann es sich über Stunden konzentrieren. Dieses Kind hat wohl 
kaum eine Funktionsstörung, die ihm das Aufmerksam-Sein grundlegend verunmöglicht. Vielmehr 
scheinen die unterschiedlichen Situationen seine Konzentrationsfähigkeit zu beeinflussen. 
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•  Sobald bei der Besprechung der Schwerpunktthemen gute Ideen formuliert werden, 
... wie man das Kind unterstützen könnte, 
... welche Ziele man anvisieren sollte, 
... wer welche Verantwortlichkeit dazu übernehmen könnte, 
wird dies auf dem dritten Protokollblatt vermerkt. 
(Hinweis: Damit die protokollierende Person dies gut bewerkstelligen kann, werden die drei 
Protokollblätter am besten NICHT zusammengeheftet. So kann man die Blätter vor sich behalten und 
gut vom zweiten auf das dritte Protokollblatt und zurück wechseln.) 

•  Die Förderziele sollen einfach, konkret, herausfordernd (aber nicht überfordernd) und für alle 
Beteiligten verständlich formuliert sein. 

•  Unter «Verantwortlichkeiten» kann beispielsweise notiert werden, dass die Eltern mit dem Kind einen 
Ohrenarzt im Laufe des nächsten Monats einen Ohrenarzt aufsuchen sollen, weil die Anwesenden 
nicht sicher sind, ob das Kind gut hört. 

•  Falls absehbar ist, dass ein nächstes Standortgespräch durchgeführt werden soll (namentlich dann, 
wenn das Kind eine sonderpädagogische Massnahme erhält), wird dieser Termin gleich festgelegt. 
Dadurch spart man sich eine spätere aufwändige Terminsuche. 

•  Die Beteiligten schreiben am dafür vorgesehenen Ort selbst ihren Namen hin – als Zeichen, dass sie 
an diesem Gespräch anwesend waren. 
Alle Anwesenden erhalten eine Kopie dieses Blattes (nur dieses dritte Protokollblatt). 
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•  Diese kurze Übung kann gut mit den Vorinformationen, die im Referat bisher vermittelt wurden, 
durchgeführt werden. Es geht hier noch nicht um das eigentliche Durchspielen eines 
Standortgesprächs, sondern lediglich um ein vertieftes Kennenlernen des Vorbereitungsformulars. 

•  Hinweis für die referierende Person: 
Erfahrungsgemäss eignet sich dieses Vorgehen auch bei Personen, die dem Verfahren skeptisch 
gegenüberstehen. Es ermöglicht ein unverbindliches «Herantasten» ... und es zwingt, das Formular 
genau anzuschauen und es wirklich kennenzulernen. Auf dieser Basis können dann oftmals sehr 
wichtige, auch grundlegende und kritische Fragen formuliert werden. Diese sollten anschliessend im 
Plenum offen und mit genügend Zeit besprochen werden. 
Nicht selten entwickelt sich während dieser kurzen Übung ein gewinnbringender Austausch über ein 
Kind. Wenn das geschieht, haben alle gewonnen: Die Zeit wurde sinnvoll für einen kindbezogenen 
Austausch genutzt – und das Formular hat gezeigt, dass es zu diesem Zweck nützlich sein kann. 
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•  Bei der Entwicklung des Schulischen Standortgesprächs gab es zunächst nur die eben 
vorgestellte Variante «Gemeinsames Verstehen und Planen». Die teilnehmenden Schulen 
kamen jedoch bald mit zwei Anliegen auf die Entwickler des Verfahrens zu: 
–  «Am Schulischen Standortgespräch werden doch Ziele vereinbart. Werden diese beim 
nächsten Standortgespräch denn überhaupt nicht überprüft?» 
–  «Wenn man zwei Standortgespräche pro Jahr macht laufen sich die ‚Kreuzchenbogen‘ 
irgendwie tot ... vor allem, wenn sich in der Zwischenzeit nicht allzu viel verändert hat.» 

•  Die zweite Variante des Schulischen Standortgesprächs ist rasch erklärt. Sie unterscheidet 
sich nur bezüglich des Vorbereitungsformulars und der ersten Phase des Gesprächs. 

•  Hier unterscheiden sich Formulare die für die verschiedenen Stufen nicht. 
Es wird also für alle Stufen das gleiche Vorbereitungsformular (1 Seite) und das gleiche 
Protokollformular (3 Seiten) verwendet. 
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•  Diejenige Person, die zum Schulischen Standortgespräch mit dem Schwerpunkt «Gemeinsame 
Überprüfung der Förderziele» einlädt, notiert die Förderziele, die beim letzten Standortgespräch 
vereinbart wurden, auf das Vorbereitungsformular. Es ist ja durchaus denkbar, dass beispielsweise die 
Eltern das Protokollblatt des letzten Gesprächs nicht mehr zur Hand haben. 
Die damals vereinbarten Förderziele können entweder handschriftlich oder mit dem Computer ins 
Formular eingetragen werden: Die pdf-Formulare sind so eingerichtet, dass man in sie hineinschreiben 
kann. Das Formular wird kopiert und allen zum Gespräch Eingeladenen zugestellt. 

•  Die Beteiligten haben nun die folgende «Hausaufgabe»: 
–  Im (hier etwas grösseren) Feld kann wieder in Stichworten notiert werden, welcher Punkt oder 
welches Thema für die ausfüllende Person momentan im Vordergrund steht (zur Erinnerung: 
beispielsweise die Hausaufgabenproblematik oder der Leistungsabfall in der Mathematik). 
–  Anschliessend schätzen alle Beteiligten ein, ob und in welchem Ausmass die vereinbarten 
Förderziele haben erreicht werden können. 

•  Die Einschätzungen werden verglichen. Es wird gemeinsam besprochen, welches die beiden 
wichtigsten Kernthemen sind, die es zu besprechen lohnt. 

•  Allenfalls kann das Vorbereitungsformular mit den Kreuzen locker auf den Tisch gelegt werden; das 
kennen ja alle. Es kann vielleicht zusätzliche Anregung geben auf Bereiche, die wichtig zu besprechen 
sind. 
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•  Ein Vorteil dieser beiden Gesprächsvarianten besteht darin, dass von der einladenden Person vor 
jedem Gespräch entschieden werden kann, welche Gesprächsform mehr Sinn macht. 

•  Bei diesem Beispiel hat man im Dezember ein erstes Standortgespräch «Gemeinsames Verstehen 
und Planen» durchgeführt. Aus dem Gespräch heraus wurde bei der Schulleitung eine unterstützende 
sonderpädagogische Massnahme vorgeschlagen. 

•  An diesem Gespräch im Dezember wurde vereinbart, vor den Sommerferien ein Standortgespräch 
«Gemeinsame Überprüfung der Förderziele» durchzuführen, um gemeinsam beurteilen zu können, 
ob man mit dieser Massnahme «auf Kurs» ist. 

•  Im folgenden Dezember wird ein erneutes Standortgespräch durchgeführt. Hier wären beide 
Varianten denkbar. Die einladende Person hat sich hier dazu entschieden, mit einem 
Standortgespräch «Gemeinsames Verstehen und Planen» wieder eine breitere Sicht auf das Kind 
und seine Situation zu ermöglichen – es wäre aber auch denkbar, dass sie an dieser Stelle eine 
erneute «Gemeinsame Überprüfung der Förderziele» als sinnvoll erachtet hätte. 

•  Dadurch, dass man mit diesen beiden Varianten situationsgerecht «spielen» kann, verringert sich die 
Gefahr eines Totlaufens der einzelnen Gesprächsformen. 

Einführung in die ICF und ins Verfahren «Schulische Standortgespräche» 

Peter Lienhard  |  HfH  |  Dezember 2009 Folie 34 



•  Bei der Entwicklung des Schulischen Standortgesprächs war eine der wichtigsten Vorgaben die 
folgende: Das Gespräch soll in der Regel in einer Stunde durchführbar sein. 

•  Das ist nur dann möglich, wenn 
–  die Teilnehmenden vorbereitet ans Gespräch kommen, 
–  das Gespräch klar geführt ist und 
–  nicht zu viel Zeit in den ersten beiden Gesprächsphasen eingesetzt wird. 

•  Als Faustregel nimmt man sich am besten vor, dass für die ersten beiden Gesprächsphasen weniger 
Zeit aufgewendet werden soll als für die beiden nachfolgenden. Die Besprechung der 
Schwerpunktthemen und das Formulieren von übergeordneten, gemeinsam festgelegten Zielen 
(«Kompasssziele») sollen klar im Vordergrund stehen. 
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•  Immer wieder wird die Frage gestellt, ab welchem Alter der Schüler oder die Schülerin 
selbst am Standortgespräch teilnehmen soll. Es versteht sich von selbst, dass ein 
Fünftklässler oder eine Schülerin der Sekundarstufe in aller Regel am Gespräch dabei ist 
und für sich selbst auch ein Vorbereitungsformular ausfüllt. 

•  Einem Kindergartenkind oder einem Erstklässler kann man dieses Vorbereitungsformular 
aber nicht «vorsetzen», das versteht sich von selbst. Innovative Lehrerpersonen der 
Grundstufe (Schulprojekt, in dem die Kindergartenstufe und die erste Klasse «verschmelzt» 
werden) haben zu diesem Zweck hervorragende Hilfsmittel entwickelt. 

•  Die einzelnen Bereiche des Vorbereitungsformulars wurden kindgerecht übersetzt und 
illustriert. Die Lehrperson führt mit dem Kind ein vorbereitendes Gespräch durch. 
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•  Das Kind schätzt seine Befindlichkeit bezüglich der einzelnen Bereiche ein. 

•  Diese Einschätzung wird im anschliessenden Gespräch mit den Eltern einbezogen. Das 
Kind selbst ist zeitweise an diesem gemeinsamen Gespräch dabei. 

•  Das entsprechende Material kann bei der oben angegebenen Grundstufen-Lehrperson 
bezogen werden. 

•  Eine Vertiefung dieses Referats geht speziell auf dieses angepasste Verfahren ein. 
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•  Ab und zu hört man den folgenden Ausspruch: «Toll! Früher musste ich eine aufwändige 
Förderplanung für dieses Kind machen. Jetzt machen wir einfach ein Standortgespräch. Da werden 
die Förderziele definiert. Damit ist die Förderplanung ja bereits gemacht.» 

•  Diese Person unterliegt einem erheblichen Irrtum:  
Das Schulische Standortgespräch stellt keine Förderplanung im eigentlichen Sinne dar. Das 
Standortgespräch ist lediglich ein Hilfsmittel, um verschiedene aktuelle Sichtweisen 
zusammenzubringen, diese zu reflektieren und gemeinsame übergeordnete Ziele zu definieren ... 
nicht mehr und nicht weniger. 

•  Insbesondere dann, wenn ein Kind bereits eine sonderpädagogische Massnahme erhält, ist VOR 
dem Standortgespräch zusätzlich zum Vorbereitungsformular eine systematische, förderorientierte 
Beobachtung angezeigt. NACH dem Standortgespräch ist aus den übergeordneten 
«Kompasszielen» eine eigentliche Förderplanung auszuarbeiten. 

•  Der Webbasierte Förderplaner kann als Hilfsmittel für beide Funktionen dienen. Er ist vollkommen 
mit den Bereichen des Standortgesprächs kompatibel, schlägt bereichsweise bereichsweise 
Beobachtungskriterien resp. Fein-Förderziele vor, macht Vorschläge für Fördermaterialien und 
offeriert weiterführende Internet-Links. 

•  Der Förderplaner kann über http://www.pulsmesser.ch/wfp aufgerufen werden und ausprobiert 
werden. Die länger dauernde Nutzung erfordert die Entrichtung einer Lizenzgebühr. 

Einführung in die ICF und ins Verfahren «Schulische Standortgespräche» 

Peter Lienhard  |  HfH  |  Dezember 2009 Folie 38 



•  Schulteams, die eine Einführung in die ICF und ins Schulische Standortgespräch genossen 
haben und dieses Verfahren anwenden, stehen bei Neuanstellungen von Lehrpersonen 
oder Therapeut/innen vor einer Herausforderung: Wie schaffen wir es ohne grossen 
Aufwand, die neue Kollegin / den neuen Kollegen «fit» zu machen für die Art und Weise, wir 
wir an unserer Schule Standortgespräche durchführen? 

•  Die hier gezeigte DVD kann entlastend wirken: Man kann sie der neu angestellten Person in 
die Hand drücken und sie bitten, den zweiten Film an einem Abend für sich anzuschauen. 
Damit ist eine gute Basis gelegt, um die Feinheiten der an dieser Schule gängigen Praxis 
der Standortgespräche mit dieser Person zu besprechen. Damit kann diese DVD Zeit und 
Nerven sparen, weil man nicht immer wieder «bei Adam und Eva» beginnen muss. 
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•  Jedes Verfahren ist dann hilfreich, wenn man es beherrscht – und nicht von ihm beherrscht wird. 
Wie kommt man am besten zu diesem souveränen und doch lockeren Umgang? 

•  Es ist zu empfehlen, zunächst zwei/drei Gespräche ohne Eltern und Kind durchzuführen. Beispielsweise 
können der Klassenlehrer und die Logopädin ein Standortgespräch zu einem Kind durchführen. Hier kann 
man ganz viele Fehler machen und «sich selbst» in diesem Verfahren ausprobieren, ohne dass jemand 
Schaden nimmt. Das gibt Sicherheit. Immer dann, wenn Eltern und allenfalls das Kind oder der/die 
Jugendliche dabei ist, stellt diese Situation kein «Übungs-» oder «Testfall» mehr dar. Man darf zwar auch 
in dieser Situation noch Fehler machen ... aber eine Grundsicherheit muss vorhanden sein. 

•  Es ist wichtig, dass die ICF als Grundlage für die durchführenden Lehrpersonen und Therapeut/innen 
bekannt und in den Grundzügen verstanden ist. Ansonsten können die Unterschiede zu anderen 
Verfahren von Standortgesprächen nicht wirklich verstanden werden. 

•  Sinnvollerweise wird an einem Elternabend und/oder in einem Elternbrief grob darüber informiert, dass 
Standortgespräche in dieser Art und mit bestimmten Formularen durchgeführt werden. Wenn dann für ein 
bestimmtes Kind ein Standortgespräch vor der Tür steht, sind die Eltern detaillierter über Vorbereitung 
und Ablauf zu informieren. Hier hilft das zweiseitige Informationsblatt, das in zehn Sprachen vorliegt. 

•  Unabhängig vom Verfahren sind gute Kompetenzen in der Gesprächsführung (Klarheit, Empathie etc.) 
notwendig. Das Verfahren allein sichert diese Kompetenzen nicht. 

•  Ideal ist, wenn das Verfahren als Hilfsmittel und nicht als Korsett erlebt wird. 
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