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   1.  Wirksames Handeln in 
    schwierigen Schulsituationen
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   1.1 Was will die Handreichung?
Schwierige Situationen mit Schülerinnen und Schülern gehören zum schulischen Alltag einer  
Lehrperson. Die Gründe dafür sind vielfältig. In den meisten Fällen findet die Lehrperson einen  
Weg, welcher die schwierige Situation auflöst. 

Was als schwierige Situation beurteilt wird, hängt von der jeweiligen Lehrperson ab. Die Spann- 
breite ist gross: Sie reicht von der gefühlten Unzulänglichkeit, einen Schüler / eine Schülerin  
adäquat fördern zu können, bis zur Ohnmacht im Umgang mit auffälligem Verhalten. 

Jede von einer Lehrperson als schwierig empfundene Situation hat ihren Stellenwert und muss  
ernst genommen werden. Wichtig ist zu wissen, dass es für das individuelle Empfinden keine  
allgemein gültige Skala gibt und dass jede Situation auch mit dem eigenen Verhalten zu tun hat. 

Dieser Leitfaden zeigt Möglichkeiten auf, wie Lehrpersonen und Pädagogische Teams erfolg- 
versprechend mit schwierigen Schulsituationen* umgehen können. 

*Erfordert eine Situation eine unmittelbare Intervention, liegt die Verantwortung bei der Schulleitung. 
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*Die Kompassinstrumente 1– 7 haben eine konsequent ressourcen- und lösungsorientierte Ausrichtung. Mit ihrem  
inhaltlichen Raster entsprechen sie den SSG-Formularen des Kantons Zürich (2007). Sie sind vom Kindergarten bis  
zur Sekundarstufe – auch im Rahmen des Schulischen Standortgespräches – einsetzbar.

   1.2 Nach welchen Grundsätzen  
   wird gehandelt?
Grundsatz 1   Förderung durch Beziehung

   Eine gute Beziehung zu den Schülerinnen und Schülern ist das A und O  
   für jede Lehrperson. Sie ist Voraussetzung für ein erfolgreiches Arbeiten  
   miteinander. Schwierige Situationen können diese Beziehung stören und  
   bei der betroffenen Lehrperson negative Gefühle wie Aggressionen,  
   Versagensängste und grosse Verunsicherung auslösen oder sie kann auch  
   „den Boden unter den Füssen verlieren“. Die Beziehung zur Schülerin /  
   zum Schüler kann so empfindlich gestört werden, dass ein sinnvolles päda- 
   gogisches Handeln erschwert oder sogar verunmöglicht wird. Dieser Proble- 
   matik muss sich die betroffene Lehrperson bewusst sein. 

Grundsatz 2  Lösungssuche durch betroffene Lehrperson 

   Schwierige Situationen werden von derjenigen Lehrperson bearbeitet, die  
   betroffen ist. Sie ist sich bewusst, dass sie Teil der Situation ist. Ihr  
   individuelles Handeln trägt darum massgeblich zur Lösung bei. Sie hat  
   es in der Hand, eine Veränderung herbeizuführen. Sie entscheidet, wann  
   und wie sie den Schüler / die Schülerin einbeziehen will und holt sich  
   die für sie nötige Beratung und Unterstützung in Eigenverantwortung.  
   Die betroffene Lehrperson steuert den Ablauf.

Grundsatz 3  Eine gemeinsame Sprache für alle 
  
   Als Hilfsmittel zur Bewältigung schwieriger Situationen und grundsätzlich  
   zur Reflexion über Schülerinnen und Schüler stehen der Lehrperson die  
   Kompassinstrumente 1 – 7* zur Verfügung. So fokussieren alle in ähnlicher  
   Weise auf schwierige Schulsituationen, was in Gesprächen mit Kolleginnen  
   und Kollegen sowie anderen Beteiligten einen gemeinsamen Boden legt  
   und die Lösungsfindung vereinfacht.
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   1.3 Was heisst das konkret?  
Die betroffene Lehrperson beginnt selber mit der Lösungssuche. Sie geht die schwierige 
Situation mit eigenen Ressourcen an.*

Die betroffene Lehrperson
 
   ... reflektiert die schwierige Situation und ihr eigenes Handeln. 
   ... reflektiert ihre Beziehung zum Schüler / zur Schülerin.  
   ... sucht nach Lösungen und Wegen, die sie selbst umsetzen kann. 
   ... holt sich dafür Unterstützung. 
   ... entscheidet sich für einen Weg / eine Lösung.  
   ... informiert den Schüler / die Schülerin, die Eltern, die zuständige 
       Betreuungsperson.  
   ... informiert gezielt die Klassenlehrperson und weitere Betroffene 
       sowie Beteiligte.   
   ... setzt um, was sie sich vorgenommen hat. 
   ... überprüft die Wirkung auf die Situation und die Beziehung. 
   ... meldet die Schülerin / den Schüler im Pädagogischen Team an, 
       wenn der erwartete Erfolg ausbleibt oder ungenügend ist.

* Eine Förderplanung beinhaltet eine Standortbestimmung mit Grob- und Feinplanung. Sie wird erstellt für Kinder, die  
eine spezielle Förderung brauchen, welche über die übliche Förderung im Unterricht oder Hort hinausgeht.
Viele schwierige Schulsituationen können von Lehrpersonen selbstständig mit Hilfe der Kompassinstrumente bewältigt 
werden. Dies entspricht einer einfachen Förderplanung.
Bei komplexen Situationen braucht es eine Förderplanung in Kooperation mit der IF-Lehrperson und/oder mit anderen 
Fachkräften (PM, Logo, o.a.).
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Förderzyklus:
Die betroffene Lehrperson gestaltet

UMSETZUNG
des Plans und

ÜBERPRÜFUNG

g. auswerten
Wirkung der Hilfestellungen / 

Förderung überprüfen

f. handeln / beobachten
Hilfestellungen umsetzen

e. Andere informieren
Beteiligte einbeziehen

 

 

a. Bestandesaufnahme
machen

sich informieren

b. Auf 2 Förderschwerpunkten  
fokussieren / eingrenzen  

wählen

d. Sich für Lösungen 
entscheiden / konkretisieren

Vereinbarungen treffen  
(Förderziele / Hilfestellungen /  

Verantwortungen)

c. Lösungsansätze finden 
maximales Können und unterstützende 

Bedingungen notieren

Standortbestimmung 
vornehmen / einschätzen

STRUKTURIERTE
ANALYSE und

PLANUNG

  mögliche Lösungen in Eigenverantwortung
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Phase 1

Kompassinstrumente 1 – 4





a. 

b. 

c. 

d. 

e. f. 
UMSETZUNG
des Plans und

ÜBERPRÜFUNG

STRUKTURIERTE
ANALYSE und

PLANUNG

g. NEUER

FÖRDERZYKLUS

mit N
EUEN

HILFESTELLUNGEN wirkt nicht 


 wirkt 

 wirkt nicht 

 wirkt 

  mögliche Lösungen in Eigenverantwortung
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   Phase 1:
Die betroffene Lehrperson gestaltet 
mögliche Lösungen in Eigenverantwortung
Von der schwierigen Situation zum wirksamen Handeln

Zum erfolgreichen Umgang mit schwierigen schulischen Situationen gehört die Kompetenz zur 
Selbstreflexion. Die Kompassinstrumente unterstützen die Reflexion und machen sie effizient und 
effektiv.

Vergleiche Förderzyklus (S. 10 & 11)

Ich reflektiere die schwierige Situation und nehme es in die Hand, 
eine positive Veränderung herbeizuführen
Schwierige Situationen mit Schülerinnen oder Schülern lösen bei der betroffenen Lehrperson  
Emotionen aus, die unter Umständen heftig und intensiv ausfallen können. Je nach Situation fühlt 
sich die betroffene Lehrperson in ihrer Integrität in Frage gestellt und / oder ist zutiefst verletzt.  
Eine unmittelbare Reaktion aus der Emotion heraus führt in den wenigsten Fällen zum erwarteten 
Erfolg. Entscheidend für den weiteren Verlauf der Beziehung zum Schüler / zur Schülerin und  
für die Bewältigung der schwierigen Situation ist eine professionelle Bestandesaufnahme, losgelöst  
von Emotionen.

Aus den Emotionen heraus - zurück zur Berufsrolle und zu einer professionellen Bestandes- 
aufnahme

   2.  Ablauf und Instrumente 
   für ein wirksames Handeln
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Leitfragen für die Selbstreflexion:

  - Was beobachte ich bei mir selber – auf die Situation und die Beziehung bezogen?
  - Welche Gefühle hat die Situation bei mir ausgelöst? 
  - Welche Gefühle habe ich, wenn ich an den Schüler / die Schülerin denke? 
  - Was beobachte ich beim Schüler / bei der Schülerin? 
  - Was kann der Schüler / die Schülerin gut? 
  - In welchem Zusammenhang entstand die schwierige Situation? 
  - Welches könnte mein Anteil sein? 
  - Warum beschäftigt mich diese Situation? 
  - Welche anderen Blickwinkel sind möglich? 
  - Wie ist es, wenn alles gut läuft? 
  - Wie sind die Eltern bis jetzt einbezogen? 
  - Was weiss ich? Was vermute ich? 

Informeller Austausch 
Im schulischen Alltag findet ein Austausch über schwierige Situationen, Erlebnisse, Erfahrungen 
manchmal zwischen Tür und Angel, in der Pause, beim Mittagessen statt.  
Diese informellen Gespräche haben einen hohen Stellenwert, dienen sie doch der Entlastung  
emotional aufgeladener Situationen. Sie sind Blitzableiter und helfen, aufgestauten Druck abzu- 
bauen. Hier können Lösungen entstehen, welche schnell und wirkungsvoll zum erwarteten  
Erfolg führen.

Stolpersteine beim informellen Austausch

  - Man bleibt in den Emotionen stecken und handelt auf dieser Grundlage. 
  - Es ist beschlossene Sache, dass es keine Lösung gibt, die das eigene Verhalten 
 und den Unterricht betreffen. 
  - Unterstützung wird ausschliesslich bei Kolleginnen und Kollegen geholt, welche 
 die Situation als ausweglos beurteilen. 
  - Die Situation ist bereits derart eskaliert, dass von aussen Sofortmassnahmen 
 ergriffen werden müssen / müssten. 
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   Ich mache für mich selber eine Bestandesaufnahme mit den  
   Kompassinstrumenten 1 und 2  

Die Kompassinstrumente 1 und 2 strukturieren eine lösungsorientierte Vorgehensweise, die zum  
erwarteten Erfolg führen kann. Durch die schwierige Situation wird die Beziehung zwischen der  
betroffenen Lehrperson und dem Schüler / der Schülerin belastet. Es geht darum, die Fragen zu  
klären, wie die vormalig gute Beziehung weitergehen kann.  
Die Kompassinstrumente 1 und 2 strukturieren diese Reflexion und legen den Fokus auf die vor- 
handenen Fähigkeiten des Schülers / der Schülerin und die unterstützenden Bedingungen. Die  
betroffene Lehrperson wird dabei in ihrem professionellen Handeln unterstützt. 

Beobachtungen, keine Interpretationen, Fokus auf gelungene Situationen

Wenn wir interpretieren, haben wir für uns bereits eine stichhaltige Erklärung gefunden und es ist 
schwierig, sich auf neue Sichtweisen einzulassen. Bei der Lösungssuche geht es darum, die  
aktuelle Situation mit der Schülerin / dem Schüler unvoreingenommen aufgrund der Beobachtungen 
anzuschauen. Insbesondere ist es hilfreich, positive Ausnahmen und deren Gelingensbe- 
dingungen zu erfassen und daraus Lösungsstrategien abzuleiten.

Leitfragen zum Kompassinstrument 1: Vorinformation für die Standortbestimmung  
 
   - In welchem Zusammenhang ist die schwierige Situation entstanden?
   - Was weiss ich über die Schülerin / den Schüler und ihr / sein Umfeld?
   - Wie ist die schulische Entwicklung gelaufen (SPD, Schullaufbahn, 
 Therapien)? 
   - Welche besonderen Stärken und Interessen hat die Schülerin / der Schüler 
 (schulisch und ausserschulisch)?
   - Gibt es Personen im ausserschulischen Umfeld, welche für die Lösungs-
 entwicklung unterstützend sein können?

Leitfragen zum Kompassinstrument 2: Standortbestimmung – Einschätzungen, Ressourcen 
und Lösungsansätze: 
       
   - In welchen Unterbereichen hat der Schüler / die Schülerin Stärken, durch-
 schnittliche Fähigkeiten und wo erkenne ich Förderbedarf? 
   - Welches sind aus meiner Sicht die zwei wichtigsten Unterbereiche, die ich 
 stärken und gezielt angehen will? 
   - Was kann der Schüler / die Schülerin (maximales Können) in den beiden 
 von mir gewählten Förderschwerpunkten? 
   - Was unterstützt den Schüler / die Schülerin, sodass er / sie das maximale 
 Können in den zwei Förderschwerpunkten zeigen kann?    
     

☛
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   Ich entscheide mich für Hilfestellungen und terminiere  
   deren Überprüfung

Die betroffene Lehrperson entscheidet eigenverantwortlich, ob sie allein etwas tut oder ob sie gezielt 
weitere Personen beizieht, die sie bei der Suche nach erfolgversprechenden Hilfestellungen unter-
stützen können. Ausgangspunkt aller Überlegungen bleibt im ganzen Prozess die Frage, wie die 
betroffene Lehrperson die Beziehung zum Schüler / zur Schülerin erhalten und stärken kann.  

Leitfragen zum Kompassinstrument 3: Fördervereinbarungen 
   
   - Was braucht der Schüler / die Schülerin, damit der erwartete Erfolg 
 eintreten kann? 
   - Was ist nötig, damit die Beziehung intakt bleibt? 
   - Wie stärke ich meine Beziehung zur Schülerin / zum Schüler? 
   - Was kann ich tun, um mir Luft zu verschaffen? 
   - Welche anderen Beteiligten ziehe ich zur Lösungsfindung bei? 
   - Wer unterstützt mich am sinnvollsten bei der Suche nach erfolg- 
 versprechenden Hilfestellungen? 
   - Was kann ich tun, damit der erwartete Erfolg eintrifft?  
   - Was tue ich, damit die Schülerin / der Schüler erfolgreich lernen kann? 
   - Wie kann ich meinen Unterricht organisieren, sodass die Schülerin / 
 der Schüler Erfolgserlebnisse hat?
   - Wie kann ich ihre / seine Interessen und Stärken für eine unter-
 stützende Förderung nutzen? 
   - Wie erkenne ich eine positive Auswirkung meiner Hilfestellungen? 
   - Wann und wie überprüfe ich die Auswirkungen meiner Hilfestellungen? 

☛
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Refl exions- und Handlungsschritte

   Ich überprüfe die Wirksamkeit meiner Hilfestellungen und 
   entscheide das weitere Vorgehen

Dieser Schritt ist von zentraler Bedeutung, weil er den ersten - und vielleicht einzigen - Förderzyklus 
abschliesst. Im besten Fall ist die Beziehung zum Schüler / zur Schülerin wieder intakt und kann so 
weitergehen. Wenn dies nicht der Fall ist, entscheidet die betroffene Lehrperson über den nächsten 
Schritt. 

Möglichkeit   Abschluss: Ist der erwartete Erfolg eingetroffen, wird dafür gesorgt, dass die  
   Wirkung anhält. 

Möglichkeit   Neuer Förderzyklus: Zeigen die Hilfestellungen nicht den erwarteten Erfolg,  
   kann die betroffene Lehrperson einen zweiten Förderzyklus beschliessen.  
   Aufgrund der Erfahrungen im ersten Förderzyklus legt sie neue und / oder  
   angepasste Hilfestellungen fest.
   Kompassinstrument 3 / Förderzyklus 2

Möglichkeit   Anmeldung im PT: Zeigen die Hilfestellungen nicht den erwarteten Erfolg,  
   kann die betroffene Lehrperson den Schüler / die Schülerin zur Fallbe- 
   sprechung im Pädagogischen Team anmelden. Der nächste Förderzyklus  
   wird im Pädagogischen Team besprochen.

Professionelles Handeln verlangt Schriftlichkeit: Die Kompassinstrumente 1 – 7*

- Alle reden vom Gleichen 
- Formale Struktur schafft Übersicht
- Inhaltliche Struktur erleichtert Lösungsfindung

Verbindlichkeit

Sobald die betroffene Lehrperson den Schüler / die Schülerin im Pädagogischen Team besprechen 
möchte, sind die Kompassinstrumente 1 und 2 als Informations- und Kommunikationsmittel  
verbindlich.

* Dokumentation / Datenschutz 
Die Dokumentation wird von der betroffenen Lehrperson bis zu einem Übertritt (Lehrpersonen-, Klassen- oder Stufen-
wechsel) oder bis zur Besprechung im Pädagogischen Team aufbewahrt.

Die Aussagekraft einer Dokumentation ist zeitlich begrenzt und im Wesentlichen abhängig vom Alter des Schülers / der 
Schülerin, seinem / ihrem Entwicklungstempo und davon, wie sich Bedingungen des Umfelds ändern. Die Dokumen-
tation muss bei Bedarf aktualisiert und die alten Unterlagen ordnungsgemäss entsorgt werden. 

Bei einer Übergabe der Dokumentation muss die Einwilligung der Eltern eingeholt werden (Kompassinstrument 7). 
 

☛
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Refl exions- und Handlungsschritte
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beobachten

einbeziehen

informieren

handeln















































18 

 wirkt nicht 

f. handeln / beobachten
Hilfestellungen umsetzen

a. Bestandesaufnahme
machen

Förderzyklus: Phase 1
Die betroffene Lehrperson gestaltet mögliche Lösungen in Eigenverantwortung

Kompassinstrumente 1 – 4

UMSETZUNG
des Plans und

ÜBERPRÜFUNG

g. auswerten
Wirkung der Hilfestellungen / 

Förderung überprüfen

f. handeln / beobachten
Hilfestellungen umsetzen

e. Andere informieren
Beteiligte einbeziehen

 

a. Bestandesaufnahme
machen

sich informieren

b. Auf 2 Förderschwerpunkten  
fokussieren / eingrenzen  

wählen

d. Sich für Lösungen 
entscheiden / konkretisieren

Vereinbarungen treffen  
(Förderziele / Hilfestellungen /  

Verantwortungen)

c. Lösungsansätze finden 
maximales Können und unterstützende 

Bedingungen notieren

Standortbestimmung 
vornehmen / einschätzen

STRUKTURIERTE
ANALYSE und

PLANUNG
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Förderzyklus: Phase 2
Die betroffene Lehrperson geht nach aussen und nutzt ein offizielles Gefäss

Kompassinstrumente 1 – 7

 wirkt nicht 

UMSETZUNG
des Plans und

ÜBERPRÜFUNG

g. auswerten
Wirkung der Hilfestellungen / 

Förderung überprüfen

f. handeln / beobachten
Hilfestellungen umsetzen

e. Andere informieren
Beteiligte einbeziehen

 
   

a. Bestandesaufnahme
machen

sich informieren

b. Auf 2 Förderschwerpunkten  
fokussieren / eingrenzen  

wählen

d. Sich für Lösungen 
entscheiden / konkretisieren

Vereinbarungen treffen  
(Förderziele / Hilfestellungen /  

Verantwortungen)

c. Lösungsansätze finden 
maximales Können und unterstützen-

de Bedingungen notieren

Standortbestimmung 
vornehmen / einschätzen

STRUKTURIERTE
ANALYSE und

PLANUNG

 

 wirkt nicht

 wirkt

Förderzyklus: Phase 1
Die betroffene Lehrperson gestaltet mögliche Lösungen in Eigenverantwortung
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   Phase 2:   
Die betroffene Lehrperson holt sich Unter- 
stützung und nutzt ein offizielles Gefäss
   
   Die Fallbesprechung im Pädagogischen Team PT

Die betroffene Lehrperson meldet den Schüler / die Schülerin im Pädagogischen Team an. Sie  
trägt die Verantwortung für die Fallbesprechung. Sie entscheidet, ob der Schulpsychologe /  
die Schulpsychologin beratend beigezogen wird. 

Vergleiche Förderzyklus (S. 19)

   Fallbesprechung: Ablauf 

Alle für eine erfolgreiche Lösungssuche hilfreichen Personen werden vorgängig von der betroffenen  
Lehrperson eingeladen und informiert. Diese bereiten sich ebenfalls mit einer eigenen Standort- 
bestimmung (Kompassinstrument 2) auf die Fallbesprechung vor.

  1. Ausgangslage darstellen und analysieren: Die betroffene Lehrperson  
   beschreibt kurz die Situation, die bereits erfolgten Hilfestellungen und  
   deren Wirkung.
   Kompassinstrument 1 – 4

  2.  Ziele und Hilfestellungen gemeinsam entwickeln: Im Austausch werden  
   Ziele und Hilfestellungen angeregt, diskutiert, konkretisiert und  
   beschlossen.
   Es wird geklärt, wer was zur speziellen Förderung der Schülerin / des  
   Schülers unternimmt.
   Kompassinstrument 3 / Förderzyklus PT

  3.  Überprüfung planen: Es wird entschieden, wie die Wirkung der Förder- 
   vereinbarungen überprüft wird und von wem die Resultate zusammen- 
   getragen werden. Der Überprüfungstermin wird festgelegt.
   Kompassinstrument 3 / Förderzyklus PT
 

☛
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Leitfragen für die Diskussion im PT 
 
   - Was kann ich als betroffene Lehrperson oder können wir als Lehrpersonen  
     tun, damit die Beziehung zum Schüler / zur Schülerin intakt bleibt?
   - Wie muss unser Unterricht sein, damit der Schüler / die Schülerin den  
     erwarteten Erfolg erreichen kann? 
   - Wie können wir uns gegenseitig unterstützen?  
   - Woran und wann wollen wir erkennen können, wie sich unsere Förder- 
     vereinbarungen bewähren?
   - Wie sollen unsere Eindrücke, Beobachtungen, Beurteilungen erfasst werden,  
     damit wir sie anschliessend sichten und prüfen können?

   Nach der PT-Sitzung 

➤   Der Schüler / die Schülerin sowie die Eltern werden von der Klassenlehrperson  
   oder der dafür bestimmten Lehrperson informiert.
➤   Die betroffene Lehrperson und weitere dafür bestimmte Personen setzen die  
   Vereinbarungen um (siehe Punkte 2 und 3).

   Phase 2:   
Die betroffene Lehrperson holt sich Unter- 
stützung und nutzt ein offizielles Gefäss
   
   Die Fallbesprechung im Pädagogischen Team PT

Die betroffene Lehrperson meldet den Schüler / die Schülerin im Pädagogischen Team an. Sie  
trägt die Verantwortung für die Fallbesprechung. Sie entscheidet, ob der Schulpsychologe /  
die Schulpsychologin beratend beigezogen wird. 

Vergleiche Förderzyklus (S. 19)

   Fallbesprechung: Ablauf 

Alle für eine erfolgreiche Lösungssuche hilfreichen Personen werden vorgängig von der betroffenen  
Lehrperson eingeladen und informiert. Diese bereiten sich ebenfalls mit einer eigenen Standort- 
bestimmung (Kompassinstrument 2) auf die Fallbesprechung vor.

  1. Ausgangslage darstellen und analysieren: Die betroffene Lehrperson  
   beschreibt kurz die Situation, die bereits erfolgten Hilfestellungen und  
   deren Wirkung.
   Kompassinstrument 1 – 4

  2.  Ziele und Hilfestellungen gemeinsam entwickeln: Im Austausch werden  
   Ziele und Hilfestellungen angeregt, diskutiert, konkretisiert und  
   beschlossen.
   Es wird geklärt, wer was zur speziellen Förderung der Schülerin / des  
   Schülers unternimmt.
   Kompassinstrument 3 / Förderzyklus PT

  3.  Überprüfung planen: Es wird entschieden, wie die Wirkung der Förder- 
   vereinbarungen überprüft wird und von wem die Resultate zusammen- 
   getragen werden. Der Überprüfungstermin wird festgelegt.
   Kompassinstrument 3 / Förderzyklus PT
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   Fallbesprechung: 
   Überprüfung und Auswertung

Die vom Pädagogischen Team bestimmte Lehrperson trägt die Resultate zusammen und präsentiert 
diese an der Sitzung. Gemeinsam werden die Entwicklung (Förderziele) und die Wirkung der Hilfe-
stellungen überprüft und beurteilt. 
Kompassinstrument 4 / Förderzyklus PT 

   Fallbesprechung: 
   Mögliche Schlussfolgerungen

Möglichkeit   Abschluss: Zeigt sich der erwartete Erfolg, wird der Fall im PT abgeschlossen.  
   Es wird dafür gesorgt, dass die Wirkung anhält.

Möglichkeit   Neuer Förderzyklus: Sind die Förderziele verfehlt worden und die Hilfe- 
   stellungen zu wenig wirksam gewesen, beschliesst das PT einen weiteren  
   Förderzyklus. Aufgrund der Erfahrungen werden neue Ziele sowie neue  
   Hilfestellungen zur Zielerreichung festgelegt und nötigenfalls neue  
   Fördervereinbarungen getroffen.
   Kompassinstrument 3 / Förderzyklus PT  

Möglichkeit   Organisation SSG: Zeigen die Förderziele sowie die Hilfestellungen zu deren  
   Zielerreichung nicht den erwarteten Erfolg, wird die Klassenlehrperson oder  
   die IF-Lehrperson beauftragt, ein Schulisches Standortgespräch zu organi- 
   sieren. Gemeinsam wird der Teilnehmendenkreis festgelegt. Die betroffene  
   Lehrperson ist zwingend dabei.

   Nach der Auswertungssitzung im PT 

➤   Der Schüler / die Schülerin sowie die Eltern werden von der Klassenlehr- 
   person oder der dafür bestimmten Lehrperson informiert.
➤	 	 	 Die	betroffene	Lehrperson	sowie	die	vom	Pädagogischen	Team	dafür	 
	 	 	 bestimmten	Personen	setzen	die	Vereinbarungen	um.
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   Das Schulische Standortgespräch SSG

Zusammen mit den Eltern und möglichst auch mit dem Schüler / der Schülerin wird die  
aktuelle Situation besprochen. Die Beobachtungen aller Teilnehmenden werden  
systematisch erfasst und bilden die Grundlage für die gemeinsame Lösungssuche.  
 
Vergleiche Förderzyklus (S. 19)

   Erstes Schulisches Standortgespräch

Die Klassenlehrperson lädt den im Pädagogischen Team festgelegten Teilnehmendenkreis, die  
Eltern und wenn möglich den Schüler / die Schülerin zu einem SSG ein. Die Eltern bekommen mit  
der Einladung ihr Formular (Kompassinstrument 5*) für eine Standortbestimmung sowie die  
dazugehörigen Erläuterungen (Kompassinstrument 6). Sie werden gebeten, wenn möglich das  
ausgefüllte Formular mitzubringen. Die weiteren Teilnehmenden bringen ihr ausgefülltes Formular 
(Kompassinstrument 2**) zum SSG mit.    

   Besprechung: Ablauf 

  1. Gespräch eröffnen: Der Zweck, Anlass, Inhalte und Ablauf des Gesprächs  
   werden geklärt und weiter gehende Bedürfnisse aufgenommen. Die betroffene  
   Lehrperson beschreibt kurz die Ausgangslage, die bereits erfolgten Hilfe- 
   stellungen und deren Wirkung. 
   Kompassinstrumente 1 – 4 / Förderzyklus PT 
 
  2. Die Perspektiven aller Beteiligten einbeziehen: Unter der Führung der  
   Gesprächsleitung werden die ausgefüllt mitgebrachten Kompassinstrumente  
   oder (SSG-Formulare) aller Beteiligten gesichtet und ausgewertet.
   Kompassinstrumente 2 und 5 / Förderzyklus SSG 

  3. Förderschwerpunkte bestimmen: Gemeinsam werden maximal zwei  
   Förderschwerpunkte festgelegt.
   Kompassinstrument 2 Spalte 2 / Förderzyklus SSG

  4. Beobachtetes, maximales Können festhalten und Lösungsansätze notieren:  
   Bei den beiden Förderschwerpunkten werden der aktuelle Fähigkeitsstand  
   (maximales Können) und unterstützende Bedingungen gemeinsam  
   zusammengetragen. 
   Kompassinstrumente 2, Spalte 3 / Förderzyklus SSG

☛

* Kompassinstrument 5: für Eltern / ** Kompassinstrument 2: für Lehr- und Betreuungspersonen
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   Förderplanung im Rahmen des SSG

  5. Erfolg konstruieren: In der Diskussion werden Ziele und mögliche Hilfe- 
   stellungen für die Zielerreichung erarbeitet. Es wird geklärt, wer was  
   zur speziellen Förderung der Schülerin / des Schülers unternimmt.  
   Möglicherweise werden weitere Vereinbarungen getroffen.
   Kompassinstrument 3 / Förderzyklus SSG

  6. Überprüfung planen: Es wird entschieden, wie die Wirkung der Vereinbarungen  
   überprüft wird und von wem die Resultate zusammengetragen werden.  
   Der Überprüfungstermin wird festgelegt.
   Kompassinstrument 3 / Förderzyklus SSG

  7. Zusammenarbeitsvereinbarung: Sofern der Einsatz von zusätzlichen Förder- 
   Ressourcen (IF, PM, Logo, o.a.) vereinbart wird, unterschreiben Eltern, die  
   Klassenlehrperson oder die IF-Lehrperson zuhanden der Schulleitung die  
   Zusammenarbeitsvereinbarung. Die Eltern erhalten eine Kopie.
   Kompassinstrument 7 / Förderzyklus SSG

   Förderplanung nach dem SSG

Bei Förderschwerpunkten mit kognitiven Lernprozessen (z.B. mathematisches Lernen, Lesen  
und Schreiben) muss nach dem SSG die IF-Lehrperson in Zusammenarbeit mit der Klassen- 
lehrperson und / oder anderen Beteiligten eine Förderplanung erarbeiten: Wer kann was tun,  
damit in den Förderschwerpunkten Erfolg eintrifft. Die Förderziele orientieren sich an den  
Fähigkeiten und Stärken der Schülerin / des Schülers.

   Zweites Schulisches Standortgespräch 

Am Auswertungstermin wird die Wirkung der Vereinbarungen im gleichen Teilnehmendenkreis über-
prüft und beurteilt (Standort mit Fokus auf Förderschwerpunkte: Erreichung der Förderziele, Bewäh-
rung der Hilfestellungen, Stand der Umsetzung weiterer Vereinbarungen).
Kompassinstrument 4 / Förderzyklus SSG
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   Besprechung: Mögliche Schlussfolgerungen

Möglichkeit   Abschluss: Zeigt sich der erwartete Erfolg, wird der Fall im Rahmen des  
   SSG abgeschlossen. Es wird dafür gesorgt, dass die Wirkung anhält.

Möglichkeit   Neuer Förderzyklus: Sind die Förderziele verfehlt worden und die Hilfe- 
   stellungen zu wenig wirksam gewesen, beschliessen die Teilnehmen- 
   den einen weiteren Förderzyklus. Aufgrund der Erfahrungen werden  
   neue Ziele sowie neue Hilfestellungen zur Zielerreichung festgelegt und  
   nötigenfalls neue Vereinbarungen getroffen.
   Kompassinstrument 3 / Förderzyklus SSG 

Möglichkeit   Anmeldung im IDT: Zeigt sich der erwartete Erfolg nicht, meldet die  
   Klassenlehrperson oder die dafür bestimmte Lehrperson die Schülerin /  
   den Schüler im Interdisziplinären Team an. Die Eltern werden über die  
   Funktion des IDT informiert. Für die Besprechung im IDT wird eine  
   aktualisierte Dokumentation erstellt. 
   Kompassinstrumente 1 – 4 / Förderzyklus SSG und  
   ev. weitere Unterlagen

   Nach der Auswertungssitzung vom Schulischen Standortgespräch

➤   Die Eltern erhalten eine Kopie der aktualisierten Dokumentation, welche  
   zuhanden des Interdisziplinären Teams erstellt wird. 
➤   Die am SSG bestimmten Personen setzen die Hilfestellungen für die  
   Zielerreichung und die weiteren Vereinbarungen um.
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   Die Fallbesprechung im Interdisziplinäres Team IDT 

Die Klassenlehrperson meldet einen Schüler / eine Schülerin im IDT an, wenn sich trotz  
besonderer Bemühungen (Lehrpersonen, Pädagogisches Team, Schulisches Standort- 
gespräch) keine befriedigende Entwicklung gezeigt hat. Die Anmeldung enthält eine klare  
Fragestellung an das IDT.

Vergleiche Förderzyklus (S. 19)

   Fallbesprechung: Ablauf

Die Mitglieder des Interdisziplinären Teams erhalten vor der Sitzung die bereits bestehende  
Dokumentation mit einer aktualisierten Standortbestimmung inklusive Vereinbarungen und  
deren Wirkung. Sie machen sich vorgängig Gedanken über die Situation und die Fragestellung.

   Grundlage: Kompassinstrumente 1 - 4 / Förderzyklus SSG

  1. Präsentation der Situation: Die im SSG bestimmte Person präsentiert kurz  
   die Situation, die durchgeführten Vereinbarungen und deren Wirkungen. 

  2. Fragerunde: Die Mitglieder des Interdisziplinären Teams stellen klärende  
   Fragen. 

  3. Diskussion des nächsten Schritts: Je nach Einschätzung der Teilnehmenden  
   ist folgendes Vorgehen möglich:

Möglichkeit   Auftrag: Weitere Fachpersonen werden für weitere Abklärungen beigezogen. 
   Kompassinstrument 3 / Förderzyklus IDT

Möglichkeit   Neue Ideen – neue Wege: Das IDT entwickelt gemeinsam neue Ideen und  
   Wege, wie der Schüler / die Schülerin zum Erfolg kommen kann. 
   Kompassinstrument 3 / Förderzyklus IDT

Möglichkeit   weitergehende Schritte: Das IDT empfiehlt den nächsten Schritt und formuliert  
   einen entsprechenden Antrag: Klasse überspringen, Repetition, Querver- 
   setzung, Abklärung für Sonderschulung.
   Kompassinstrument 3 / Förderzyklus IDT 

☛
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   Kompetenzen

   Repetition  Kompetenz der Schulleitung 
   
   Überspringen  Kompetenz der Schulleitung
   
	 	 	 Sonderschulung	 	 Die	Schulleitung	stellt	einen	Antrag	an	die	Schulpflege	auf	Abklärung	
      beim Schulpsychologischen Dienst.   
   Querversetzung  Kompetenz der Schulleitung  
   in andere Klasse 
   Querversetzung  Kompetenz der KSP: Die Schulleitung stellt einen Antrag  
   in andere Schule  

   Achtung: 
   Überspringen	und	Repetition	sind	sonderpädagogische	Massnahmen,	 
	 	 	 für	die	verbindliche	Termine	gelten.

	 	 	 Volksschulverordnung	§	36 
	 	 	 Erscheint	die	Promotion	gefährdet,	werden	die	Eltern	frühzeitig,	spätestens	nach	Ablauf	des	
	 	 	 ersten	Schulhalbjahres,	benachrichtigt.

	 	 	 Volksschulverordnung	§	34       
	 	 	 Die	Entscheide	werden	bis	Ende	April	getroffen.	Können	sich	die	Beteiligten	nicht	einigen,	 
	 	 	 überweist	die	Schulleitung	die	Akten	bis	spätestens	Ende	April	der	Schulpflege	zur	Entscheidung.
 
  4. Das Ergebnis, die Zuständigkeiten sowie mögliche Terminabsprachen werden  
   im Protokoll festgehalten. 
   Kompassinstrument 3 / Förderzyklus IDT 

   Nach der IDT-Sitzung

➤   Die Klassenlehrperson orientiert die Eltern über den Entscheid der Schulleitung  
   und holt deren Einverständnis ein. Sie informiert die Schulleitung über das  
   Ergebnis des Gesprächs. 
   Hinweis: Sind die Eltern nicht einverstanden, orientiert die Schulleitung die KSP.  
   Die KSP lädt zu einem Gespräch ein. 

➤   Die am IDT bestimmten Personen planen die Hilfestellungen für die Ziel- 
   erreichung und der weiteren Vereinbarungen. Sie setzen sie um. 
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   Fallbesprechung: Überprüfung und  
   Auswertung an der nächsten IDT-Sitzung 
 
Die im IDT bestimmte Person trägt die Resultate vorgängig zusammen und präsentiert diese an  
der nächsten IDT-Sitzung. Gemeinsam werden die Förderziele sowie die Hilfestellungen zur  
Zielerreichung ausgewertet. Die Wirksamkeit der weiteren Vereinbarungen wird ebenfalls überprüft 
und beurteilt. 
Kompassinstrument 4 / Förderzyklus IDT 

Je nach Einschätzung des Interdisziplinären Teams wird ein weiterer Förderzyklus ausgelöst oder  
es werden weitergehende Schritte eingeleitet (siehe Möglichkeit weitergehende Schritte, S.26).
Kompassinstrument 4 / Förderzyklus IDT 
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   Den Leitfaden und die Kompassinstrumente finden Sie unter 
   «www.schule-intern.stzh.ch»

   3.  Anhang Beispiele
   Kompassinstrumente 1 – 7
   - Kompassinstrument 1: 
 Vorinformation für die Standortbestimmung
   
   - Kompassinstrument 2: 
 Standortbestimmung – Einschätzungen, Ressourcen und Lösungsansätze
 Schritt 1: Spalte 1 & 2 
 Schritt 2: Spalte 2 
 Schritt 3: Spalte 3
   
   - Kompassinstrument 3: 
 Fördervereinbarungen
   
   - Kompassinstrument 4: 
 Auswertung – Fördervereinbarungen
   
   - Kompassinstrument 5: 
 Persönliche Vorbereitung der Standortbestimmung für die  
 Erziehungsberechtigten
   
   - Kompassinstrument 6: 
 Kurzinformation für Erziehungsberechtigte
 Wie führen wir an unserer Schule Standortbestimmungen durch?
   
   - Kompassinstrument 7: 
 Förderplanung: Einverständnis / Zusammenarbeitsvereinbarung

Orientierung zur Schulentwicklung
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Schritt 1: Spalte 1 & 2
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Schritt 2: Spalte 2
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Schritt 3: Spalte 3
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Kompassinstrument 5: 
Persönliche Vorbereitung der Standortbestimmung für die Erziehungsberechtigten* 

    

Name:  …………………………………………………………………………………………………………………............................. 

Datum Standortgespräch: ……………………………………………………………………………………......................................... 

Alle, die am Standortgespräch teilnehmen, erhalten ein solches Blatt und 
bringen es ausgefüllt ans Gespräch mit. Wenn etwas unklar oder schwierig 
einzuschätzen ist, notiert man eben nichts und geht zum nächsten Punkt. 
Dieses persönliche Vorbereitungsblatt kann nach dem Gespräch wieder 
mitgenommen werden. 
 

 

Stichworte zur derzeitigen Situation und Befindlichkeit:  

Für alle Stufen das gleiche Formular  !   Nur jene Bereiche und Unterbereiche berücksichtigen, welche für die jeweilige Situation wesentlich sind, wenn möglich circa die Hälfte. 
Globale 
Einschätzung 

Einschätzung einzelner Unterbereiche allenfalls:  
mit grün für ‘Stärke‘, gelb für ‘durchschnittliches Können‘ und rot für ‘Förderbedarf‘ 
 

Notieren Sie hier in Stichworten, was Sie in Ihren Augen unterstützend sein könnte: 
 

 

Stärke 
" 
 
# 
Förderbedarf 

Allgemeines Lernen  

! Aufmerksam sein 
! Zuschauen 
! Formen benennen, beschreiben und 

darstellen 
! Sich Gesehenes merken 
! Zuhören 
! Sich Gehörtes merken 
! Tastsinn nutzen 

! Durch Spielen Dinge und 
Beziehungen erkunden 

! Üben 
! Lösungen finden und umsetzen 
! Planen 
! Motivation für das Lernen 
! Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten 

 

 

Stärke 
" 
 
# 
Förderbedarf 

Spracherwerb und Begriffsbildung 
! Lautgetreu nachsprechen 
! Über einen altersentsprechenden 

Wortschatz verfügen  

! Korrekte Sätze bilden  
! Sprache gemäss Sprachnorm 

modulieren 
! Alltägliche Symbole und Gesten 

verstehen 

 

Stärke 
" 
 
# 
Förderbedarf 

Lesen und Schreiben 
! Laute erkennen, unterscheiden und 

benennen 
! Buchstaben und Laute einander 

zuordnen 
! Leise für sich lesen 
! Laut vorlesen  
! Verstehen, was man liest 

! Lautgetreu schreiben 
! Rechtschreibregeln einhalten 
! Texte selbstständig schreiben 
! Leserlich schreiben 
! Lehrplanstoff beherrschen 

 

Stärke 
" 
 
# 
Förderbedarf 

Mathematisches Lernen 
! Orientierung im Raum 
! Orientierung im Zahlenraum 
! Grössen und Mengen erfassen und 

sortieren 
! Gesetzmässigkeiten erkennen 

! Mathematische Operationen 
beherrschen 

! Kopfrechnen 
! Schriftlich rechnen 
! Rechnungen in Sätzen lösen 
! Lehrplanstoff beherrschen 

 

Stärke 
" 
 
# 
Förderbedarf 

Umgang mit Anforderungen 
! Sich in eine Aufgabe vertiefen 
! Aufgaben allein ausführen 
! Aufgaben in der Gruppe ausführen 
! Hausaufgaben machen  
! Den Tagesablauf einhalten 

! Verantwortung übernehmen 
! Mit Freude, Frust und anderen 

Gefühlen umgehen 
! Sein/ihr Verhalten steuern 

 

Stärke 
" 
 
# 
Förderbedarf 

Kommunikation  

! Verstehen, was andere sagen 
! Verstehen, was andere nonverbal 

mitteilen  
! Verstehen, was andere schreiben 
! Sich verbal verständlich mitteilen 
! Sich nonverbal verständlich mitteilen 
! Dinge gut erklären 

! Sich schriftlich verständlich 
ausdrücken 

! An Gesprächen und Diskussionen 
teilnehmen 

! Mobiltelefon und Computer für 
Kommunikation nutzen 

 

 

Stärke 
" 
 
# 
Förderbedarf 

Bewegung und Mobilität 
! Grobmotorische Bewegungsabläufe 

(z.B. im Sport)  
! Feinmotorische Bewegungsabläufe 

(z.B. im Basteln) 

! Feinmotorisch kontrolliertes Führen 
von Zeichen- und Schreibgeräten 

 

Stärke 
" 
 
# 
Förderbedarf 

Für sich selbst sorgen 
! Sich selbstständig ernähren 
! Sich gesund ernähren 
! Den Körper pflegen  
! Kleider und Schuhe an- und 

ausziehen 

! Sich vor gefährlichen Situationen 
schützen 

! Den Konsum von schädlichen 
Substanzen vermeiden 

 

Stärke 
" 
 
# 
Förderbedarf 

Umgang mit Menschen 
! Mit anderen Menschen Kontakt 

aufnehmen 
! Freunde finden 
! Achtung, Wärme, Toleranz 

annehmen 

! Achtung, Wärme, Toleranz 
entgegenbringen 

! Nähe und Distanz regeln 
! Mit Kritik umgehen 
! Mit Konflikten umgehen 

 

Stärke 
" 
 
# 
Förderbedarf 

Freizeit, Erholung und Gemeinschaft 
! Am gemeinschaftlichen Leben 

teilnehmen (Familie, Nachbarschaft, 
Vereine etc.) 

! Selbst gewählte Freizeitaktivitäten 
(Hobbys) pflegen 

! Sich erholen 

* Das Schulische Standortgespräch der Bildungsdirektion des Kantons Zürich (2007) mit besonderer Betonung auf Ressourcen und Lösungsansätze 

Kompassinstrument 5:
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Kompassinstrument 6: Kurzinformation für Erziehungsberechtigte 
Wie führen wir an unserer Schule Standortbestimmungen durch? 
 

Das Schulische Standortgespräch* des Kantons Zürich mit besonderer Betonung von Ressourcen und Lösungsansätzen 
    

   

   
  Wir möchten, dass sich alle unsere Schülerinnen und Schüler persönlich und schulisch gut entwickeln können. 

Um dieses Ziel zu erreichen, kann es sinnvoll sein, dass sich Lehrperson und Erziehungsberechtigte – vielleicht 
zusammen mit weiteren Personen der Schule, die mit dem Kind zu tun haben – zu einem Standortgespräch 
zusammensetzen. 

   
  An unserer Schule haben diese Gespräche einen bestimmten Ablauf. Das hilft uns, gemeinsam die wirklich 

wichtigen Themen zu finden, Beobachtungen auszutauschen und zusammen herauszufinden, was wir für die 
Verbesserung der Situation tun könnten. Deshalb konzentrieren wir uns im Gespräch hauptsächlich auf einzelne 
Förderschwerpunkte und die dort bereits vorhandenen Fähigkeiten und  Lösungsansätze. 

   
  Diese Kurzinformation beschreibt die wichtigsten Schritte dieses Ablaufs.  
   
   

Wann wird ein 
Standortgespräch 

durchgeführt? 

 Ein schulisches Standortgespräch wird durchgeführt, 
– wenn eine Schülerin oder ein Schüler Schulschwierigkeiten hat, die man genauer anschauen und besprechen sollte 
(«Aus welchen Gründen bestehen die Schwierigkeiten? Was können die Beteiligten tun, um die Situation zu verbessern? 
Auf welchen Stärken können wir aufbauen?»), oder 
– wenn eine Schülerin oder ein Schüler bereits eine spezielle Unterstützungsmassnahme erhält («Konnten die 
vereinbarten Zielsetzungen der Massnahme erreicht werden? Ist die Massnahme weiterhin nötig? Oder braucht das Kind 
etwas anderes?»).  
Ein erstes Standortgespräch kann von allen Beteiligten gewünscht werden – also beispielsweise von der Lehrperson 
oder von den Erziehungsberechtigten. 
Wenn das Kind eine spezielle Unterstützungsmassnahme erhält, finden regelmässig schulische Standortgespräche statt 
(in der Regel zwei, mindestens jedoch eines pro Jahr). 

   
   

Wer nimmt am 
Standortgespräch teil? 

 Am Gespräch sollen diejenigen Personen teilnehmen, die für die Klärung der Situation wichtig sein können. Die 
Lehrperson und die Erziehungsberechtigten (Vater und/oder Mutter) sind immer dabei. Ob es sinnvoll ist, das Kind am 
Gespräch teilnehmen zu lassen, ist abhängig von der Situation. 
Weiter können am Gespräch teilnehmen: eine Fachperson in Schulischer Heilpädagogik oder Therapie, eine 
schulpsychologische Fachperson, eine Lehrperson Deutsch als Zweitsprache, eine Betreuungsperson aus dem Hort 
oder weitere Personen, die in dieser Situation Wichtiges beitragen können. 
Alle Beteiligten erfahren bei der Einladung, wer am Gespräch teilnehmen wird. 

   
   

Wie lange dauert das 
Gespräch? 

 Das Gespräch dauert in der Regel eine Stunde. 

   
   

Wer leitet das 
Standortgespräch? 

 Oftmals wird das schulische Standortgespräch von der Schulischen Heilpädagogin/dem Schulischen Heilpädagogen 
oder von der Lehrperson des Kindes geleitet. Es kann aber auch von der Schulleitung oder von der 
Schulpsychologin/dem Schulpsychologen geleitet werden. 

   
   

Wer lädt zum  
Gespräch ein? 

 In der Regel lädt diejenige Person ein, die das Standortgespräch leiten wird. 

   
   

Wie bereitet man sich auf 
das Gespräch vor? 

 Alle Beteiligten bereiten sich auf das Gespräch vor. Die Fachpersonen der Schule benutzen dafür das Formular 
«Standortbestimmung» und die Erziehungsberechtigten das Formular «Persönliche Vorbereitung der 
Standortbestimmung für die Erziehungsberechtigten». Das Vorbereitungsformular hilft, gemeinsam rasch 
herauszufinden, welches die wichtigen Themen und Bereiche sind, über die man sprechen sollte. 
Als Erziehungsberechtigte können Sie das Formular allein oder zusammen mit Ihrem Kind ausfüllen. 

   
 
 
 

   * Schulisches Standortgespräch der Bildungsdirektion des Kantons Zürich (2007)                
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Wie fülle ich das 
Vorbereitungsformular 

aus? 

 Auf dem Formular notieren Sie in kurzen Worten Ihre persönliche Umschreibung der Ausgangslage: Wie 
erleben Sie die aktuelle Schulsituation Ihres Kindes? Was fällt Ihnen besonders auf? Was ist im Moment 
schwierig, was ist speziell? Was ist in Ihren Augen das wichtigste Thema? 
Vielleicht ist es auch wichtig, dass Sie etwas zur Befindlichkeit Ihres Kindes schreiben. Es ist zum 
Beispiel wichtig zu wissen, ob eine fröhliche oder eine angstvolle Stimmung vorherrschend ist.  
Anschliessend gehen Sie das Formular durch und überlegen sich bei allen Punkten, ob Sie bei Ihrem 
Kind dort eher Stärken oder Schwierigkeiten/einen besonderen Förderbedarf erleben. 
Ein Bereich heisst zum Beispiel «Umgang mit Anforderungen». Wenn Sie der Ansicht sind, dass Ihr Kind 
hier etwa so einzuschätzen ist wie gleichaltrige Klassenkameraden, kreuzen Sie das Feld in der Mitte an. 
Wenn Sie der Meinung sind, dass Ihr Kind in diesem Bereich grosse Stärken hat, setzen Sie das Kreuz in 
das Feld oben. Wenn Sie denken, Ihr Kind braucht hier besonders viel Ermutigung und Förderung, 
setzen Sie das Kreuz unten. 
Manchmal ist es schwierig, nur ein Kreuz zu setzen, weil es in einem Bereich gleichzeitig Stärken und 
Schwierigkeiten geben kann. In diesem Fall können Sie auch mehrere Kreuze setzen. Zusätzlich können 
Sie einzelne Unterbereiche mit Farben einschätzen (grün für ‘Stärke‘, gelb für ‘durchschnittliches Können‘ 
und rot für ‘Förderbedarf‘). Rechts hat es Platz für Stichworte zu unterstützenden Bedingungen, die 
beobachtet werden können (Wann geht es besser? Was hilft, damit es besser geht?).  
Ihr ausgefülltes Formular bleibt übrigens in Ihrem Besitz. Sie können es nach dem Gespräch wieder mit 
nach Hause nehmen. 

   
   

Wie viel Zeit braucht 
das Ausfüllen etwa? 

 Nehmen Sie sich 5 bis 10 Minuten Zeit, mehr nicht. Es geht nur um eine grobe Einschätzung, die für das 
Gespräch aber sehr hilfreich sein wird. 

   
   

Muss ich alles 
ausfüllen? 

 Nein. Wenn Sie denken, «Das kann ich nicht einschätzen» oder «Dazu möchte ich lieber nichts sagen», 
dann lassen Sie die entsprechenden Felder einfach leer. 

   
   

Wie läuft das 
Standortgespräch ab? 

 Im ersten Teil des Gesprächs werden die verschiedenen Einschätzungen auf den 
Vorbereitungsformularen angeschaut. («Wo haben alle die gleiche Einschätzung? Gibt es Bereiche, die 
ganz unterschiedlich eingeschätzt werden?») 
Nun wird gemeinsam entschieden, welche (ein bis zwei) Unterbereiche speziell gefördert und im 
folgenden Gesprächsverlauf vertieft besprochen werden sollen (à Förderschwerpunkte). Alle Beteiligten 
können ihre Beobachtungen einbringen.  
Im letzten Teil des Gesprächs steht die folgende Frage im Zentrum: «Was können wir konkret tun, um die 
Situation zu verbessern?» 

   
   

Gibt es ein Protokoll 
dieses Gesprächs? 

 Ja, es wird ein kurzes Protokoll erstellt («Fördervereinbarungen» oder «Auswertung – 
Fördervereinbarungen») erstellt. Darin wird notiert, welche Förderschwerpunkte gemeinsam verfolgt 
werden sollen und welche Hilfestellungen angeboten oder Massnahmen allenfalls getroffen oder 
beantragt werden sollen. Alle am Gespräch Beteiligten erhalten eine Kopie dieses Beschlussprotokolls. 
Es wird vertraulich behandelt.  
Wenn im Rahmen des Standortgespräches bereits konkrete Ziele zur Sprache kommen, werden diese 
auf dem Formular «Fördervereinbarungen» festgehalten und für alle Beteiligten kopiert. 

   
   

Was kann ich tun, 
wenn ich noch Fragen 

habe? 

 Wenden Sie sich bei Unklarheiten direkt an diejenige Person, die Sie zum schulischen Standortgespräch 
eingeladen hat. 
Falls Sie sich vertieft informieren möchten: In der Schule ist eine ausführliche Handreichung «Schulische 
Standortgespräche» vorhanden, die Sie ausleihen können. Darin wird das Verfahren im Detail 
beschrieben. 
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Kompassinstrument 7: Förderplanung: Einverständnis / 
Zusammenarbeitsvereinbarung 

  

  Mehrsprachig zu verfassende Bestätigung und Information für Erziehungsberechtigte 
(eine Kopie ist in der Kinderakte des Schulhauses abzulegen)  

  
 
 
 
Schulhaus 
Schulleitung 
SchulleiterIn 
Str. 
Zürich 
 
 
 
 
Einverständnis / Zusammenarbeitsvereinbarung 
 
 
 
 
Die Inhaberin oder der Inhaber der elterlichen Sorge bestätigt, über die besonderen Förderbedürfnisse 
 
 
ihres / seines Kindes ................................................................................................................ 
 
 
Klasse / Stufe    ................................................................................................................ 
 
 
in Kenntnis gesetzt und mit den besonderen Förderbemühungen und dem damit verbundenen 
Informationsaustausch einverstanden zu sein. 
 
 

Im Rahmen der Förderplanung haben die Lehr- und Therapiepersonen den Auftrag, mit den 
Erziehungsberechtigten, mit involvierten Diensten, mit den weiteren beteiligten Fachpersonen und bei 
einem Klassenwechsel der Schülerin / des Schülers mit den übernehmenden Fachpersonen eng 
zusammen zu arbeiten, damit die Schülerin / der Schüler möglichst viel von den besonderen 
Förderbemühungen profitieren kann. 
Unter Wahrung der beruflichen Schweigepflicht tauschen diese Personen Informationen mit den 
Erziehungsberechtigten und untereinander aus, die für die Schulung der Schülerin / des Schülers von 
Bedeutung sind. 
Bei Bedarf wird eine Dokumentation zur Förderplanung erstellt, die den Erziehungsberechtigten, den 
beteiligten Fachkräften und der Schulleitung abgegeben wird.+ 
 

 
 
 
Ort / Datum: Zürich,  ................................................................ 
 
 
 
 
Unterschrift der Erziehungsberechtigten 
  .............................................................................. 
 

 

  .............................................................................. 

 

 

Unterschrift Schulhausvertretung(en) 
  .............................................................................. 

 

 

  .............................................................................. 
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