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1. Einführung 
Menschen sind verschieden. Das trifft auf Kinder, Jugendliche und Erwachsene gleichermassen 
zu. Alle haben ihre Stärken, ihre Schwächen und ihre besonderen Bedürfnisse. 
Aufgabe der Schule ist es, jedes Kind, so wie es ist, aufzunehmen und seinen Fähigkeiten und 
Bedürfnissen entsprechend in seiner Entwicklung und in 
seinem Lernprozess zu fördern. 
Dabei hat auch die Schule ihre Ressourcen, ihre Grenzen 
und ihre Bedürfnisse.  
All dies ist an sich nichts Neues und wurde immer schon 
thematisiert. Passungsprobleme führen a priori zu 
Entwicklung. Je nachdem, worauf der Fokus der Analyse 
gelegt wird, werden unterschiedliche Lösungen entwickelt. 
So kam es im Verlauf der Jahre zu spezialisierten 
Schulungsformen sowie zu diversen integrativen oder 
flankierenden Unterstützungsangeboten für Kinder, welche 
dem Unterricht nicht oder nur mit Schwierigkeiten zu folgen vermögen.  
Passungsprobleme führten aber auch zu Anpassungen im Unterricht, zu methodisch-didaktischen 
Weiterentwicklungen, zu individualisierterem und differenzierterem Unterricht.  
Um bei solchen Passungsproblemen möglichst sorgfältig zu analysieren, wo die Schwierigkeiten 
genau liegen und welche Massnahme die geeignete ist, dazu wurde im Kanton Zürich im Auftrag 
der Bildungsdirektion das Schulische Standortgespräch entwickelt und erprobt. Dieses bildet die 
Grundlage für das Schulische Standortgespräch im Kanton Freiburg. 
Die nachfolgenden Ausführungen beschreiben die Grundlagen des Schulischen 
Standortgesprächs und gehen auf einzelne Aspekte ein, welche bei der Anwendung berücksichtigt 
werden müssen. Sie sollen den Schulteams die notwendigen Voraussetzungen in die Hand geben, 
damit das Schulische Standortgespräch im schulischen Alltag eingesetzt werden kann. Die Eltern 
werden vorgängig von der einladenenden Person über das Schulische Standortgespräch 
informiert. Zu diesem Zweck gibt es eine Kurzinformation für Eltern.  
 

1.1.  Das Schulische Standortgespräch  
Ausgangspunkt des Schulischen Standortgesprächs (SSG) ist die Tatsache, dass verschiedene 

Beteiligte eine Situation aus unterschiedlicher Perspektive wahrnehmen.  
 

           
 
Erst wenn eine Situation aus möglichst allen Perspektiven analysiert wird, wird eine ausführliche 
Beschreibung der Situation möglich.  
 
Eine umfassende Beschreibung der Situation wiederum ist die Voraussetzung dafür, dass 
erfolgsversprechende Lösungen entwickelt werden können. Solche Lösungen können aus kleinen 
Anpassungen bestehen. Sie können aber ebenso die Einleitung von umfangreichen 
Unterstützungsmassnahmen oder gar eine Veränderung des schulischen Settings im Sinne einer 
Umschulung in eine Sonderschule einschliessen. 
Das SSG ist kein Beurteilungsgespräch. Das Gespräch zum Lernbericht / Zeugnis findet zu einem 
anderen Zeitpunkt statt.  
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1.2.  Ziel des Schulischen Standortgespräches 
Ziel des Schulischen Standortgesprächs ist es, 
ausgehend von den Beobachtungen und 
Einschätzungen aller wichtigen Beteiligten eine 
Situationsanalyse vorzunehmen, insbesondere auch 
jene der Eltern. Ausgehend von dieser, wenn möglich 
gemeinsamen Einschätzung werden in der Folge 
Massnahmen definiert, die in einem Konsens 
festgelegt und somit auch von allen Beteiligten 
getragen werden. Ziel ist es auch, die definierten 
Massnahmen in regelmässigen Abständen auf ihre 
Wirksamkeit zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen. Das Gespräch soll effizient, das 
heisst mit möglichst kleinem zeitlichem Aufwand und möglichst umfassendem Resultat geführt 

werden, dies unabhängig von Person und Schulort für alle Schüler und Schülerinnen einheitlich. 
 

1.3.  Grundlagen des Schulischen Standortgesprächs 
Mit seiner Zustimmung zu interkantonalen Sonderpädagogischen Konkordat verpflichtet sich der 
Kanton Freiburg der Philosophie der Internationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit, 
Behinderung und Gesundheit (ICF). Das SSG ordnet sich in die ICF ein, welche Gewicht legt auf 
eine systemische Betrachtungsweise von Schwierigkeiten und Behinderungen: Nicht die 
Einschränkung allein ist ausschlaggebend, sondern die Frage, inwieweit diese Einschränkung eine 
Person in der Teilhabe an ihrem Alltag behindert. Dies hat zur Folge, dass das Gespräch nicht nur 
auf die Schwierigkeiten  und Ressourcen des Kindes fokussiert, sondern diese als Ausgangspunkt 
nimmt und fragt, inwiefern sich diese Schwierigkeiten in unterschiedlichen Settings zeigen oder 
eben nicht. Dies wiederum führt zur Frage: wie muss die Situation gestaltet sein, was braucht das 
Kind damit es seine Ressourcen und Stärken zeigen und mit seinen Schwierigkeiten bestmöglich 
umgehen kann? 
 
Die strukturierte Vorgehensweise gewährleistet, dass ein Schulisches Standortgespräch in der 
Freiburger Schule einheitlich durchgeführt wird und effizient ist. Das Schulische Standortgespräch 
ist so gestaltet, dass klar ist, wer das Gespräch leitet. Zu jedem Zeitpunkt ist für jeden 
Gesprächsteilnehmer nachvollziehbar, worüber gerade gesprochen wird und weshalb gerade 
darüber gesprochen wird. Das strukturierte Vorgehen führt dazu, dass das Schulische 
Standortgespräch zeitökonomisch durchgeführt werden kann. Dazu trägt auch bei, dass das 
Schulische Standortgespräch eine kurze, aber differenzierte, weil strukturierte Vorbereitung jedes 
Teilnehmers vorsieht.  

 

1.4.  Einsatzbereich 
Das Schulische Standortgespräch kommt zum Einsatz, wenn Probleme und Schwierigkeiten 
konstatiert werden und Lösungen diskutiert und entwickelt werden müssen. Insbesondere wenn 
Lösungen im Sinne von (niederschwelligen oder verstärkten) Massnahmen zur Diskussion stehen 
(vgl. Übersicht „SSG im Jahreszyklus“).  
In vereinzelten Situationen kann ein SSG nicht Sinn machen z.B. bei grossen Gesprächsrunden 
mit vielen Akteuren oder wenn es nicht darum geht, gemeinsame Lösungen zu finden, sondern 
vielmehr darum, einen anderswo getroffenen Entscheid zu kommunizieren. In dem Fall wird nach 
Rücksprache mit dem zuständigen Inspektorat eine passendere Gesprächsform gewählt. 
Es liegen zwei Versionen des Schulischen Standortgespräches vor: Die Gesprächsvariante 1 
dient dem „gemeinsamen Verstehen und Planen“. Es wird dann eingesetzt, wenn Schwierigkeiten 
erstmals beobachtet werden und bislang noch nicht über eventuelle Massnahmen diskutiert 
worden ist.  



Amt für Sonderpädagogik SoA  

Amt für deutschsprachigen obligatorischen Unterricht DOA 

Seite 4 von 12 

 

Handreichung SSG Kanton Freiburg 2015 

Die Gesprächsvariante 2 dient dem „gemeinsamen Überprüfen der Förderziele“. Hier werden 
nach einer definierten Zeitspanne die vereinbarten Massnahmen ausgewertet und allenfalls 
angepasst. 
Sowohl bei der Gesprächsvariante 1 wie bei der Gesprächsvariante 2 ist auf eine verbindliche 
Formulierung der Massnahmen zu achten. Inwiefern beantragte Massnahmen in der Folge  
umgesetzt werden, liegt nicht im Entscheidungsbereich der Gesprächsteilnehmenden.  

 

1.5.  Verantwortlichkeiten 
In der Regel lädt die Schulische Heilpädagogin (SHP) zum SSG ein und leitet dieses auch. Sie ist 
dafür verantwortlich, dass alle die nötigen Unterlagen zur Vorbereitung des Gesprächs erhalten. 
Wenn keine SHP involviert ist, wird das Gespräch von der Lehrperson (LP) geleitet. Je nach 
Situation kann es auch Sinn machen, wenn die Schulleitung oder eine Drittperson (z.B. eine 
pädagogische Mitarbeiterin des DoA oder SoA) die Gesprächsleitung übernimmt. 
Sämtliche Personen, die am Gespräch teilnehmen, sind aufgefordert, sich vorgängig auf das 
Gespräch vorzubereiten. Zu diesem Zweck erhalten sie ein entsprechendes Formular zugestellt, 
mit dessen Hilfe sie ihre persönliche Einschätzung des Kindes, seiner Ressourcen und 
Schwierigkeiten vornehmen können. Während des Gesprächs wird ein kurzes Beschluss-Protokoll 
geführt. Auch dazu gibt es entsprechende Formulare. Das gleichzeitige Leiten und Protokollieren 
kann herausfordernd sein. Die gesprächsleitende Person kann das Protokollieren an eine andere 
Person delegiert.  
Wird eine verstärkte Massnahme (VM) beantragt, reichen SHP/LP das Protokoll des SSG 
ergänzend zum Antragsformular zunächst bei der Schulleitung ein. Die Schulleitung leitet die 
Unterlagen dem zuständigen Inspektorat weiter, welches sie im Fall von verstärkten Massnahmen 
dem Amt für Sonderpädagogik zukommen lässt. Auch bei der Einleitung von niederschwelligen 
Massnahmen (NM) wird das entsprechende Anmeldeformular mit dem Protokoll des SSG ergänzt. 
Wenn keine speziellen Massnahmen vereinbart werden, wird das Protokoll ins Schülerdossier 
gelegt.  
Das Protokoll wird von allen Gesprächsteilnehmenden unterschrieben. Damit wird die Anwesenheit 
am Gespräch bezeugt, nicht jedoch zwingend auch das Einverständnis mit gewissen Inhalten, falls 
keine Einigung gefunden werden konnte.  
Das Protokollblatt wird vor Ort kopiert und jede teilnehmende Person erhält ein Exemplar. Ein 
weiteres Exemplar wird im Schülerdossier abgelegt. Die Vorbereitungsformulare werden nicht 
archiviert; sie können wieder mitgenommen werden. 
Das Schulische Standortgespräch wird für alle Kinder mit NM resp. VM bis spätestens zu den 
Herbstferien durchgeführt (vgl. Übersicht „SSG im Jahreszyklus“). Es dient als Grundlage zur 
Förderplanung. 
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2. Gesprächsvarianten 
Nachfolgend werden die beiden Gesprächsvarianten in ihren einzelnen Schritten vorgestellt: 

 

2.1. Gesprächsvariante 1: 
Gemeinsames Verstehen und Planen 

 
Übersicht zum Gesamtablauf 
I. Vorbereiten Jede Person, die am Gespräch teilnehmen wird, erarbeitet sich mit 

Hilfe des Vorbereitungsformulars ein erstes Situationsverständnis. 
Dadurch sind alle gut vorbereitet und können im Gespräch die eigene 
Sicht und Einschätzung des Problems einbringen. 
Wenn Eltern das Vorbereitungsformular nicht ausfüllen können oder 
wollen, kann das SSG trotzdem geführt werden. ihre Einschätzung 
kann auch am Gespräch selbst abgeholt werden. 

II. Zusammenführen  Nach der Begrüssung und einem kurzen Austausch über die 
Einschätzung der Situation wird durch einfaches Gegenüberstellen 
der Vorbereitungsformulare grob ersichtlich, welche Bereiche von 
den Beteiligten ähnlich und welche unterschiedlich eingeschätzt 
werden. Es geht hier nur um ein Erfassen der unterschiedlichen 
Sichtweisen und nicht um eine Einigung auf einen gemeinsamen 
Standpunkt!  
Diese Angaben werden auf die erste Seite des Protokollformulars 
übertragen. 
(inkl. Begrüssung ca. 10 bis 15 Minuten) 

III. Auswählen Gemeinsam wird vereinbart, welche ein bis zwei Bereiche 
schwerpunktmässig besprochen werden sollen. Neben Bereichen, die 
von allen Beteiligten als problematisch erachtet werden, sind auch 
solche mit unterschiedlichen oder sehr positiven Einschätzungen 
interessant. 
(ca. 10 Minuten) 

IV. Verstehen Die ausgewählten Fragestellungen werden gemeinsam besprochen 
und zu verstehen versucht. Dabei wird nach den Einflüssen seitens 
des Schülers sowie den Voraussetzungen seitens der Umwelt gefragt 
und ihre Bedeutung für die Problemstellung besprochen. 
(ca. 15 bis 20 Minuten) 

V. Planen Aufgrund der gemeinsamen Besprechung der Problemstellung und 
des daraus entstandenen gemeinsamen Verständnisses können 
Zielsetzungen und Massnahmen festgelegt werden. Zur Planung 
gehört auch die Klärung der Verantwortlichkeiten. 
(ca. 15 Minuten) 

VI. Umsetzen Mit der Zielvereinbarung wird das gemeinsame Gespräch 
abgeschlossen. Jede betroffene Person muss nun die in ihrem 
Bereich vereinbarten Ziele angehen. 
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2.1.1. Vorbereitung eines schulischen Standortgespräches 
Alle Beteiligten bereiten sich individuell auf das Treffen vor; LP und SHP können sich absprechen 
oder die Vorbereitung auch gemeinsam vornehmen. Ziel ist es, von allen Teilnehmenden eine 
erste Einschätzung der Problemlage zu haben, bevor das gemeinsame Gespräch beginnt. Das 
Formular für die persönliche Vorbereitung des schulischen Standortgesprächs hilft dabei und stellt 
sicher, dass die Überlegungen vergleichbar bleiben. 
Die folgenden Hinweise sollen das Ausfüllen des Vorbereitungsformulars erleichtern. 
 

 

 
Schüler/in 
Hier notieren Sie den Vornamen und den Namen der Schülerin, über die das Gespräch geführt 
wird. 
Falls die Schülerin selbst am Gespräch teilnimmt, füllt sie nach Möglichkeit das Formular ebenfalls 
aus. Die Lehrperson, die schulische Heilpädagogin oder die Eltern können sie hierbei unterstützen.  
 
Umschreibung der derzeitigen Situation  
Beschreiben Sie in Stichworten Ihre Sicht der Situation. Was ist für Sie besonders wichtig, was ist 

in der aktuellen Situation besonders herausfordernd?  

Bevor die einzelnen Bereiche eingeschätzt werden, ist es sinnvoll, die 
allgemeine Befindlichkeit der Schülerin zu reflektieren. Stimmungen 
wie Unbeschwertheit, Fröhlichkeit, Lustlosigkeit oder auch 
Zurückgezogenheit, Ängstlichkeit oder Verzweiflung sind wichtig für 
die nachfolgende gemeinsame Gesamteinschätzung.  

Einschätzung der zehn Bereiche 

Auf dem Formular finden Sie zehn Bereiche (auf dem Formular für 1H 

resp. 2H sind es neun Bereiche), in denen sich Schwierigkeiten und 

Herausforderungen zeigen können. Jeder Bereich ist mit Beispielen 

illustriert – diese sind als Anregung gedacht, müssen nicht zwingend 

zutreffen und auch nicht diskutiert werden.  

 
Stärken oder Probleme? 
Schätzen Sie nun jeden Bereich ein und überlegen Sie sich, ob der Schüler hier Probleme hat 
oder Stärken besitzt. Klären sie vorher, ob das Kind mit der Klassennorm verglichen wird, oder an 
sich selbst gemessen wird. 

Das Formular verfügt bewusst über 5 Skalenwerte. Die mittlere Kategorie wird dann angekreuzt, 
wenn der Schüler in diesem Bereich unauffällig ist bzw. Leistungen zeigt, die im Rahmen der 
Erwartungen (bezogen auf sich selbst, die Alters- oder Klassennorm) liegen. 

Markieren Sie für jeden Bereich das Feld, welches Ihrer Einschätzung nach dem Bereich am 
besten entspricht. 

Gehen Sie möglichst unbeschwert und zügig vor (ca. 5 bis 10 Minuten). Es handelt sich um eine 
persönliche, grobe Einschätzung und nicht um eine detaillierte Bearbeitung. Diese subjektive 
Einschätzung dient vor allem dazu, für das Gespräch relevante Bereiche gemeinsam eruieren zu 
können. 

Begriffe, die Ihnen besonders wichtig sind, können im Beschreibungstext unterstrichen werden. 
Für ergänzende Stichworte hat es rechts neben den Beschreibungen Platz. 

Es ist durchaus auch möglich, mehrere Kreuze im gleichen Bereich zu machen (beispielsweise, 
wenn die Schülerin im schriftlichen Rechnen ausserordentlich stark ist und gleichzeitig im 
Kopfrechnen unterdurchschnittliche Leistungen zeigt). 
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Bemerkungen und Beobachtungen 
Rechts neben jeder Einschätzung können Sie Ihre Beobachtungen sowie Bemerkungen notieren 
oder Fragen aufschreiben, die Sie den anderen Personen während der Sitzung stellen möchten. 

Vorbereitungsblätter kommen nicht zu den Akten 
Bringen Sie das ausgefüllte Formular zum Gespräch mit. Die Vorbereitungsblätter dienen dazu, 
möglichst rasch und gleichberechtigt diejenigen Themen zu bestimmen, deren Besprechung am 
wichtigsten ist. Zu diesem Zweck werden die am Anfang des Gesprächs gemeinsam gesichtet. 

Nach dem Gespräch nimmt jede der beteiligten Personen ihr Vorbereitungsblatt wieder mit nach 
Hause. 

Ergänzende Unterlagen 
Zur Illustration einzelner Sachverhalte können von der Lehrperson und von den beteiligten 
weiteren Fachpersonen Unterlagen ans Gespräch mitgenommen werden, die für das Verständnis 
wichtig sind (z.B. Arbeitsproben, allfällige Förderpläne, Testresultate). 

 

2.1.2 Zusammenführen der Beobachtungen 
Alle am schulischen Standortgespräch beteiligten Personen bringen ihr ausgefülltes Formular mit 
und verwenden es als Grundlage für das Einbringen ihrer Sicht der aktuellen Situation.  

Nach der Begrüssung können alle Beteiligten ihre Umschreibung der Situation sowie ihre 
Einschätzung der Befindlichkeit des Schülers kurz darlegen. An dieser Stelle soll noch nicht vertieft 
diskutiert werden. Es ist jedoch klar, dass allenfalls bestimmte Begriffe oder Einschätzungen einer 
kurzen Erklärung bedürfen. Wichtige Aussagen werden von der moderierenden Person auf die 
erste Seite des Protokollformulars übertragen, damit diese im Laufe des Gesprächs wieder 
aufgenommen werden können.  

Anschliessend werden die Vorbereitungsblätter überlappend in die Mitte des Tisches gelegt. Als 
Deckblatt dient die erste Seite des Protokollformulars. 

Die moderierende Person geht grob die verschiedenen Einschätzungen durch. Auf diese Weise 
wird auf einen Blick ersichtlich, welche Bereiche eher einheitlich (schmales Band) und welche eher 
unterschiedlich (breites Band) eingeschätzt werden. Ziel ist es, gemeinsam zwei Themen zu 
definieren, über die in der Folge vertieft gesprochen werden soll.  

Nun beginnt die Erarbeitung eines gemeinsamen Problemverständnisses. Sind die gleichen 
Bereiche identifiziert worden? Werden Probleme oder Stärken des Schülers von allen gleich 
gewichtet? Gibt es grosse Unterschiede in der Wahrnehmung des Problems? Liegt 
möglicherweise ein Teil des Problems in der unterschiedlichen Wahrnehmung der 
Teilnehmenden?  

Stichworte dieser gemeinsamen Diskussion werden auf der ersten Seite des dreiseitigen 
Protokollformulars notiert. 

 

2.1.3 Auswählen der Bereiche 
Aus der Sichtung und dem Vergleich der verschiedenen Einschätzungen werden sich Bereiche 
und Themen ergeben, welche sich für die nachfolgende gemeinsame Besprechung aufdrängen. 
Gemeinsam wird versucht, einen Konsens zu finden, welches Thema bzw. welche beiden Themen 
im Zentrum des anschliessenden Gesprächs stehen sollen.  

Die Auswahl der ein bis zwei (je nach Bedarf auch mehr) Bereiche ist für den weiteren Verlauf des 
schulischen Standortgesprächs sehr wichtig und soll möglichst einstimmig erfolgen. Davon hängt 
ab, ob die später getroffenen Massnahmen tatsächlich bei einem zentralen Bereich ansetzen und 
somit eine Veränderung bewirken können. Es soll diesem Teil des Gesprächs deshalb auch 
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genügend Platz eingeräumt werden. Gelingt es nicht, sich zu einigen, bestimmen je Eltern und 
LP/SHP einen Bereich, über den diskutiert wird. 

Die protokollierende Person notiert die ausgewählten Schwerpunktthemen auf der zweiten Seite 
des Protokollformulars in den dafür vorgesehenen Feldern. Weitere Themen, die beispielsweise 
nur von einer anwesenden Person als wichtig erachtet werden, kann sie unten auf dieser Seite 
ebenfalls aufschreiben. Dadurch ist gewährleistet, dass auch Anliegen vermerkt sind, die beim 
Gespräch nicht fokussiert besprochen werden (Themenspeicher).  

Je nach Zweck des Gesprächs kann es angebracht sein, auch einen Bereich auszuwählen, in dem 
die Schülerin besondere Stärken oder Ressourcen zeigt.  

 

2.1.4 Verstehen der ausgewählten Bereiche 
Das schulische Standortgespräch hat zum Ziel, eine Problem- oder Fragestellung in den 
ausgewählten Bereichen besser zu verstehen, denn ein gutes Verständnis ist der erste Schritt zu 
weiteren Massnahmen und zu einer sinnvollen Förderplanung.  

Die zweite Seite des Protokollformulars bietet die Grundlage für diesen Gesprächsteil. Die 
Beobachtungen der Teilnehmenden helfen zu verstehen, welche Aspekte des identifizierten 
Bereiches überwiegend von den Fähigkeiten oder körperlichen Voraussetzungen des Schülers 
beeinflusst werden (nach ICF: Körperfunktionen, Aktivitäten und weitere personenbezogene 
Faktoren) und welche Aspekte eher von Umwelteinflüssen abhängig sind (nach ICF: Partizipation 
und Umweltfaktoren).  

Hier soll also gefragt werden: Sind es vor allem die Voraussetzungen des Schülers oder sind es 
die Bedingungen im Umfeld, welche die Schwierigkeiten in einem bestimmten Bereich 
beeinflussen? Kann der Schüler beispielsweise nicht gut kommunizieren, weil er die anderen nicht 
gut hört (Fähigkeit zu hören) oder weil in der Schule eine andere Sprache gesprochen wird als 
seine Muttersprache (Umwelt)? Kann der Schüler etwas wirklich nicht oder könnte er 
möglicherweise unter anderen Umständen die gewünschten Leistungen oder Verhaltensweisen 
erbringen bzw. erbringt er sie sogar manchmal (z.B. wenn er in einer reizarmen Umgebung wie 
Gruppenraum etc. arbeiten kann)? Diese für die Förderung und den Unterricht wichtigen Fragen 
sollten im Verlauf des schulischen Standortgesprächs mindestens angesprochen und wenn 
möglich auch geklärt werden.  

Häufig hören wir von Eltern oder Lehrpersonen: „Er könnte es eigentlich schon, aber …“. Diese 
Aussage kann einen Hinweis darauf geben, dass die vorhandenen Schwierigkeiten nicht 
ausschliesslich beim Schüler gesucht werden sollten. Fühlt sich der Schüler in seiner Umgebung 
wohl? Hat er genügend Unterstützung beim Bewältigen aller Aufgaben in der Schule? Findet er mit 
seinen spezifischen sprachlichen und familiären Voraussetzungen die benötigte Unterstützung zur 
Bewältigung der Anforderungen im neuen Umfeld? Hat er vielleicht Probleme mit seinen 
Mitschülerinnen oder Mitschülern? Geht der Unterricht genügend auf seine Lernbedürfnisse ein?  

Beobachtungen der Beteiligten werden in Stichworten notiert:  

- Links vom Schwerpunktthema werden Beobachtungen festgehalten, die eher den Schüler selbst 
betreffen.  

- Rechts vom Schwerpunktthema werden Beobachtungen festgehalten, die eher das Umfeld 
(Klasse, Lehrperson, Familie, Freizeit) betreffen.  

Diese Unterscheidung ist wichtig, weil dadurch Ansatzpunkte für die Unterstützung und Förderung, 
aber auch für notwendige Anpassungen im Umfeld des Schülers klarer ersichtlich werden.  

Beobachtungen Schülerin / Schüler 
Es kann sein, dass eine Schülerin trotz genügender Unterstützung seitens der 
Eltern und der Lehrperson in der Schule Schwierigkeiten hat. Möglicherweise 



Amt für Sonderpädagogik SoA  

Amt für deutschsprachigen obligatorischen Unterricht DOA 

Seite 9 von 12 

 

Handreichung SSG Kanton Freiburg 2015 

sind bei ihr gewisse körperliche Voraussetzungen nicht gegeben oder sie hat bestimmte 
Fähigkeiten noch nicht entwickelt. Diese Anteile an den festgestellten Schwierigkeiten können nur 
von einer Fachperson schlüssig abgeklärt werden: Hört oder sieht die Schülerin nicht gut? Hat sie 
besondere Schwierigkeiten beim Erlernen der geschriebenen Sprache oder bei der Verarbeitung 
von Sinneseindrücken? Hat sie beim Sprechen Schwierigkeiten oder sind die intellektuellen 
Möglichkeiten eingeschränkt? Ist sie körperlich gesund? Müssen Probleme bei der Kontrolle oder 
Steuerung des eigenen Verhaltens vermutet werden? 

Um diese Fragen zu klären, sollen deshalb im schulischen Standortgespräch Beobachtungen und 
Einschätzungen gesammelt, ausgetauscht und festgehalten werden. Hier können auch offene 
Fragen notiert und zur weiteren Abklärung empfohlen werden. Oft ist eine bestimmte Fachperson 
für diese Bereiche zuständig. 

Die folgenden körperlichen Funktionen der Schülerin können ihre Leistungsfähigkeit beeinflussen: 

- Kognitive und emotionale Funktionen (z.B. Funktionen der Aufmerksamkeit, Affektkontrolle) 
- Sinnesfunktionen (z.B. Sehvermögen, Hörvermögen) 
- Stimm- und Sprechfunktionen (z.B. Artikulation, Redefluss) 
- Funktionen des Immunsystems und des Atemsystems (z.B. Allergien, Asthma) 
- Bewegungsfunktionen (z.B. Beweglichkeit der Gelenke, Muskelkraft, Tonus) 
- Funktionen anderer Körpersysteme (Verdauung, Stoffwechsel) 

 
Beobachtungen Umfeld  
Es kann sein, dass ein Schüler trotz vorhandener Fähigkeiten und guten körperlichen 
Voraussetzungen in bestimmten Bereichen Probleme hat. Möglicherweise sind dann in seinem 
Umfeld Faktoren wirksam, welche es für ihn schwierig machen, seine Fähigkeiten in der Schule 
ganz einzubringen. Über den Einfluss einiger dieser Faktoren werden sich alle einig sein (z.B. 
Unterrichtssprache ist nicht die daheim gesprochene Sprache); über andere Faktoren 
(Erziehungsstil zu Hause oder in der Schule und dessen Einfluss) können die Sichtweisen und 
Einschätzungen auch verschieden sein.  

Bei einigen Problemen kann eine Veränderung des Umfeldes auch dann sehr wirksam sein, wenn 
die Schwierigkeiten beim Schüler identifiziert wurden. Einem Schüler mit einer Sehbehinderung 
kann es bereits helfen, wenn er in der ersten Bankreihe einen Platz erhält, oder wenn Texte in 
einer grösseren Schrift abgegeben werden. Andere Schüler brauchen vielleicht einen ruhigeren 
Arbeitsplatz, um sich auf den Unterricht konzentrieren 
zu können. Umwelteinflüsse können ein Problem 
vergrössern oder sie können es entschärfen.  

Die nachfolgende Beschreibung möglicher Faktoren 
aus dem Umfeld des Schülers kann bei den 
gemeinsamen Gesprächen helfen. Hier sind vor allem 
die Beobachtungen der Eltern und auch der 
Lehrperson von grosser Bedeutung, da sie den besten 
Einblick in die Lebenswelt des Schülers besitzen. Sind 
diese Faktoren förderlich oder eher hinderlich für den 
Schüler? 

 
Beobachtungen Schule 
- Unterstützung der Schülerin durch Lehrpersonen im Schulhaus, Lehrpersonen der 

Schulgemeinde und/oder Mitschülerinnen und Mitschüler  

- Beziehung der Schülerin zu Lehrpersonen im Schulhaus, Lehrpersonen der Schulgemeinde 
und/oder Mitschülerinnen und Mitschüler  

- Einstellungen der Lehrpersonen und der Mitschülerinnen und Mitschüler  
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- Einstellung des Schulhausteams/der Schulgemeinde  

- Klassengrösse und Klassenzusammensetzung  

- Unterrichtsmaterialien und weitere Produkte/Technologien für die Bildung  

- Architektonische Merkmale der Schulanlage  

- Geräusche, Licht und Luftqualität  

- Weitere Faktoren im schulischen Umfeld  

 

Umwelt Familie 
- Unterstützung und Beziehungen der Schülerin in der 

Familie  

- Unterstützung und Beziehungen der Familie in ihrer 
Umwelt  

- Einstellungen der Eltern und Geschwister  

- Einstellungen der weiteren Umwelt zur Familie  

- Weitere Faktoren im familiären Umfeld  

 

Ausserschulische Umwelt/Gleichaltrige/Freizeit  
- Beziehungen der Schülerin zu Gleichaltrigen und Unterstützung durch die Peergroup im   

ausserschulischen Bereich  
 
- Einstellungen der Peergroup und ausserschulischer Bezugspersonen  

- Ausserschulische Angebote (Freizeit, Hobbys, Vereine)  

- Weitere Faktoren im ausserschulischen Umfeld  

 

2.1.5 Zielformulierungen und Verantwortlichkeiten 
Wenn es gelungen ist, auf der zweiten Seite des Protokolls die Problemstellungen in den 
ausgewählten Bereichen besser zu verstehen, ist die Grundlage erarbeitet, um gemeinsame Ziele 
zu formulieren und Verantwortlichkeiten festzulegen. Möglicherweise wurden einige Ziele bereits 
während der Besprechung der Schwerpunktthemen aufgelistet und können jetzt besprochen 
werden. Es ist wichtig, dass alle Beteiligten ihre Vorstellungen zur Problemlösung erläutern können 
und dass hier eine Einigung gesucht wird.  

Es wird nun vereinbart, welche Ziele von den verschiedenen anwesenden Personen verfolgt 
werden sollen, um zur Lösung des Problems beizutragen. Die Ziele sollen so formuliert werden, 
dass sie überprüft werden können. Aus diesen Zielsetzungen können Massnahmen abgeleitet 
werden. Beides wird auf der dritten Seite des Protokollformulars festgehalten.  

Auch die Zuständigkeiten zur Erreichung dieser Ziele werden festgelegt:  

- Wer ist für was bis wann verantwortlich?  

Am Schluss bestätigen alle Anwesenden mit ihrem Namen und ihrer Unterschrift, dass sie am 
schulischen Standortgespräch teilgenommen haben. Allfällige Besonderheiten können rechts von 
der Unterschrift eingetragen werden – beispielsweise, wenn ein Teilnehmer des Gesprächs mit 
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den vorgesehenen Massnahmen nicht einverstanden ist.  

Die letzte Seite des Protokollformulars wird für alle kopiert. Das Protokollformular wird im 
Schülerdossier aufbewahrt.  

Es wird zudem vereinbart, wer der Beteiligten die Schülerin in welcher Weise informiert, falls diese 
nicht am SSG teilgenommen hat. 
 

2.1.6 Umsetzung der Ziele und Massnahmen 
Die gemeinsam vereinbarten Zielsetzungen und Massnahmen werden ab sofort von den 
zuständigen Personen umgesetzt. Die zu erreichenden Förderziele bilden den Ausgangspunkt für 
das nächste schulische Standortgespräch, welches sinnvollerweise nach der Variante 2 
„Gemeinsame Überprüfung der Förderziele“ gestaltet wird.  
 

2.2. Gesprächsvariante 2: 
Gemeinsames Überprüfen der Förderziele 

Die Struktur und der Ablauf des Gesprächs mit dem Schwerpunkt „Gemeinsame Überprüfung der 
Förderziele“ (Gesprächsvariante 2) hat grosse Ähnlichkeit mit derjenigen des Gesprächs mit dem 
Schwerpunkt „Gemeinsames Verstehen und Planen“ (Gesprächsvariante 1).  

Weil ein Gespräch der Variante 2 immer mit dem Erfahrungshintergrund eines ersten schulischen 
Standortgesprächs durchgeführt wird, erscheint es nicht notwendig, die Gesprächsphasen 
nochmals ausführlich zu beschreiben. Im Folgenden wird deshalb nur auf die spezifischen 
Unterschiede der beiden Gesprächsformen eingegangen.  
 

 

2.2.1.  Ausgangspunkt: bisherige Förderziele 

Damit alle Beteiligten auf dem gleichen Informationsstand sind und sich sinnvoll vorbereiten 
können, überträgt die einladende Person die bisherigen Förderziele ins vorgesehene Feld des 
Vorbereitungsblatts. Dieses wird für alle Beteiligten kopiert und der Gesprächseinladung beigelegt.  

Einschätzungen des Erreichens der Förderziele 
Im Rahmen ihrer persönlichen Vorbereitung schätzen alle Beteiligten ein, welche Förderziele sie 
als erreicht, als teilweise erreicht oder als nicht erreicht erachten. Daneben kann – gleich wie beim 
Vorbereitungsformular der 1. Gesprächsvariante – die persönliche Sicht bezüglich der aktuellen 
Situation und der Befindlichkeit der Schülerin stichwortartig festgehalten werden.  
 

2.2.2.  Verlauf des schulischen Standortgesprächs 

Situations- und Befindlichkeitseinschätzungen 
In einem ersten Schritt werden die unterschiedlichen Umschreibungen der Situation und die 
Einschätzung der Befindlichkeit des Schülers verglichen. Es ist wichtig, diese Gesamtsicht zur 
Kenntnis zu nehmen, bevor auf die Ebene der Förderziele gewechselt wird. 

Einschätzung des Erreichens der Förderziele 
In einem zweiten Schritt legt die moderierende Person die Vorbereitungsblätter so auf den Tisch, 
dass sie von allen Beteiligten eingesehen werden können. Die moderierende Person geht die 
einzelnen Förderziele durch und liest die verschiedenen Einschätzungen des Erreichens bzw. des 
Nicht-Erreichens vor. Die Beteiligten können zusätzliche Erläuterungen zu ihrer Einschätzung 
abgeben. 
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Festlegung der Schwerpunktthemen 
Das Ziel der daran anschliessenden Phase muss sein, die unterschiedlichen Einschätzungen 
gegenseitig zu verstehen und sich darauf zu einigen, auf welche Bereiche bzw. 
Schwerpunktthemen man sich in der folgenden Gesprächsphase konzentrieren möchte. Eine 
vertiefte Diskussion soll also erst nach der Festlegung der zu besprechenden Schwerpunktthemen 
erfolgen. 

Die Moderationsperson hat hier eine „zeitsteuernde“ Aufgabe wahrzunehmen: Der Vergleich der 
Einschätzungen sollte nicht länger als 15 Minuten dauern. 

Allfällige Zuhilfenahme der zehn Bereiche 
Im Sinne einer «anregenden Checkliste» können die zehn Bereiche (im Formular für die 1H und 
2H sind es neun Bereiche), welche aus dem vorherigen schulischen Standortgespräch ja bereits 
bekannt sind, nochmals beigezogen werden. Sie können Hinweise geben, ob über die 
Einschätzung des Erreichens der Förderziele hinaus – andere, relevante Themen anstehen, 
welche diskutiert werden sollten. Zu diesem Zweck kann die moderierende Person ein leeres 
Vorbereitungsformular (Gesprächsvariante 1) bereithalten. 

Identischer weiterer Verlauf 
Nachdem die Schwerpunktthemen abgesprochen und auf der zweiten Protokollseite vermerkt sind, 
verläuft das Gespräch analog wie bei der Gesprächsvariante 1. Diese Parallelität – auch bezüglich 
der Darstellung der Formulare – ist durchaus gewollt: Zwar wechselt der „Einstiegs-Fokus“, die 
Zielsetzung des Gesprächs und die Art des Festhaltens der Resultate bleiben jedoch gleich. 

Für eine vertiefte Auseinandersetzung mit dem Instrument und dem Thema Schulisches 
Standortgespräch wird auf die Publikation verwiesen, welche den folgenden Ausführungen zu 
Grunde liegt: Bildungsdirektion Kanton Zürich: Schulische Standortgespräche. Ein Verfahren zur 
Förderplanung und Zuweisung von sonderpädagogischen Massnahmen. Lehrmittelverlag des 
Kantons Zürich, 5. Auflage 2008  


