
Kommentierter Foliensatz 

Peter Lienhard, HfH, Dezember 2009 

Hinweis: 
Diese Präsentation macht nur dann Sinn, wenn die Zuhörenden vor einiger Zeit das 
Einführungsreferat (Einführung in die ICF und ins Verfahren «Schulische Standortgespräche») 
präsentiert bekommen haben. 
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•  Besonders ideal platziert ist dieses Vertiefungs-Inputreferat, wenn die Teilnehmenden 
–  eine Einführung ins Verfahren «Schulische Standortgespräche» erhalten haben 
–  sowie bereits einige wenige Standortgespräche (sei es innerhalb des Teams, z.B. 
Klassenlehrperson und Logopädin, oder bereits mit Eltern und evt. Schüler/in) durchgeführt 
haben. 

•  Meist haben nicht alle im Team gleich viele Erfahrungen mit dem Verfahren machen 
können. Deshalb ist das Referat so aufgebaut, dass die Inputs chronologisch dem Ablauf 
des Standortgesprächs folgen. So wird gleich für alle der Ablauf des Gesprächs nochmals 
aufgefrischt. 

Wichtig zu beachten: 

•  Einige der folgenden Inputs sind auch am Schluss des Einführungsreferats zu finden. Es 
ist vorgängig abzuklären, was die Teilnehmenden bereits präsentiert bekommen haben. 
Zudem macht es Sinn, im Vorfeld die hauptsächlichen Probleme und Fragen rund um die 
Anwendung des Standortgesprächs zu sammeln, um zielgerichtet auf diese Bedürfnisse 
eingehen zu können. 

•  Die Veranstaltung soll nicht in erster Linie eine «Einbahn-Vermittlungsstrasse» sein. 
Vielmehr sollen die Inputs dazu anregen, die Fragen der Teilnehmenden zu klären. 
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•  Manchmal wird umgangssprachlich die ICF synonym mit dem «Schulischen 
Standortgespräch» verwendet (beispielsweise mit der Aussage: «Nächste Woche haben wir 
ein ICF-Gespräch»). 

•  Das führt manchmal zu Verwirrung. Es ist wichtig zu wissen, dass das Schulische 
Standortgespräch lediglich Anleihen bei der ICF nimmt: Sie hat die Grundphilosophie und 
einige ausgewählte Elemente übernommen. Man könnte also sagen: Das Verfahren «lehnt 
sich an die ICF an». 

•  Die nächsten Folien zeigen für Interessierte auf, wo diese «Anlehnungen» gemacht wurden. 
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•  Hier ist zur Erinnerung noch einmal das Modell der ICF abgebildet. 

•  Alle farbig unterlegten Elemente werden im Schulischen Standortgespräch berührt. 
«Aktivitäten» und «Partizipation» sind speziell hervorgehoben, weil ihnen ein sehr grosses 
Gewicht zukommt. 
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•  Im Vorbereitungsformular wird ausschliesslich auf eine einzelne Person fokussiert: das 
Kind, um das es im folgenden Standortgespräch geht. 

•  Im Zentrum steht das Beobachtbare. 
Beobachtbar sind insbesondere die Aktivitäten des Kindes resp. des Jugendlichen sowie 
seine Partizipation, seine Teilhabe in bestimmten Situationen. 

•  Weitere wichtige Aspekte (namentlich Umweltfaktoren aus den Bereichen Schule und 
Familie) stehen hier noch nicht im Zentrum – im weiteren Gesprächsverlauf dann aber 
schon. 
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•  Auch bei der Besprechung der Schwerpunktthemen ist die phänomenologische 
Beschreibung der Aktivitäten und der Partizipation (der Teilhabe, des Eingebundenseins) 
zentral. 
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•  Diese Beschreibungen und Beobachtungen sollen geschärft und gewichtet werden: 

•  Welche Aktivitäten (resp. Aktivitätseinschränkungen) haben eher mit dem Kind resp. dem 
Jugendlichen selbst zu tun? Was könnte man beispielsweise mit einer Körperfunktion in 
Verbindung bringen 
(Beispiel: Eine stark eingeschränkte Ausdauer bei sportlichen Betätigungen kann mit einer 
Fehlfunktion der Herzklappen in Zusammenhang gebracht werden). 
 Stichworte dazu werden eher auf der linken Seite protokolliert 

•  Welche Aktivitäten oder Beobachtungen zur Partizipation haben eher mit der Umgebung, 
dem Umfeld, anderen Personen zu tun? 
(Beispiel: Ein Kind fühlt sich in der Klasse sehr wohl, kommuniziert mit allen, ist akzeptiert. 
Im Hort ist es ein Aussenseiter, findet keinen Anschluss, fühlt sich nicht zugehörig.) 
 Stichworte dazu werden eher auf der rechten Seite protokolliert 
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1.  Ein Elternteil, eine Lehrperson, eine Therapeutin weiss immer viel mehr über das Kind, als in einem 
simplen Kreuzchen abgebildet werden kann. Es geht hier auch nicht darum, sein ganze Wissen über 
das Kind wiederzugeben. Das Vorbereitungsformular dient einzig dazu, rasch zu gemeinsam 
definierten Schwerpunktthemen zu können, die dann vertieft und mit genügend Zeit besprochen 
werden können. 

2.  Die individuellen Einschätzungen sind subjektiv. Es gibt keinen Standard, was beispielsweise ein 
Kreuzchen ganz oben im Bereich «Umgang mit Anforderungen» bedeutet. Jede Person, die das 
Vorbereitungsformular ausfüllt, ist sozusagen ihr eigener, individueller, persönlicher Standard. 
Dabei bleibt man aber nicht stehen: Man ist ja zusammen im Gespräch, weshalb man auch 
gegenseitig kurz erklären kann, was man mit einer bestimmten Kreuzchensetzung meint. 

3.  Manchmal trauen Lehrpersonen den Eltern zu wenig zu – vielleicht mit einer gut gemeinten Absicht: 
Eltern sollen nicht verunsichert, überfordert oder blossgestellt werden. 
Dabei wird vergessen, dass die Eltern einen enormen Erfahrungsschatz in der Einschätzung ihres 
Kindes mitbringen. In diesem Bereich sind sie die Experten – was keine Konkurrenz zur 
professionell-pädagogischen Kompetenz der Lehrpersonen darstellt. Das Schulische 
Standortgespräch ist explizit dazu da, verschiedene Sichtweisen (z.B. Klassenlehrperson, 
Schulische Heilpädagogin Eltern, Kind) zusammenzubringen, um gemeinsam herauszufinden, was 
für das Kind und seine Situation wichtig ist und was man zu einer Optimierung beitragen könnte. 
Es ist ein wichtiges Zeichen für die Eltern, dass sie das gleiche Vorbereitungsformular erhalten wie 
alles anderen Beteiligten. Sie sind bei Fragen und Unsicherheiten vor dem Ausfüllen zu beraten. Den 
Rest sollte man ihnen einfach zutrauen. 
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•  Im Jahre 2008 haben zwei Studentinnen der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik 
Zürich eine Masterarbeit zum Thema «Schulische Standortgespräche (ICF) – die Sichtweise 
der Eltern» verfasst. 

•  In der Arbeit wird eindrücklich aufgezeigt, dass der überwiegende Anteil an Eltern diese Art 
von Gesprächen schätzt, sich ernst genommen fühlt und die Zielorientierung der Gespräche 
als gewinnbringend erlebt. Das Erlebnis, dass man die individuellen Sichtweisen auf das 
Kind systematisch und konstruktiv vergleicht und bespricht, wird als besonders positiv 
beschrieben. 

•  Unter den Eltern waren solche mit schweizerischen und solche mit Migrationshintergrund. 
Die beruflichen Ausbildungen und Tätigkeiten waren breit gefächert. Die Frage, ob ein 
Schulischen Standortgespräch positiv verläuft, hat offensichtlich nicht zwingend etwas mit 
dem Hintergrund der Eltern zu tun. 
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•  Hier einige Originalaussagen aus Interviews, die im Rahmen dieser Masterarbeit geführt 
wurden. 

•  Es geht ums Thema «Vergleich der verschiedenen Sichtweisen auf das Kind». Aus 
einzelnen Aussagen wird die häufig geäusserte «Problemunruhe» einzelner Eltern 
bezüglich der folgenden Frage spürbar: «Haben wir die Kreuze am gleichen Ort gemacht 
wie die Lehrerin?» 
Es kann sehr entspannend sein zu sehen, dass viele Einschätzungen übereinstimmend 
sind. Und es kann spannend sein, sich gegenseitig zu erklären, weshalb man in einzelnen 
Punkten zu einer anderen Einschätzung gekommen ist. Beides kann allen Beteiligten 
helfen, das Kind besser zu verstehen und in einzelnen Zusammenhängen in einem anderen 
Licht zu sehen. 

•  In weiteren Gesprächen werden die Eltern in der Regel spüren, dass es nicht um «richtig» 
oder «falsch» geht, sondern um ein möglichst sinnvolles Gespräch über ihr Kind. 



11 Peter Lienhard  |  HfH  |  Dezember 2009 Folie 11 

Fallstricke und Missverständnisse bei der Anwendung des Schulischen Standortgesprächs 

•  Immer wieder wird die Frage gestellt, ob die Schülerin oder der Schüler selbst am 
Standortgespräch teilnehmen soll – und wenn ja, ab welchem Alter dies möglich und 
sinnvoll sei. 

•  Es versteht sich von selbst, dass ein Fünftklässler oder eine Schülerin der Sekundarstufe in 
aller Regel an einem Standortgespräch dabei sein soll und für sich selbst auch ein 
Vorbereitungsformular ausfüllt. 

•  Einem Kindergartenkind oder einem Erstklässler kann man dieses Vorbereitungsformular 
aber nicht «vorsetzen», das ist völlig klar. Innovative Lehrerpersonen haben sich mit dieser 
Situation aber nicht zufrieden gegeben: Sie haben zu diesem Zweck hervorragende 
Hilfsmittel entwickelt (mehr dazu später). 
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•  Ganz generell muss die Frage: «Soll die Schülerin resp. der Schüler am Gespräch mit dabei sein?» 
zunächst in einen weiteren Zusammenhang gestellt werden: Vor dem Gespräch muss klar sein, 
welche Art von Gespräch das sein soll und welche Zielsetzung mit dem Gespräch verfolgt werden. 

•  Wenn diese Frage geklärt ist, ergibt sich daraus meist auch die Notwendigkeit, wer an diesem 
Gespräch dabei sein soll. 

•  Hinweis: Wichtig zu erkennen ist auch, dass Standortgespräche in der hier beschriebenen Form 
immer kooperative Gespräche sind, bei denen man gemeinsam gute Lösungen und gute Ziele sucht. 
Damit unterscheiden sie sich beispielsweise von Zeugnisgesprächen, in denen die Schule (nicht 
kooperativ, sondern klar beurteilend) ein Bild über die erbrachten Leistungen des Kindes vermittelt. 

•  Die personelle Zusammensetzung verändert das Gespräch ganz automatisch: Es ist etwas anderes, 
ob ich als Klassenlehrperson ein Elterngespräch führe oder ob ich mit zwei Kolleg/innen eine 
schülerbezogene, interdisziplinäre Besprechung abhalte. 

•  Genauso verändert sich der Charakter des Gesprächs, wenn das Kind dabei ist. Die Form des 
Gesprächs muss auf die Möglichkeiten und Bedürfnisse des Kindes ausgerichtet sein. Allenfalls sind 
Phasen sinnvoll, an denen dass Kind voll dabei ist und solche, bei denen es in Hörweite oder ausser 
Hörweite spielt, zeichnet oder arbeitet. Es gibt verschiedene, gute Gestaltungsmöglichkeiten. Wichtig 
ist, dass die gesprächsführende Person vor dem Gespräch eine Vorstellung hat, wie sie das 
Gespräch gestalten möchte. 



•  Die bereits erwähnte Weiterentwicklung von Materialien für das Schulische 
Standortgespräch für jüngere Schülerinnen und Schüler der Grundstufe 
(Grundstufenalter  Verschmelzung von Kindergarten und erster Klasse). 

•  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 spezifisches Vertiefungsreferat geht speziell auf dieses angepasste Verfahren ein. 
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1.  Das Zusammenführen der verschiedenen Sichtweisen ist zwar ein wichtiger Teil des Gesprächs, 
aber bei weitem nicht der Wichtigste. Dieser Schritt ist nur «Mittel zum Zweck»: Es soll gemeinsam 
möglichst rasch und treffend herausgefunden werden, wo Gesprächsbedarf herrscht. 

2.  Das sollte nicht passieren. Dazu ist die nächste Gesprächsphase ( Besprechung der 
Schwerpunktthemen, zweites Protokollblatt) da. Wenn man hier bereits in die Tiefe geht, besteht die 
Gefahr, dass das Gespräch unspezifisch und unbefriedigend verläuft. 

3.  Dies ist überhaupt nicht nötig. Die Anwesenden sollen aber die Möglichkeit haben, einzelne 
Kreuzchensetzungen zu kommentieren und zu erklären. Dies soll möglichst sachlich und kurz 
erfolgen. Die gesprächsleitende Person hat die Aufgabe, Themen mit offensichtlichem 
Gesprächsbedarf 
–  thematisch zu fassen, 
–  zurückzufragen, ob das Thema so richtig verstanden wurde 
–  und als Schwerpunktthema auf der zweiten Protokollseite festzuhalten. 

4.  Stark abweichende Einschätzungen weisen häufig (aber nicht immer) auf einen gewissen 
Gesprächsbedarf hin. Oft ergeben sich daraus Schwerpunktthemen. Es ist aber wichtig, dass 
zwischen 
–  dem Erkennen und Definieren eines Schwerpunktthemas und  
–  der Besprechung des Schwerpunktthemas 
klar unterschieden wird. 
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•  Es sei nochmals festgehalten: Die Phase der Besprechung der Schwerpunktthemen ist das 
«Filetstück», die anspruchsvollste Phase des Gesprächs. 

•  Das Protokollieren der Wortmeldungen wird oft als schwierig empfunden. Insbesondere dann, 
wenn die gesprächsleitende Person gleichzeitig protokolliert, kann diese Doppelaufgabe 
erheblichen Stress auslösen. In diesem Fall sollte vor dem nächsten Standortgespräch geklärt 
werden, ob eine andere Person das Protokollieren übernehmen könnte (Beispiel: 
Klassenlehrperson leitet, Schulische Heilpädagogin protokolliert). 

•  Es ist wichtig, dass die Protokolleinträge knapp und auf das Nötigste beschränkt bleiben: 
Dasjenige, was im Hinblick auf die Zielformulierung (und im Hinblick auf dasjenige, was konkret 
getan werden soll) wichtig ist, soll stichwortartig protokolliert werden. Es kann durchaus mit 
Pfeilen oder Mindmap-Elementen gearbeitet werden.  
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•  Diese Darstellung zeigt rechts oben die Ergebnisse eine Evaluation, die nach der 
Entwicklung des Verfahrens «Schulische Standortgespräche» durchgeführt wurde. Sie 
zeigt, dass es in den überwiegenden Fällen gelungen ist, die Standortgespräche in einer 
knappen Stunde durchzuführen. Oft wurde erzählt, dass die Standortgespräche zunächst 
rund drei Viertelstunden dauerten – und dass mit der zunehmenden Routine eine 
Durchführung in rund einer Stunde möglich wurde. 

•  Vielleicht hilft diese Aufstellung: Die ersten beiden Gesprächsphasen (bis zur gemeinsamen 
Festlegung der Schwerpunktthemen) soll weniger lange dauern als deren anschliessende 
Besprechung mit der darauf aufbauenden Formulierung der Kompassziele. 
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Die Formulierung von guten, sinnvollen Förderzielen ist alles andere als trivial. 

1.  Ein grosser Irrtum wäre die Überzeugung, dass mit dem Formulierung von übergeordneten 
Förderzielen (so genannte «Kompassziele») bereits die ganze Förderplanung gemacht sei. 
Vielmehr stellen die Kompassziele einen Ausgangspunkt für die Ausarbeitung einer 
Förderplanung (mit von den Kompasszielen abgeleiteten «Feinzielen») dar. 

2.  Im Rahmen eines Standortgesprächs lassen sich keine detaillierten, fachlich «höchst 
stehenden», für Fachbücher druckreifen Förderziele formulieren. Die Förderziele sollen 
einfach und für alle verständlich sein: Lieber ein sinnvolles, einfaches Förderziel als eine 
akademisch-wolkige Formulierung, die für niemanden verstehbar (und deshalb auch für 
niemanden handlungsleitend) ist. 

3.  Es ist nicht das Ziel, dass für jeden Bereich oder jede Person ein separates Förderziel 
formuliert wird. Wenn immer möglich sollen übergeordnete Ziele festgelegt werden, die von 
mehreren Beteiligten verfolgt werden («am gleichen Strick ziehen»). Selbstverständlich 
kann es jedoch dann und wann auch sinnvoll sein, dass einzelne Ziele nur für einen 
einzelnen Bereich formuliert werden – vielleicht ein Ziel, das explizit den Unterricht oder 
explizit die Freizeit betrifft. 



•  Hier sind vier Merkmale von guten und sinnvollen Förderzielen aufgelistet. 

•  Diese Merkmale gelten sowohl für übergeordnete, grobe Förderziele («Kompassziele») 
als auch für Feinziele, die Teil einer Förderplanung sind. 

•  Auf den folgenden Folien sind Beispiele von ungünstigen und besseren Förderzielen 
aufgeführt. 

Peter Lienhard  |  HfH  |  Dezember 2009 Folie 19 

Fallstricke und Missverständnisse bei der Anwendung des Schulischen Standortgesprächs 



1.  Dieses Förderziel klingt zwar gut, ist aber beispielsweise für Klassenlehrpersonen, Eltern 
und Kinder unverständlich. 

2.  «Sich in sozialer Hinsicht mehr zusammennehmen» ist ein sehr schwammiges Ziel. Jede 
und jeder dürfte sich etwas anderes darunter vorstellen. Deshalb ist dieses Ziel auch nicht 
überprüfbar. 

3.  Niemand kann «stets aufmerksam» sein oder «nie mehr müde zur Schule» kommen. 
Diese Ziele sind unerreichbar. 

4.  Bei diesen Beispielen werden zwei völlig unterschiedliche Dinge in ein einziges Ziel 
vermengt. Hausaufgabendisziplin und Freundlichkeit gegenüber Erwachsenen haben 
nichts miteinander zu tun. 
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1.  Dieses Ziel ist für alle Beteiligten – auch für die Eltern und Lisa selbst – nachvollziehbar 
und vorstellbar. 

2.  Die Umschreibung «mindestens zwei Mal» mag etwas sehr eng wirken, kann aber für 
Damain und die Lehrperson hilfreich sein, weil das Ziel auf diese Weise klarer ist als wenn 
es beispielsweise lauten würde: «Damian beteiligt sich aktiver am mündlichen Unterricht.» 

3.  Ob dieses Ziel für Sarah weder unter- noch überfordernd ist, lässt sich von aussen nicht 
beurteilen. Hier ist auf die Einschätzung der Klassenlehrperson und allenfalls der 
sonderpädagogischen Fachperson zu vertrauen. Und schliesslich wird das Förderziel 
später überprüft, was wiederum Hinweise geben kann, ob der Anforderungsgrad 
einigermassen angemessen war. 

4.  Die beiden letzten Beispiele beziehen sich jeweils auf eine klar abgegrenzte Dimension. 
Das erste hat verhaltenstherapeutische Elemente, das zweite bezieht sich auf ein 
kommunikatives Ziel bei einem mehrfach behinderten Mädchen. 
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•  Die günstigeren und die ungünstigeren Förderziele nochmals im Überblick. 
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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. 

Peter Lienhard  |  HfH  |  Dezember 2009 Folie 23 

Fallstricke und Missverständnisse bei der Anwendung des Schulischen Standortgesprächs 



•  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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