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Instrumente zur datengestützten Selbstevaluation und interdisziplinären Förderplanung 
 
Es ist nicht lange her, dass Sonderschulen und Regelschulen getrennte Dimensionen im 
Schulsystem darstellten. Mit der integrativen bzw. inklusiven Ausrichtung der Schule 
entstehen neue Schnittstellen und Überlappungen und im Rahmen der integrierten 
Sonderschulung stellt sich somit die Frage nach der Qualität in diesem Bereich. 
Instrumente zur Sicherung und Entwicklung von Schulqualität (zur spezifischen Erfassung 
von schulischen Integrationsprozessen) und Instrumente zur interdisziplinären 
Förderplanung rücken somit vermehrt in den Fokus der Schulentwicklung.  
 
Im Rahmen einer Bestandesaufnahme der Evaluation von Sonderschulen in den 
Deutschschweizer Kantonen zeigt Liesen & Lienhard (2010) auf, dass der grösste 
Handlungsbedarf bei der Evaluation im Schnittbereich Sonderschule-Regelschule liegt. 
Die in dieser Befragung fokussierten Merkmale weisen bezüglich den Aspekten des 
internen Qualitätsmanagements, der Elternarbeit und der Schulführung /-organisation 
eine relativ grosse Übereinstimmung auf. 
 
 
Integrative Schule 
 
Um eine gelungene Integration zu realisieren, reicht die additive Versorgung mit 
Förderstunden nicht, kooperative, zielorienterte und interdisziplinäre Handlungsplanung 
aller Beteiligten sind nötig. Gemäss der Definition der UNESCO (2005) müssen vier 
Bedingungen erfüllt sein, damit von echter, gelungener Integration gesprochen werden 
kann: 
 
Presence: Alle Kinder sollen die Möglichkeit haben, den Unterricht gemeinsam mit ihren 
Mitschülerinnen und Mitschülern in einer Regelklasse zu besuchen. 
Acceptance: Alle Kinder sollen mit ihren unterschiedlichen, jeweils individuellen 
Eigenschaften in der Gemeinschaft in gleicher Weise akzeptiert und angenommen 
werden.  
Participation: Alle Kinder sollen an gemeinsamen Aktivitäten und am gemeinsamen 
Unterricht mitmachen und daran teilhaben können. 
Achievement: Alle Kinder sollen im Rahmen ihrer individuellen Möglichkeiten 
anspruchsvolle Lernziele erreichen, Leistungen erbringen und Fortschritte machen 
können. 
 
Es wird beim Lesen dieser Punkte klar, dass eine gelungene Integration sorgfältig geplant 
und kontrolliert durchgeführt werden muss (Luder, 2011. S. 13). 
 
Was genau (Operationalisierung) die Qualität in integrativen Schulen ausmacht kann 
dabei nur im Diskurs zwischen den jeweiligen Akteuren auf unterschiedlichen 
Systemebenen (Kostenträger wie Gemeinde und Kanton, Schulpsychologie, Schulleitung, 
Eltern, Lehrpersonen, Schüler usw.) geklärt werden. Die Vorteile der Entwicklung einer 
gemeinsamen Sprache und eines gemeinsamen Reflexionsrahmens, sind dabei nicht von 
der Hand zu weisen. Barrieren zur Entwicklung einer tragfähigen Einzelschule 
(Systemebene) und Barrieren im Rahmen der individuellen Entwicklung 
(Individuumsebene) sind dabei zu eruieren, damit spezifische und wirksame 
Handlungsansätze im Team entwickelt werden können. 
 
Im Folgenden sollen Instrumente der datengestützten Selbstevaluation und der 
interdisziplnären Förderplanung vorgestellt werden, welche diesen Prozess unterstützen. 
Einserseits das Evaltool als ein Instrument, welches die datengestützte Selbstevaluation 
im Kontext von schulischen Integrationsprozesse ermöglicht und somit die Arbeit auf der 
Systemebene von schulischen Integrationsprozessen unterstützt. Andererseits die 



Interdisziplinäre Schülerdokumentation ISD, welche die kooperative interdisziplinäre 
Förderplanung (Individuumsebene bzw. Teamebene) unterstützt. 
 
 
Evaltool 
 
Das Evaltool (Bewertungsraster zu den schulischen Integrationsprozessen an der 
Aargauer Volksschule 2008, siehe weiterführende Materialien) basiert auf dem 
Bewertungsraster zu den schulsichen Integrationsprozessen an der Aargauer 
Volksschule, welche vom  Bildungsdepartement des Kantons Aargau und dem Zentrum 
Bildungsorganisation und Schulqualität der Pädagogischen Hochschule FHNW entwickelt 
wurde. Hauptziel des Instruments ist es, einen gemeinsamen Orientierungsrahmen zu 
schaffen für die verschiedenen Steuerungs-, Beurteilungs- und Entwicklungsprozesse, die 
im Rahmen der schulischen Qualitätsentwicklung bedeutsam sind. 
 
Der gemeinsame Orientierungsrahmen, der damit geschaffen wird, soll insbesondere das 
Zusammenspiel der verschiedenen Partner, die in den Prozess der Schulentwicklung 
involviert sind, ermöglichen und erleichtern: 
 

• Normative Steuerung durch das Bildungsdepartement 
• Grundlage für die Selbstbeurteilung für die externe Schulevaluation 
• Standortbestimmung einzelner Schulen 

 
Das Instrument setzt sich aus drei Elementen zusammen: 
 

• Leitende Qualitätsansprüche (Leitsätze) als normativer Orientierungspunkt für die 
Praxisgestaltung 

• Vierstufige Bewertungsskala mit Indikatoren auf den unterschiedlichen 
Bewertungsstufen 

• Fragen zur Selbsteinschätzung 
 
Das Bewertungsraster ist in acht Dimensionen unterteilt, welche zentrale Aspekte im 
Rahmen von schulischen Integrationsprozessen beleuchten, diese enthalten jeweis ein 
vierstufiges Bewertungsraster. Ein Auszug zur Dimension " Förderplanung und 
Fördermassnahmen für Kinder und Jugendliche mit besonderen schulischen 
Bedürfnissen" ist auszugsweise in Abbildung 2 dargestellt. Der leitende Qualitätsanspruch 
dieser Dimension lautet:  
 
“Eine systematische Förderplanung – abgestützt auf eine differenzierte Förderdiagnostik 
– wird zur Unterstützung von Kindern und Jugendlichen mit besonderen schulischen 
Bedürfnissen eingesetzt. Die Fördermassnahmen werden in Absprache aller am Lern- und 
Erziehungspro- zess beteiligten Personen vereinbart und wo immer möglich und sinnvoll 
in den Unterricht integriert.“ 
 
 
Defizitstufe 

 

Elementare 
Entwicklungsstufe 

Fortgeschrittene 
Entwicklungsstufe 

Ecxellence-Stufe 

Förderpläne und 
individuelle 
Lernvereinba- rungen 
für die Schülerinnen 
und Schüler mit 
besonderen 
schulischen 
Bedürfnissen liegen in 
rudimentärer Form vor 
(z. B. nur 
Massnahmen, ohne 
Ziele). Vieles wird 

Förderpläne / 
individuelle 
Lernvereinbarungen 
für die Schülerinnen 
und Schüler mit 
besonde- ren 
schulischen 
Bedürfnissen liegen 
schriftlich vor – mit 
groben Zielangaben 
und Auflistung von 
beschlossenen 

Förderpläne / 
individuelle 
Lernvereinbarungen 
liegen in 
differenzierter Form 
vor (Beschreibung des 
individuellen 
Lernstandes; 
individuelle Lernzie- 
le; Fördervorhaben; 
nächste Schritte). Sie 
werden mindestens 

Über 
förderdiagnostische 
Instrumente sowie 
über die pädagogisch 
sinnvollen Formen der 
Förderplanungen wird 
regelmässig ein 
Austausch im 
Kollegium gepflegt. 

 



nicht schriftlich 
festgehal- ten, ist nur 
in den Köpfen der für 
die Fördermass- 
nahmen zuständigen 
Personen präsent. 

Massnahmen. 

 

semesterweise 
nachgeführt. 

 

Der Lerneffekt der 
Förderplanung wird 
nicht überprüft 
(intuitive 
Erfolgseinschätzung). 

 

Der Erfolg der 
Förderplanung wird im 
Austausch unter den 
beteiligten 
Lehrpersonen (LP / 
DaZ-LP / SHP) 
sporadisch 
besprochen. 

 

Die Förderplanung 
wird beim halbjährlich 
statt- findenden 
Standortgespräch mit 
allen Beteiligten 
überprüft. Die 
Lernenden und die 
Erziehungsbe- 
rechtigten werden in 
die 
Wirksamkeitsüberprü- 
fung miteinbezogen. 

 

Die schulinternen 
Vorgaben zur 
Förderplanung werden 
im Kollegium 
besprochen, in 
regelmässi- gen 
Abständen 
systematisch evaluiert 
und – im Rahmen der 
kantonalen Vorgaben 
– laufend 
weiterentwickelt. 

 
Tabelle 1: Auszug aus Dimension Förderplanung und Fördermassnahmen 
(Bewertungsraster zu den schulischen Integrationsprozessen an der Aargauer 
Volksschule 2008) 

 
Die Unterscheidung von vier Bewertungsstufen in der jeweiligen Dimension soll einerseits 
die Standortbestimmung erleichtern: Wo stehen wir als Schule innerhalb einer 
allgemeinen Entwicklungssystematik? Andererseits soll dadurch aufzeigt werden, welche 
Stufe für die Schule die «Zone der nächsten Entwicklung» ist. 
 
Das Evaltool ist ein webbasiertes Befragungsinstrument, das die Basis dieses 
Bewertungsrasters nutzt und jeweiligen Indikatoren zur dritten Bewertungsstufe 
(Fortgeschrittene Entwicklungsstufe) differenzierter und gleichzeitig multiperspektivisch 
(Lehrpersonen, SchülerInnen und Eltern) darstellt.  
 



 
 
 
Die Erstellung eines Fragebogens erfolgt dabei in 5 Schritten, webbasierte sowie auch 
schriftliche Erhebungen mit anschliessendet Dateneingabe sind möglich. Eine besondere 
Funktion der webbasierten Applikation ist die Möglichkeit einer audiovisuellen Befragung, 
dabei steht die Anwendung auf Kindergartenstufe sowie Unterstufe im Zentrum.  
 
Animierte Tiere stellen gemäss Zusammenstellung von Items (Vorlagen oder eigener 
Fragebogen) Fragen an die Kinder, welche durch das Klicken auf das jeweilige Jungtier 
ein Rating zulässt. Insondere dieser Zugang zu Befragungen bei jüngeren SchülerInnen 
ermöglicht den Einblick in die Wahrnehmung von Vorschulkindern bezüglich schulischer 
Intgrationsprozesse. 
 

 
Abbildung 1: Auszug aus der audiovisuellen Befragung mit Evaltool 



 
Als Auswertungsfunktionen stehen verschiedene Darstellungen (Diagramme oder 
nummerische Daten) zur Verfügung. Es zeigte sich in den ersten beiden Jahre der 
Praxiserfahrung von verschiedenen Schulen, dass eine Darstellung als Diagramm mit 
vertikalen Profillinien einen guten Überblick über die Ergebnisse ermöglicht. Eine 
kommunikative Validierung der Auswertungen, wahrscheinlich der produktivste Moment 
im Rahmen einer datengestützten Selbstevaluation, wird damit erleichtert. Vergleiche 
zwischen Klassen, Stufen, Schulhäuser usw. sind, bei Anwendung der gleichen 
Fragebogenvorlage, leicht zugänglich. Die Perspektiventriangulation sowie die die 
audiovisuellen Befragung sind in ihrer Anwendung von der Praxis geschätzte Funktionen. 
 
 

 
Abbildung 2: Auswertungsdiagramm von Evaltool mi Profillinien 

 
Für Standortbestimmungen innerhalb eines Schulteams steht der Praxis seit 2011 das 
Instrument "Standortgespräch für Schulen" zur Verfügung. Dieses Verfahren lehnt sich 
an das "Schulische Standortgespräch" (Hollenweger & Lienhard 2007, siehe unten) an 
und nutzt ein in der Praxis gut verankertes Instrument, worin die einzelnen Schritte klar 
und übersichtlich erscheinen. 
 
 



	  
Abbildung	  3:	  Auszug	  aus	  dem	  Standortgespräch	  für	  Schulen 

Das Verfahren (siehe weiterführende Materialien) enthält die gleichen Dimensionen wie 
im Bewertungsraster und gliedert sich in 5 Schritten: 
 

• Vorbereitung (Bewertung der jeweiligen Dimensionen) 
• Zusammentragen (Übertragung der mulitperspektivischen Daten ins 

Protokollformular) 
• Auswählen von zwei Schwerpunktthemen 
• Verstehen (Diskussion im Team über fördernde und hemmende Faktoren) 
• Planung (Entwicklungsplanung im Team) 

 
 
Schulisches Standortgespräch und die Interdisziplinäre Förderplanung mit ISD 
 
Das Verfahren (siehe weiterführende Materialien) «Schulische Standortgespräche» 
(Hollenweger & Lienhard 2007) ist ein Instrument, das neben der Strukturierung einer 
multiprofessionellen Förderplanung auch die Vergleichbarkeit der Verfahren und 
Vorgehensweisen bei der Zuweisung der Ressourcen gewährleistet. Gemeinsam werden 
im Schulischen Standortgespräch Schwierigkeiten im Umfeld und beim Kind besprochen, 
Förderziele abgemacht und Massnahmen vereinbart. Es richtet sich nach der 
Internationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit zurück 
(ICF, WHO 2005) und ermöglicht somit eine gemeinsame, internationale und 
mulitprofessionelle Sprache in der Sonderpädagogik, welche die Umweltbedingungen 
miteinbezieht. 
 



	  
Abbildung	  4:	  Auszug	  aus	  Schulisches	  Standorgesrpäch 

 
Die interdisziplinäre Schülerdokumentation ISD (siehe weiterführende Materialien) ist ein 
webbasiertes Instrument, das die zielbezogene Interdisziplinarität in der Förderplanung 
fokussiert. Beobachtungs-, Planungs- und Informationen zur Fallführung werden im Team 
ausgetauscht und interdisziplinäre Berichte (Prozess- und Statusbereichte) daraus 
erstellt. Ausgehend vom Schulischen Standortgespräch und den dort formulierten Zielen 
entsteht ein Dokument, das den kooperativen Prozess der Förderplanung abbildet. 
 
Dieser Zugang kann für die interdisziplinäre Kooperation zwischen Lehrpersonen in Bezug 
auf die (integrative) Förderung von Kindern mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen 
ein Gefäss darstellen, in welchem die Kompetenzen der Lehrpersonen (Baumert & Kunter 
2006) weiterentwickelt und die schulischen und unterrichtsbezogenen Handlungen 
bezüglich gemeinsam verantwortetem integrativen Unterricht professionalisiert werden 
können (Gschwend, 2011). 
 
 

Protokoll schulisches Standortgespräch
Gemeinsames Verstehen und Planen

© Bildungsdirektion Kanton Zürich

Datum: ............................................................................................................ Uhrzeit von: ................................. bis: ....................................

Schüler/in: ...........................................................................................................................................................................................................

Schulhaus: ..........................................................................................................................................................................................................

Klasse: ............................................................................................................ Klassenlehrperson: ....................................................................

Gesprächsleitung: ........................................................................................... Protokoll: ..................................................................................

Wichtige Informationen bezüglich der Einschätzung der aktuellen Situation sowie der Befindlichkeit der Schülerin/des Schülers:

Verstehen und Planen – Protokoll Primar- und Sekundarstufe I 

Stärke

Problem

Freizeit, Erholung und Gemeinschaft
Die Schülerin /der Schüler kann am gemeinschaftlichen Leben (Familie, Kame-
raden, Vereinigungen, ...) teilnehmen; selbst gewählte Lieblingsaktivitäten und
Hobbys pflegen; sich erholen

Stärke

Problem

Umgang mit Menschen
Die Schülerin /der Schüler kann mit anderen Menschen Kontakt aufnehmen;
Achtung, Wärme, Toleranz entgegenbringen und annehmen; Nähe und Dis-
tanz regeln; mit Kritik umgehen; Freunde finden

Stärke

Problem

Für sich selbst sorgen
Die Schülerin /der Schüler kann auf die Körperpflege, die Gesundheit und die
Ernährung achten; sich vor gefährlichen Situationen schützen; die Einnahme
von schädlichen Substanzen vermeiden

Stärke

Problem

Bewegung und Mobilität
Die Schülerin /der Schüler kann Bewegungsabläufe planen, koordinieren und
nachahmen (z.B. im Sport); feinmotorische Bewegungen planen, koordinieren
und nachahmen (z.B. beim Basteln)

Stärke

Problem

Kommunikation
Die Schülerin /der Schüler kann verstehen, was andere sagen und meinen;
ausdrücken, was sie/er ausdrücken will; anderen Menschen Dinge erklären;
Gespräche und Diskussionen führen

Stärke

Problem

Umgang mit Anforderungen
Die Schülerin /der Schüler kann aufgetragene Aufgaben selbständig erledi-
gen; in der Gruppe eine Aufgabe lösen; Verantwortung übernehmen; den
Tagesablauf einhalten; Freude und Frust regulieren

Stärke

Problem

Mathematisches Lernen
Die Schülerin /der Schüler kann kopfrechnen; schriftlich rechnen; Rechnungen
in Sätzen verstehen und lösen; den Rechenstoff, der in der Klasse durchge-
nommen wird, verstehen und beherrschen 

Stärke

Problem

Lesen und Schreiben
Die Schülerin /der Schüler kann lesen; laut vorlesen; verstehen, was gelesen
wird; korrekt und leserlich schreiben

Stärke

Problem

Spracherwerb und Begriffsbildung
Die Schülerin /der Schüler kann lautgetreu nachsprechen; den Sinn von Wör-
tern und Symbolen verstehen; korrekte Sätze bilden; einen altersentsprechen-
den Wortschatz aufbauen; Sprache dem Sinn entsprechend modulieren (Erst-
und Zweitsprache)

Stärke

Problem

Allgemeines Lernen
Die Schülerin /der Schüler kann zuhören, zuschauen, aufmerksam sein; sich
Dinge merken; Lösungen finden und umsetzen; planen; üben



	  
Abbildung	  5:	  Interdisziplinäre	  Schülerdokumentation	  ISD	  

	  
	  
Gemeinsamkeiten	  der	  Instrumente	  
	  
Alle	  vorgestellten	  Instrumente	  unterstützen	  die	  Praxis	  in	  schulischen	  integrativen	  
Prozessen	  einerseits	  auf	  der	  Eben	  der	  Einzelschulorientierung	  sowie	  auf	  auf	  der	  Ebene	  
der	  interdisziplinären	  Teams	  um	  den	  schulischen	  Förderbedarf	  von	  Kinder	  und	  
Jugendlichen.	  Es	  besteht	  alledings	  die	  Gefahr,	  dass	  Schulqualität	  und	  wie	  auch	  der	  
Aspekt	  der	  Förderplanung	  auf	  messbare	  und	  kontrollierbare	  Aspekte	  reduziert	  werden	  
kann.	  Eine	  gemeinsame	  Stärke	  sowie	  Chance	  dieser	  Ansätze	  liegt	  in	  der	  Praxisreflexion	  
der	  Beteiligten	  mit	  einem	  klar	  abgesteckten	  Refrenzrahmen,	  sei	  es	  bei	  "der	  Arbeit	  an	  der	  
Schule",	  sowie	  bei	  "der	  Arbeit	  in	  der	  Schule".	  Eine	  westentliche	  Gemeinsamkeit	  aller	  
Instrumente	  liegt	  allerdings	  in	  der	  geschaffenen	  Transparenz	  der	  eigenen	  Arbeit.	  
	  
	  
Soziale	  Netzwerke	  als	  Grundlage	  der	  Zusammenarbeit	  -‐	  auch	  in	  der	  Schule	  
	  
Seit	  Facebook	  die	  Welt	  im	  Sturm	  eingenommen	  hat,	  erscheint	  es	  schwierig,	  der	  Kultur	  
des	  sozialen	  Netzwerks	  im	  täglichen	  Leben	  auszuweichen.	  Diese	  Plattformen,	  von	  
Facebook	  über	  LinkedIn	  bis	  hin	  zu	  Twitter,	  sind	  weit	  verbreitet.	  
	  
In	  den	  letzten	  2	  Jahren	  ist	  die	  Ausrichtung	  der	  verschiedenen	  Platformen	  auch	  klarer	  
geworden	  hinsichtich	  ihres	  Fokus	  auf	  private	  sowie	  berufliche	  Inhalte	  und	  
Vernetzungen.	  Menschen	  erstellen	  ein	  Profil	  innerhalb	  dieser	  Plattformen,	  dieses	  kann	  
für	  eine	  reale	  Person	  sein,	  eine	  Organisation	  oder	  auch	  ein	  Unternehmen.	  Zwischen	  
diesen	  Profilen,	  in	  der	  Netzwerk	  Theorie	  "Nodes"	  genannt,	  werden	  Verknüpfungen	  



hergestellt,	  sogenannte	  "Freundschaften"	  oder	  "Followers"	  (in	  der	  Netzwerk	  Theorie	  
"Edges").	  
	  

	  
Abbildung	  6:	  Netzwerktheorie	  -‐	  Nodes	  and	  Edges	  -‐	  Profil	  A	  ist	  verknüpft	  mit	  B,C.D	  

	  
Die	  Edges	  bestimmen	  den	  Informationsfluss	  zwischen	  den	  Nodes,	  In	  Abbildung	  8	  teilt	  
Profil	  A	  seine	  Informationen	  mit	  Profil	  B,	  C	  und	  D	  
	  
Wie	  kann	  diese	  Grundstruktur	  nun	  in	  einem	  weiteren	  Sinn	  auf	  Zusammenarbeit	  
angewendet	  werden	  ?	  	  
	  
Im	  Falle	  der	  interdisziplinären	  Schülerdokumentation	  ISD	  sind	  es	  die	  Schüler,	  welche	  die	  
Edges	  bilden,	  d.h.	  verschiedene	  Lehrpersonen	  teilen	  Informationen	  bezüglich	  eines	  
gemeinsamen	  Schülers,	  dies	  ermöglicht	  eine	  Abstimmung	  der	  Arbeit	  im	  
interdisziplinären	  Team	  (siehe	  Abbildung	  9).	  
	  
	  

	  
Abbildung	  7:	  Interdisziplinäre	  Schülerdokumentation	  ISD:	  Lehrpersonen	  A,	  B	  und	  C	  sind	  verknüpft	  über	  
Schüler	  A	  und	  teilen	  Inhalte	  

	  
Im	  Rahmen	  von	  Evaltool	  sind	  es	  Befragungen	  (siehe	  Abbildung	  10),	  die	  zwischen	  
Schulleitungen	  "geteilt",	  parallel	  durchgeführt	  und	  diskutiert	  werden.	  	  
	  



	  
Abbildung	  8:	  Evaltool	  -‐	  Schulleiter	  A,	  B	  und	  C	  sind	  verknüpft	  über	  die	  Befragung	  A	  und	  teilen	  Resultate	  

	  
	  
„Für	  die	  Kommunikation	  unter	  forschenden	  LehrerInnen	  könnten	  Computernetzwerke	  eine	  
grosse	  Bedeutung	  haben,	  weil	  sie	  einen	  schnellen	  Zugriff	  auf	  die	  Einsichten	  regional	  
entfernter	  KollegInnen	  zu	  den	  unterschiedlichen	  Fragen	  der	  Unterrichts-‐	  und	  
Schulentwicklung	  erlauben.“	  (Altrichter,	  2007,	  S.	  268).	  
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