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Das Wichtigste in Kürze 
 

In den folgenden Abschnitten werden die wichtigsten Erkenntnisse der Evaluation zusammen-
fassend dargestellt. Im Interesse einer kompakten Darstellung sind die Entwicklungshinweise, 
die aus diesen Erkenntnissen abgeleitet wurden, in dieser Zusammenfassung nicht aufgeführt. 
Sie sind überblicksmässig in Kapitel 3 ab Seite 13 zu finden. 
 
 

Im Kanton Appenzell werden seit 2008 Schülerinnen und Schüler mit ver-
stärkten Massnahmen im Rahmen der integrativen Sonderschulung (IS) 
geschult. Im Schuljahr 2013/14 waren dies 34, was rund 0.6% der Ge-
samtschülerschaft entspricht. Im gleichen Zeitraum wurden 110 Schüle-
rinnen und Schüler in Sonderschulen geschult (rund 1.9% der Ge-
samtschülerschaft). 0.1% erhielten zur Re-Integration von Kantonsseite 
her zeitlich befristet verstärkte Massnahmen zugesprochen. Somit ergibt 
sich ein gesamthafter Anteil an Schülerinnen und Schüler mit verstärkten 
Massnahmen von rund 2.6%. 
IS wird vom Kindergarten bis in die Oberstufe hinein umgesetzt. Pro IS-
Kind wird von Kantonsseite her ein individuelles Ressourcenpaket bewil-
ligt und finanziert. Dieses besteht in der Regel aus 20 bis 30 Stellenpro-
zenten Schulischer Heilpädagogik und allenfalls Stellenprozenten für As-
sistenz. Bei Bedarf wird das Ressourcenpaket ergänzt durch pädago-
gisch-therapeutische Massnahmen. 
 

Integrative 
Sonderschulung 
im Kanton AR 

Das Amt für Volksschule und Sport beauftragte Priska Elmiger und Peter 
Lienhard von der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik Zürich mit 
der externen Evaluation der IS. Diese sollte insbesondere auf die folgen-
den Bereiche fokussieren: „Zielgruppe“, „Qualität der Förderung“ sowie 
„Umsetzung der IS auf der Oberstufe“. 
Im Oktober 2014 wurde eine schriftliche Umfrage bei Lehrpersonen, Schu-
lischen Heilpädagog/innen (SHP), Schulleitungen, Eltern der IS-Kinder 
sowie bei den IS-Schüler/innen selbst durchgeführt. Im November wurden 
zehn IS-Situationen – davon sechs auf der Primar- und vier auf der Ober-
stufe – vor Ort besucht (Unterrichtsbesuch, Gespräch mit dem Team ums 
Kind und den Eltern des IS-Kindes [optional: Telefoninterview mit den El-
tern], Gruppeninterviews mit allen involvierten Berufsgruppen sowie Grup-
peninterview mit Eltern von IS-Kindern, die nicht besucht wurden). 
 

Auftrag und 
Durchführung der 
Evaluation 

Insgesamt kann der Umsetzung der IS im Kanton AR ein erfreuliches 
Zeugnis ausgestellt werden: Die Zufriedenheit der Beteiligten – insbeson-
dere auch der Eltern der IS-Schüler/innen – ist mehrheitlich hoch. Das 
Engagement von Seiten der Schulen und der kantonalen Stellen bezüglich 
des Ziels, gute und tragfähige Lösungen für die IS-Schüler/innen umzu-
setzen, ist grundsätzlich als überdurchschnittlich zu bezeichnen. 
 

Grundsätzlich 
hohe Zufriedenheit 
und beachtliches 
Engagement 
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Etliche Schüler/innen, die im Rahmen der IS geschult werden, weisen 
klare Behinderungsbilder auf, die ihre Entwicklung und Bildung massiv 
einschränken. Bei diesen Kindern und Jugendlichen wird von keiner Seite 
in Frage gestellt, ob sie den Status „Sonderschüler/in“ zu Recht zugespro-
chen erhielten. Im Rahmen der IS werden aber auch Kinder und Jugendli-
che gefördert, bei denen dieser Status nicht ganz klar ist. Das führt dazu, 
dass in einzelnen Fällen Klassenkameraden von IS-Schüler/innen einen 
höheren Förderaufwand aufweisen als sie selbst. 
 

Zielgruppe ist nicht 
durchwegs klar 

Dadurch, dass IS-Ressourcen von Kantonsseite her kommen, ist es für 
die Schulen grundsätzlich attraktiv, schulschwache Kinder mit höherem 
Förderbedarf in den IS-Status versetzen zu lassen. Im Kanton AR wird 
durch verschiedene Massnahmen versucht, die Schwelle zum Sonder-
schulstatus nicht aufzuweichen und hoch zu halten: Der Schulpsychologi-
sche Dienst und die qualifizierte Einschätzung der Fachstelle Sonderpä-
dagogik leisten hier einen wesentlichen Beitrag. Von Seiten der Schulen 
ist dennoch nicht immer klar, weshalb ein bestimmtes Kind den IS-Status 
zugesprochen erhält und ein anderes nicht. Insbesondere bei Schüler/in-
nen mit schwierigem Verhalten scheint die IS-Hürde hoch zu sein. Es 
zeigten sich auch Hinweise, dass neben der fachlichen Diagnose auch 
das Verhandlungsgeschick der Schulleitung eine gewisse Rolle spielt, ob 
und in welchem Ausmass ein IS-Kind Unterstützung erhält. 
 

Schwelle zum 
Sonderschulstatus 
wird bewusst hoch 
gehalten 

Wenn ein IS-Massnahmenpaket von Kantonsseite her gesprochen wird 
(Schulische Heilpädagogik, allenfalls Assistenz, allenfalls Therapie), sind 
die Beteiligten mehrheitlich ausgesprochen zufrieden damit. Diese Res-
sourcen werden in den Schulen mit bestehenden Pensen gebündelt. De-
ren Einsatz erfolgt flexibel und kreativ. 
 

Massnahmenpakete 
mit flexiblem 
Einsatz 

In den meisten Fällen gelingt die soziale Integration der IS-Schüler/innen 
in die Klasse und in die Schule gut. Vielen Schulteams ist es gelungen, 
eine gute integrative Kultur zu entwickeln. Einzelne Oberstufenschulen 
befinden sich noch auf dem Weg dazu. Um die integrative Haltung noch 
besser zu unterstützen, wären die Schulen dankbar um ein entsprechen-
des Grundlagenpapier des Kantons. Dieses könnte insbesondere auch die 
Kommunikation mit der Elternschaft erleichtern, wenn ein IS-Setting vor-
bereitet und umgesetzt wird. 
 

Soziale Integration 
gelingt meist gut 

Die integrative Sonderschulung hat in vielen Schulen einen positiven 
Schub an Unterrichtsentwicklung ausgelöst. Das Lernen an gemeinsamen 
Themen auf unterschiedlichen Niveaus gelingt vielerorts gut, könnte aber 
bei einzelnen IS-Situationen noch deutlich optimiert werden. Die zur Ver-
fügung stehenden Ressourcen werden überwiegend zielgerichtet und mit 
einer guten Portion Pragmatismus eingesetzt. Separation in der Integrati-
on kommt zwar selten, in Einzelfällen aber zu ausgeprägt vor. Die Aufbe-
reitung von Lernmaterialien für IS-Schüler/innen ist mit viel Aufwand ver-

Förderung der IS-
Schüler/innen ist 
mehrheitlich über-
zeugend 
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bunden, weil häufig geeignete Lehrmittel fehlen. Klassenlehrpersonen 
wünschen sich, dass ihr Mehraufwand durch die IS erkannt und wertge-
schätzt wird. Häufig wurde auch der Wunsch nach einer angemessenen 
Abgeltung dieses Mehraufwands erwähnt. 
 

Die Fördersettings sind besonders dann überzeugend, wenn einerseits 
eine gut entwickelte Zusammenarbeit zwischen Regellehrpersonen und 
Fachpersonen in schulischer Heilpädagogik besteht, andererseits letztere 
über eine entsprechende Ausbildung und Berufserfahrung auf der Zielstu-
fe verfügen. Diese Voraussetzungen sind bei etlichen IS-Teams gut erfüllt, 
bei anderen nur teilweise. Insbesondere stehen Teams, die neu mit der 
Aufgabe einer IS konfrontiert sind, vor grossen Herausforderungen. 
In einzelnen Schulen ist die fachliche Führung der SHP nur wenig erkenn-
bar. Der Vernetzung der therapeutischen Fachpersonen mit den Klassen-
lehrpersonen und den SHP könnte mit Blick auf eine gemeinsam verant-
wortete, zielgerichtete Förderung vertieft werden. 
 

Zusammenarbeit 
und fachliche 
Qualifikation als 
wichtige Gelingens-
faktoren 

Zur Unterstützung des schulischen „Teams ums Kind“ steht im Kanton AR 
ein fachliches Coaching zur Verfügung. Diese Funktion wird von allen Be-
teiligten als sinnvoll und wichtig erachtet – interessanterweise auch von 
den Eltern, die nicht direkte Ansprechpartner der Coaches sind. Die Auf-
gabe des Coachings wird recht unterschiedlich interpretiert und scheint 
stark personenabhängig wahrgenommen zu werden. 
 

Das fachliche 
Coaching ist 
wichtig, wird aber 
recht unterschied-
lich umgesetzt 

In allen Gesprächen mit den Eltern wurden eine grosse Dankbarkeit für 
das Vorhandensein des IS-Angebotes und eine hohe Zufriedenheit bezüg-
lich des Engagements der Schule ausgedrückt. Selbst Eltern, die sich 
nach einer Zeit der Integration für eine Sonderschule für ihr Kind ent-
schieden haben, gaben bezüglich der IS ausgesprochen positive Rück-
meldung. 
Standortgespräche werden verbindlich durchgeführt. Die Sichtweise der 
Eltern wird gehört und stark einbezogen. Druck verspüren etliche von 
ihnen bezüglich der wiederkehrenden Fragestellung, ob das IS-Setting 
weitergeführt werden kann. 
 

Hoch entwickelte 
Kultur des Eltern-
einbezugs 

Grundsätzlich wird die Sichtweise der IS-Schüler/innen gut wahrgenom-
men und einbezogen. Teilweise werden zur Erreichung dieses Ziels inno-
vative Vorgehensweisen und Instrumente, die den Beeinträchtigungen des 
Kindes angepasst sind, eingesetzt. Einige IS-Schüler/innen der Oberstufe 
gaben hier jedoch kritische Rückmeldungen: Sie wünschen sich einen 
stärkeren Einbezug, wenn es darum geht, welche Ziele und Lerninhalte für 
sie wichtig sind. 
 

Sichtweise der IS-
Schüler/innen wird 
nicht immer optimal 
einbezogen  
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Für jedes IS-Kind liegt eine schriftliche Förderplanung vor. Dabei sind sehr 
unterschiedliche Formen anzutreffen. Die Qualität der Förderpläne ist 
mehrheitlich solide, etliche sind hervorragend, einige knapp genügend. 
Vor allem grössere Schulen haben in den vergangenen Jahren einen er-
heblichen Aufwand für verbindliche Formen der Förderplanung geleistet. 
Von verschiedener Seite wurde der Wunsch laut, dass von Kantonsseite 
her fachliche Leitplanken und Umsetzungsbeispiele für eine gute Förder-
planung bereitgestellt werden. 
 

Förderplanung wird 
gemacht, Form und 
Qualität sind unter-
schiedlich 

Die Beurteilung von IS-Schüler/innen ist eine grosse Herausforderung, 
weil klare Orientierungspunkte wie Stufenlehrpläne fehlen. Dieser Heraus-
forderung wird im Kanton AR je nach Schule unterschiedlich begegnet, 
beispielsweise mit Schulbestätigungen ohne Fächernennung, teilweise 
ausgefüllten Zeugnissen oder mit Schulberichten. Hier zeigt sich Orientie-
rungs- und Klärungsbedarf. Allerdings kann festgehalten werden, dass die 
meisten Schulberichte fachlich überzeugend, teilweise sogar hervorra-
gend sind. 
 

Unsicherheiten 
bei der Beurteilung 
der IS-Schüler/innen 

Aus verschiedenen Gründen – unter anderem aufgrund der höheren 
Komplexität des Schulstoffs, der breiteren Entwicklungsspanne der Schü-
lerschaft und der komplexeren Organisationsform – ist die Umsetzung der 
IS auf der Oberstufe eine besondere Herausforderung. Es ist positiv fest-
zuhalten, dass sich die Oberstufenschulen dieser Herausforderung stellen 
und aktiv nach guten Umsetzungsformen suchen. Im Rahmen der Evalua-
tion konnte festgestellt werden, dass dies den Oberstufenschulen in un-
terschiedlichem Masse gelingt. Teilweise wirkt die Tatsache erschwerend, 
adäquat ausgebildetes Personal für die sonderpädagogische Unterstüt-
zung für diese Stufe zu finden. 
Aufgrund der Beobachtungen der Fördersituationen wurden bei den un-
terschiedlichen Oberstufenmodellen für die IS explizite Stärken und Her-
ausforderungen sichtbar. Insbesondere liess sich feststellen, dass gute 
Umsetzungsformen im integrativen Modell tendenziell anspruchsvoller zu 
sein scheinen als im kooperativen Modell. 
 

Stärken und Heraus-
forderungen bei den 
verschiedenen 
Oberstufenmodellen 

Bezüglich der Fragestellung, inwieweit es gelingt, die IS-Oberstufen-
schüler/innen hinsichtlich des Übergangs zwischen Schule und Beruf an-
gemessen zu unterstützen, waren einige kritische Einschätzungen zu 
vermerken. Sonderschulen haben diesbezüglich eine lange Erfahrung und 
konnten sich ein breites Netzwerk zu Ausbildungsinstitutionen und Lehr-
stellenanbietern aufbauen. Hier hat die Regelschule aus nachvollziehba-
ren Gründen Nachholbedarf. Diesen gilt es auszugleichen, um den IS-
Schüler/innen einen optimalen Start in ihre berufliche Ausbildung zu er-
möglichen. 

Übergang Schule – 
Beruf ist für IS-
Schüler/innen noch 
nicht optimal gelöst 
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1 Ausgangslage und Auftrag 
Im Kanton Appenzell Ausserhoden besteht seit 2008 die Möglichkeit der integrativen Sonder-
schulung (nachfolgend abgekürzt mit IS). Schülerinnen und Schüler mit Sonderschulstatus (ver-
stärkte Massnahme) besuchen dabei die Regelklasse an ihrem Wohnort und erhalten dort die 
erforderliche zusätzliche Unterstützung. Zum Zeitpunkt der Evaluation hatten total 34 Schülerin-
nen und Schüler (Primar- und Oberstufe) einen IS-Status. Die Zahl der Kinder mit IS-Status ist 
seit Beginn im Schuljahr 2008/09 von 17 auf 38 Kinder im Schuljahr 2011/12 angestiegen, seit-
her ist die Zahl wieder leicht sinkend (vgl. dazu auch Angaben in Kap. 4.1). 
Für jedes IS-Kind wird ein individuelles Unterstützungspaket geschnürt, welches nach einer 
schulpsychologischen Abklärung von der Schulleitung vorgeschlagen wird und von der kantona-
len Fachstelle Sonderpädagogik zu bewilligen ist. In einem Gespräch zwischen der Schulleitung 
und der Leiterin der Fachstelle wird das Unterstützungspaket für das jeweilige IS-Kind mit den 
entsprechenden personellen Ressourcen besprochen und definitiv festgelegt. Die Sonderschul-
massnahme IS wird für zwei Jahre verfügt. Das konkrete Ressourcenpaket wird für ein Jahr ge-
sprochen und eine entsprechende Kostengutsprache erstellt. 
Im Durchschnitt steht pro IS-Kind ein Pensum von 20 bis 30% für Unterstützungsmassnahmen 
zur Verfügung. Ressourcen für pädagogisch-therapeutische Massnahmen sowie Beratung und 
Unterstützung kommen zusätzlich dazu. In der Regel werden die Unterstützungsmassnahmen 
von den Schulischen Heilpädagoginnen und -pädagogen (nachfolgend abgekürzt mit SHP) vor 
Ort durchgeführt, bei Bedarf erfolgt zusätzliche Unterstützung durch eine Assistenzperson. Jede 
IS wird durch ein vom Kanton finanziertes Coaching begleitet. 
Die Finanzierung von Sonderschulmassnahmen erfolgt für separative und integrative Durchfüh-
rungsformen unterschiedlich. Während sich die Gemeinden bei separativen Massnahmen im 
Umfang von ca. 25% an den Kosten zu beteiligen haben, übernimmt der Kanton die Kosten bei 
integrativen Massnahmen vollumfänglich.  
 
Folgende gesetzliche Grundlagen regeln die Sonderschulung inkl. IS: 
• Gesetz über Schule und Bildung (Schulgesetz) vom 24.09.2000 (Stand 01.08.2009):  

– § 12 e) zur Sonderschulung, f) zu Aufsicht und Bewilligung  
– § 46 a) zu Fördermassnahmen und Sonderschulung (u.a. Angaben zur Finanzierung 

von separativen und integrativen Sonderschulmassnahmen, Pt. 4) 
• Verordnung zum Gesetz über Schule und Bildung (Schulverordnung) vom 26.03.2001 

(Stand 01.01.13) 
– § 8 a): Förderangebote und Massnahmen zur Sonderschulung (u.a. zeitliche Befris-

tung der Massnahmen und Überprüfung von Wirksamkeit durch anordnende Stelle, 
Pt. 4) 

• Verordnung zu den Förderangeboten in den Gemeinden vom 08.04.2003 (Stand 
01.08.2003) 

– § 3: Formen (u.a. sind integrative Massnahmen innerhalb der Angebote der Regel-
schulen und die ergänzenden Angebote seitens des Kantons wie Sonderschulung 
und pädagogische-therapeutische Angebote erwähnt) 
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Es gibt verschiedene Dokumente, in denen sich Informationen zu IS und den damit verbunde-
nen Abläufen für involvierte Fachpersonen, Zusammenarbeitspartner und weitere Interessierte 
finden. Bei zwei davon handelt sich um Unterlagen, welche für Informationsveranstaltungen zum 
Thema IS erstellt wurden. 
• Einführung in die Integrative Sonderschulung Schuljahr 2010/11 für Schulleitungen, Lehrper-

sonen, Fachpersonen für Schulische Heilpädagogik und weitere interessierte Personen, ppt-
Präsentation mit Ergänzungen (1.9.2010) 
Bemerkung: Sehr umfassendes Dokument mit Hintergrundinformationen zu einzelnen Folien 

• Integrative Sonderschulung: Informationen z.H. Schulleitungen (7.12.11) 
Bemerkung: Auf Seite 5 findet sich eine Jahresplanung für IS mit Angaben dazu, wann durch 
wen was zu tun ist und wer jeweils verantwortlich ist. 

• Zusammenarbeit Schulkommission mit Departement Bildung AR – Abläufe, Schnittstellen, 
Unterstützungsangebote, ppt-Präsentation (12.11.08) 
Bemerkung: Nur ein Teil der Folien beziehen sich auf Sonderschulmassnahmen 

Ein kantonales sonderpädagogisches Konzept liegt nicht vor. Es befindet sich zurzeit in Entwick-
lung. 
 
Nach gut fünf Jahren, in denen das Modell IS nun umgesetzt und erprobt wurde, soll durch eine 
externe Fachstelle eine Evaluation durchgeführt werden. Auftraggeber der Evaluation ist das 
Amt für Volksschule und Sport, Fachstelle Sonderpädagogik.  
Vom Auftraggeber wurden folgende Themenschwerpunkte und damit verbundene Fragestellun-
gen für die Evaluation festgelegt: 
• Zielgruppe: Welche Schülerinnen und Schüler werden im Rahmen der integrativen Son-

derschulung geschult? Sind es die „richtigen“ Kinder, haben diese Anspruch auf verstärk-
te Massnahmen? 

• Qualität der Förderung: Werden bei der Förderung schulische Inhalte, soziale sowie 
behinderungsspezifische Aspekte der Identitätsentwicklung angemessen berücksichtigt? 
Werden die Kinder ausreichend, fachlich fundiert und zielorientiert gefördert? Wird im Un-
terricht genügend differenziert? Wie ist die Qualität der Förderplanung, der Dossierfüh-
rung und im Case Management? Wie wird mit den Ressourcen umgegangen, wofür wer-
den die Ressourcen eingesetzt (bspw. für direkte Arbeit mit dem Kind, für Unterstützung 
der Lehrperson, Bereitstellen von Materialien für Zeiten in denen SHP nicht in Klasse ist, 
für Koordination)?  

• Integrative Sonderschulung auf der Oberstufe: Wie sieht die integrative Sonderschu-
lung auf der Oberstufe aus? Welche fachlichen Ressourcen, welche fachlichen Qualifika-
tionen sind erforderlich? Welche Modelle bewähren sich? Welche Brückenangebote kön-
nen den Übergang Schule – Beruf zu erleichtern? 
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2 Überblick über den Evaluationsprozess 

2.1 Evaluationsteam 
Das Evaluationsteam setzt sich wie folgt zusammen: 
• Priska Elmiger, lic. phil., Teamleitung (Leiterin Bereich Dienstleistungen HfH) 

Heilpädagogin, Logopädin; Nachdiplomstudien in Management und Unternehmensentwicklung; Berufserfah-
rung als Primarlehrerin, Logopädin und Leiterin von Sonderschulen 

Arbeitsschwerpunkte: Führungsfragen, Konzept- und Strategiefragen, Qualitätsmanagement, Evaluation von 
Institutionen im Bereich Sonderpädagogik und Sozialpädagogik  

• Peter Lienhard, Prof. Dr. (Mitarbeiter Bereich Dienstleistungen HfH) 
Sonderpädagoge, Psychologe; Ausbildung und Berufserfahrung als Primarlehrer und Schulpsychologe; Erfah-
rung mit gehörlosen, autistischen sowie schwer mehrfach behinderten Kindern 
Arbeitsschwerpunkte: Förderplanung, pädagogische Standortbestimmungen, sonderpädagogische Diagnos-
tik, Evaluation von Regel- und Sonderschulen 

2.2 Referenzrahmen 
Referenzrahmen für die Beurteilung bilden die Qualitätsansprüche mit Fokus auf den Bereich 
der Integrativen Sonderschulung, welche von Belinda Mettauer Szaday und Peter Lienhard ent-
wickelt (2005 bis 2013) und von Peter Lienhard und Priska Elmiger nochmals leicht überarbeitet 
wurden. 
 

Die Qualitätsansprüche sind in folgende Qualitätsbereiche gegliedert: 
• Klima und Umgang 
• Unterricht, schulische Förderung und Therapie 
• Abklärung, Förderplanung und schüler/innenbezogene Zusammenarbeit 
• Zusammenarbeit mit Eltern 
• Führung 
• Interne und externe Zusammenarbeit 
• Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung 
• Rahmenbedingungen 
 

Die Liste mit allen Qualitätsansprüchen zu den aufgeführten Bereichen findet sich im Anhang. 
Die Qualitätsansprüche stellen einen Idealzustand dar. 
Es wird Bezug auf jene Qualitätsbereiche und dazugehörenden Qualitätsansprüche genommen, 
welche für die Themenschwerpunkte und Fragestellungen dieser Evaluation von Relevanz sind.   
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2.3 Evaluationsvorgehen 
Folgende methodischen Zugänge wurden bei der Evaluation eingesetzt: 
 
Dokumentenanalyse 
Im Vorfeld der Evaluation wurden folgende Unterlagen gesichtet:  
• Gesetzliche Grundlagen: Schulgesetz, Schulverordnung sowie Verordnung zu den Förder-

angeboten in den Gemeinden 
• Zusammenarbeit Schulkommission mit Departement Bildung AR – Abläufe, Schnittstellen, 

Unterstützungsangebote, ppt-Präsentation (12.11.08) 
• Einführung in die Integrative Sonderschulung Schuljahr 2010/11 für Schulleitungen, Lehrper-

sonen, Fachpersonen für Schulische Heilpädagogik und weitere interessierte Personen, ppt-
Präsentation mit Ergänzungen (01.09.10) 

• Integrative Sonderschulung: Informationen z.H. Schulleitungen (07.12.11) 
• Gemeinsame Festlegungen und Vorgehensweisen betreffend dem Anliegen des LAR zur 

Evaluation der Integration (Febr. 10) 
• Antragsformular der Gemeinden für Verstärkte Massnahmen in der Volksschule 
• St. Galler Tagblatt  / Appenzeller Zeitung Online: Ein Effort für Sonderschüler (14.12.12) 
• Liste mit allen IS-Schülerinnen und Schüler im Schuljahr 2013/14 mit folgenden Angaben: 

Geburtsdatum, Gemeinde, Schulort, Klasse, Eintrittsdatum in IS-Status, Lehrperson, Pen-
sum SHP, Pensum Assistenzperson, Kosten 

• Von allen aktuellen IS-Schülerinnen und Schüler: Antragsberichte SPD 
• Von allen besuchten IS-Schülerinnen und Schülern: Antrag der Gemeinden für verstärkte 

Massnahmen in der Volksschule, Vereinbarung für das Schuljahr x/y, Antragsberichte für (in-
tegrative) Sonderschulung des SPD, Protokolle von Besprechungen und Standortbestim-
mungen 

• Unterlagen zu schriftlichen Befragungen im Rahmen von Evaluationen an Regelschulen im 
Kanton AR 

 

Während den Beobachtungshalbtagen an den Schulen wurden zudem folgende Unterlagen zu 
den ausgewählten IS-Schülerinnen und Schüler angeschaut: 
• Schülerakte 
• Unterlagen zur Förderplanung 
• Zeugnisse inkl. Berichte 
• Wochenpläne, Vorbereitungsunterlagen, Arbeitsproben des Kindes 
 
Schriftliche Befragung 
Alle Personen, die in die aktuellen Integrationssettings involviert sind, wurden schriftlich befragt. 
Dabei wurden eine Online und eine Papierversion (bei Eltern sowie Schülerinnen und Schüler) 
verwendet. Befragt wurden die Schulleitenden, Lehrpersonen, SHP, Eltern sowie die IS-
Schüler/innen. 
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Die Fragen wurden entlang der Themenbereiche der Qualitätsansprüche zusammengestellt und 
auf die jeweilige Zielgruppe angepasst formuliert. Das Evaluationsteam orientierte sich beim Stil 
der Befragung (bspw. Verwendung der gleichen Ratingskala) an der Praxis im Regelschulbe-
reich. Die Durchführung der Befragung erfolgte durch die Fachstelle Schulqualität / Monitoring 
des Amts für Volksschulen und Sport AR.  
 
Interviews 
Zentrales Element der Evaluation sind die mit verschiedenen Gruppen geführten Gespräche. 
Diese wurden in Form von halbstrukturierten Leitfadeninterviews durchgeführt. Die Interviewleit-
fäden wurden inhaltlich wie auch strukturell entlang der Themenschwerpunkte und Fragestellun-
gen, unter Einbezug der Qualitätsansprüche, aufgebaut. 
Folgenden Personengruppen wurden befragt: 
• Team ums Kind (LP, SHP, SL, ggf. Assistenz) an allen besuchten Schule, falls möglich mit 

Einbezug der Eltern. Wenn gewünscht wurde mit den Eltern ein Einzelinterview (z.t. auch te-
lefonisch) durchgeführt. 

• Regellehrpersonen (2 Gruppen) 
• SHP (2 Gruppen) 
• Schulleitende (2 Gruppen) 
• Coaches 
• Schulpsychologinnen und -psychologen 
• Eltern (2 Gruppen) 
• Eltern von zwei Kindern, die von der integrativen in die separative Sonderschulung gewech-

selt haben. 
Insgesamt wurden 10 Interviews mit Teams um das Kind sowie 11 weitere Gruppeninterviews 
mit involvierten Personengruppen durchgeführt. 
 
Teilnehmende Beobachtung (Unterrichtsbeobachtungen) 
Insgesamt führte das Evaluationsteam bei 10 IS-Schülerinnen und Schülern (6 Schülerinnen 
und Schüler der Primarschule und 4 Schülerinnen und Schüler der Oberstufe) Unterrichtsbe-
obachtungen durch. Bei jedem Kind wurden mindestens eine Unterrichtslektion und zudem eine 
unstrukturierte Situation (bspw. Pause, Auffangzeiten vor Unterrichtsbeginn) beobachtet. Ein 
Mitglied des Evaluationsteams begab sich jeweils einen halben Tag an die Schule des jeweili-
gen IS-Kindes. Für die Beobachtungen wurden vorgängig Beobachtungsleitfäden entwickelt. 
Die Auswahl der Kinder erfolgte gemeinsam mit dem Auftraggeber. Dabei wurden folgende Kri-
terien berücksichtigt: 
- Verteilung auf Primar- und Oberstufe 
- Verteilung auf die verschiedenen Bezirke des Kantons 
- Mindestens seit einem Jahr im IS-Status, unverändertes Setting (Erfahrungen liegen vor) 
- Unterschiedliche Behinderungsformen (klare Behinderungsformen, eher diffuse Behinde-

rungsbilder) 
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Evaluationsplan 
Der Evaluationsplan wurde in Absprache mit der Leiterin der Fachstelle Sonderpädagogik zu-
sammengestellt. Die besuchten Schulen, alle schriftlich befragten Personen und Gesprächs-
partner für die Gruppeninterviews wurden von der Fachstelle über die Evaluation informiert. Zu-
dem erfolgte die Organisation der Besuchshalbtage an der Schule sowie der Gruppengespräche 
durch die Leiterin der Fachstelle. 
 

Schriftliche Befragung 

Zeitspanne: 

Mitte Oktober bis  
anfangs November 
2013 

- Zusammenstellen Frageraster: Evaluationsteam 

- Aufsetzen, Durchführen und erste Auswertung der Befragung: Fachstelle Schulqualität und Moni-
toring, Amt für Volksschule und Sport AR 

Beobachtungen vor Ort und vertiefende Gespräche 

Zeit P. Lienhard P. Elmiger 

05.11.2013 NM Kind 1, Sekundarstufe, Mittelland Kind 2, Sekundarstufe, Vorderland 

06.11.2013 VM Kind 3, Primarstufe, Vorderland Kind 4, Primarstufe, Vorderland 

06.11.2013 NM  Gruppengespräche in Heiden 

- SHP 

- Coaches 

Gruppengespräche in Heiden 

- Regellehrpersonen 

- Schulleitende (Sek 1 und Primar) 

06.11.2013 FA - Eltern von Kindern, die von der integrativen in die separative Sonderschulung gewechselt haben 

- Eltern von IS-Kindern 

07.11.2013 VM Kind 5, Sekundarstufe, Vorderland Kind 6, Primarstufe, Vorderland 

19.11.2013 NM Kind 7, Primarstufe, Mittelland Kind 8, Primarstufe, Hinterland 

20.11.2013 VM Kind 9, Primarstufe, Hinterland Kind 10, Sekundarstufe, Hinterland 

20.11.2013 NM Gruppengespräche in Herisau 

- Regellehrpersonen 

Gruppengespräche in Herisau 

- SHP 

20.11.2013 NM / 
FA 

- Schulleitende (Sek 1 und Primar) 

- Schulpsychologinnen und –psychologen 

- Eltern von IS-Kindern 

Tabelle 1: Evaluationsplan (Abkürzungen: VM = Vormittag; NM = Nachmittag; FA = früher Abend) 
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3 Zusammenfassende Darstellung der Ergebnisse und Entwicklungs-
hinweise 

 

5.1 Zielgruppe  
5.1.1 Klarheit der Zielgruppe 
Kernaussagen Entwicklungshinweise 

Die Bandbreite von Beeinträchti-
gungen der Schüler/innen mit IS-
Status ist erheblich. Neben sehr 
klaren, unbestrittenen Fällen gibt es 
etliche, die sich im Überschnei-
dungsbereich zwischen Regel- und 
Sonderschulstatus befinden. 
 
 

Damit Kinder im oft etwas diffusen Überschneidungsbereich zwischen 
Regel- und Sonderschulstatus durch den kommunalen Pensenpool ange-
messen betreut werden können, müssen diese Ressourcen zielgerichtet 
und flexibel eingesetzt werden. Giesskannenmässige Verteilmodelle von 
sonderpädagogischen Ressourcen sind zu vermeiden. So haben sich 
bspw. Modelle, bei denen nur ein Teil der Ressourcen einzelnen Klassen 
fix zugeteilt werden und die restlichen Ressourcen den einzelnen Schul-
stufen nach Bedarf – in Absprache zwischen den Lehrpersonen und der 
Schulleitung – zur Verfügung stehen, bewährt. 

Die Schwelle für den IS-Status sollte weiterhin hoch gehalten werden. Als 
Hilfskonstrukt für die Klärung kann die Frage hilfreich sein: Wenn es kein 
IS geben würde, würde dieses Kind einer Sonderschule zugewiesen? 

Wichtig ist jedoch, dass bei allen Schüler/innen im diffusen Bereich zwi-
schen Regel- und Sonderschulstatus – unabhängig ob durch kommunale 
oder kantonale Ressourcen unterstützt – die Förderung auf einer klaren 
Förderplanung mit entsprechenden Zielsetzungen basiert.   

Die Schwelle für einen IS-Status 
scheint für Schüler/innen mit Ver-
haltensauffälligkeiten respektive 
psychischen Auffälligkeiten beson-
ders hoch zu sein. 
 

Auch in Bezug auf Schüler/innen mit Verhaltensauffälligkeit sollte die 
Schwelle für einen IS-Status geklärt werden. Wir empfehlen, das gleiche 
Hilfskonstrukt zur Klärung wie oben bereits beschrieben zu verwenden. 

Innerschulische Massnahmen für die Unterstützung von Schüler/innen mit 
Verhaltensauffälligkeiten wie klare Strukturierung des Unterrichts oder 
Querversetzung sind in jedem Fall zu prüfen und auszuschöpfen. 

5.1.2 Abklärung und Zuweisung 
Kernaussagen Entwicklungshinweise 

Die Schulpsychologie hütet eine 
hohe Schwelle zur IS und vertritt 
hohe Ansprüche.  Sie hält den ho-
hen Druck und die Ansprüche von 
vielen Seiten gut aus. 

Um den Druck auf den SPD zu verringern empfehlen wir, dass vor einer 
Anmeldung an den SPD ein Förderplanungszyklus nachgewiesen werden 
muss (Standortgespräch mit übergeordneten Förderzielen; schriftliche 
Förderplanung). 

 

Die Einführung des Standardisier-
ten Abklärungsverfahren (SAV) ist 
kaum spürbar. 
 

Die Abklärungsberichte des SPD sollten sich in ihrer Struktur vermehrt an 
den Bereichen des SAV orientieren. Insbesondere müssen die Entwick-
lungs- und Bildungsziele, die mit der empfohlenen Massnahme erreicht 
werden sollen, ersichtlich sein. 

Wir regen an zu prüfen, ob die SHP einen Auszug aus dem SAV-Bericht 
erhalten könnten (z.B. Einschätzung der Funktionsfähigkeit sowie Ein-
schätzung der Entwicklungs- und Bildungsziele).  Diese Informationen 
könnten ihnen als Grundlage für den Aufbau der Förderplanung dienen. 

Das Primat der integrativen Förde-
rung wird im Kanton AR hoch ge-
halten, aber nicht stur und dogma-
tisch umgesetzt. 

Die Orientierung am Primat der integrativen Förderung, aber nicht sture 
Umsetzung, soll so beibehalten werden. 
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Für Eltern von IS-Schüler/innen ist 
die wiederholte Unsicherheit bezüg-
lich der Weiterführung der IS oft-
mals belastend. 

 

5.1.3 Definition des Massnahmenpakets 
Kernaussagen Entwicklungshinweise 

Grundsätzlich sind die Beteiligten 
mit den zugesprochenen Ressour-
cen zufrieden und sehr dankbar, 
dass es die Möglichkeit der IS gibt. 

 

 

 
 
Die fachlich fundierte Aushandlung des Ressourcenpakets mit dem Kan-
ton wird geschätzt. Diese sollte unbedingt beibehalten werden. 

Es ist zu prüfen, inwieweit und in welcher Form sich Schulleitungen bei 
Bedarf erweitertes sonderpädagogisches Wissen aneignen können. 

Der Umfang der zugesprochenen 
Ressourcen scheint nicht nur vom 
Förderbedarf des Kindes allein, 
sondern auch vom Engagement 
und vom Verhandlungsgeschick 
der Schulleitung abzuhängen. 

Trotz relativ einheitlicher Ressour-
cenpakete gelingt es den Schulen 
gut, die Massnahmen flexibel auf 
die individuelle Situation anzupas-
sen. Es wird geschätzt, dass der 
Kanton diesen flexiblen Ressour-
ceneinsatz ermöglicht. 

Den Schulen gelingt es, durch ge-
schickte Bündelung der Ressour-
cen gute und tragfähige Förderset-
tings zu gestalten. 

Die bisher gewährte Flexibilität im Einsatz der Ressourcen soll beibehalten 
werden. Dadurch lassen sich situationsangepasste, kreative und wirksame 
Fördersettings realisieren. 

Es sind Möglichkeiten zu prüfen, wie die Pensensicherheit von SHP erhöht 
werden kann.  

Der ggf. erhöhte Therapiebedarf von Kindern mit IS-Status ist durch den 
Kanton sicher zu stellen und muss von den Steuerungsverantwortlichen 
entsprechend berücksichtigt werden. 

 

Für pädagogisch-therapeutische 
Unterstützungsmassnahmen von 
IS-Schüler/innen stehen keine eig-
nen Ressourcen zur Verfügung. 
Diese müssen aus dem Gesamt-
Ressourcenpool genommen wer-
den, der sich aus der Gesamtschü-
lerzahl des Einzugsgebiets ableitet. 

 
5.2 Umsetzung und Qualität der Förderung  
5.2.1 Klima und soziale Integration 
Kernaussagen Entwicklungshinweise 

Die soziale Integration der IS-
Schüler/innen gelingt in den meis-
ten Fällen sehr gut. 

 

In vielen Schulhäusern ist es ge-
lungen, eine integrative Kultur her-
zustellen. Auf der Sekundarstufe 
hat diese Entwicklung noch weni-
ger Fuss gefasst. 

Um die Schulen bei der Umsetzung einer integrativen Schule zu unterstüt-
zen, wäre ein Grundlagenpapier des Kantons, in dem die Grundhaltung in 
Bezug auf Integration beschrieben wird, hilfreich. 

Der Prozess der Schulen, eine integrative Kultur aufzubauen, ist mit Sorg-
falt und Konsequenz weiter zu verfolgen, dies insbesondere auch auf der 
Oberstufe. 
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5.2.2 Unterricht und Gestaltung des Fördersettings 
Kernaussagen Entwicklungshinweise 

IS hat in etlichen Schulen einen 
Schub an Unterrichtsentwicklung 
ausgelöst. 

 

Das Lernen am gemeinsamen Ge-
genstand gelingt vielerorts sehr 
gut. Separation in der Integration 
geschieht selten. 

 

Die Aufbereitung von Lernmateria-
lien für IS-Schüler/innen ist auf-
wändig, weil oftmals geeignete 
Lehrmittel fehlen. 

Es ist nach Möglichkeiten zu suchen, um Lehrpersonen den Zugang zu 
geeigneten Lehrmitteln und Fördermaterialien für IS-Schüler/innen zu 
erleichtern. 

Die Gestaltung des Fördersettings 
und die Nutzung der zur Verfügung 
stehenden Ressourcen werden 
meist geschickt auf die Bedürfnisse 
des IS-Kindes und der Klasse an-
gepasst. 

 
 

5.2.3 Zusammenarbeit 
Kernaussagen Entwicklungshinweise 

Eine gut funktionierende Zusam-
menarbeit zwischen Lehrpersonen 
und SHP ist in den Augen aller 
Beteiligten ein zentraler Gelingens-
faktor für IS. 

Neue IS-Teams sollten zu Beginn bewusst unterstützt werden. 

Der Mehraufwand der Klassenlehrpersonen für die IS sollte wertgeschätzt 
und Entlastungsmöglichkeiten im Rahmen des Berufsauftrags geprüft 
sowie genutzt werden.  

Wenn für das IS-Kind von der Lehrperson ausserordentliche Aufgaben 
übernommen werden müssen (bspw. Anpassung von Arbeitsunterlagen in 
Brailleschrift für Kind mit starker Sehbehinderung), ist dieser Zusatzauf-
wand im Ressourcenpaket für das Kind zu berücksichtigen und abzugel-
ten. 

Therapien sind in den IS-Settings 
teilweise ungenügend eingebun-
den. 

Eine verbindliche Zusammenarbeit zwischen dem Förderteam an der 
Schule und den pädagogisch-therapeutischen Fachpersonen ist zu instal-
lieren. 

5.2.4 Fachlichkeit und deren Unterstützung 
Kernaussagen Entwicklungshinweise 

Die Mehrheit der Schulischen Heil-
pädagog/innen arbeitet fachlich 
überzeugend. Bei einzelnen Lehr-
personen, die diese Rolle einneh-
men, bestehen fachliche Lücken. 

 
 
Vor allem für IS-SHP, die in kleineren Schulen arbeiten, ist ein regelmäs-
siger fachlicher Austausch wichtig. Beispiele guter Praxis und hilfreicher 
Lehrmittel sowie Instrumente, aktuelle Informationen sowie gewisse ge-
meinsame Entwicklungsarbeiten könnten in diesem Rahmen thematisiert 
werden – beispielsweise einmal im Quartal resp. Quintal  in den Regionen 
sowie einmal jährlich kantonsweit. 
 

Die Gestaltung des Unterrichts 
kommt den besonderen Bedürfnis-
sen der IS-Kinder in unterschiedli-
cher Weise entgegen. Die besten 
Umsetzungen können bei einer 
guten Koordination zwischen Re-
gellehrpersonen und SHP beobach-
tet werden.  
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Die fachliche Führung der SHP 
sowie die Überprüfung ihrer Arbeit 
werden nicht in allen Schulen sys-
tematisch wahrgenommen. 

 
Wir regen an, in einer Zusammenkunft zwischen Fachstelle Sonderpäda-
gogik und Coaches zu thematisieren, wie auf die teilweise unterschiedlich 
empfundene Unterstützung durch die Coaching-Fachpersonen reagiert 
werden könnte – sei es durch eine Klärung der Aufgabenbereiche oder 
durch die Regelung, dass von den Schulen im Bedarfsfall eine andere 
Coachingperson gewünscht werden könnte. 

Die Funktion der IS-Coaches wird 
geschätzt und stellt eine unver-
zichtbare Unterstützung dar. Deren 
Auftrag wird unterschiedlich inter-
pretiert und gelebt. 

5.2.5 Einbezug von Eltern und Kind 
Kernaussagen Entwicklungshinweise 

Die Eltern der IS-Schüler/innen sind 
grossmehrheitlich sehr zufrieden 
und fühlen sich gut informiert. Sie 
sind dankbar für das grosse Enga-
gement der an der Schule Beteilig-
ten. 

Für viele an der Schule Beteiligte wäre es hilfreich, wenn die kompakte, 
sehr übersichtliche IS-Jahresplanung mit einer Art „ausführlichen Legen-
de“ ergänzt werden könnte. Dabei geht es weniger um ein detailliertes, 
einengendes Korsett, wie man vorzugehen hat, sondern vielmehr um die 
Festlegung der wichtigsten „Musts“ sowie Hinweise auf zu verwendende 
Dokumente. 

Die Anzahl der Teilnehmenden an den Standortgesprächen ist oftmals 
hoch. Die Mehrheit der Befragten erachtet es jedoch als wichtig, dass alle 
Beteiligten voneinander hören und eine gemeinsame Sichtweise erlangen 
können. Die Führung von grossen Gesprächsrunden ist jedoch an-
spruchsvoll – insbesondere bezüglich des Ziels, das Gespräch nicht zu 
lange werden zu lassen. Einzelne Schulen scheinen diesbezüglich eine 
gute Praxis entwickelt zu haben. Wir empfehlen, dieses Know-how zu 
nutzen und in einer geeigneten Form (beispielsweise in Form eines proto-
typischen Ablaufs mit guten Tipps und zu vermeidenden Fallstricken) zu 
Papier zu bringen. 

Neben der Elternsicht, die offenbar hervorragend einbezogen wird, sollte 
reflektiert werden, wie die Sicht des IS-Kindes selbst stärker wahr- und 
aufgenommen werden könnte. Wir regen insbesondere an, in den Sekun-
darschulen zu reflektieren, womit die diesbezüglich eher gedämpften 
Rückmeldungen der IS-Schüler/innen zu tun haben könnten. 

Gespräche mit den Eltern rund ums 
Kind werden flächendeckend 
durchgeführt. Die entsprechenden 
kantonalen Vorgaben werden in der 
Regel eingehalten. 

Die Sichtweise der IS-Schüler/innen 
wird unterschiedlich stark wahrge-
nommen und einbezogen. 
 

5.2.6 Förderplanung 
Kernaussagen Entwicklungshinweise 

Für jedes IS-Kind besteht eine indi-
viduelle Förderplanung. Die ge-
wählten Formen sind sehr unter-
schiedlich, die Umsetzungsqualität 
in vielen Fällen überzeugend. 
 

Wir empfehlen, von Seiten des Kantons fachliche Vorgaben für Förderplä-
ne zu definieren. Mögliche Qualitätskriterien für eine gute Förderplanung 
könnten sein: 

• Vorlauf: Definition von übergeordneten Förderzielen, gemeinsam ver-
einbart an einem Standortgespräch 

• Ableitung von konkretisierten Zielen; diese werden im Verlauf der För-
derung angepasst und auf weitere relevante Förderbereiche erweitert 

• Aufzeigen, was konkret am Unterricht resp. an der Fördersituation ver-
ändert resp. was  konkret vorgekehrt wird, um die Zielerreichung zu un-
terstützen 

• fortwährende Reflexion und Dokumentation, inwieweit die Schülerin / 
der Schüler die gesetzten Ziele hat erreichen können – und daraus ab-
geleitet: Anpassung der Ziele und der Förderung 

• Nachlauf: Rechenschaftslegung in Form eines Lern- resp. Schulberichts 
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Die Schulen sollen innerhalb dieses Qualitätsrahmens gewisse Freiheiten 
bezüglich der Form der Förderpläne haben. Wir erachten dies als wichtig, 
weil vielerorts mit viel Aufwand gute Lösungen erarbeitet wurden.  

Dennoch schlagen wir vor, dass der Kanton Umsetzungsbeispiele nennt, 
die er als tauglich erachtet (z.B. bestimmte Förderplanraster). Die Festle-
gung dieser guten Umsetzungsbeispiele könnte in Zusammenarbeit mit 
den regionalen Fachgruppen erfolgen. 

Von Seiten des Kantons ist zu klären, welche Funktion resp. Funktionen 
die Einreichung der Förderpläne bei der Fachstelle Sonderpädagogik hat: 

• formale Kontrolle („die Förderplanung liegt vor“)? 

• inhaltliche Rechenschaftslegung („gibt einen nachvollziehbaren Einblick 
in die Schwerpunkte und die Umsetzung der Förderung“)? 

• fachliche Einschätzung („die Qualität der Förderplanung ist gut“)? 

5.2.7 Beurteilung 
Kernaussagen Entwicklungshinweise 

Bezüglich der Beurteilung der IS-
Schüler/innen bestehen erhebliche 
Unsicherheiten und eine sehr un-
einheitliche Praxis in der Umset-
zung. 
 

Wir schlagen vor, im Themenbereich „Beurteilung“ die folgenden Punkte 
anzugehen, zu klären und zu regeln: 

• Umgang mit dem regulären Zeugnis (Umgang mit Noten resp. Noten-
verzicht in verschiedenen Fächern [Promotionsfächer, restliche Fächer]; 
Umgang mit der Beurteilung des Arbeits-, Lern- und Sozialverhaltens im 
Zeugnis) 

• Klärung der Frage, ob verbindliche Formulare für Lernberichte vorge-
geben werden sollen; 
ausgehen von guten Beispielen, die im Kanton bereits umgesetzt wer-
den; vorschlagsweise könnten – beispielsweise von einer Arbeitsgruppe 
mit Praktiker/innen unter kantonaler Führung – zwei Grundformen aus-
gearbeitet werden, die idealerweise als Vorlagen ins LehrerOffice ein-
gebunden würden: 

– fächerorientierte, zeugnisnahe Variante für Schüler/innen mit indivi-
duellen Lernzielen sowie ISS-Schüler/innen, die relativ nahe an den 
Stufenlernzielen unterrichtet werden 

– Variante für ISS-Schüler/innen, deren Kompetenzen deutlich von 
den Stufenlernzielen abweichen (beispielsweise entlang der Aktivi-
tätsbereichen der ICF strukturiert) 

 
5.3 IS auf der Oberstufe  
5.3.1 Besondere Herausforderungen 
Kernaussagen Entwicklungshinweise 

Die integrative Sonderschulung ist 
auf der Oberstufe besonders her-
ausfordernd. Die Oberstufenschu-
len suchen aktiv und engagiert 
Wege für eine gute Umsetzung. 

 

Auf der Oberstufe ist die Unterstüt-
zung durch Fachpersonen, die so-
wohl Stufenwissen als auch heilpä-
dagogisches Know-how mitbrin-
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gen, von grosser Bedeutung. Die-
ser Kompetenzen-Mix kann derzeit 
nicht von allen Oberstufenschulen 
bereitgestellt werden. 

 
Wir empfehlen, beim Fehlen von notwendigen Kompetenzen (sei dies 
bezüglich heilpädagogischem Know-how oder Stufenwissen) sowohl die 
Coachingperson als auch die kollegiale Beratung und Vernetzung aktiv zu 
nutzen. Die Bedingungen dazu sind im Kanton AR ideal, weil hier inzwi-
schen sehr viel Wissen um eine gute Umsetzung der integrativen Schu-
lungsform vorhanden ist. 

Die zur Verfügung stehenden Res-
sourcen werden teilweise sehr kre-
ativ gebündelt. Es ist positiv zu 
werten, dass die Fachstelle Son-
derpädagogik solche Lösungen 
unterstützt, wenn sie fachlich über-
zeugend sind. 

5.3.2 IS im integrierten bzw. kooperativen Modell 
Kernaussagen Entwicklungshinweise 

Sowohl das integrierte als auch das 
kooperative Modell bieten Möglich-
keiten der Umsetzung der IS. Die 
konkrete Ausgestaltung erweist 
sich im integrierten Modell als an-
spruchsvoller. 
 

Wir regen an, die Umsetzung der IS – unabhängig vom OS-Modell – an 
den jeweiligen Standorten zu reflektieren und Optimierungsmöglichkeiten 
herauszuschälen. Die im Bericht aufgeführte Tabelle mit den Chancen und 
Gefahren könnte dazu einen hilfreichen Ausgangspunkt darstellen. 

Wir unterstützen die Praxis, gemeinsam mit der Fachstelle Sonderpäda-
gogik im Rahmen der kantonalen Vorgaben auch unkonventionelle Um-
setzungsformen zu prüfen, wenn sie der Schaffung eines fachlich über-
zeugenden Bildungsumfelds dienen. Dabei sind die spezifischen Bedin-
gungen des jeweiligen Oberstufenmodells stark einzubeziehen. In diesem 
Zusammenhang ist immer wieder zu reflektieren, welche Kompetenzen 
resp. Professionen für eine angemessene Begleitung der Jugendlichen in 
der Schule vorhanden sein sollen. 

5.3.3 Begleitung Übergang Schule - Beruf 
Kernaussagen Entwicklungshinweise 

Es zeigen sich Hinweise, dass die 
Unterstützung beim Übergang von 
der Sek I in die Berufsbildung noch 
nicht in jedem Fall optimal erfolgt. 
Ein Teil der Eltern der IS-Schüler/in-
nen beurteilen diesen Punkt kriti-
scher als die Beteiligten der Schule. 
 

Aus unserer Sicht wäre es sinnvoll, ein Merkblatt oder ein Kurzkonzept 
zum Thema „Übergang Schule-Beruf von IS-Schüler/innen“ zu erstellen. 
Dieses könnte beispielsweise die folgenden Punkte beinhalten: 

• Zuständigkeit innerhalb des Schulteams für die Begleitung der/des IS-
Jugendlichen in dieser Frage; Vorschlag eines Pflichtenhefts 

• „To do“-Liste erstellen (z.B. Anmeldung von IS-Schüler/innen bei der IV 
im Laufe der ersten Sekundarklasse; Kontaktnahme mit der IV-
Berufsberatung) 

• gute Umsetzungsideen festhalten (z.B. eine Lehrperson hütet das 
Thema und pflegt die Vernetzung zu Lehrbetrieben und Anschlusslö-
sungen im IV-Bereich) 

Zudem regen wir an, 

• die bereits begonnen Überlegungen, wie die Lücke zwischen 9. Schul-
jahr und einer IV-Anschlusslösung ausgestaltet werden könnte, verbind-
lich weiterzuverfolgen 

• sowie zu prüfen, ob die IV-Berufsberatung im Kanton AR allenfalls in 
die reguläre Berufsberatung integriert werden könnte. 
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4 Evaluationsergebnisse – ein erster Einblick in die IS  

4.1 Landkarte IS: Daten und Fakten  
 
Entwicklung der Schülerzahlen bei der integrativen und separativen Sonderschulung 
(verstärkte Massnahmen) sowie deren Anteil in Bezug auf die Gesamtschülerzahlen1 
 

Schuljahr 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 

Anzahl SuS mit Sonderschulstatus in Sonderschulen 121 120 117 122 111 110 

Anzahl SuS mit Sonderschulstatus in Regelschulen 17 25 34 38 36 34 

Anteil SuS mit Re-Integrationsmassnahmen 4 8 7 12 4 4 

Anzahl SuS mit Sonderschulstatus total, inkl. SuS mit 
Re-Integrationsmassnahmen 

142 153 158 172 151 148 

Gesamtzahl SuS in Kiga/Primar/Sek I 6101 5829 6288 6071 5884 5900* 

Anteil SuS mit Sonderschulstatus in Sonderschulen (in %) 2.0 2.1 1.9 2.0 1.9 1.9 

Anteil SuS mit Sonderschulstatus in Regelschulen (in %) 0.3 0.4 0.5 0.6 0.6 0.6 

Anteil SuS mit Re-Integrationsmassnahmen (in %) 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 

Anteil SuS mit Sonderschulstatus total, inkl. SuS mit 
Re-Integrationsmassnahmen (in %) 

2.3 2.6 2.5 2.8 2.6 2.5 

Abkürzung: SuS = Schülerinnen und Schüler; *: Annahme, gesicherte Zahlen sind noch nicht vorliegend 

Tabelle 2: Entwicklung der Schülerzahlen bezüglich verstärkter Massnahmen 

 
Die Anzahl der Schülerinnen und Schüler mit verstärkten Massnahmen im Kanton Appenzell AR 
entwickelte sich in den letzten Jahren wie folgt: 
 
 

 

                                                
1 Gesamtschülerzahl im Bereich der obligatorischen Bildung 2008/09 bis 2009/10: 
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/15/03/key/blank/vorschule_r/uebersicht.html; 
Gesamtschülerzahl im Bereich der obligatorischen Bildung: 2010/11 bis 2012/13: 
https://www.ar.ch/appenzell-ausserrhoden/klein-aber-anschaulich/gesundheit-und-bildung/ 
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Abbildung 1: Entwicklung der Anzahl Schülerinnen und Schüler mit verstärkten Massnahmen 
(Abkürzung: SuS = Schülerinnen und Schüler) 

In der nachfolgenden Abbildung sind die Anteile derjenigen Schülerinnen und Schüler, die wäh-
rend der Schuljahre 2008/09 und 2013/14 verstärkte Massnahmen zugesprochen erhielten, gra-
phisch dargestellt. Es handelt sich um den kumulierten Zusammenzug von Schülerinnen und 
Schülern, die 
– eine Sonderschule besucht haben, 
– in einer Regelschule integriert unterrichtet wurden 
– oder zur Sicherung der Re-Integration noch für eine begrenzte Zeit verstärkte Massnahmen 

zugesprochen erhielten. 
Es zeigt sich, dass die Entwicklung der letzten Jahre recht stabil verlief: Rund 2% der Schülerin-
nen und Schüler besuchten eine Sonderschule, rund ein halbes Prozent wurde integriert geför-
dert und etwa ein Promille kam in den Genuss von Re-Integrationsmassnahmen. Damit hat der 
Kanton Appenzell-Ausserrhoden dasjenige geschafft, was den meisten Kantonen nicht gelang: 
Der Anteil der Schülerinnen und Schüler mit Sonderschulstatus ist nach der Einführung der in-
tegrativen Sonderschulung nicht explodiert; in der Stadt Zürich beispielsweise hat sich die Diag-
nose „geistige Behinderung“ bei Schülerinnen und Schülern der Volksschule innerhalb von zehn 
Jahren verdreifacht.2 Das zeigt, dass im Kanton Appenzell-Ausserrhoden eine wirksame Steue-
rung der Massnahmen der Sonderschulung erfolgt. Eine inflationäre und potenziell stigmatisie-
rende Zuschreibung des Sonderschulstatus konnte vermieden werden. 

                                                
2 vgl. Lienhard, Peter; Bischofberger, Hans-Rudolf (2012). Warum gibt es immer mehr Schülerinnen und 
Schüler mit der Diagnose „geistige Behinderung“? Vierteljahreschrift für Heilpädagogik und ihre Nachbar-
gebiete (VHN) 2/2012, 161. 
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Abbildung 2: Entwicklung des Anteils der Schülerschaft mit verstärkten Massnahmen 

 
Die nachfolgenden Auswertungen und Darstellungen beziehen sich auf die Daten der 34 Schü-
lerinnen und Schüler, die im Schuljahr 2013/14 einen IS-Status hatten. 
 
Verteilung der IS-Schülerinnen und -Schüler auf die Schulstufen 
 

Schulstufe Kindergarten Primarstufe (1. – 6. Kl.) Oberstufe (7. – 9. Kl.) 

Anzahl Kinder Total 0 25 9 

Anzahl IS-Kinder in % 0% 69.5% 30.5% 

Tabelle 3: Verteilung der IS-Schülerinnen und -Schüler auf die Schulstufen 

Gut zwei Drittel der IS-Kinder besuchen die Primarschule, aktuell keines davon den Kindergar-
ten. Zu bemerken ist, dass der Anteil der IS-Schüler/innen auf der Oberstufe zunimmt, was für 
diese Stufe mit besonderen Herausforderungen verbunden ist (siehe dazu auch Kap. 5.3) 
 
Dauer der individuell zugesprochenen Massnahme „integrative Sonderschulung“ 

IS seit SJ 2008/09 SJ 2009/10 SJ 2010/11 SJ 2011/12 SJ 2012/13 SJ 2013/14 

Anzahl IS-Kinder total 9 6 7 5 5 2 

Anzahl Kinder in % 26.5% 17.6% 20.6% 14.7% 14.7% 5.9% 

Tabelle 4: Dauer der individuell zugesprochenen Massnahme „interative Sonderschulung“ 
 

9 der insgesamt 34 Schüler/innen, also gut ein Viertel, haben den IS-Status seit der Einfüh-
rung dieser Massnahme im 2008/09 inne und werden entsprechend nach wie vor integrativ 
gefördert.  
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Verteilung der IS-Schülerinnen und Schüler im Schuljahr 2013/14  auf die Bezirke 
 

 
Abbildung 3: Verteilung der IS-Schülerinnen und -Schüler auf die verschiedenen Gemeinden der Bezirke 
im Kanton AR 

Es fallen grosse regionale Unterschiede bezüglich des Anteils von IS-Schüler/innen auf (vgl. 
dazu auch Kap. 5.1.1). Die Zahl der IS-Schülerinnen und Schüler ist im Bezirk Vorderland deut-
lich höher als in den beiden anderen Bezirken. Allerdings muss festgehalten werden, dass es 
sich bei dieser Darstellung um effektive Schülerzahlen ohne Berücksichtigung der unterschiedli-
chen Bevölkerungsdichte in den verschiedenen Regionen handelt.  
 
Indikationsbereiche 
Die nachfolgende Übersicht bezieht sich nicht auf alle IS-Schüler/innen, sondern exemplarisch 
nur auf diejenigen zehn, die wir in der Schule besucht haben. Entsprechend haben wir deren 
Dossiers vertiefter analysiert. 
 

Indikationsbereiche3 Hauptdiagnose Nebendiagnose 

Kognition 5 2 
Sinneswahrnehmung  6 
Sozial-emotionaler Bereich 3 1 
Kommunikation 2 5 
Bewegung, Mobilität, Motorik  1 

                                                
3 in Anlehnung an: Bildungsdirektion Kanton Zürich, Volksschulamt: Indikationsbereiche zur Klärung der Indikationen 
für sonderschulische Massnahmen im Kontext des Standardisierten Abklärungsverfahren (SAV), erste Fassung März 
2013 
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Tabelle 5: Indikationsbereiche gemäss Abklärungsberichten, die zu einem Entscheid für eine integrative 
Sonderschulung geführt haben 
 

Die Zuteilung zu den Indikationsbereichen basiert auf den Abklärungsberichten des SPD. Es 
wird zwischen Haupt- und Nebendiagnose(n) unterschieden. Mehrfachnennungen sind möglich. 
Diese exemplarische Auflistung zeigt, dass die hauptsächlichen Beeinträchtigungen der IS-
Schüler/innen im kognitiven Bereich oder im Bereich des Verhaltens oder der Kommunikation 
liegen. Als Nebendiagnosen werden Wahrnehmungs- und Kommunikationseinschränkungen 
überproportional häufig genannt. Dominante körperliche Beeinträchtigungen sind bei IS-Schü-
ler/innen kaum anzutreffen. 
 
Ressourcen Fördersetting 
 

Ressourcen SHP 

Pensum  SHP 0% < 15% 16 – 20% 21 – 25% 26 – 30% > 30%  

Anzahl Kinder 0  4 19 6 4 1 34 total 

Durchschnittliches Pensum  

Tabelle 6: Ressourcen SHP in den einzelnen IS-Settings 
 

Es fällt auf, das häufig ein Pensum von 20% gesprochen wird. Dies ist bei 19 der insgesamt 34 
Kinder, also bei 56% der IS-Schüler/innen, der Fall. 
 
Ressourcen Assistenz / Praktikant/in 

Pensum Assistenz 0 % < 25% 26 – 50% 51 – 75% 76 – 99% 100%  

Anzahl Kinder 20 4 6 0 2 2 34 total 

Durchschnittliches Pensum  

Tabelle 7: Ressourcen Assistenz / Praktikantin in den einzelnen IS-Settings 
 

Das am häufigsten gesprochene Pensum für Assistenz ist 50%. Dies ist bei 6, also knapp 43% 
der IS-Kinder der Fall. 
 
Kosten 

Kosten (SHP und Assistenz) in Fr. < 10’000 10 – 20’000 20 – 30’00 30 – 40’000 > 40’000  

Anzahl Kinder 0 4 17 7 6 34 total 

Durchschnittliche Kosten in Fr. 25'552 

Bemerkung: Bei den aufgeführten Beträgen handelt es sich um die Jahreskosten für die Unterstützungsleistungen von SHP und 
Assistenzperson. 

Tabelle 8: Kosten der einzelnen IS-Settings 
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Die Kosten pro IS-Schüler/in bewegen sich zwischen 12'000 und 46'000 Franken. Im Durch-
schnitt betragen die Kosten pro IS-Schüler/in zurzeit gut 25'000 Franken. 

4.2 Pulsfühlung IS: Ergebnisse der schriftlichen Befragung 
Im November 2013 wurden verschiedene schriftliche Umfragen durchgeführt4: 

– bei allen Klassenlehrpersonen, die ein IS-Kind unterrichten oder bis vor kurzem unter-
richtet haben; 

– bei allen Schulischen Heilpädagog/innen, therapeutischen Fachpersonen sowie Assis-
tenzpersonen die derzeit oder bis vor kurzem eine/n oder mehrere IS-Schüler/innen ge-
fördert haben; 

– bei allen Schulleitungen; 
– bei allen Eltern, deren Tochter oder deren Sohn aktuell einen IS-Status haben oder ei-

nen solchen bis vor kurzem hatten 
– sowie bei den aktuellen IS-Schüler/innen selbst5. 

 

Die Fragebogen wurden vom Evaluationsteam konzipiert. Die Umsetzung, Verbreitung und sta-
tistische Auswertung erfolgte durch Stefan Chiozza von der Abteilung Schulqualität und Monito-
ring des Amts für Volksschule und Sport. Bei der Organisation und beim Versand wurde er tat-
kräftig unterstützt durch Claudia Iten und Alexandra Schubert. Wir möchten allen diesen Perso-
nen an dieser Stelle herzlich danken. 
Die folgende Tabelle gibt einen Überblick auf die Anzahl der verschickten und eingegangenen 
Fragebogen. 
 

 Verschickte 
Fragebogen 

Ausgefüllte 
Fragebogen 

Rücklauf 

Klassenlehrpersonen von IS-Schüler/innen 45 35 
(27 Primar, 8 Sek I) 

78% 

Schulische Heilpädagog/innen, therapeuti-
sche Fachpersonen, Assistenzpersonen 
von IS-Schüler/innen 

29 26 
(20 Primar, 6 Sek I) 

90% 

Schulleitungen 17 17 100% 
 

Eltern von IS-Schüler/innen 36 21 
(17 Primar, 4 Sek I) 

58% 

                                                
4 Die Umfragen der Lehrpersonen und Schulleitungen erfolgte online. Die Umfrage der Eltern und IS-
Schüler/innen erfolgte schriftlich. 
5 Der Fragebogen für die IS-Schüler/innen wurde den Eltern abgegeben. Wir baten die Eltern im Begleit-
brief frei zu entscheiden, ob Sie der Ansicht sind, dass ihr Kind in der Lage ist, den Fragebogen zu ver-
stehen und ihn allein oder mit elterlicher Unterstützung auszufüllen. Dieses Vorgehen hat sich unserer 
Ansicht nach bewährt. Auf diese Weise gelang es uns, direkte Rückmeldungen von rund der Hälfte der IS-
Schüler/innen zu erhalten. 
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IS-Schüler/innen 37 19 
(14 Primar, 5 Sek I) 

51% 

Tabelle 9: Informationen zur Fragebogenuntersuchung 

Nachfolgend werden die wichtigsten Erkenntnisse der schriftlichen Umfrage zusammenfassend 
dargestellt. Die angegebenen Mittelwerte bewegen sich zwischen 1 und 6. Sie sind wie folgt zu 
interpretieren: Eine 1 bedeutet «trifft gar nicht zu», eine 6 bedeutet «trifft voll zu». Wenn im Fol-
genden von Rückmeldungen von «SHP» die Rede ist, sind die gebündelten Rückmeldungen 
gemeint von Schulischen Heilpädagog/innen, therapeutischen Fachpersonen sowie Assistenz-
personen, die mit IS-Schüler/innen zu tun haben. 
Im Anhang sind sämtliche Fragen sowie die Mittelwerte der eingegangenen Antworten im Detail 
ersichtlich. 

4.2.1 Klima und Umgang 
Bezüglich der Frage, inwieweit sich die IS-Schüler/innen wohl und sicher sowie als Teil der 
Klasse fühlen, sind von allen Beteiligten positive Werte zurückgemeldet worden. Sie streuen 
zwischen 4.9 (Klassenlehrpersonen) bis 5.2 (Selbsteinschätzung der IS-Schüler/innen). Negati-
ve Einschätzungen, die auf eine nicht optimale soziale Integration hindeuten, sind nur in weni-
gen Einzelfällen angegeben worden. 
Alle Beteiligten bestätigen, dass in der Schule klare Regeln für das Zusammenleben gelten und 
dass der Umgang sowohl unter den Schüler/innen als auch zwischen Schüler/innen und Lehr-
personen respektvoll und freundlich sei. Die IS-Schüler/innen selbst gaben zur Aussage „Meine 
Lehrerinnen und Lehrer sind zu mir freundlich, haben Geduld und helfen mir“ eine durchschnittli-
che Einschätzung von 5.9, was knapp vor dem Maximalwert liegt. 
 

Zusammenfassend: 

– Die Mehrheit der IS-Schüler/innen ist in der Klasse gut integriert. 

– Der soziale Umgang unter den Beteiligten wird überwiegend als sehr gut eingeschätzt. 

– Bezüglich der erlebten Unterstützung geben die IS-Schüler/innen ihren Lehrpersonen hervorragende 
„Noten“. 

4.2.2 Unterricht und Förderung 
Wir haben nach der Einschätzung gefragt, inwieweit das IS-Kind angemessen gefördert werden 
könne. Klassenlehrpersonen der Primarstufe, Schulleitungen, SHP und Eltern geben hier positi-
ve Antworten (die Einschätzungen pendeln um die „Note“ 5). Kritischer sind die Einschätzungen 
sowohl der Klassenlehrpersonen als auch der IS-Schüler/innen der Sekundarstufe I6: Hier wur-
den durchschnittliche Einschätzungen von 4.4 resp. 4.3 zurückgemeldet. Entsprechend scheint 
die Herausforderung, für IS-Schüler/innen auf der Sekundarstufe ein passendes Bildungsange-
bot anbieten zu können, grösser zu sein als auf der Primarstufe – was aufgrund der höheren 
Komplexität der Bildungsinhalte auch durchaus plausibel ist. Dennoch kann festgehalten wer-
den, dass sich auch diese Werte noch im positiven Bereich befinden. 

                                                
6 Die IS-Schüler/innen erhielten hier die folgende Aussage zur Einschätzung: „In der Schule kann ich im-
mer wieder Neues lernen. Das Lernen macht mir oft Spass.“ 
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Fühlen sich die Beteiligten kompetent für die Förderung der IS-Schüler/innen? Hier zeigen sich 
tendenzielle Unterschiede in der Einschätzung zwischen den Stufen ab: Sowohl Klassen- und 
Fachpersonen als auch SHP der Sekundarstufe I geben tiefere Werte der fachlichen Selbstein-
schätzung an: Mit 4.0 ist diese nicht wirklich gut, sondern lediglich genügend. Auf alle Stufen 
bezogen zeigten sich Werte von 4.4 bei den Regellehrpersonen und 5.1 bei den SHP. 
Fast alle Beteiligten geben an, dass für die IS-Kinder die Balance zwischen Über- und Unterfor-
derung zwar nicht hervorragend, aber doch recht gut gelingt (Werte zwischen 4.2 und 4.8). Die 
IS-Schüler/innen selbst stimmen hier einerseits zu (sie fühlen sich selten unterfordert), geben 
allerdings mit einem Wert von 3.2 zum Ausdruck, dass sie in der Schule oft Aufträge erhalten 
würden, die für sie zu schwierig sind. Auffallend ist die enorme Streubreite dieser Antworten: Sie 
reichen von 1 bis 6. Dabei sind die Einschätzungen der IS-Primarschüler/innen eher negativer 
als diejenigen der IS-Sekschüler/innen. 
Lehrmittel, die einen differenzierten Unterricht unterstützen, werden allgemein vermisst. Wäh-
rend die SHP diesen Punkt noch als „genügend“ einschätzen, geben sowohl Schulleitungen als 
auch Klassenlehrpersonen klar negative Rückmeldungen. 
Dennoch: Alle Beteiligten sind grundsätzlich der Ansicht, dass der Unterricht nicht nur auf die 
Kulturtechniken (namentlich Mathematik und Sprachen) fokussiert, sondern auch emotionale, 
soziale, motorische, musische und praktische Kompetenzen fördert. Die positivsten Einschät-
zungen diese Punktes kommen von den IS-Schüler/innen und ihren Eltern (je ø 5.1), die kri-
tischste von den SHP (über alle Stufen ø 4.8, auf der Sekundarstufe ø 4.3). 
Wie wird die berufliche Integration der IS-Schüler/innen der Sekundarstufe unterstützt? Während 
SHP (ø 5.0) und Schulleitungen (ø 4.7) deutlich positive Einschätzungen zurückmelden, sehen 
dies die Klassenlehrpersonen (ø 4.4) und die IS-Schüler/innen (ø 4.3) gedämpft positiv. Von 
Seiten der Eltern haben nur deren zwei zu diesem Punkt eine Rückmeldung gegeben – in bei-
den Fällen kritisch (ø 2.5). Diese Rückmeldung darf unseres Erachtens aufgrund der geringen 
Zahl nicht überbewertet, verdient es aber doch ernstgenommen zu werden. 
 

Zusammenfassend: 

– Eine Mehrheit der Antwortenden ist der Ansicht, dass die IS-Kinder angemessen gefördert werden 
können. Eher zurückhaltende Einschätzungen kommen diesbezüglich von den Klassenlehrpersonen 
und den IS-Schüler/innen der Sekundarstufe. 

– Ebenfalls finden die meisten Antwortenden, dass der Unterricht ganzheitlich sei. Am ehesten kritisch 
äussern sich die SHP. 

– SHP und Klassenlehrpersonen der Sekundarstufe fühlen sich weniger kompetent bezüglich der Förde-
rung von IS-Schüler/innen als ihre Kolleg/innen der Primarstufe. 

– Lehrmittel für die Differenzierung des Unterrichts werden vor allem von den Klassenlehrpersonen und 
den Schulleitungen vermisst. 

– Die IS-Schüler/innen haben eine äusserst unterschiedliche Einschätzung bezüglich des Gefühls, in der 
Schule immer wieder überfordert zu werden. 

– Die Frage, wie gut die IS-Sekundarschüler/innen auf die berufliche Integration vorbereitet werden, wird 
von den Beteiligten uneinheitlich eingeschätzt. Die wenigen Einschätzungen, die von Elternseite ein-
gegangen sind, fallen negativ aus. 
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4.2.3 Förderplanung 
Alle Beteiligten geben an, dass sie den Entwicklungsstand und die Kompetenzen der IS-
Schüler/innen regelmässig einschätzen. Förderpläne werden erstellt. Es finden regelmässige 
Besprechungen innerhalb der Schule als auch Standortgespräche statt, an denen die Eltern und 
gegebenenfalls auch das IS-Kind dabei sind. Tendenziell melden die SHP zurück, dass inner-
halb der Schule nicht in jedem Fall regelmässige Gespräche stattfinden. Vor allem von Seiten 
der SHP der Sekundarstufe wird die Situation als nicht ganz optimal eingeschätzt (ø 4.0). 
Etwas uneinheitlich, aber von moderat bis klar positiv wurde die Frage eingeschätzt, inwieweit 
gemeinsame und einheitliche Vorlagen für Protokolle von Standortbestimmungen, Förderpla-
nungen und Berichte bestehen. Wir interpretieren diese Rückmeldungen so, dass Einheitlichkeit 
bezüglich bestimmter Dokumente recht gut gegeben ist, bei anderen jedoch weniger. Mehrfach 
wurde zudem in frei formulierten Anmerkungen der Wunsch nach verbindlicheren kantonalen 
Vorlagen geäussert. So gaben mehrere Lehrpersonen und SHP an, dass bezüglich Förderplan, 
Beurteilung, Zeugnis und Lernbericht etliche Unklarheiten bestehen würden. 
An den Standortgesprächen sind aufgrund der Rückmeldungen (ø 4.5 bis 5.3) grundsätzlich die 
richtigen Personen in der richtigen Anzahl vertreten. 
Die IS-Jahresplanung wird als einigermassen klar und hilfreich erachtet (ø 4.5 bis 4.7). Ein ten-
denzieller Ausreisser (ø 4.2) ist bei den SHP der Sekundarstufe festzustellen: Hier scheint eine 
etwas grössere Unklarheit zu herrschen. 
Die Coaching-Person wird als wichtige Unterstützung bei der Planung und Umsetzung der För-
derung erachtet. Interessanterweise kommen die positivsten Einschätzungen von den Eltern (ø 
5.6) – dies obwohl die Coaching-Person in erster Linie für die Unterstützung der Schule zustän-
dig ist. 
 

Zusammenfassend: 

– Der Entwicklungsstand und die Kompetenzen der IS-Schüler/innen werden regelmässig und verbind-
lich eingeschätzt. 

– Standortgespräche werden regelmässig durchgeführt. Die Beteiligten sind mit der personellen Zu-
sammensetzung zufrieden. 

– Die Frage, ob gleiche und verbindliche Unterlagen für Gespräche und Förderpläne eingesetzt werden, 
wird uneinheitlich beantwortet. 

– Die Coaching-Person wird grundsätzlich als wichtige Unterstützung erachtet, insbesondere auch von 
den Eltern. 

4.2.4 Zusammenarbeit 
Eine integrative Schule ist ohne Zusammenarbeit nicht möglich. Wie wird diese von den Beteilig-
ten eingeschätzt? Die diesbezüglichen Einschätzungen fallen sehr gut aus (ø 5.1 und darüber). 
Besonders positiv reagierten die IS-Schüler/innen auf die Aussage „Meine Lehrerinnen und Leh-
rer kommen gut miteinander aus“: Ausnahmslos wurde „trifft voll zu“ angekreuzt – und damit die 
„Note“ 6.0 gegeben. 
Die Einschätzung, ob die Rollen und Zuständigkeiten geklärt seien, werden von den an der 
Schule Tätigen etwas zurückhaltender eingeschätzt (ø 4.7 bis 4.9). Eher durchzogen wird ge-
antwortet, wenn es um die Frage geht, ob ausreichende formelle und informelle Austauschge-
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fässe für die fachliche Arbeit vorhanden seien: Hier wird nur ein klares „Genügend“ eingeschätzt 
– mit Ausnahme der SHP der Sekundarstufe, die hier lediglich eine 3.5 zurückmelden. 
Die Eltern und Schüler/innen geben aber an, dass sie bei Fragen und Unterstützungsbedarf im-
mer wissen, an wen sie sich wenden können. Auch haben sie den Eindruck, dass sie angemes-
sen über den Lernstand ihres Kindes informiert sind (ø 5.3). Dies deckt sich mit der Selbstein-
schätzung der an der Schule Tätigen, dass sie Eltern wie auch Schüler/innen gut und angemes-
sen informieren (ø 5.1 bis 5.7). 
Wie werden die Sichtweisen und Wünsche der Eltern und der IS-Schüler/innen von der Schule 
ernst- und aufgenommen? Bei diesem Punkt sind interessante Abweichungen in der Einschät-
zung zu verzeichnen: Während Lehrpersonen, SHP und Schulleitungen der Ansicht sind, dass 
hier eine besondere Stärke liegt (ø 5.4 bis 5.6), was auch von den Eltern bestätigt wird (ø 5.1), 
geben die IS-Schüler/innen eine je nach Schulstufe sehr uneinheitliche Einschätzung: Die Aus-
sage „Meine Lehrerinnen und Lehrer sprechen mit mir darüber, was für mich wichtig ist und was 
ich lernen möchte“ wird von den IS-Schüler/innen der Primarstufe positiv eingeschätzt (ø 5.1), 
von denjenigen der Sekundarstufe auffallend kritisch (ø 3.2). 
 

Zusammenfassend: 

– Die Zusammenarbeit der Beteiligten wird allgemein als gut bis sehr gut eingeschätzt. Besonders positiv 
fällt die Einschätzung der IS-Schüler/innen selbst aus. 

– Rollen und Zuständigkeiten scheinen nicht in allen Fällen klar zu sein. Angemessene Zusammenar-
beitsgefässe werden teilwiese vermisst. 

– IS-Schüler/innen und deren Eltern wissen jederzeit, an wen sie sich bei Fragen oder Unterstützungs-
bedarf wenden können. 

– Die Anliegen der Eltern werden von der Schule auf- und ernstgenommen. 

– Die IS-Schüler/innen der Sekundarstufe melden zurück, dass von Seiten der Schule eher zu wenig 
wahrgenommen wird, was für sie wichtig ist und was sie lernen möchten. 

4.2.5 Rahmenbedingungen 
Bei der Einschätzung der Fragen aus dem Bereich „Rahmenbedingungen“ kann einerseits fest-
gestellt werden, dass sich diese grundsätzlich im grünen Bereich („genügend bis sehr gut“) be-
wegen. Andererseits fällt auf, dass zahlreiche Punkte von den an der Sekundarstufe Tätigen 
kritischer eingeschätzt werden als dies die an der Primarstufe Tätigen tun. 
Ein Beispiel dafür ist die Einschätzung, ob diejenigen Personen, die mit dem IS-Kind arbeiten, 
über die dazu notwendigen Kompetenzen verfügen. Sowohl die Klassenlehrpersonen als auch 
die SHP der Primarstufe geben hier durchschnittliche Einschätzungen im Bereich 5.1 bis 5.3 ab. 
Auf der Sekundarstufe sind diese klar tiefer: 4.0 resp. 4.3. 
Die Frage, ob die personelle Situation und die Klassengrösse für eine angemessene Betreuung 
und Förderung der IS-Schüler/innen ausreichend sei, beantworten die Berufsgruppen unter-
schiedlich: Die Schulleitungen und SHP geben recht positive Einschätzungen ab, die Klassen-
lehrpersonen etwas kritischere – wenn auch immer noch im positiven Bereich. 
Das vom Kanton zugesprochene Massnahmenpaket wird durchgängig als gut bis sehr gut er-
achtet. Ebenso scheinen bezüglich der räumlichen Bedingungen und der zur Verfügung stehen-
den Infrastruktur nur wenige Wünsche offen zu sein. 
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Die kantonalen Vorgaben werden als relativ gut unterstützend eingeschätzt (Durchschnittswerte 
von 4.5 bis 4.8). Am positivsten antworteten die Schulleitungen. In den freien Formulierungen 
werden – wie bereits erwähnt – Unklarheiten bezüglich der „Musts“ in den Bereichen Standort-
gespräch, Förderplanung und Beurteilung vorgebracht. 
Ebenfalls am positivsten beantworten die Schulleitungen die Frage, ob die Zusammenarbeit mit 
dem Kanton (insbesondere mit der Fachstelle Sonderpädagogik) sachdienlich sei. Während hier 
auch die Einschätzungen der Klassenlehrpersonen und der SHP insgesamt im positiven Bereich 
sind, geben diejenigen der Sekundarstufe negative Rückmeldungen. Diese erleben auch die 
Zuteilung der IS-Ressourcen als nicht optimal transparent und fair. Positiver sehen es die Lehr-
personen und SHP der Primarstufe sowie die Schulleitungen, welche mit diesen Prozessen am 
engsten zu tun haben: Letztere geben eine positive Durchschnittseinschätzung von 5.0 ab. In 
den freien Formulierungen merken mehrere Schulleitungen an, dass die personelle Umsetzung 
der IS-Förderung mit den teilweise plötzlich stark schwankenden SHP-Pensen eine andauernde, 
grosse Herausforderung sei. 
 

Zusammenfassend: 

– Die Rahmenbedingungen (personelle Situation, Räumlichkeiten, Infrastruktur) werden grundsätzlich als 
positiv erachtet. 

– Dies gilt nur bedingt für die Sekundarstufe I: Die personelle Situation, vor allem bezüglich der vorhan-
denen Kompetenzen, wird kritisch eingeschätzt. 

– Nur bedingt positiv äussern sich die Klassenlehrpersonen zu den Klassengrössen. 

– Die kantonalen Vorgaben werden verhalten positiv als unterstützend erlebt. 

– Die Zuteilung der IS-Ressourcen ist in den Augen der Schulleitungen transparent und fair. Die Lehr-
personen und SHP der Sekundarstufe schätzen diesen Punkt negativer ein. 
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5 Vertiefte Evaluationsergebnisse 
Die nachfolgende Darstellung der Evaluationsergebnisse ist wie folgt gegliedert: 

Schwerpunktthema (Kapitelüberschriften) 
 mit den entsprechenden Teilbereichen gemäss Fragestellungen des Auftraggebers 
Kernaussage (fett und kursiv gesetzt) 
 Die Kernaussagen stellen zusammenfassende Einschätzungen des Evaluationsteams 
 dar. Als Orientierungsstandard dienen die Qualitätsansprüche. 
Erläuterungen 
 Die Erläuterungen beginnen in der Regel mit einem Abschnitt, der die nachfolgenden 
 Aussagen thematisch verortet. Anschliessend werden Beobachtungen und Reflexionen
 formuliert, welche zur Kernaussage geführt haben. 
Entwicklungshinweise (lachsfarben hinterlegt) 
 Die Entwicklungshinweise sind Anregungen für Optimierungen. 

5.1 Zielgruppe 

5.1.1 Klarheit der Zielgruppe 
Die Bandbreite von Beeinträchtigungen der Schüler/innen mit IS-Status ist erheblich. Ne-
ben sehr klaren, unbestrittenen Fällen gibt es etliche, die sich im Überschneidungsbe-
reich zwischen Regel- und Sonderschulstatus befinden. 
Aufgrund der gesichteten Unterlagen zu den IS-Schüler/innen, der gemachten Beobachtungen 
bei den Unterrichtsbesuchen und den geführten Gesprächen zeigt sich, dass die Bandbreite der 
Schüler/innen, die einen IS-Status erhalten, sehr gross ist. In einzelnen Situationen kam es vor, 
dass in den Klassen Kinder sassen, die einen höheren Förderbedarf aufzuweisen schienen als 
das Kind mit IS-Status – sei es aufgrund der kognitiven Beeinträchtigung oder aufgrund des 
Lern- und Sozialverhaltens. 
Für alle Befragten gibt es IS-Schüler/innen, bei denen dieser Status klar, unbestritten und daher 
stimmig ist. Dies sind insbesondere Schüler/innen mit Körper- oder Sinnesbehinderungen (inkl. 
schweren Sprachbehinderungen) und klarer geistigen Behinderung (bspw. Trisomie 21). Dane-
ben gibt es jedoch eine Gruppe von IS-Schüler/innen, bei denen Unsicherheit besteht, die sich 
in der „Grauzone“ zwischen Regel- und Sonderschule befinden. Über einen IS-Status verfügen 
auch Kinder, die schwache Schulleistung zeigen und mehr der Diagnose „lernbehindert“ als 
„geistig behindert“ zu entsprechen scheinen. Mehrere der gemachten Beobachtungen und ge-
sichteten Abklärungsberichte zeigen das Profil von Kindern, die anderorts mit hoher Wahr-
scheinlichkeit einer Kleinklasse zugewiesen würden, also keinen Sonderschulstatus erhalten 
hätten. Verschiedene Male wird von Befragten die Aussage gemacht, dass es nicht immer 
nachvollziehbar ist, weshalb ein Kind einen IS-Status erhält und ein anderes nicht. Wo die 
Schwelle gesetzt werde, sei teilweise ein Rätsel. Der Wunsch nach möglichst klaren Leitplanken 
und Kriterien wurde geäussert. 
Die Unklarheit der Zielgruppe wird noch durch weitere Faktoren verstärkt. Es scheint nicht nur 
vom Kind und seinen Beeinträchtigungen abzuhängen, ob ein IS-Status gesprochen wird und 
welche Unterstützungsressourcen zur Verfügung stehen. Als Einflussfaktor werden das Enga-
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gement und das Verhandlungsgeschick der Schulleitung genannt  sowie der Druck, den Eltern 
und Lehrpersonen ausüben. Auch wird erwähnt, dass die „Empfänglichkeit“ der Schulpsycholo-
ginnen und -psychologen unterschiedlich sei. Im Weiteren fallen grosse regionale Unterschiede 
bezüglich des Anteils von IS-Schüler/innen auf. Diese werden unterschiedlich erklärt. 
In vielen Kantonen der Deutschschweiz ist die Tendenz zu beobachten, dass mit der Einführung 
der integrativen Sonderschulung die Zahl der sonderschulbedürftigen Schüler/innen tendenziell 
steigt, weil die Schwelle des Wechsels in eine separative Sonderschulung wegfällt. In der Stadt 
Zürich beispielsweise hat sich die Anzahl an Schüler/innen mit der Diagnose „geistige Behinde-
rung“ innerhalb von zehn Jahren mehr als verdreifacht.7 Anders als in anderen Kantonen ist im 
Kanton AR die Zahl der IS-Schüler/innen zuerst nur moderat angestiegen, in den letzten Jahren 
ist sie sogar leicht rückläufig (vgl. dazu Kap. 4.1). Der Anteil an Schülerinnen und Schülern mit 
verstärkten Massnahmen (in Sonderschulen und in Regelschulen integriert) blieb in den letzten 
Jahren mit rund 2.5% sehr stabil. Im Kanton AR scheinen trotz der bestehenden Abgrenzungs-
probleme, was denn ein Sonderschüler ausmacht, gewisse Kontrollmechanismen zu spielen, die 
ein unkontrolliertes Wachstum verhindern. In Gesprächen wurde neben der Übersichtlichkeit des 
Kantons und einer entsprechenden „gegenseitigen sozialen Kontrolle“ auch der Umstand er-
wähnt, dass die Fachstelle Sonderpädagogik nicht nur administrativ, sondern auch fachlich ein-
schätzt und entscheidet. 
Für Schüler im etwas diffusen Überschneidungsbereich zwischen Regel- und Sonderschulstatus 
hat der IS-Status den Vorteil, dass verbindlich eine Förderplanung erstellt und regelmässig 
Standortgespräche durchgeführt werden. Dadurch wird die Grundlage für eine gute Qualität der 
Förderung gelegt. Als Nachteil muss jedoch erwähnt werden, dass Kinder, die früher mit kom-
munalen Ressourcen gefördert worden sind, nun einen Sonderschulstatus erhalten. Dieser Sta-
tus hat Auswirkungen auf die weitere schulische und auch berufliche Laufbahn und ist aus Sicht 
des Evaluationsteams deshalb sehr zurückhaltend – das heisst mit einer hohen Schwelle – zu 
vergeben. Es ist daher alles daran zu setzen, dass die Integrationskraft der Regelschule auch 
durch zielgerichtet und flexibel eingesetzte kommunale Ressourcen gestärkt werden kann, damit 
Schüler/innen im Überschneidungsbereich zwischen Regel- und Sonderschule angemessen 
betreut werden können. 
 

Entwicklungshinweise 

– Damit Kinder im oft etwas diffusen Überschneidungsbereich zwischen Regel- und Sonder-
schulstatus durch den kommunalen Pensenpool8 angemessen betreut werden können, müs-
sen diese Ressourcen zielgerichtet und flexibel eingesetzt werden. Giesskannenmässige 
Verteilmodelle von sonderpädagogischen Ressourcen sind zu vermeiden. So haben sich 
bspw. Modelle, bei denen nur ein Teil der Ressourcen einzelnen Klassen fix zugeteilt werden 
und die restlichen Ressourcen den einzelnen Schulstufen nach Bedarf – in Absprache zwi-
schen den Lehrpersonen und der Schulleitung – zur Verfügung stehen, bewährt. 

                                                
7 vgl. Lienhard, Peter; Bischofberger, Hans-Rudolf (2012). Warum gibt es immer mehr Schülerinnen und 
Schüler mit der Diagnose „geistige Behinderung“? Vierteljahreschrift für Heilpädagogik und ihre Nachbar-
gebiete (VHN) 2/2012, 161. 
8 Handbuch Förderangebote an der Volkschule im Kanton Appenzell Ausserrhoden (2004), Kap. 1: 
Grundsätze zur Förderung von Lernenden mit besonderen Bedürfnissen: Rahmenbedingungen, Seite 12. 
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– Die Schwelle für den IS-Status sollte weiterhin hoch gehalten werden. Als Hilfskonstrukt für 
die Klärung kann die Frage hilfreich sein: Wenn es kein IS geben würde, würde dieses Kind 
einer Sonderschule zugewiesen? 

– Wichtig ist jedoch, dass bei allen Schüler/innen im diffusen Bereich zwischen Regel- und 
Sonderschulstatus – unabhängig ob durch kommunale oder kantonale Ressourcen unter-
stützt – die Förderung auf einer klaren Förderplanung mit entsprechenden Zielsetzungen ba-
siert.   

 
Die Schwelle für einen IS-Status scheint für Schüler/innen mit Verhaltensauffälligkeiten 
respektive psychischen Auffälligkeiten besonders hoch zu sein. 
Klärungsbedarf bezüglich der Berechtigung für einen IS-Status besteht zudem bei Kindern mit 
Verhaltensauffälligkeiten. Mehrere der Befragten (Lehrpersonen und SHP) geben an, dass Kin-
der mit einem ADHS und Kinder mit Verhaltensstörungen keine IS-Kinder sind oder dass ein 
Antrag bei einem Kind mit Verhaltensauffälligkeit auf IS-Status nicht bewilligt würde. In den 
schriftlichen Unterlagen zu IS findet sich jedoch keine entsprechende Regelung bzw. Weisung. 
Bei den aktuellen IS-Schüler/innen gibt es jedoch solche, bei denen auch Verhaltensaspekte 
wichtige Gründe für die Vergabe des IS-Status waren. 
Aus Sicht der Coaches ist jedoch bei Kindern mit Verhaltensauffälligkeiten jedes Mal gut zu prü-
fen, inwieweit durch schulinternen Massnahmen wie bspw. klare Strukturen und Führung der 
Klasse oder Querversetzung das Verhalten positiv beeinflusst werden kann. 
 

Entwicklungshinweise 

– Auch in Bezug auf Schüler/innen mit Verhaltensauffälligkeit sollte die Schwelle für einen IS-
Status geklärt werden. Wir empfehlen, das gleiche Hilfskonstrukt zur Klärung wie oben be-
reits beschrieben zu verwenden. 

– Innerschulische Massnahmen für die Unterstützung von Schüler/innen mit Verhaltensauffäl-
ligkeiten wie klare Strukturierung des Unterrichts oder Querversetzung sind in jedem Fall zu 
prüfen und auszuschöpfen.  

 

5.1.2 Abklärung und Zuweisung 
Die Schulpsychologie hütet eine hohe Schwelle zur IS und vertritt hohe Ansprüche.  Sie 
hält den hohen Druck und die Ansprüche von vielen Seiten gut aus. 
Die Schulpsychologinnen und -psychologen hüten trotz der im vorhergehenden Abschnitt erfolg-
ten Bemerkungen alles in allem eine hohe Schwelle und halten den Druck, der von vielen Seiten 
auf sie ausgeübt wird, gut aus. Dies wird von vielen geschätzt, insbesondere von den Schullei-
tungen. Die Aufgabe des SPD ist durch die Einführung der IS komplexer geworden. Generell 
wird jedoch geschätzt, dass es diese Möglichkeit für die Kinder gibt. Es ist eine Möglichkeit 
mehr, individuell auf das Kind und seine Bedürfnisse einzugehen. Der Druck auf den SPD könn-
te dadurch verringert werden, dass vor einer Anmeldung eines Kindes an den SPD – mit der 
Fragestellung einer allfälligen Sonderschulbedürftigkeit – zwingend ein Förderzyklus durchge-
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führt und nachgewiesen werden müsste. Die Dokumentation des Förderplanungszyklus wäre 
eine wichtige Grundlage für die Abklärung durch den SPD. 
Im Rahmen von Intervisionen des SPD werden regelmässig Fälle kalibriert, um eine möglichst 
gleiche Handhabung zu unterstützen. Trotzdem fallen regionale Unterschiede auf. Mehrere der 
Befragten beobachten eine Personenabhängigkeit in der Beantragung des IS-Status. 
 

Entwicklungshinweis 

– Um den Druck auf den SPD zu verringern empfehlen wir, dass vor einer Anmeldung an den 
SPD ein Förderplanungszyklus nachgewiesen werden muss (Standortgespräch mit überge-
ordneten Förderzielen; schriftliche Förderplanung). 

 
Die Einführung des Standardisierten Abklärungsverfahren (SAV) ist kaum spürbar. 
Die Einführung des Standardisierten Abklärungsverfahrens hat aus Sicht der befragten Schullei-
tungen, SHP und Lehrpersonen keine spürbare Veränderung gebracht. Die Berichte sind nicht 
nach den SAV-Bereichen strukturiert. Definierte Entwicklungs- und Bildungsziele – ein Kernele-
ment des SAV – sind in den Berichten in der Regel nicht zu finden. 
Etliche SHP bedauern, dass ihnen die SAV-Berichte nicht zur Verfügung stehen. Sie würden es 
schätzen, wenn sie die Berichte als Grundlage für den Aufbau der Förderplanung nutzen könn-
ten. 
 

Entwicklungshinweis 

– Die Abklärungsberichte des SPD sollten sich in ihrer Struktur vermehrt an den Bereichen des 
SAV orientieren. Insbesondere müssen die Entwicklungs- und Bildungsziele, die mit der 
empfohlenen Massnahme erreicht werden sollen, ersichtlich sein. 

– Wir regen an zu prüfen, ob die SHP einen Auszug aus dem SAV-Bericht erhalten könnten 
(z.B. Einschätzung der Funktionsfähigkeit sowie Einschätzung der Entwicklungs- und Bil-
dungsziele). Diese Informationen könnten ihnen als Grundlage für den Aufbau der Förder-
planung dienen. 

 

Das Primat der integrativen Förderung wird im Kanton AR hoch gehalten, aber nicht stur 
und dogmatisch umgesetzt. 
Der Grundsatz aus dem Sonderpädagogik-Konkordat (Artikel 2: Grundsätze), dass unter Beach-
tung des Wohles und der Entwicklungsmöglichkeiten des Kindes integrative Lösungen separie-
renden Lösungen vorzuziehen sind, wird ganz klar umgesetzt.  Die integrative Ausrichtung er-
folgt jedoch weder stur noch dogmatisch. Wenn ersichtlich ist, dass für die Entwicklung eines 
Kindes eine separative Sonderschulung besser ist, wird diese ermöglicht. So schildern Eltern, 
deren Kinder von einer integrativen in eine separative Sonderschulung gewechselt haben, gros-
se Offenheit und Unterstützung seitens der Verantwortlichen bei der Realisierung der Verände-
rung. Der Wechsel in die separative Sonderschulung erfolgte auf die Initiative der Eltern hin, 
eine Weiterführung der Integration wäre aus Sicht der involvierten Fachpersonen möglich gewe-
sen. Trotz sehr guten Förderbedingungen an der Regelschule gab es gemäss Einschätzung der 
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Eltern Signale bei den Kindern, dass insbesondere für ihre persönliche und emotionale Entwick-
lung ein Wechsel in ein separatives Setting angezeigt ist.  
 

Entwicklungshinweis 

– Die Orientierung am Primat der integrativen Förderung, aber nicht sture Umsetzung, soll so 
beibehalten werden. 

 

Für Eltern von IS-Schüler/innen ist die wiederholte Unsicherheit bezüglich der Weiterfüh-
rung der IS oftmals belastend. 
Alle zwei Jahre muss die IS neu bewilligt werden, das konkrete Ressourcenpaket wird danach 
für das einzelne Schuljahr geschnürt. Für Eltern können dadurch Belastungen und Unsicherhei-
ten entstehen. Mehrere Eltern geben an, jedes Mal wieder rechtfertigen zu müssen, dass sie ihr 
behindertes Kind in der Regelschule schulen lassen, und dass insbesondere bei Schwellen 
(bspw. Stufenwechsel) die Unsicherheit gross sei. Andererseits signalisieren die Eltern auch 
Verständnis dafür, dass die Überprüfung und Bewilligung in diesem Zyklus erfolgt. Sie verste-
hen, dass sich diese Unsicherheit nicht vermeiden lässt, sind jedoch dankbar, wenn ihnen durch 
eine gute Kommunikation möglichst viel Sicherheit gegeben wird. 
Befristete, individuumsbezogene Ressourcenzusprechungen haben immer auch Auswirkungen 
auf die Pensen der SHP und Assistenzpersonen. Pensenschwankungen und Arbeitsplatzunsi-
cherheit sind die Folge, und die Personalplanung für die Schulleitungen entsprechend an-
spruchsvoll.  
 

5.1.3 Definition des Massnahmenpakets 
Grundsätzlich sind die Beteiligten mit den zugesprochenen Ressourcen zufrieden und 
sehr dankbar, dass es die Möglichkeit der IS gibt. 
Die Befragten geben in den Gesprächen übereinstimmend an, dass sie dankbar um die Mög-
lichkeit der IS sind. Die Mehrheit ist mit der Ressourcierung zufrieden, einzelne bezeichnen die-
se sogar als grosszügig. Die grundsätzliche Zufriedenheit mit den Rahmenbedingungen (inkl. 
personelle Ressourcen) zeigt sich ebenfalls in den Ergebnissen der schriftlichen Befragung (vgl. 
Kap. 4.2.5). Lehrpersonen geben an, dass im Gegensatz zu IS bei IF um jede SHP-Stunde ge-
kämpft werden müsse.  
Es besteht jedoch Angst vor finanziellen Kürzungen seitens des Kantons und damit verbunde-
nem Abbau von Geldern, die derzeit für IS zur Verfügung stehen. 
 

Der Umfang der zugesprochenen Ressourcen scheint nicht nur vom Förderbedarf des 
Kindes allein, sondern auch vom Engagement und vom Verhandlungsgeschick der Schul-
leitung abzuhängen. 
Die Leiterin der Fachstelle Sonderpädagogik wird von den Schulleitenden als kompetente Ge-
sprächspartnerin beim Festlegen des Ressourcenpakets geschätzt. Sie nehme Anliegen auf und 
lasse sich bei einer gut begründeten Argumentation überzeugen: Mehrfach wurde in Interviews 
erwähnt, dass das Verhandlungsgeschick und das Engagement der Schulleitenden das Res-
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sourcenpaket massgeblich mitbestimmen. Von den Coaches wird insgesamt eine hohe Passung 
zwischen dem Unterstützungsbedarf der IS-Kinder und den Massnahmenpakten attestiert. Dass 
für jedes Kind im Gespräch mit dem Kanton ein individuell abgestimmtes Ressourcenpaket ge-
schnürt werden kann, wird als Stärke des Modells beurteilt. 
Für die Schulleitenden sind mit der IS zusätzliche Aufgaben dazugekommen. Um gegenüber 
dem Kanton ein Massnahmen- bzw. Ressourcenpaket vorschlagen und vertreten zu können, 
sind sie darauf angewiesen, die IS-Schüler/innen und jeweilige Klassensituation zu kennen so-
wie sich mit sonderpädagogischen Themen auseinanderzusetzen. Die entsprechenden sonder-
pädagogischen Kompetenzen scheinen bei den Schulleitungen individuell recht unterschiedlich 
ausgeprägt zu sein. Positiv ist allerdings, dass die Schulleitungen regelmässig Schulbesuche 
machen und häufig an den Standortgesprächen der IS-Schüler/innen dabei sind.  
 

Entwicklungshinweis 

– Die fachlich fundierte Aushandlung des Ressourcenpakets mit dem Kanton wird geschätzt. 
Diese sollte unbedingt beibehalten werden. 

– Es ist zu prüfen, inwieweit und in welcher Form sich Schulleitungen bei Bedarf erweitertes 
sonderpädagogisches Wissen aneignen können. 

 
Trotz relativ einheitlicher Ressourcenpakete gelingt es den Schulen gut, die Massnahmen 
flexibel auf die individuelle Situation anzupassen. Es wird geschätzt, dass der Kanton 
diesen flexiblen Ressourceneinsatz ermöglicht. 
Bei der überwiegenden Anzahl der IS-Schüler/innen wird gemäss Aussagen der Befragten ein 
„Standardpaket“ von 20% SHP, bei Bedarf ergänzt mit 50% Assistenz, verfügt. Dieses Stan-
dardpaket reicht in vielen Fällen aus, um durch Bündelung mit anderen vorhandenen Ressour-
cen an der Schule (bspw. SHP Stunden für IF, weitere IS-Schüler/innen in der Klasse) ange-
messene Fördersettings zu realisieren. Es stellt damit eine pragmatische und erprobte Grösse 
dar, bei der sich für viele Kinder eine gute Lösung organisieren lässt.  
Auf der Oberstufe scheint die individuelle Anpassung des Ressourcenpakets, inkl. der Klärung 
welche Fachpersonen mit welchen Kompetenzen erforderlich sind, noch eine grössere Bedeu-
tung zu haben: Es müssen eigene Modelle gefunden werden, welche das komplexe Gesamtsys-
tem mitberücksichtigen. Insgesamt bestehen noch deutlich weniger Erfahrungen als auf der 
Primarschule, wie Fördersettings optimal gestaltet werden können (vgl. dazu Abschnitt 5.3, IS 
auf der Oberstufe). 
 

Den Schulen gelingt es, durch geschickte Bündelung der Ressourcen gute und tragfähige 
Fördersettings zu gestalten. 
An den besuchten Schulen gab es verschiedenste Bündelungsformen der Ressourcen, mit de-
nen grösstenteils qualitativ überzeugende Fördersettings gestaltet wurden. In der Regel werden 
die kantonalen und kommunalen SHP-Ressourcen gebündelt, damit die SHP eine möglichst 
hohe Lektionenzahl für das IS-Kind, weitere Kinder mit Förderbedarf  und die Klasse zur Verfü-
gung hat. Nach Möglichkeit werden auch Integrationsklassen mit mehreren IS-Kindern gebildet, 
so dass volles Team-Teaching möglich wird. In mehreren der besuchten Klassen war die SHP 
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während der Hälfte der Unterrichtszeit und mehr anwesend. Oft sind während den Hauptfächern 
Lehrperson und SHP anwesend. Bei sehr starkem Unterstützungsbedarf werden zudem Assis-
tenzpersonen bzw. Praktikanten eingesetzt. Durch die vorgenommenen Bündelungen der Un-
terstützungsressourcen ist es möglich, dass auch Kinder mit stärkeren Beeinträchtigungen in 
den Regelklassen mitgetragen werden können. Mehrfach wurde betont, dass auch die anderen 
Kinder der Klasse von der vermehrten Anwesenheit der SHP profitieren. 
An mehren Schulen wurden Assistenzpersonen, wenn sich Fördersettings verändert haben, 
trotzdem weiterbeschäftigt und von der Gemeinde bezahlt. Dadurch konnte Stabilität in der An-
stellung ermöglicht werden. Einzelne Gemeinden balancierten auch Veränderungen im Pensum 
der SHP aus.  
Die Schulleitenden schätzen die Flexibilität, mit der die Ressourcen eingesetzt werden können. 
Der Einsatz der SHP – Ressourcen wird von einzelnen Schulen bedürfnisorientiert gehandhabt 
und kann sich im Verlauf des Schuljahres verändern. Das IS-Kind hat jedoch, wenn es dies 
braucht, Priorität. Einzelne Schulleitende äussern den Wunsch, die kantonalen Ressourcen 
vermehrt auch poolmässig einsetzen zu können. 
 

Entwicklungshinweis 

– Die bisher gewährte Flexibilität im Einsatz der Ressourcen soll beibehalten werden. Dadurch 
lassen sich situationsangemessene, kreative und wirksame Fördersettings realisieren. 

– Es sind Möglichkeiten zu prüfen, wie die Pensensicherheit von SHP erhöht werden kann.  
 

Für pädagogisch-therapeutische Unterstützungsmassnahmen von IS-Schüler/innen ste-
hen keine eignen Ressourcen zur Verfügung. Diese müssen aus dem Gesamt-
Ressourcenpool genommen werden, der sich aus der Gesamtschülerzahl des Einzugs-
gebiets ableitet. 
Die an der Schule durchgeführten Unterstützungsmassnahmen werden bei Bedarf durch päda-
gogisch-therapeutische Massnahmen ergänzt. Diese Massnahmen finden in der Regel aus-
serhalb des Schulhauses statt. Die Therapeutinnen und Therapeuten sind dem Zentrum für 
Schulpsychologie und Therapeutische Dienste ZEPT angegliedert, das regional organisiert ist. 
Es fällt auf, dass nur wenige der IS-Schüler/innen Therapien besuchen. 
Die Ressourcen für Logopädie oder Psychomotorik werden prozentual aus der Gesamtschüler-
zahl abgeleitet. Mit diesen Ressourcen werden sowohl die Schüler/innen aus Regelklassen wie 
auch IS-Schüler/innen betreut. Die Verteilung der Ressourcen auf die einzelnen Regionen wird 
von der Gesamtleitung gesteuert. Dass der ggf. erhöhte Therapiebedarf von Kindern mit IS-
Status abgedeckt werden kann, muss von den Verantwortlichen zwingend sichergestellt werden 
und ist daher in der Steuerung entsprechend zu berücksichtigen. 
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Entwicklungshinweis 

– Der ggf. erhöhte Therapiebedarf von Kindern mit IS-Status ist durch den Kanton sicher zu 
stellen und muss von den Steuerungsverantwortlichen entsprechend berücksichtigt werden. 

 

5.2 Umsetzung und Qualität der Förderung 

5.2.1 Klima und soziale Integration  
Die soziale Integration der IS-Schüler/innen gelingt in den meisten Fällen sehr gut. 
Die erfreulichen Ergebnisse aus der schriftlichen Befragung wurden bei den Beobachtungen in 
den Klassen sowie bei den Gesprächen bestätigt. In den meisten Fällen konnten gute soziale 
Situationen beobachtet werden, und in den Gesprächen mit den Beteiligten wird die gute soziale 
Integration der IS-Schüler/innen betont. Dass sich die soziale Situation der IS-Schüler/innen so 
positiv präsentiert, ist das Ergebnis der engagierten und sorgfältigen Arbeit aller Beteiligten. Gra-
tulation!  
Die Eltern betonen, dass ihre Kinder gerne zur Schule gehen und dort in den allermeisten Fällen 
auch Freunde haben. Es gelingt den Schulen in eindrücklicher Weise, gute Lösungen zu reali-
sieren, damit IS-Schüler/innen nicht stigmatisiert werden. Es ist den Lehrpersonen ein wichtiges 
Anliegen, dass IS-Schüler/innen wenn immer möglich gleich behandelt werden wie die anderen 
Kinder. Bei den Unterrichtsbeobachtungen gab es keine Situationen, in denen mit IS-
Schüler/innen isoliert ausserhalb des Klassenzimmers gearbeitet wurde. In der Regel waren die 
IS-Schüler/innen im Klassenverband oder in einer Kleingruppe. Mehrmals wird insbesondere 
von Lehrpersonen erwähnt, dass die soziale Integration von IS-Kindern im Kindergarten und auf 
der Unterstufe in der Regel gut gelingt und ab der Mittelstufe schwieriger wird. Die Schwierigkei-
ten scheinen sich gemäss Aussagen der Befragten auf der Oberstufe nochmals zu verstärken. 
Die Art der Behinderung kann in Bezug auf die soziale Situation eine Rolle spielen. SHP geben 
an, dass die soziale Integration für Kinder mit Körper-, Sinnes- und einer leichten geistigen Be-
hinderung in der Regel einfacher, für Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten schwieriger ist. Bei 
mehreren IS-Schüler/innen gab es verschiedene Phasen bezüglich der sozialen Situation. So 
kann bspw. die Situation bei Wechseln (bspw. in eine neue Klasse) schwieriger werden. 
Wenn IS-Kinder ihre Beeinträchtigung bewusst wahrnehmen, kann dies Konsequenzen auf ihr 
soziales Wohlbefinden haben. Eltern von ehemaligen IS-Kindern schildern, dass ihr Kind in der 
Regelklasse nicht mehr glücklich war, zunehmend traurig wurde und gelitten hat. Es wollte „nicht 
mehr ständig anders sein als die anderen“ (O-Ton Aussage eines Kindes). Dadurch, dass die 
Kinder in die separative Form der Sonderschulung wechseln konnten, fühlen sie sich befreit und 
sind froh, das Gleiche machen zu können wie die andern Kinder der Klasse. Gemäss der Ein-
schätzung von Eltern ehemaliger IS-Kinder gab es zu viel Separation in der Integration. Eine 
Mutter schilderte dies so: „Wenn die anderen Schüler Rechnungen gelöst haben, machte unser 
Kind Guetzli ... das ist nicht richtige Integration.“ 
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In vielen Schulhäusern ist es gelungen, eine integrative Kultur herzustellen. Auf der Se-
kundarstufe hat diese Entwicklung noch weniger Fuss gefasst. 
Aus Sicht der Lehrpersonen ist die Schulhauskultur für das Gelingen der Integration wichtig. 
Zudem scheint die Integration der Familie im Dorf ein weiterer wichtiger Einflussfaktor zu sein. 
Auf der Primarschulstufe ist es den Schulen in der Regel gelungen, eine integrative Kultur zu 
entwickeln, die vom Team mitgetragen wird. Einzelne Schulen haben ihre Grundhaltung schrift-
lich festgehalten und Broschüren entwickelt (bspw. Heiden), mit denen Eltern und sonstige Zu-
sammenarbeitspartner darüber informiert werden. Schulpsychologinnen und -psychologen sowie 
die Coaches betonen die Wichtigkeit von Öffentlichkeitsarbeit und einer transparenten, offensi-
ven Information für das Gelingen der Integration. Aus Sicht der Schulleitungen sollte dabei die 
Botschaft, „es ist normal verschieden zu sein“, vermittelt werden. Eltern geben an, dass sie froh 
gewesen wären, wenn es einen Info-Abend zu Beginn der IS gegeben hätte. Einzelne Schulen 
bauen das Thema IS bei Elternabenden ein, andere Informieren bei Bedarf, dann wenn Fragen 
auftauchen. Mehrmals wurde der Wunsch geäussert, ein Grundlagendokument seitens des Kan-
tons zur Verfügung zu haben. Darin sollte die Haltung des Kantons in Bezug auf Integration de-
klariert und auf guter Flughöhe vermittelt werden. 
Bei den Unterrichtsbesuchen und auch in Gesprächen konnte festgestellt werden, dass Offen-
heit für IS auf der Oberstufe noch nicht überall gegeben ist. 
 

Entwicklungshinweis 

– Um die Schulen bei der Umsetzung einer integrativen Schule zu unterstützen, wäre ein 
Grundlagenpapier des Kantons, in dem die Grundhaltung in Bezug auf Integration beschrie-
ben wird, hilfreich. 

– Der Prozess der Schulen, eine integrative Kultur aufzubauen, ist mit Sorgfalt und Konse-
quenz weiter zu verfolgen, dies insbesondere auch auf der Oberstufe. 

 

5.2.2 Unterricht und Gestaltung des Fördersettings  
IS hat in etlichen Schulen einen Schub an Unterrichtsentwicklung ausgelöst. 
Die befragten Lehrpersonen, SHP wie auch die Schulleitungen sind sich darin einig, dass sich IS 
positiv auf die Unterrichtsentwicklung ausgewirkt hat. Der Unterricht hat sich an vielen Schulen 
durch IS stark verändert: Er ist strukturierter und die Lernangebote sind differenzierter gewor-
den. In den meisten Klassen mit IS-Schüler/innen wird mit Wochenplänen gearbeitet. Die Erfah-
rungen damit sind positiv. Die Lehrpersonen erachten die Wochenpläne als gute Möglichkeit, 
allen Schüler/innen und damit auch den IS-Kindern, gerecht zu werden. Dies erleben sie als 
entlastend. Im weiteren hat IS zu vermehrter Strukturierung, Rhythmisierung und Ritualisierung 
des Unterrichts sowie dem Einsatz von Visualisierungssystemen geführt. Gemäss Aussagen der 
Schulleitungen kann jedoch der Differenzierungsgrad im Unterricht von IS-Team zu IS-Team 
stark variieren. Positiv ist zu bemerken, dass sich auch ältere, sehr erfahrene Lehrpersonen 
offen für IS zeigen und ihren Unterricht angepasst und weiterentwickelt haben. Von der Unter-
richtsentwicklung, die durch IS deutlich erkennbar intensiviert wurde, profitieren nicht nur die IS-
Kinder, sondern alle Schüler/innen.  
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Das Lernen am gemeinsamen Gegenstand gelingt vielerorts sehr gut. Separation in der 
Integration geschieht selten. 
Bei den Unterrichtsbesuchen konnten erfreulich viele sehr gute pädagogische Situationen beo-
bachtet werden, einzelne waren jedoch verbesserungsbedürftig. 
Lernen am gemeinsamen Gegenstand wird häufig sehr gut umgesetzt. Die Inhalte sind zwi-
schen Klassenlehrperson und SHP abgesprochen wie auch koordiniert. Ein häufig angetroffenes 
Modell ist, dass die Klassenlehrperson den Wochenplan für die Klasse erstellt, die SHP danach 
den Plan inkl. Lernmaterialien für das IS-Kind anpasst. Meist wird integrativ oder in Kleingruppen 
gearbeitet. 
An mehreren Schulen gibt es bezüglich Infrastruktur sehr gute Rahmenbedingungen für die Um-
setzung von differenziertem Unterricht. Die Klassen verfügen über grosszügige Zimmer sowie 
angrenzende Gruppenräume. Zu bemerken ist zudem, dass teilweise sehr kleine Klassen ange-
troffen wurden (einmal eine Klasse mit 14 Schüler/innen, mehrmals Klassen mit rund 18 Schü-
ler/innen). Eine Klassengrösse von 18 bis maximal 20 Schüler/innen wird von vielen der Befrag-
ten für die IS als ideal erachtet.  
 

Die Aufbereitung von Lernmaterialien für IS-Schüler/innen ist aufwändig, weil oftmals ge-
eignete Lehrmittel fehlen. 
In der Regel passt die SHP die Unterrichtsmaterialien in den Hauptfächern Deutsch und Mathe-
matik auf die Bedürfnisse des IS-Kindes an. Je nach Unterstützungsressourcen ist es jedoch 
nicht möglich, dass sie diese Anpassungen auch für andere Fächer vornimmt. Wenn Lehrperso-
nen diese Differenzierung selber leisten müssen, fehlen ihnen oftmals geeignete Lehrmittel und  
sonstige Materialien. Es bedeutet für sie viel Aufwand, einen guten Teil der Fördermaterialien 
selbst zu erstellen. Dadurch können Unterrichtssituationen entstehen, in denen für das IS-Kind 
nicht entsprechend differenzierte und angepasste Unterrichtsmaterialien zur Verfügung stehen, 
für das IS-Kind „tote Zeit“ entsteht. Die Lehrpersonen bedauern dies, sehen aber Grenzen, was 
für sie in Zeiten ohne SHP für das IS-Kind leistbar ist. 
 

Die Gestaltung des Fördersettings und die Nutzung der zur Verfügung stehenden Res-
sourcen werden meist geschickt auf die Bedürfnisse des IS-Kindes und der Klasse ange-
passt. 
Wie in Kapitel 5.1.3 bereits aufgezeigt wurde, werden die kantonalen Ressourcen für IS und die 
kommunalen Ressourcen für IF oftmals gebündelt. Dadurch wird es möglich, die Anwesenheit 
der SHP in der Klasse zu erhöhen und mehr Möglichkeiten in der Gestaltung der Fördersettings 
zu erhalten. Das „Standardpaket“ von 20% SHP reicht knapp aus, damit die SHP das IS-Kind in 
den Fächern Deutsch und Mathematik direkt unterstützen kann. In der Folge wird der Schwer-
punkt der IS-Unterstützung oftmals auf diese Fächer gelegt. 
Durch die Bündelung von Ressourcen werden Erweiterungen möglich. Diese werden von Lehr-
personen und SHP genutzt, damit auch Unterstützung in anderen Fächern möglich wird oder der 
Fokus auf Aspekte wie bspw. die Unterstützung der sozial-emotionalen Entwicklung gelegt wer-
den kann. Die Nutzung der oftmals gebündelten Ressourcen und die Gestaltung des Förderset-
tings erfolgt vielfältig. Dabei profitiert in der Regel nicht nur das IS-Kind, sondern die ganze 
Klasse von den erweiterten Ressourcen. In vielen der besuchten Klassen war die SHP sehr prä-
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sent und nicht nur für das IS-Kind, sondern für alle Schüler/innen eine wichtige Person. Oftmals 
übernahm sie auch Aufgaben und Unterrichtsteile mit der ganzen Klasse. 
 

Entwicklungshinweis 

– Es ist nach Möglichkeiten zu suchen, um Lehrpersonen den Zugang zu geeigneten Lehrmit-
teln und Fördermaterialien für IS-Schüler/innen zu erleichtern. 

 

5.2.3 Zusammenarbeit 
Eine gut funktionierende Zusammenarbeit zwischen Lehrpersonen und SHP ist in den 
Augen aller Beteiligten ein zentraler Gelingensfaktor für IS. 
Das gute Funktionieren der IS-Teams ist gemäss Einschätzung der Schulleitungen ebenso wich-
tig wie die Ressourcen. Zu Beginn der Zusammenarbeit ist eine gute Rollenklärung wichtig, inkl. 
der Klärung von Zuständigkeiten und Kompetenzen. Zum Teil werden die IS-Teams dabei von 
den Coaches unterstützt. Die Schulleitungen schätzen es, wenn die Coaches die IS-Teams in 
der Startphase unterstützen können und bei Bedarf auch Supervision anbieten. 

In der Regel treffen sich die Lehrperson und die SHP einmal pro Woche für mindestens eine 
Stunden, eine wöchentliche gemeinsame Planung wird als zwingend erachtet.  An den Pla-
nungssitzungen wird die Abstimmung der Planarbeit und die Organisation der kommenden Wo-
che gemacht. Im weiteren sind von den Lehrpersonen zusätzliche Gespräche (Förderplanung, 
Standortbestimmung, ...) zu leisten. Der Zusatzaufwand wird bei den SHP in Form von Entlas-
tungsstunden abgegolten. Für den Mehraufwand, den Lehrpersonen bei IS haben, gibt es keine 
Abgeltung, diesen Aufwand zu leisten ist Teil des Berufsauftrags. Diese unterschiedliche Hand-
habung bei SHP und Lehrpersonen wird von allen Befragten als ungerecht empfunden. Sie 
wünschen sich, dass der Zusatzaufwand der Lehrpersonen wertgeschätzt und angemessen 
honoriert wird. Die Schulleitungen verfügen über die Möglichkeit, Lehrpersonen im Rahmen des 
Berufsauftrags zu entlasten, sie bspw. weniger in andere Aufgaben an der Schule einzubinden. 
Wenn ein erheblicher Zusatzaufwand von der Lehrperson aufgrund der Art der Behinderung des 
IS-Kindes zu leisten ist (bspw. Übertragung von Arbeitsblättern in Blindenschrift), sind dafür ent-
sprechende Ressourcen im Gesamt-Ressourcenpaket für das IS-Kind einzustellen. Eine weitere 
Möglichkeit, die Lehrpersonen innerhalb der aktuellen Rahmenbedingungen zu entlasten, könn-
te dadurch realisiert werden, dass die SHP für einzelne Lektionen die ganze Klasse überneh-
men würden. Zu bemerken ist, dass IS auch für Schulleitungen einen Mehraufwand generiert. 
Den Befragten ist es ein Anliegen, dass die SHP weiterhin eine tragende Rolle bei IS überneh-
men. Dies entlastet die Lehrpersonen und auch die Schulleitungen. 

Bei den Unterrichtsbesuchen begegnete das Evaluationsteam vielen sehr engagierten, gut ein-
gespielten IS-Teams. Eindrücklich ist, dass sich auch ältere Lehrpersonen den damit verbunde-
nen Rollenklärungen und Anpassungen stellen und eine gut funktionierende Zusammenarbeit 
mit der SHP aufbauen. Mehrmals wird betont, dass der Aufbau einer guten Zusammenarbeit  
und die Einarbeitung Zeit brauchen. Insbesondere im ersten Jahr der Zusammenarbeit ist viel 
Aufbauarbeit zu leisten und viele Absprachen sind zu tätigen, im Folgejahr sei die Zusammenar-
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beit in der Regel einfacher. Stabilität der Teams scheint für eine gute Zusammenarbeit wichtig 
zu sein. Im Weiteren erleichternd für die Zusammenarbeit ist eine hohe Präsenz der SHP im 
Schulhaus. Die Möglichkeit für informellen Austausch wird als wichtig erachtet. Einzelne Schulen 
haben hilfreiche Dokumente verfasst, in denen sie ihre integrative Ausrichtung und die wichtigs-
ten Grundsätze der Umsetzung darstellen.  

 

Entwicklungshinweis 

– Neue IS-Teams sollten zu Beginn bewusst unterstützt werden. 

– Der Mehraufwand der Klassenlehrpersonen für die IS sollte wertgeschätzt und Entlastungs-
möglichkeiten im Rahmen des Berufsauftrags geprüft sowie genutzt werden.  

– Wenn für das IS-Kind von der Lehrperson ausserordentliche Aufgaben übernommen werden 
müssen (bspw. Anpassung von Arbeitsunterlagen in Brailleschrift für Kind mit starker Seh-
behinderung), ist dieser Zusatzaufwand im Ressourcenpaket für das Kind zu berücksichtigen 
und abzugelten. 

 
Therapien sind in den IS-Settings teilweise ungenügend eingebunden. 
Aus den Gesprächen mit den an der Förderung Beteiligten war ersichtlich, dass die pädago-
gisch-therapeutischen Massnahmen teilweise ungenügend ins IS-Setting eingebunden sind. Die 
Fachpersonen für die therapeutische Massnahme nehmen zwar in der Regel an den Standort-
besprechungen teil, die Förder- bzw. Therapieplanungen waren jedoch nicht aufeinander abge-
stimmt, die entsprechenden Informationen fehlten oftmals gegenseitig. 
Bei den Gesprächen gab es auch Hinweise dafür, dass die  Zusammenarbeit zwischen IS-Team 
und Facharzt (bspw. bei einem Kind mit ADHS, dem Ritalin abgegeben wird), in vielen Fällen 
nicht optimal verläuft.  
 

Entwicklungshinweis 

– Eine verbindliche Zusammenarbeit zwischen dem Förderteam an der Schule und den päda-
gogisch-therapeutischen Fachpersonen ist zu installieren. 

 

5.2.4 Fachlichkeit und deren Unterstützung 
Die Mehrheit der Schulischen Heilpädagog/innen arbeitet fachlich überzeugend. Bei ein-
zelnen Lehrpersonen, die diese Rolle einnehmen, bestehen fachliche Lücken. 
Die Selbsteinschätzung der SHP in der schriftlichen Befragung fällt recht positiv aus: Auf einer 
„Notenskala“ von 1 bis 6 wird ein Durchschnitt von rund einer 5 angegeben, wobei die Einschät-
zungen der SHP auf der Sekundarstufe leicht tiefer sind. 
Diese Selbsteinschätzung deckt sich über weite Teile mit unserer Fremdeinschätzung: Wir ha-
ben viele Unterrichts- und Fördersituationen gesehen, die von guter Qualität waren: Geschickte 
Differenzierung der Lerninhalte, flexible Anpassungen des Lernangebots bei sichtbarer Überfor-
derung, gut vorbereitete individuelle Lernsequenzen (beispielsweise in Form eines individuellen 
Wochenplans). Wir sahen jedoch auch Situationen, die uns fachlich nicht vollends überzeugten: 
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Kleingruppenunterricht, aber auch Team-Teaching und offene Unterrichtssituationen, welche die 
besonderen Lernbedürfnisse des IS-Kindes nicht optimal abdecken konnten. Dass dies einzel-
nen Lehrpersonen mit SHP-Funktion (aber ohne entsprechende Ausbildung) tendenziell schwe-
rer fällt, ist sowohl beobachtbar und als auch gut nachvollziehbar. 
 
Die Gestaltung des Unterrichts kommt den besonderen Bedürfnissen der IS-Kinder in 
unterschiedlicher Weise entgegen. Die besten Umsetzungen können bei einer guten Ko-
ordination zwischen Regellehrpersonen und SHP beobachtet werden.  
Es liegt auf der Hand, dass im Rahmen einer Evaluation wie dieser eine erhebliche Bandbreite 
an Unterrichtsstilen beobachtet werden kann. Dabei wurde deutlich, dass der Grad der Differen-
zierung und der Individualisierung allein noch nicht eine gute Förderqualität ausmacht. Einen 
stärkeren Einfluss übt unseres Erachtens der Faktor eines gemeinsam verantworteten Unter-
richts aus: Inhaltlich gut koordinierte und eng zusammenarbeitende Teams können auch im 
Rahmen eines relativ traditionellen Unterrichts gute Förderung für IS-Kinder erzeugen. Dass in 
den meisten Fällen die klimatische Grundvoraussetzung dazu gegeben ist, zeigt die Einschät-
zung der IS-Schüler/innen in der schriftlichen Umfrage: 100% gaben an, dass ihre Lehrerinnen 
und Lehrer gut zusammenarbeiten. 
Die Eltern sind jedoch mit der Umsetzung der Förderung ihres Kindes in den meisten Fällen 
ausserordentlich zufrieden. Neben dem Leistungsaspekt ist für sie die Frage, ob das Kind gerne 
zur Schule geht und ein Teil der Klasse ist, von grosser Wichtigkeit. 
 

Entwicklungshinweis 

– Vor allem für IS-SHP, die in kleineren Schulen arbeiten, ist ein regelmässiger fachlicher Aus-
tausch wichtig. Beispiele guter Praxis und hilfreicher Lehrmittel sowie Instrumente, aktuelle 
Informationen sowie gewisse gemeinsame Entwicklungsarbeiten könnten in diesem Rahmen 
thematisiert werden – beispielsweise einmal im Quartal resp. Quintal  in den Regionen sowie 
einmal jährlich kantonsweit. 

 
Die fachliche Führung der SHP sowie die Überprüfung ihrer Arbeit werden nicht in allen 
Schulen systematisch wahrgenommen. 
In kleineren integrativen Regelschulen ist die Anzahl an sonderpädagogisch tätigen Fachperso-
nen aus nachvollziehbaren Gründen begrenzt – bis hin zu einer einzelnen Person im Schulhaus, 
welche die Rolle der SHP einnimmt. Diese Situation erschwert sowohl die fachliche Führung als 
auch die Reflexion und Überprüfung von deren fachlicher Arbeit. 
Einzelne grössere Gemeinden haben hier gute Lösungen gefunden, indem sie eine fachliche 
Koordinationsperson installiert haben und die SHP regelmässig zusammenrufen – sowohl für 
fachlichen Austausch als auch für gemeinsame Weiterbildungs- und Entwicklungsarbeiten (z.B. 
Fachthemen insbesondere für SHP, die nicht die Vertiefungsrichtung „Pädagogik für Menschen 
mit geistiger Behinderung“ studiert haben resp. Regellehrpersonen, die noch keine SHP-
Ausbildung haben; Auseinandersetzung mit Instrumenten für die Förderplanung u.a.m.). In ein-
zelnen Regionen werden auf freiwilliger Basis Treffen von SHP durchgeführt. Wir erachten diese 
Koordinationsgefässe als sehr sinnvoll und schlagen vor, diese in angemessener Form zu insti-
tutionalisieren (vgl. Entwicklungshinweise). 
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Die Funktion der IS-Coaches wird geschätzt und stellt eine unverzichtbare Unterstützung 
dar. Deren Auftrag wird unterschiedlich interpretiert und gelebt. 
Im interkantonalen Vergleich ist das Angebot des Kantons AR, dem „Team uns Kind“ eine fach-
kompetente Coachingperson zur Seite zu stellen, einmalig. Aufgrund der Rückmeldungen so-
wohl der schriftlichen Umfrage als auch in Interviews und Gesprächen wird dieses Angebot von 
allen Beteiligten als wichtig und wertvoll erachtet – interessanterweise auch explizit von Seiten 
der Eltern, obwohl sich dieses Angebot nicht direkt an sie richtet. In Einzelfällen hatten Eltern 
einen direkten Kontakt zur Coachingperson, was aber nicht die Regel zu sein scheint. 
Der Modus, dass die Coaches von der Schule bei Bedarf zugezogen werden können, scheint 
sich zu bewähren. Sie ermöglichen eine Aussensicht, können bei Rollenunklarheiten weiterhel-
fen, konkrete Tipps für die Gestaltung des Lernangebots geben und in Konfliktsituationen vermit-
teln. Eine der Coachingpersonen steht zudem für spezifische Fachfragen im Bereich der Sehbe-
hinderung zur Verfügung. Von den Schulen werden insbesondere ganz praktische Tipps für die 
Gestaltung der Förderung sowie der Zusammenarbeit im Team geschätzt. 
Die relativ offene Umschreibung der Coachingfunktion hat Vor- und Nachteile: Positiv ist, dass 
die Unterstützungsbedürfnisse des „Teams ums Kind“ passgenau abgeholt und im Idealfall er-
füllt werden können. Eher kritisch ist die erhebliche Bandbreite einzuschätzen, wie der Coachin-
gauftrag interpretiert wird. Aufgrund der Rückmeldungen der verschiedenen Schulen hat dies 
weniger mit konzeptuellen Fragen als vielmehr mit den unterschiedlichen Personen zu tun, die 
als Coaches tätig sind: Sie werden als unterschiedlich unterstützend eingeschätzt – von sehr 
hilfreich und gewinnbringend bis (von einzelnen Schulen so empfunden) wenig unterstützend 
und tendenziell demotivierend. Es kann aber festgehalten werden, dass die positiven Rückmel-
dungen klar überwiegen. Insbesondere wurde die Erreichbarkeit und das Engagement der Coa-
ches gelobt: „Die Coaches sind wirklich verfügbar, wenn man sie braucht“, so eine Aussage aus 
dem Gruppeninterview mit den SHP. 
Dennoch ist zu überlegen, wie mit der aktuellen Situation, dass die Schulen eine Coachingper-
son fest zugeteilt erhalten, in Einzelfällen diese Unterstützung jedoch nicht als optimal empfin-
den, umgegangen werden soll (siehe Entwicklungshinweise). Des weiteren könnte überlegt wer-
den, ob die Bezeichnung „Coach“ allenfalls angepasst werden könnte, weil mit diesem Begriff in 
den integrierten Oberstufenmodellen ebenfalls Verwendung findet, was begriffliche Konfusionen 
erzeugen kann. Sicherlich: Dieser Punkt ist in keiner Weise ein virulentes Problem. Dennoch 
könnte allenfalls eine Bezeichnung wie „IS-Fachberatung“ oder „IS-Support“ diese Begriffliche 
Irritation auflösen. 
 

Entwicklungshinweis 

– Wir regen an, in einer Zusammenkunft zwischen Fachstelle Sonderpädagogik und Coaches 
zu thematisieren, wie auf die teilweise unterschiedlich empfundene Unterstützung durch die 
Coaching-Fachpersonen reagiert werden könnte – sei es durch eine Klärung der Aufgaben-
bereiche oder durch die Regelung, dass von den Schulen im Bedarfsfall eine andere 
Coachingperson gewünscht werden könnte. 
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5.2.5 Einbezug von Eltern und Kind 
Die Eltern der IS-Schüler/innen sind grossmehrheitlich sehr zufrieden und fühlen sich gut 
informiert. Sie sind dankbar für das grosse Engagement der an der Schule Beteiligten. 
Von Seiten der Eltern wurde mehrfach und mit Vehemenz erwähnt, dass sie mit dem Angebot 
der IS und mit dem Engagement der Schule sehr zufrieden seien. Es ist ihnen bewusst, dass 
der Kanton AR ein ausserordentlich gutes integratives Angebot zugunsten ihres Kindes bereit-
stellt. Besonders eindrücklich wurde dieser Umstand von Eltern, welche die Verhältnisse in an-
deren Kantonen kennen, geschildert. 
Die Eltern fühlen sich gut über den Lern- und Entwicklungsstand ihres Kindes informiert. Insbe-
sondere schätzen Sie, wenn neben den Stärken des Kindes auch klar und ungeschminkt über 
die Grenzen und Schwierigkeiten gesprochen wird. „Es ist gut, wenn man nicht in rosa Zucker-
watte eingepackt wird“, so eine Mutter. 
Immer wieder hörten wir von guten Formen des alltäglichen Informationsaustausches. Dabei 
werden neben der verbreiteten Form des Kontakthefts auch elektronische Möglichkeiten rege 
benutzt: E-Mail, SMS, aber auch ein mp3-Diktiergerät, das mit einem kommunikationseinge-
schränkten IS-Schüler zwischen Schule und Elternhaus hin- und herpendelt. 
Einzelne Eltern äusserten das Bedürfnis, sich stärker mit anderen Eltern von IS-Kindern austau-
schen zu können (entsprechend haben sie die Gruppeninterviews im Rahmen dieser Evaluation 
durchaus geschätzt). Aus Sicht des Evaluationsteams ist dieser Vernetzungswunsch kein direk-
ter Auftrag der Schule, doch könnte allenfalls von Kantonsseite her ein Anstoss gegeben wer-
den, damit die IS-Eltern dieses Anliegen eigenverantwortlich aufgreifen können. 
Besonders eindrücklich war für uns das Gespräch mit Eltern, die sich für einen Wechsel ihres 
Kindes von der Integration in eine Sonderschule entschieden haben. Sie waren rückblickend voll 
des Lobes über das Engagement der Regelschule. Ebenso froh waren sie allerdings, dass der 
Wechsel in eine Sonderschule möglich gemacht wurde, weil sie zur Überzeugung gelangt wa-
ren, dass dieses Förderumfeld für die nächsten Jahre ihrem Kind besser angemessen ist. 
In den Gruppeninterviews mit an der Schule beteiligten Berufsgruppen wurde bestätigt, dass die 
Zusammenarbeit mit den Eltern im Kanton AR einen hohen Stellenwert hat. Insbesondere von 
Seiten der Regellehrpersonen wurde der Wunsch geäussert, dass bei wichtigen Entscheidungen 
rund um IS-Schüler/innen neben der Sichtweise der Eltern diejenige der Schule stärker gehört 
und gleichberechtigt einbezogen werden sollte. 
 
Gespräche mit den Eltern rund ums Kind werden flächendeckend durchgeführt. Die ent-
sprechenden kantonalen Vorgaben werden in der Regel eingehalten. 
Sinnvollerweise sind bei IS-Schüler/innen zwei Gespräche mit den Eltern und den wichtigsten 
Beteiligten pro Jahr Pflicht. Das erste findet im Herbst statt und hat den Schwerpunkt, gemein-
sam adäquate Zielsetzungen für die Förderung im laufenden Schuljahr zu definieren. Das zweite 
wird zu Beginn des Kalenderjahres durchgeführt. Hier wird eingeschätzt, ob man sich bezüglich 
Zielerreichung auf einem guten Weg befindet. Zudem wird die Frage des Fördersettings im 
kommenden Schuljahr thematisiert. In den kantonalen Vorgaben zur IS-Jahresplanung ist dies 
so angelegt, wird aber nicht immer ganz so verstanden. Allenfalls könnten einige zusätzliche 
Stichworte (zu Zielsetzungen und Inhalten der einzelnen Ablaufschritte) in der Jahresplanung-
Vorgabe hilfreich sein.  
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Bis auf wenige Ausnahmen konnten wir uns davon überzeugen, dass diese beiden Gespräche 
durchgeführt werden. Mehr noch: Bei Bedarf werden im Jahresverlauf zusätzliche Gespräche 
durchgeführt. Die Eltern schätzen das diesbezügliche Engagement der Schule enorm: Sie finden 
immer ein offenes Ohr, wenn es etwas Wichtiges zu besprechen gibt. 
Die Gespräche werden in unterschiedlicher Form protokolliert. Diejenigen Protokolle, die wir 
einsehen konnten, waren aussagekräftig und nachvollziehbar formuliert. Einzelne sind sehr aus-
führlich und könnten unseres Erachtens ohne Verlust an Prägnanz kompakter abgefasst wer-
den. 
In mehreren Interviews wurde die personelle Zusammensetzung der Gespräche thematisiert: 
Teilweise sei die Anzahl der Personen recht hoch. Die potenzielle Lösungsvariante, durch inter-
disziplinäre Vorbesprechungen die Anzahl der Teilnehmenden zu reduzieren (Therapeutin und 
SHP – und nur die SHP geht ans Gespräch) wird jedoch selten praktiziert: Es wird als wichtiger 
erachtet, dass alle Beteiligten voneinander hören und zu einer gemeinsamen Sichtweise kom-
men. Insbesondere auch die Eltern haben betont, dass ihnen das sehr wichtig sei. Eine Mutter 
hat dieses Dilemma mit den folgenden Worten zusammengefasst: „Ich finde es (die grosse An-
zahl an Personen) emotional schwierig, aber wichtig.“ 
Nicht immer gelingt es, die Gespräche innerhalb einer angestrebten Zeitspanne zwischen einer 
Stunde bis fünf Viertelstunden durchzuführen: Einzelne Gespräche würden bis gegen zwei 
Stunden dauern. Wir denken, dass diese Situation optimiert werden kann (siehe Entwicklungs-
hinweise). 
 
Die Sichtweise der IS-Schüler/innen wird unterschiedlich stark wahrgenommen und ein-
bezogen. 
Sowohl in den Unterlagen der IS-Schüler/innen als auch in den Gesprächen mit dem jeweiligen 
„Team ums Kind“ waren etliche gute Formen der Selbsteinschätzung und des Einbezugs der 
Kinder in die Schwerpunktsetzung der Förderplanung ersichtlich. Oftmals sind die IS-
Schüler/innen an den Standortgesprächen zumindest zeitweise dabei. Teilweise finden auch 
dem Entwicklungsalter angemessene Vorgespräche statt, um die Sichtweise des Kindes ange-
messen einbeziehen zu können. 
Die Rückmeldungen der IS-Schüler/innen in der schriftlichen Umfrage zeigen jedoch, dass der 
Einbezug in etlichen Fällen nicht optimal ist. Die Aussage „Meine Lehrerinnen und Lehrer spre-
chen mit mir darüber, was für mich wichtig ist und was ich lernen möchte“ wird von den IS-
Schüler/innen der Sekundarstufe (analog der Schulnoten-Skala) mit einem Durchschnitt von 3.2 
bewertet (Einzelwerte zwischen 3 und 4). Dieser Wert ist vor allem auch deshalb bemerkens-
wert, weil die IS-Schüler/innen der Primarstufe mit ø 5.1 eine positive Einschätzung zurückmel-
den. 
 

Entwicklungshinweise 

– Für viele an der Schule Beteiligte wäre es hilfreich, wenn die kompakte, sehr übersichtliche 
IS-Jahresplanung mit einer Art „ausführlichen Legende“ ergänzt werden könnte. Dabei geht 
es weniger um ein detailliertes, einengendes Korsett, wie man vorzugehen hat, sondern 
vielmehr um die Festlegung der wichtigsten „Musts“ sowie Hinweise auf zu verwendende 
Dokumente. 
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– Die Anzahl der Teilnehmenden an den Standortgesprächen ist oftmals hoch. Die Mehrheit 
der Befragten erachtet es jedoch als wichtig, dass alle Beteiligten voneinander hören und ei-
ne gemeinsame Sichtweise erlangen können. Die Führung von grossen Gesprächsrunden 
ist jedoch anspruchsvoll – insbesondere bezüglich des Ziels, das Gespräch nicht zu lange 
werden zu lassen. Einzelne Schulen scheinen diesbezüglich eine gute Praxis entwickelt zu 
haben. Wir empfehlen, dieses Know-how zu nutzen und in einer geeigneten Form (bei-
spielsweise in Form eines prototypischen Ablaufs mit guten Tipps und zu vermeidenden 
Fallstricken) zu Papier zu bringen. 

– Neben der Elternsicht, die offenbar hervorragend einbezogen wird, sollte reflektiert werden, 
wie die Sicht des IS-Kindes selbst stärker wahr- und aufgenommen werden könnte. Wir re-
gen insbesondere an, in den Sekundarschulen zu reflektieren, womit die diesbezüglich eher 
gedämpften Rückmeldungen der IS-Schüler/innen zu tun haben könnten. 

 

5.2.6 Förderplanung 
Für jedes IS-Kind besteht eine individuelle Förderplanung. Die gewählten Formen sind 
sehr unterschiedlich, die Umsetzungsqualität in vielen Fällen überzeugend. 
Im Zusammenhang mit unseren Besuchen in den Schulen vor Ort erhielten wir einen umfassen-
den  Einblick in die Schülerdokumentation. Es ist sehr positiv zu werten, dass wir in jedem Fall 
eine schriftliche Förderplanung vorfanden. Dabei fällt auf, dass die verwendeten Förderpla-
nungsinstrumente sehr unterschiedlich ausfallen. Einige Beispiele, wie der Förderplan in einzel-
nen Schulen eingebettet ist: 
 

 Zielfindung Förderplan Umsetzung Beurteilung 

Schule A Interdisziplinärer Austausch; 
ICF-basiertes Standortge-
spräch; Protokoll; Zielbe-
sprechung mit der 
Coaching-Person 

Förderplanraster aus dem 
„Rezeptbuch schulische 
Integration“ 

regelmässige Journaleinträ-
ge; Quartalsplanung; Wo-
chenplan 

Beurteilungsgespräch (offen 
strukturiertes Kurzprotokoll); 
Schulbericht, der sich in Du-
Form direkt ans IS-Kind 
richtet 

Schule B Elterngespräch; Dokument, 
in welchem die individuellen 
Lernziele festgehalten sind 

7-seitiger Förderplanungs-
bogen 

fortlaufende kurzfristige 
Planung der Förderung 
(vorwiegend in kleiner 
Fördergruppe) 

Kurzfassung Förderpla-
nungsbogen mit Evaluation, 
als Grundlage für das zweite 
Elterngespräch; Schulbe-
richt 

Schule C Elterngespräch mit detaillier-
tem Protokoll einschliesslich 
Zielformulierungen 

Förderplan (teilweise ICF-
Items, durch andere Items 
ergänzt) 

Beobachtungsjournal (elekt-
ronisch, Einträge durch 
Klassenlehrperson und 
SHP); Wochenplan 

Selbsteinschätzungsbogen 
des IS-Schülers; Einschät-
zung in Kompetenzraster; 
Schulbericht 

Schule D ICF-basiertes Standortge-
spräch; Protokoll 

Systematische Analyse der 
Beobachtungen nach ICF; 
schriftliche Förderplanung 
auf der Basis der ICF 

operationalisierte individuel-
le Lernziele; Wochenplan 

Zeugnis / Lernbericht; 
Evaluationsgespräch 

Grundsätzlich kann festgestellt werden, dass die Förderung der IS-Kinder im Kanton AR alle 
wesentlichen Schritte eines Förderplanungszyklus abdecken. Die entsprechenden kantonalen 
Rahmenvorgaben der IS-Jahresplanung sind demnach erfüllt. 
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Die fachliche Qualität, wie die Förderplanungen aufgefüllt sind, ist in den meisten Fällen gut. 
Einzelne Umsetzungen sind hervorragend, andere nur knapp genügend. Die Qualitätsunter-
schiede zeigt sich insbesondere am folgenden Punkt: Knapp genügende Förderplanungen fo-
kussieren schwergewichtig auf (nicht immer optimal formulierte) Förderziele und die Zielerrei-
chung. Die Einschätzung der Zielerreichung wird teilweise nicht kontinuierlich, sondern erst nach 
einem längeren Zeitraum eingetragen, was erahnen lässt, dass dieser Förderplan im Laufe des 
Jahres nur wenige Male zur Hand genommen wird. 
Hervorragende Förderplanungen enthalten selbstverständlich auch die Dimensionen „Ziele“ und 
„Überprüfung der Zielerreichung“ – sie bauen jedoch zwischen diesen beiden Dimensionen eine 
starke Brücke, indem der Fokus auch weg vom Kind, hin auf die Fachperson selbst gelegt wird: 
Welche Lernumgebung ist für das Kind wichtig, damit es das Ziel erreichen kann? Welche Lern-
angebote, welche methodisch-didaktischen Ideen könnten helfen? Kurz: Was muss ich tun / 
ändern / gestalten? 
Die Qualität der Förderplanung ist nicht nur auf dem Papier erkennbar. Deren Wirkung ist im 
Schulalltag beobachtbar – überzeugende, reflektierte Fördersequenzen auf der einen, eher „aus 
der Situation heraus wirkende“ Arbeitsaufträge auf der anderen Seite. Entsprechend kann fest-
gehalten werden, dass der Aufwand für die Förderplanung mehr ist als eine blosse Pflichtübung. 
Es sei noch einmal betont: Die Mehrzahl der Förderplanungen macht einen soliden Eindruck. 
Einzelne Schulen haben einen erheblichen Entwicklungsaufwand betrieben, um den Förderpla-
nungszyklus bezüglich Abläufen und Instrumenten verbindlich zu gestalten. Ein Beispiel dafür ist 
das „Praxishandbuch Schulische Heilpädagogen / Schulische Heilpädagoginnen“ der Schule 
Herisau. 
Bezüglich der Frage, inwieweit von Kantonsseite her klarere und einheitlichere Vorgaben für die 
Förderplanung gemacht werden sollten, erhielten wir zwiespältige Antworten: Einerseits wurden 
Stimmen laut, die dankbar um verbindlich vorgegebene Instrumente wären. Andererseits wird 
die Freiheit geschätzt, eigene Umsetzungsformen zu finden – und diejenigen Schulen, die gera-
de einen entsprechenden Entwicklungsprozess hinter sich haben, möchten aus nachvollziehba-
ren Gründen nicht gezwungen werden, ihre Instrumente bereits wieder verändern zu müssen. 
Im unten stehenden Entwicklungshinweis zeigen wir mögliche Ansätze für einen konstruktiven 
Umgang mit diesem Spannungsfeld auf. Darüber hinaus regen wir an zu klären, welche Funkti-
on das Einreichen der Förderpläne bei der kantonalen Fachstelle für Sonderpädagogik hat – ob 
eher die formale Kontrolle, die inhaltliche Rechenschaftslegung oder die fachliche Einschätzung 
im Vordergrund steht. Insbesondere die SHP verspüren eine gewisse Verunsicherung, weil sie 
zwar die Förderpläne einreichen müssen, diesbezüglich aber kein Feedback erhalten. 
 

Entwicklungshinweise 

– Wir empfehlen, von Seiten des Kantons fachliche Vorgaben für Förderpläne zu definieren. 
Mögliche Qualitätskriterien für eine gute Förderplanung könnten sein: 
•  Vorlauf: Definition von übergeordneten Förderzielen, gemeinsam vereinbart an einem 
   Standortgespräch 
•  Ableitung von konkretisierten Zielen; diese werden im Verlauf der Förderung angepasst 
   und auf weitere relevante Förderbereiche erweitert 
•  Aufzeigen, was konkret am Unterricht resp. an der Fördersituation verändert resp. 
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   was  konkret vorgekehrt wird, um die Zielerreichung zu unterstützen 
•  fortwährende Reflexion und Dokumentation, inwieweit die Schülerin / der Schüler die  
   gesetzten Ziele hat erreichen können – und daraus abgeleitet: Anpassung der 
   Ziele und der Förderung 
•  Nachlauf: Rechenschaftslegung in Form eines Lern- resp. Schulberichts 

– Die Schulen sollen innerhalb dieses Qualitätsrahmens gewisse Freiheiten bezüglich der 
Form der Förderpläne haben. Wir erachten dies als wichtig, weil vielerorts mit viel Aufwand 
gute Lösungen erarbeitet wurden.  

– Dennoch schlagen wir vor, dass der Kanton Umsetzungsbeispiele nennt, die er als tauglich 
erachtet (z.B. bestimmte Förderplanraster). Die Festlegung dieser guten Umsetzungsbei-
spiele könnte in Zusammenarbeit mit den regionalen Fachgruppen erfolgen. 

– Von Seiten des Kantons ist zu klären, welche Funktion resp. Funktionen die Einreichung der 
Förderpläne bei der Fachstelle Sonderpädagogik hat: 
•  formale Kontrolle („die Förderplanung liegt vor“)? 
•  inhaltliche Rechenschaftslegung („gibt einen nachvollziehbaren Einblick in die 
   Schwerpunkte und die Umsetzung der Förderung“)? 
•  fachliche Einschätzung („die Qualität der Förderplanung ist gut“)? 

 

5.2.7 Beurteilung  
Bezüglich der Beurteilung der IS-Schüler/innen bestehen erhebliche Unsicherheiten und 
eine sehr uneinheitliche Praxis in der Umsetzung. 
Die objektive Beurteilung von schulischen Leistungen ist immer eine grosse Herausforderung: 
Winfried Kronig9 hat dies forschungsbasiert eindrücklich nachgewiesen. Im Gegensatz zur Lehr-
freiheit im Unterricht erfordern die summative und prognostische Beurteilung ein höheres Mass 
an Standardisierung – weshalb auch die Zeugnisse innerhalb eines Kantons formal einheitlich 
sind. Diese Prinzipien gelten auch bezüglich der Beurteilung der Leistungen von Schüler/innen 
mit Beeinträchtigungen, was eine noch grössere Herausforderung darstellt. 
Diesbezüglich haben wir eine sehr breite Umsetzungspraxis beobachten können: Einzelne IS-
Schüler/innen erhalten lediglich eine Schulbestätigung ohne Fächerauflistung, andere erhalten 
ein Zeugnis, teilweise mit genügenden, in einem Einzelfall mit deutlich ungenügenden Noten in 
den Promotionsfächern. Weit verbreitet sind Lern- oder Schulberichte, die unterschiedlich struk-
turiert sind. 
Die Qualität der Lern- resp. Schulberichte ist in den meisten Fällen gut – dann und wann mit der 
folgenden Einschränkung: Diese Berichte stellen einen Ersatz für das reguläre Zeugnis dar. Der 
Grundsatz der Beurteilung bleibt sich in beiden Fällen gleich: Beurteilen heisst, die erbrachten 
Leistungen von Schülerinnen und Schülern anhand von Normen zu überprüfen. Während im 
regulären Zeugnis der Lehrplan diese Norm darstellt, muss diese im Falle von individuellen 
Lernzielen transparent gemacht werden – samt der Beschreibung, inwieweit die Schülerin oder 
der Schüler diese Zielnorm erreicht hat. In etlichen Lernberichten sind ausführliche Beschrei-
bungen des Kindes enthalten, kaum jedoch die gesetzten Ziele, an denen sich diese Beschrei-
                                                
9 Kronig, Winfried (2007). Die systematische Zufälligkeit des Bildungserfolgs. Bern: Haupt. 
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bung orientiert. Dieses Manko gilt jedoch bei weitem nicht für alle Berichte, die wir einsehen 
konnten; einzelne sind von hervorragender Qualität und geben ein sehr gutes Bild über den 
Entwicklungs- und Bildungsstand des betreffenden Kindes oder Jugendlichen. 
Vor allem in den Gesprächen mit dem Team uns Kind sind immer wieder Unklarheiten bezüglich 
der Beurteilung formuliert worden. Unsicherheiten bezüglich der Notengebung (Umgang mit No-
tenverzicht / wann und in welchen Fächern individuelle Lernziele, Frage von „Motivations- oder 
Individualnormnoten“), des Verfahrens sowie der Strukturierungsformen des Schul- oder Lernbe-
richts waren immer wieder spürbar – obwohl im kantonalen „Ablauf IS“ grundlegende Leitplan-
ken eigentlich gesetzt sind. Die Umsetzung scheint aber dennoch etliche Fragen offen zu las-
sen. Gerade weil der Themenbereich der Beurteilung im Bildungsbereich sensibel und heraus-
fordernd ist, regen wir an, im Bereich IS etwas deutlichere Vorgaben zu machen (vgl. Entwick-
lungshinweis). 
 

Entwicklungshinweis 

Wir schlagen vor, im Themenbereich „Beurteilung“ die folgenden Punkte anzugehen, zu klären 
und zu regeln: 

– Umgang mit dem regulären Zeugnis (Umgang mit Noten resp. Notenverzicht in verschiede-
nen Fächern [Promotionsfächer, restliche Fächer]; Umgang mit der Beurteilung des Arbeits-, 
Lern- und Sozialverhaltens im Zeugnis) 

– Klärung der Frage, ob verbindliche Formulare für Lernberichte vorgegeben werden sollen; 
ausgehen von guten Beispielen, die im Kanton bereits umgesetzt werden; vorschlagsweise 
könnten – beispielsweise von einer Arbeitsgruppe mit Praktiker/innen unter kantonaler Füh-
rung – zwei Grundformen ausgearbeitet werden, die idealerweise als Vorlagen ins Lehrer-
Office eingebunden würden: 
•  fächerorientierte, zeugnisnahe Variante für Schüler/innen mit individuellen Lern- 
   zielen sowie ISS-Schüler/innen, die relativ nahe an den Stufenlernzielen unterrichtet  
   werden 
•  Variante für ISS-Schüler/innen, deren Kompetenzen deutlich von den Stufenlernzielen 
   abweichen (beispielsweise entlang der Aktivitätsbereichen der ICF strukturiert) 

 

5.3 IS auf der Oberstufe 

5.3.1 Besondere Herausforderungen 
Die integrative Sonderschulung ist auf der Oberstufe besonders herausfordernd. Die 
Oberstufenschulen suchen aktiv und engagiert Wege für eine gute Umsetzung. 
Zu behaupten, dass die schulische Integration auf bestimmten Stufen (z.B. im Kindergarten) in 
jedem Fall einfacher sei als auf den anderen Stufen, ist sicherlich zu kurz gegriffen. Dennoch 
gibt es einige objektive Gegebenheiten, die darauf hinweisen, dass die schulische Integration 
auf der Oberstufe eine besondere Herausforderung darstellt: 
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– Die Komplexität der Lerninhalte nimmt von Schulstufe zu Schulstufe fortlaufend zu. Das Ziel 
des Lernens am gleichen Gegenstand ist namentlich bei stark eingeschränkter kognitiver 
Leistungsfähigkeit pädagogisch besonders herausfordernd. 

– Ähnliches gilt für die sozial-emotionale Entwicklung, die innerhalb einer integrativen Lern-
gruppe eine grosse Bandbreite mit unterschiedlichen Lebensthemen einnehmen kann. 

– Die grössere Anzahl an Lehrpersonen kann das Schaffen überschaubarer Lernsettings er-
schweren, sowohl in organisatorischer als auch in beziehungsmässiger Hinsicht. 

– Die Zielkultur der Oberstufe, alle Schülerinnen auf eine Berufslehre oder eine weiterführende 
Schule vorzubereiten, kann durch Schüler/innen irritiert werden, die diese Ziele nicht errei-
chen können. 

Wohl aus diesen Gründen wird die integrative Sonderschulung in vielen Kantonen häufig bereits 
im Laufe der Primarstufe, spätestens aber beim Übertritt in die Sekundarstufe abgebrochen. 
Nicht so im Kanton AR: Hier ist die Option der schulischen Integration auch auf der Oberstufe 
eine echte. Auch wenn da und dort Vorbehalte spürbar sind: Die Oberstufenschulen im Kanton 
AR stellen sich dieser Herausforderung – in einer im interkantonalen Vergleich bemerkenswer-
ten Art und Weise. 
 
Auf der Oberstufe ist die Unterstützung durch Fachpersonen, die sowohl Stufenwissen 
als auch heilpädagogisches Know-how mitbringen, von grosser Bedeutung. Dieser Kom-
petenzen-Mix kann derzeit nicht von allen Oberstufenschulen bereitgestellt werden. 
Um (IS-)Schüler/innen auf der Oberstufe mit Beeinträchtigungen fachlich gut unterstützen zu 
können, sind breite Kompetenzen notwendig: 
– Für die Förderung von Schüler/innen, die nahe am Lehrplan unterrichtet werden können, ist 

fachdidaktisches Wissen zum Curriculum der Sekundarstufe in möglichst vielen Fächern not-
wendig. 

– Bei kognitiv schwächeren Schüler/innen ist sonderpädagogisches Know-How gefragt, um 
nicht eine „Nachhilfe auf tieferem Komplexitätsniveau“ zu praktizieren, sondern auf der 
Grundlage des individuellen Lern- und Entwicklungsstands angemessene Unterstützung be-
reitstellen zu können. 

In einzelnen Fällen haben wir diese wünschbare „Doppelfunktion“ beobachten können. Entspre-
chend waren diese Fördersequenzen überzeugend und die SHP im Kollegium und bei den 
Schülerinnen und Schülern als fachkompetente und unterstützende Lehrperson anerkannt. Ein 
hohes Ausmass an Anwesenheit in der betreffenden Schule wirkt sich zusätzlich positiv aus. 
Andere Schulen stehen derzeit nicht in der Situation, diese Doppelfunktion anbieten zu können. 
Hier haben wir sowohl in der Förderplanung als auch in der Umsetzung im schulischen Alltag 
einen klaren Optimierungsbedarf erkannt. Positiv zu erwähnen ist allerdings, dass dies den 
Schulen bewusst ist. Und erwiesenermassen ist es besonders schwierig, SHP mit Ausbildung 
und Lehrerfahrung auf der Sekundarstufe zu finden. 
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Die zur Verfügung stehenden Ressourcen werden teilweise sehr kreativ gebündelt. Es ist 
positiv zu werten, dass die Fachstelle Sonderpädagogik solche Lösungen unterstützt, 
wenn sie fachlich überzeugend sind. 
Wir haben – nicht nur auf der Oberstufe – verschiedene Formen der Bündelung von Ressourcen 
beobachten können. Förderstunden aus dem „kantonalen“ und dem „kommunalen“ Topf werden 
zusammengefasst, verschiedene Funktionen in Personalunion wahrgenommen, sinnvolle För-
dersettings anhand der Klassensituation (und nicht nur individuumsbezogen) zusammengestellt. 
Selbst wenn drei IS-Schüler/innen auf dem Papier genau das gleiche kantonale Ressourcenpa-
ket zugesprochen erhalten, kann die Form der Unterstützung sehr unterschiedlich sein: Der eine 
Jugendliche ist mit einer relativ hochprozentigen Begleitung gut bedient, die nicht unbedingt von 
einer SHP geleistet werden muss. Die zweite braucht immer wieder fachkompetente Inputs einer 
SHP. Und der dritte Jugendliche kommt mit einem engmaschigen Coaching zu einem ihm an-
gemessenen Lernerfolg. 
Schulen, die so arbeiten, haben das früher zwingend notwendige Paradigma der Invalidenversi-
cherung („die Förderstunden müssen ausschliesslich individuell am sonderschulbedürftigen Kind 
abgeleistet werden“) überwunden. Diese Entwicklung erachten wir als positiv. Dass dies im Kan-
ton AR nicht nur „unter der Hand“, sondern offen und offiziell möglich ist, hat mit dem folgenden 
Umstand zu tun: Die kantonale Fachstelle Sonderpädagogik ist mir einer Person besetzt, die 
nicht nur administriert, sondern ihre fachlich sehr kompetente Einschätzung einbringt. Auf diese 
Weise wird ermöglicht, dass eine möglichst gute Fördersituation für die betreffenden Schü-
ler/innen im Vordergrund steht – und nicht Paragrafen. 
 

Entwicklungshinweis 

– Wir empfehlen, beim Fehlen von notwendigen Kompetenzen (sei dies bezüglich heilpädago-
gischem Know-how oder Stufenwissen) sowohl die Coachingperson als auch die kollegiale 
Beratung und Vernetzung aktiv zu nutzen. Die Bedingungen dazu sind im Kanton AR ideal, 
weil hier inzwischen sehr viel Wissen um eine gute Umsetzung der integrativen Schulungs-
form vorhanden ist. 

 

5.3.2 IS im integrierten bzw. kooperativen Modell 
Sowohl das integrierte als auch das kooperative Modell bieten Möglichkeiten der Umset-
zung der IS. Die konkrete Ausgestaltung erweist sich im integrierten Modell als an-
spruchsvoller. 
Schulische Integration gelingt in der Regel besser, wenn das Lernangebot Differenzierung sys-
tematisch vorsieht und das Lernen entsprechend auf verschiedenen Niveaus und gemäss den 
individuellen Voraussetzungen möglich ist. Folgt man diesem Grundsatz, versprechen integrierte 
Modell gute Voraussetzungen (die Ausprägungselemente „Heterogene Stammklassen“, „Lern-
landschaften“ und „Altersdurchmischung“ weisen darauf hin). 
Wir haben sowohl IS-Schüler/innen in integrierten und in kooperativen Oberstufen-
Schulmodellen besucht. Die Aussage, dass das integrierte Modell „per se“ zu einer besseren 
Fördersituation für die betreffenden Schüler/innen führt, können wir aufgrund unserer Beobach-
tungen nicht bestätigen. Beide Modelle haben bezüglich der Förderung von Schüler/innen mit 



 

  52 

Beeinträchtigungen Chancen und Gefahren. Wir listen einige in der folgenden Tabelle auf. Sie 
sind ohne Anspruch auf Vollständigkeit und wissenschaftliche Unanfechtbarkeit. Vielmehr sind 
sie als Zusammenfassung unserer Beobachtungen und anschliessenden Reflexionen zu verste-
hen. 
 

 Chancen Gefahren  

kooperatives Modell o im Niveau G können etliche Schüler/innen 
gut eingebunden werden (Entlastung durch 
relativ homogene Lerngruppe; gemeinsames 
Lernen am gleichen Thema ist erleichtert) 

o relativ konstante Lerngruppe („Heimat“) 

o teilweise wird es möglich, in dieser Lernum-
gebung den IS-Status aufzuheben 

o Separation in der Integration durch Klein-
gruppenförderung 

o zu geringe Differenzierung des Lernangebots 
durch die vermeintlich homogene Gruppe 

o zu geringe Beachtung der spezifischen Stär-
ken des Kindes aufgrund der Rolle, der/die 
Schwächste der Gruppe zu sein 

integriertes Modell o Heterogenität und ein individuell unterschied-
licher Lernstand sind normal 

o Niveauwechsel sind unkompliziert und jeder-
zeit möglich 

o Individualisierung / Eingehen auf Stärken und 
Schwächen ist in allen Fächern leicht möglich 

o Separation in der Integration durch Vereinze-
lung mit wenig Zeiten gemeinsamen Lernens  

o ungeklärte Verantwortlichkeiten zwischen 
Klassenlehrperson, Coach und SHP  

o Schüler/in ist durch den Anspruch an Selbst-
organisation überfordert (resp. wird durch 
enge Begleitung stigmatisiert) 

 
Im integrativen Modell erachten wir die Zielsetzung, eine gemeinsame Lern- und Erlebnisbasis 
zu schaffen und Vereinzelung zu vermeiden, bei IS-Schüler/innen als besonders herausfor-
dernd. Wir haben viele gute Ansätze beobachten können, aber auch Situationen, die klar opti-
mierungsbedürftig sind. Besonders auffallend war für uns, dass für einen bestimmten IS-Schüler 
im Laufe eines Tages Lernsituationen von sehr unterschiedlicher Qualität und Effizienz vorkom-
men können – beispielsweise solche: 
– einzelne Lektionen, in denen der Jugendliche ganz allein in der Lernlandschaft sitzt, 
– überzeugender Unterricht in einer grösseren Gruppe, 
– weniger zielführend gestaltete Lektionen in kleinen Fördergruppen – räumlich in einem ande-

ren Schulhaus als die Lernlandschaft. 
Unklar blieb für uns, wo die eigentliche „Lernheimat“ einzelner IS-Schüler/innen im integrativen 
Modell ist – eine Frage, die sich uns bei unseren Beobachtungen in den kooperativen Modellen 
nicht stellte. 
Dennoch: Auch bei den kooperativen Modellen haben wir eine erhebliche Bandbreite der För-
derqualität beobachten können: Solider Klassenunterricht mit separater Nachhilfe auf der einen, 
differenzierter Klassenunterricht mit klassenintegrierter Förderung durch die Fachperson in 
Schulischer Heilpädagogik auf der anderen Seite. 
In den einzelnen Oberstufenschulen ist IS in unterschiedlicher Intensität ein Thema. Als positi-
ves Beispiel konnten wir in einer Schule feststellen, dass IS ein festes Traktandum ist bei Ge-
samtteamsitzungen – ein Anzeichen dafür, dass IS alle angeht und nicht an wenige Personen 
delegiert wird. 
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Zusammenfassend kommen wir zur Einschätzung, dass der Fokus nicht darauf gelegt werden 
sollte, welches Oberstufenmodell für die IS das besser geeignete ist. Beide haben ihre Vorteile 
und können gut umgesetzt werden. Die Energie sollte für die Vermeidung der Gefahren und die 
möglichst optimale Umsetzung der Chancen eingesetzt werden. Erfahrungsgemäss bietet die 
Fachstelle Sonderpädagogik Hand für kreative Umsetzungsvarianten, wenn sie fachlich wohl-
überlegt sind. Dies ist eine grosse Chance und aus unserer Sicht sehr entwicklungsunterstüt-
zend. 
 

Entwicklungshinweise 

– Wir regen an, die Umsetzung der IS – unabhängig vom OS-Modell – an den jeweiligen 
Standorten zu reflektieren und Optimierungsmöglichkeiten herauszuschälen. Die im Bericht 
aufgeführte Tabelle mit den Chancen und Gefahren könnte dazu einen hilfreichen Aus-
gangspunkt darstellen. 

– Wir unterstützen die Praxis, gemeinsam mit der Fachstelle Sonderpädagogik im Rahmen der 
kantonalen Vorgaben auch unkonventionelle Umsetzungsformen zu prüfen, wenn sie der 
Schaffung eines fachlich überzeugenden Bildungsumfelds dienen. Dabei sind die spezifi-
schen Bedingungen des jeweiligen Oberstufenmodells stark einzubeziehen. In diesem Zu-
sammenhang ist immer wieder zu reflektieren, welche Kompetenzen resp. Professionen für 
eine angemessene Begleitung der Jugendlichen in der Schule vorhanden sein sollen. 

 

5.3.3 Begleitung Übergang Schule - Beruf 
Es zeigen sich Hinweise, dass die Unterstützung beim Übergang von der Sek I in die Be-
rufsbildung noch nicht in jedem Fall optimal erfolgt. Ein Teil der Eltern der IS-
Schüler/innen beurteilen diesen Punkt kritischer als die Beteiligten der Schule. 
In den Erläuterungen zur schriftlichen Umfrage wurde beschrieben, dass sich nur zwei Eltern 
von IS-Oberstufenschüler/innen zur Aussage „Beim Übergang von der Schule in die berufliche 
Ausbildung wird mein Kind von der Schule gut unterstützt“ geäussert haben. Diese gaben eher 
kritische Rückmeldungen. Aus diesem Grund haben wir in diesen Themenbereich in den Inter-
views zu erhellen versucht. 
Einige Eltern fühlen sich bezüglich der Berufsfindungsfrage ihres Kindes gut unterstützt: Sie 
haben uns von klaren Ansprechpartnern in der Schule erzählt und von einer weitsichtigen, ge-
meinsamen Planung. Von anderen haben wir erfahren, dass die Unterstützung von IS-
Schüler/innen hinsichtlich der Schwelle Schule/Beruf noch Verbesserungspotenzial hat. So be-
mängelten einzelne, dass von der Schule lediglich das Schreiben von Bewerbungen unterstützt 
würde, Schnupperlehren aber vollumfänglich von den Eltern resp. vom IS-Schüler allein gesucht 
und organisiert werden müssten. Sie wünschten sich eine stärkere Unterstützung bei der Vorbe-
reitung des Übergangs zwischen Schule und Berufsausbildung. 
Von Seiten des Schulpsychologischen Dienstes wurde der Vergleich mit dem Unterstützungs-
angebot der Sonderschulen gemacht: Diese hätten eine enge Zusammenarbeit mit der IV-
Berufsberatung, würden diesen Kontakt frühzeitig knüpfen und verfügten über ein gutes Netz-
werk mit regionalen Firmen und Ausbildungsmöglichkeiten im IV-Bereich. Auch sei die Zustän-
digkeit innerhalb der Sonderschule („wer bleibt dran an dieser Thematik, wer ist für die Planung 
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des Übergangs zwischen Schule und Beruf für den einzelnen Schüler hauptverantwortlich?“) 
oftmals klarer als in den Regel-Oberstufenschulen. 
Es ist für uns durchaus nachvollziehbar, dass bezüglich dieser Thematik ein Know-how-
Unterschied zwischen Sonder- und Regelschulen besteht – für Oberstufenschulen ist hier vieles 
neu. Wir erachten es jedoch als zentrale Aufgabe der Oberstufe, dass sie in diesem Bereich 
eine gute Unterstützungspraxis aufbaut, um die Früchte der langjährigen integrativen Förderung 
möglichst auf den weiterführenden Bildungsweg der IS-Schüler/innen übertragen zu können. 
 

Entwicklungshinweise 

Aus unserer Sicht wäre es sinnvoll, ein Merkblatt oder ein Kurzkonzept zum Thema „Übergang 
Schule-Beruf von IS-Schüler/innen“ zu erstellen. Dieses könnte beispielsweise die folgenden 
Punkte beinhalten: 

– Zuständigkeit innerhalb des Schulteams für die Begleitung der/des IS-Jugendlichen in dieser 
Frage; Vorschlag eines Pflichtenhefts 

– „To do“-Liste erstellen (z.B. Anmeldung von IS-Schüler/innen bei der IV im Laufe der ersten 
Sekundarklasse; Kontaktnahme mit der IV-Berufsberatung) 

– gute Umsetzungsideen festhalten (z.B. eine Lehrperson hütet das Thema und pflegt die Ver-
netzung zu Lehrbetrieben und Anschlusslösungen im IV-Bereich) 

Zudem regen wir an, 

– die bereits begonnen Überlegungen, wie die Lücke zwischen 9. Schuljahr und einer IV-
Anschlusslösung ausgestaltet werden könnte, verbindlich weiterzuverfolgen 

– sowie zu prüfen, ob die IV-Berufsberatung im Kanton AR allenfalls in die reguläre Berufsbera-
tung integriert werden könnte. 
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Zum Schluss möchten wir all jenen danken, die uns bei dieser Evaluation unterstützt haben. 
Einerseits gilt unser Dank der Leiterin der Fachstelle Sonderpädagogik, Alexandra Schubert. 
Sie hat uns fachlich wie auch organisatorisch im ganzen Prozess der Evaluations tatkräftig 
unterstützt hat und war uns eine anregende und kritisch-konstruktive Gesprächspartnerin. 
Bedanken möchten wir uns auch bei Stefan Chiozza, der die schriftliche Befragung aufgesetzt, 
versendet und die Antworten für uns zusammengestellt hat. Dabei wurde er von Claudia Iten 
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Anhang 

Referenzrahmen 
 
Qualitätsansprüche 
fokussiert auf den Bereich der Integrativen Sonderschulung 
 
Vorbemerkung: Diese Qualitätsansprüche stellen einen Idealzustand dar. Sie bilden die inhaltliche Grundlage für die Planung 

und Durchführung von Evaluation im Bereich der Integrativen Sonderschulung. 

 
 

1 Klima und Umgang 

1.1 Die Kinder und Jugendlichen fühlen sich in der Schule wohl und sicher. 

1.2 Die Beziehung der Mitarbeitenden zu den Kindern und Jugendlichen basiert auf Verständnis und Wohlwollen. 

1.3 Die Kinder und Jugendlichen begegnen den Mitarbeitenden mit Respekt. 

1.4 Die Schule fördert einen fairen und respektvollen Umgang unter den Schülerinnen und Schülern. 

1.5 Es gelten klare Regeln für das Zusammenleben in der Schule. Die Mitarbeitenden stellen ihre Einhaltung sicher. 

1.6 Die Mitarbeitenden pflegen einen offenen und wertschätzenden Umgang miteinander und nach aussen.  

 
2  Unterricht, schulische Förderung und Therapie 

2.1 Unterricht, Förderung und Therapie sind klar strukturiert. Die Schülerinnen und Schüler erhalten einen nachvollziehba-
ren Orientierungsrahmen.  

2.2 Unterricht, Förderung und Therapie sind anregend und methodisch überzeugend gestaltet.  

2.3 Unterricht, Förderung und Therapie geschehen ganzheitlich, d.h. es werden die kognitiven, emotionalen, sozialen, mo-
torischen, musischen und praktischen Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler gefördert. 

2.4 Die Lehrpersonen differenzieren das Lernangebot (z.B. nach Schwierigkeitsgrad, Lernzielen, Methoden, Inhalten). 

2.5 Die Anforderungen an die Schülerinnen und Schüler führen individuell weder zu permanenter Über- noch Unterforde-
rung. 

2.6 Die berufliche Integration wird sorgfältig vorbereitet und unterstützt. 

2.7 Unterricht, Förderung und Therapie sind an einem individuellen Förderplan orientiert.  

 
3  Abklärung, Förderplanung und schüler/innenbezogene Zusammenarbeit 

3.1 Die individuellen Bedürfnisse und Kompetenzen der Schülerin / des Schülers sowie diejenigen ihres Umfelds werden 
gemäss den kantonalen Vorgaben erfasst und nachvollziehbar dargelegt. 

3.2 Der Förderbedarf und das empfohlene Massnahmenpaket orientieren sich an Entwicklungs- und Bildungszielen, die 
fachlich gut abgestützt sind und den Beteiligten realistisch erscheinen. 

3.3 Es finden regelmässig Standortgespräche statt. Dabei werden übergeordnete Förderziele sowie Massnahmen verein-
bart und überprüft. Die Frage, ob der Sonderschulstatus noch angemessen ist, wird regelmässig besprochen. 

3.4 Eltern und Schüler/in werden angemessen in diese Prozesse und Entscheide einbezogen. Ihre Einschätzungen und 
Bedürfnisse werden ernst genommen.  
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3.5  Information und fachlicher Austausch zur Förderung der Schülerin / des Schülers (Fallbesprechungen) sind gewährleis-
tet.  

3.6 Bei Bedarf werden spezialisierte Fachpersonen beigezogen.  

3.7 Es bestehen gemeinsame Vorlagen für Protokolle von Standortgesprächen, Förderplänen sowie Berichten. 

 
4 Zusammenarbeit mit den Eltern 

4.1 Die Schule hat eine gemeinsame Praxis bezüglich Information, Kontakt und Einbezug der Eltern. 

4.2 Das Schule informiert die Eltern regelmässig über Themen der gesamten Institution.  

4.3 Die Lehrpersonen und die weiteren Fachpersonen informieren die Eltern regelmässig über die Lerninhalte und die Fort-
schritte des Kindes / Jugendlichen.  

 

5  Führung   
5.1 Die personelle, organisatorische und fachliche Leitung der Schule ist gut gewährleistet.  

5.2 Aufgaben, Zuständigkeiten und Abläufe sind verbindlich geregelt und kommuniziert. 

5.3 Die Information aller Mitarbeitenden ist gewährleistet. 

5.4 Die Mitarbeitenden werden in ihrer Arbeit unterstützt und gefördert. 

5.5 In schwierigen Situationen erhalten die Mitarbeitenden Unterstützung.  

5.6 Die Mitarbeitenden haben die Möglichkeit, sich weiterzubilden. Sie nutzen diese Möglichkeit. 

5.7 Die Leitung sorgt dafür, dass fachliche Fragen systematisch angegangen werden.  

 
6 Interne und externe Zusammenarbeit 

6.1 Die an der Schule Tätigen arbeiten verbindlich im Alltag und in der Weiterentwicklung der Institution zusammen.  

6.2 Kommunikations- und Kooperationsgefässe (formell und informell) sind ausreichend vorhanden und werden zweck-
mässig genutzt. 

6.3 Für den fachlichen Austausch und die schüler/innenbezogene Zusammenarbeit bestehen angemessene Zeitgefässe.  

6.4 Das Schule pflegt den Kontakt und den fachlichen Austausch mit seinen externen Partnern (zuweisende Stellen, Son-
derschulen, Institutionen im nachschulischen Bereich, spezialisierte Fachstellen, Öffentlichkeit).  

 

7 Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung 
7.1 Das Schule setzt klare Entwicklungsziele. Die Leitungspersonen planen die Weiterentwicklung der Schule gezielt und 

sorgfältig. 

7.2 Leitung und Mitarbeitende setzen die Entwicklungsschritte sorgfältig um. Es sind klare Aufträge formuliert und die Um-
setzung wird regelmässig überprüft.  

7.3 Die Mitarbeitenden reflektieren ihre Arbeit individuell und im gegenseitigen Austausch. 

7.4 Die Schule holt regelmässig Rückmeldungen ein (bei Kindern und Jugendlichen,  Eltern, Mitarbeitenden, extern) und 
überprüft die Wirkung der eigenen Arbeit. Bei Bedarf werden Massnahmen eingeleitet. 
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8 Rahmenbedingungen  

8.1 Die personelle Situation ermöglicht eine angemessene Betreuung und Förderung aller Schülerinnen und Schüler. 

8.2 Klassengrössen und -zusammensetzung ermöglichen die Erfüllung des Auftrags und die Umsetzung der Ziele. 

8.3 Die Mitarbeitenden verfügen über eine staatlich anerkannte Ausbildung, die den Anforderungen ihrer beruflichen Tä-
tigkeit entspricht.  

8.4 Die räumlichen Bedingungen und die Infrastruktur ermöglichen eine angemessene Betreuung und Förderung. Allfälli-
gen spezifischen Erfordernissen der Schüler/innen wird Rechnung getragen (z.B. sanitäre Einrichtungen, Rampen, 
Beleuchtung, Schalldämmung etc.). 

8.5 Bei Bedarf sind die schulinterne Betreuung sowie der Transport der Schüler/innen geregelt. 

 

 
Orientiert an Vorlagen von Belinda Mettauer Szaday und Peter Lienhard (2005-2013); fokussiert auf den Bereich der Integrativen Sonder-
schulung von Peter Lienhard; überarbeitet von Priska Elmiger und Peter Lienhard (Stand: 25.09.2013) 
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Fragebogen schriftliche Befragung 
Nachfolgend werden die wichtigsten Erkenntnisse der schriftlichen Umfrage zusammenfassend 
dargestellt.  
Die angegebenen Mittelwerte – kenntlich gemacht mit dem Symbol „ø“ – bewegen sich zwi-
schen 1 und 6. Sie sind wie folgt zu interpretieren: Eine 1 bedeutet «trifft gar nicht zu», eine 6 
bedeutet «trifft voll zu». 
Die Mittelwerte beziehen sich auf alle Schulstufen. Erhebliche Abweichungen der Sekundarstufe 
I (Unterschiede von 0.3 oder mehr) bezüglich werden in Klammern kenntlich gemacht. 
Die Farben in der Tabelle haben die folgende Bedeutung: 

dunkelgrün ø-Wert 6.0 (uneingeschränkte Zustimmung) 

mittelgrün ø-Werte von 5.0 bis 5.9 (hohe bis sehr hohe Zustimmung) 

hellgrün ø-Werte von 4.0 bis 4.9 (moderate bis gute Zustimmung) 

lachsfarben ø-Werte von 3.0 bis 4.9 (moderate Ablehnung) 

rot ø-Werte von 2.9 und tiefer (deutliche Ablehnung) 

 
Qualitätsanspruch Klassen-

lehrpersonen 
SHP, therapeutische 
Fachpersonen, 
Assistenzpersonen 

Schulleitungen Eltern von IS-
Schüler/innen 

IS-Schüler/innen 

Verschickte 
Fragebogen 

45 29 17 36 37 

Ausgefüllte 
Fragebogen 

35. davon 
Primar: 27, Sek 8 

26, davon 
Primar 20, Sek 6 

17 21, davon 
Primar 17, Sek 4 

19, davon 
14 Primar, 5 Sek 

Rücklauf 78% 90% 100% 58% 51% 

1. Klima und Umgang 

Die Kinder und 
Jugendlichen fühlen 
sich in der Schule 
wohl und sicher. 

ø 4.9 
Das IS-Kind fühlt 
sich wohl, sicher und 
als Teil der Klasse. 

ø 5.1 
Das IS-Kind fühlt 
sich wohl, sicher und 
als Teil der Klasse. 

 

ø 5.0 
Unser IS-Kind / 
unsere IS-Kinder 
fühlen sich wohl, 
sicher und als Teil 
der Klasse.  

ø 5.1 
Mein Kind fühlt sich 
wohl und als Teil der 
Klasse.  

ø 5.2 (Sek: 4.8) 
Ich fühle mich in der 
Klasse wohl. Ich 
habe gute Kollegen 
und Kolleginnen. 

Es gelten klare 
Regeln für das 
Zusammenleben in 
der Schule. Die 
Mitarbeitenden 
stellen ihre Einhal-
tung sicher. 

ø 5.4 
Für das Zusammen-
leben in der Klasse 
gelten klare Regeln 
und wir stellen deren 
Einhaltung sicher. 

ø 5.3 
Für das Zusammen-
leben in der Klasse 
gelten klare Regeln 
und wir stellen deren 
Einhaltung sicher. 

ø 5.5 
Für das Zusammen-
leben in der Klasse 
gelten klare Regeln. 
Die Mitarbeitenden 
stellen deren Einhal-
tung sicher. 

ø 5.6 
In der Klasse mei-
nes Kindes gelten 
klare Regeln für das 
Zusammenleben. 
Auf die Einhaltung 
wird geachtet. 

ø 5.5 
In der Klasse gibt es 
klare Regeln. Meine 
Lehrerinnen und 
Lehrer schauen 
darauf, dass wir sie 
einhalten. 

Respekt/Umgang 
SuS/SuS 

ø 5.7 
Wir fördern einen 
fairen und    res-
pektvollen Umgang 
unter den Schülerin-
nen und Schülern 
der Klasse. 

ø 5.5 
Wir fördern einen 
fairen und    res-
pektvollen Umgang 
unter den Schülerin-
nen und Schülern 
der Klasse. 

ø 5.7 
Von den Mitarbei-
tenden wird ein 
respektvoller und 
fairer Umgang unter 
den Schülerinnen 
und Schülern geför-
dert. 

ø 4.8 
In der Klasse mei-
nes Kindes gehen 
die Kinder miteinan-
der fair und respekt-
voll um.  

ø 5.1 (Sek: 5.8) 
Wir Schüler gehen in 
der Klasse mitei-
nander fair um. 
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Qualitätsanspruch Klassen-
lehrpersonen 

SHP, therapeutische 
Fachpersonen, 
Assistenzpersonen 

Schulleitungen Eltern von IS-
Schüler/innen 

IS-Schüler/innen 

Respekt/Umgang 
SuS/Erw – Erw/SuS 

ø 5.4 
Der Umgang zwi-
schen Schülerinnen 
und Schülern sowie 
Lehrpersonen ist 
respektvoll und 
freundlich. 

ø 5.4 
Schülerinnen und 
Schülern sowie 
Lehrpersonen ist 
respektvoll und 
freundlich. 

ø 5.4 
Schülerinnen und 
Schülern sowie 
Mitarbeitenden ist 
respektvoll und 
freundlich. 

ø 5.8 
Die Lehrerinnen und 
Lehrer gehen mit 
meinem Kind res-
pektvoll um, sind 
hilfsbereit, geduldig 
und freundlich. 

 

ø 5.9 
Meine Lehrerinnen 
und Lehrer sind zu 
mir freundlich, 
haben Geduld und 
helfen mir. 

2. Unterricht und weitere Förderung 

IS-Kind kann ange-
messen gefördert 
werden 

ø 4.7 (Sek: 4.3) 
Ich bin der Ansicht, 
dass das IS-Kind in 
unserer Klasse 
angemessen geför-
dert wird. 

ø 5.0 
Ich bin der Ansicht, 
dass das IS-Kind an 
unserer Schule 
angemessen geför-
dert wird. 

ø 5.0 
Ich bin der Ansicht, 
dass IS-Kinder an 
unserer Schule 
angemessen geför-
dert werden. 

ø 4.9 
Mein Kind kann in 
der Schule immer 
wieder Neues ler-
nen. Das Lernen 
macht ihm oft Freu-
de. 

ø 4.7 (Sek: 4.4) 

In der Schule kann 
ich immer wieder 
Neues lernen. Das 
Lernen macht mir oft 
Spass. 

 

Kompetenzgefühl ... 
ich fühle mich der 
Aufgabe gewachsen 

ø 4.4 (Sek: 4.0) 
Ich habe das Gefühl, 
dass ich der Aufga-
be, ein IS-Kind in 
meiner Klasse zu 
fördern, gut ge-
wachsen bin. 

ø 5.1 (Sek: 4.0) 
Ich habe das Gefühl, 
dass ich der Aufga-
be, ein IS-Kind zu 
fördern, gut ge-
wachsen bin. 

ø 4.7 
Die Personen, die 
für die Förderung 
der IS-Kinder zu-
ständig sind, fühlen 
sich dieser Aufgabe 
gewachsen. 

  

Unterricht / Förde-
rung ist differenziert 
/ auf die Bedürfnisse 
des S angepasst 
z.B. nach Schwierig-
keitsgrad, Lernzie-
len, Methoden, 
Inhalten  

ø 4.5 
Es gelingt uns, den 
Unterricht und die 
Förderung für das 
IS-Kind angemessen 
anzupassen.  

ø 4.7 (Sek: 4.3) 
Es gelingt uns, den 
Unterricht und die 
Förderung für das 
IS-Kind angemessen 
anzupassen. 

ø 4.8 
Es gelingt den 
Lehrpersonen 
unserer Schule, den 
Unterricht und die 
Förderung für der 
IS-Kinder angemes-
sen anzupassen. 

ø 5.2 
Es gelingt den 
Lehrpersonen, den 
Unterricht gut auf 
mein Kind anzupas-
sen. 

 

IS-Kind wird weder 
über- noch unterfor-
dert 

ø 4.2 (Sek: 3.9) 
Das IS-Kind ist 
übers Ganze gese-
hen weder über- 
noch unterfordert.  

ø 4.6 
Das IS-Kind ist 
übers Ganze gese-
hen weder über- 
noch unterfordert. 

ø 4.4 
Die IS-Kinder unse-
rer Schule sind 
übers Ganze gese-
hen weder über- 
noch unterfordert. 

ø 2.2 à 4.8 
Mein Kind bekommt 
in der Schule oft 
Aufträge, die zu 
einfach sind. 

ø 2.2 à 4.6 
Ich bekomme oft 
Aufträge in der 
Schule, die für mich 
viel zu einfach sind. 

ø 2.2 à 4.8 
Mein Kind bekommt 
in der Schule oft 
Aufträge, die zu 
schwierig sind. 

ø 3.8 à 3.2 
(Sek: ø 3.2 à 3.8) 
Ich bekomme oft 
Aufträge in der 
Schule, die für mich 
viel zu schwierig 
sind. 

Es stehen Lehrmittel 
zur Verfügung, die 
einen differenzierten 
Unterricht des IS-
Kindes angemessen 
unterstützen 

ø 3.2 
Es stehen mir in 
genügendem Aus-
mass Lehrmittel zur 
Verfügung, die ich 
für die differenzierte 

ø 4.3 
Es stehen mir in 
genügendem Aus-
mass Lehrmittel zur 
Verfügung, die ich 
für die differenzierte 

ø 3.6 
Es stehen in genü-
gendem Ausmass 
Lehrmittel zur Verfü-
gung, die für die 
differenzierte Förde-
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Qualitätsanspruch Klassen-
lehrpersonen 

SHP, therapeutische 
Fachpersonen, 
Assistenzpersonen 

Schulleitungen Eltern von IS-
Schüler/innen 

IS-Schüler/innen 

Förderung des IS-
Kindes einsetzen 
kann. 

Förderung des IS-
Kindes einsetzen 
kann. 

rung der IS-Kinder 
eingesetzt werden 
können. 

Der Unterricht ist 
ganzheitlich, spricht 
nicht nur Kulturtech-
niken, sondern auch 
andere Kanäle an 

ø 4.9 
Unsere Förderung 
ist ganzheitlich, das 
heisst, es werden 
nicht nur die kogniti-
ven, sondern auch 
die emotionalen, 
sozialen, motori-
schen, musischen 
und praktischen 
Kompetenzen der 
IS-Kinder gefördert. 

ø 4.8 (Sek: 4.3) 
Unsere Förderung 
ist ganzheitlich, das 
heisst, es werden 
nicht nur die kogniti-
ven, sondern auch 
die emotionalen, 
sozialen, motori-
schen, musischen 
und praktischen 
Kompetenzen der 
IS-Kinder gefördert. 

ø 5.0 
Unsere Förderung 
ist ganzheitlich, das 
heisst, es werden 
nicht nur die kogniti-
ven, sondern auch 
die emotionalen, 
sozialen, motori-
schen, musischen 
und praktischen 
Kompetenzen der 
IS-Kinder gefördert. 

ø 5.1 
Mein Kind wird in 
der Schule nicht nur 
im Rechnen, Lesen 
und Schreiben 
gefördert, sondern 
kann sich auch in 
anderen Bereichen 
(Bewegung, Musik, 
Zeichnen, lebens-
praktische Dinge) 
weiterentwickeln. 

ø 5.1 
Ich lerne in der 
Schule nicht nur 
Rechnen, Lesen und 
Schreiben, sondern 
auch viele andere 
Dinge, die für mich 
wichtig sind. 

Bei Bedarf / wenn 
Schule an fachliche 
Grenzen stösst / mit 
schwierigen Situati-
onen konfrontiert ist 
kompetente Unter-
stützung gewährleis-
tet 

ø 4.8 
Wenn ich betreffend 
der Förderung des 
IS-Kindes an Gren-
zen stosse, erhalte 
ich innert nützlicher 
Frist Unterstützung. 

ø 5.2 
Wenn ich betreffend 
der Förderung des 
IS-Kindes an Gren-
zen stosse, erhalte 
ich innert nützlicher 
Frist Unterstützung. 

ø 5.0 
Wenn unsere Lehr-
personen betreffend 
der Förderung eines 
IS-Kindes an Gren-
zen stossen, erhal-
ten sie innert nützli-
cher Frist Unterstüt-
zung. 

  

Die berufliche In-
tegration wird sorg-
fältig vorbereitet und 
unterstützt. 

nur Sek: ø 4.4 
Frage nur für Se-
kundarstufe I: 
Die berufliche In-
tegration unserer IS-
Schülerin / unseres 
IS-Schülers wird 
sorgfältig vorbereitet 
und unterstützt. 

nur Sek: ø 5.0 
Frage nur für Se-
kundarstufe I: 
Die berufliche In-
tegration unserer IS-
Schülerin / unseres 
IS-Schülers wird 
sorgfältig vorbereitet 
und unterstützt. 

nur Sek: ø 4.7 
Frage nur für Se-
kundarstufe I: 
Die berufliche In-
tegration unserer IS-
Schüler/innen wird 
sorgfältig vorbereitet 
und unterstützt. 

nur Sek: ø 2.5 
(Anmerkung: nur 2 
Eltern haben diese 
Frage beantwortet) 
Bitte beantworten 
Sie die Frage nur, 
wenn Ihr Sohn resp. 
Ihre Tochter die 
zweite oder dritte 
Klasse der Sekun-
darstufe besucht:  
Beim Übergang von 
der Schule in die 
berufliche Ausbil-
dung wird mein Kind 
von der Schule gut 
unterstützt. 

nur Sek: ø 4.3 
Bitte beantworte 
diese Frage nur, 
wenn du die 2. oder 
3. Klasse der Se-
kundarstufe be-
suchst: 
Ich werde gut unter-
stützt bei der Frage, 
welche Ausbildung 
ich nach der Schule 
machen könnte. 

3. Förderplanung 

Entwicklungsstand 
und Kompetenzen 
der Schülerin / des 
Schülers werden 
regelmässig und 
professionell einge-
schätzt / überprüft 

ø 5.3 
Wir schätzen den 
Entwicklungs- und 
Leistungsstand des 
IS-Kindes immer 
wieder ein und 
ziehen daraus 
Schlüsse für die 
weitere Förderung. 

ø 5.4 
Wir schätzen den 
Entwicklungs- und 
Leistungsstand des 
IS-Kindes immer 
wieder ein und 
ziehen daraus 
Schlüsse für die 
weitere Förderung. 

ø 5.5 
Wir schätzen den 
Entwicklungs- und 
Leistungsstand der 
IS-Schüler/innen 
immer wieder ein 
und ziehen daraus 
Schlüsse für deren 
weitere Förderung. 
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Qualitätsanspruch Klassen-
lehrpersonen 

SHP, therapeutische 
Fachpersonen, 
Assistenzpersonen 

Schulleitungen Eltern von IS-
Schüler/innen 

IS-Schüler/innen 

Es werden rege-
mässig Standortbe-
stimmungen / Schü-
lerbesprechungen 
durchgeführt, an 
denen der Förderer-
folg besprochen und 
neue Ziele verein-
bart werden 

ø 5.2 
Es werden regel-
mässig Schülerbe-
sprechungen durch-
geführt, an denen 
die verschiedenen 
Einschätzungen 
ausgetauscht und 
neue Ziele verein-
bart werden. 

ø 4.7 (Sek: 4.0) 
Es werden regel-
mässig Schülerbe-
sprechungen durch-
geführt, an denen 
die verschiedenen 
Einschätzungen 
ausgetauscht und 
neue Ziele verein-
bart werden. 

ø 5.3 
Es werden regel-
mässig Schülerbe-
sprechungen durch-
geführt, an denen 
die verschiedenen 
Einschätzungen 
ausgetauscht und 
neue Ziele verein-
bart werden. 

ø 5.3 
Es werden regel-
mässig Schülerbe-
sprechungen durch-
geführt, an denen 
die verschiedenen 
Einschätzungen 
ausgetauscht und 
neue Ziele verein-
bart werden. 

ø 5.3 
Es werden immer 
wieder Gespräche 
mit meinen Lehrern 
und meinen Eltern 
statt, an denen 
besprochen wird, 
wie es mir in der 
Schule geht. 

An den Standortge-
sprächen sind alle 
Leute angemessen 
einbezogen, die 
wichtig sind / wird 
ihre Einschätzung 
ernst genommen  

ø 5.3 
Die Anzahl der 
teilnehmenden 
Personen und deren 
personelle Zusam-
mensetzung an den 
Schülerbesprechun-
gen sind sinnvoll 
und praktikabel. 

ø 5.0 (Sek: 4.5) 

Die Anzahl der 
teilnehmenden 
Personen und deren 
personelle Zusam-
mensetzung an den 
Schülerbesprechun-
gen sind sinnvoll 
und praktikabel. 

ø 4.8 
Die Anzahl der 
teilnehmenden 
Personen und deren 
personelle Zusam-
mensetzung an den 
Schülerbesprechun-
gen sind sinnvoll 
und praktikabel. 

ø 5.1 
Bei den Schülerbe-
sprechungen sind 
die wichtigsten 
Leute dabei – nicht 
zu viele und nicht zu 
wenige. 

ø 4.4 
Ich weiss die wich-
tigsten Dinge, die an 
den Schülerbespre-
chungen bespro-
chen wurden. 

Die Coaching-
Person ist eine 
wichtige Unterstüt-
zung bei der Pla-
nung und Umset-
zung der Förderung 

ø 4.9 
Die Coaching-
Person ist eine 
wichtige Unterstüt-
zung bei der Pla-
nung und Umset-
zung der Förderung. 

ø 5.2 (Sek: 4.8) 
Die Coaching-
Person ist eine 
wichtige Unterstüt-
zung bei der Pla-
nung und Umset-
zung der Förderung. 

ø 4.9 
Die Coaching-
Personen sind eine 
wichtige Unterstüt-
zung bei der Pla-
nung und Umset-
zung der Förderung 
der IS-Kinder. 

ø 5.6 
Ich kenne die 
Coaching-Person 
meines Kindes. 

Die Coaching-
Person meines 
Kindes ist für das 
Gelingen der schuli-
schen Integration 
meines Kindes 
wichtig. 

 

IS-Jahresplanung / 
Abläufe sind klar 
und machen Sinn 

ø 4.5 
Die Termine und 
Abläufe der IS-
Jahresplanung 
stellen eine gute, 
hilfreiche Regelung 
dar. 

ø 4.7 (Sek: 4.2) 
Die Termine und 
Abläufe der IS-
Jahresplanung 
stellen eine gute, 
hilfreiche Regelung 
dar. 

ø 4.6 
Die Termine und 
Abläufe der IS-
Jahresplanung 
stellen eine gute, 
hilfreiche Regelung 
dar. 

  

Gemeinsame / 
einheitliche Vorlagen 
für Protokolle von 
Standortbestimmun-
gen, Förderplanun-
gen und Berichte. 

ø 4.5 
Es bestehen ge-
meinsame Vorlagen 
für Protokolle von 
Standortbestimmun-
gen, Förderplanun-
gen und Berichte. 

ø 4.9 (Sek: 4.5) 
Es bestehen ge-
meinsame Vorlagen 
für Protokolle von 
Standortbestimmun-
gen, Förderplanun-
gen und Berichte. 

ø 4.3 
Es bestehen ge-
meinsame Vorlagen 
für Protokolle von 
Standortbestimmun-
gen, Förderplanun-
gen und Berichte. 
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Qualitätsanspruch Klassen-
lehrpersonen 

SHP, therapeutische 
Fachpersonen, 
Assistenzpersonen 

Schulleitungen Eltern von IS-
Schüler/innen 

IS-Schüler/innen 

4. Zusammenarbeit 

Alle an der Förde-
rung Beteiligten der 
Schule «ziehen am 
gleichen Strick» 
(unterstützen sich 
gegenseitig) 

ø 5.3 
Alle an der Förde-
rung der IS-Schü-
lerin bzw. des IS-
Schülers Beteiligten 
der Schule «ziehen 
am gleichen Strick». 

ø 5.1 (Sek: 4.7) 
Alle an der Förde-
rung der IS-Schü-
lerin bzw. des IS-
Schülers Beteiligten 
der Schule «ziehen 
am gleichen Strick». 

ø 5.1 
Alle an der Förde-
rung einer IS-Schü-
lerin bzw. eines IS-
Schülers Beteiligten 
der Schule «ziehen 
am gleichen Strick». 

ø 5.6 
Die Personen, die 
an der Schule mit 
meinem Kind arbei-
ten, «ziehen am 
gleichen Strick». 

ø 6.0 
Meine Lehrerinnen 
und Lehrer kommen 
gut miteinander aus. 

Zuständigkeiten, 
Rollen und Aufga-
ben sind geklärt  

ø 4.7 
Aufgaben, Zustän-
digkeiten und Rollen 
sind bei der integra-
tiven Sonderschu-
lung geklärt und 
verbindlich geregelt. 

ø 4.9 (Sek: 4.0) 
Aufgaben, Zustän-
digkeiten und Rollen 
sind bei der integra-
tiven Sonderschu-
lung geklärt und 
verbindlich geregelt. 

ø 4.9 
Aufgaben, Zustän-
digkeiten und Rollen 
sind bei der integra-
tiven Sonderschu-
lung geklärt und 
verbindlich geregelt. 

 

ø 6.0 
Wenn wir Fragen 
haben wissen wir, 
an welche Person 
wir uns wenden 
können. 

ø 5.7 (Sek: 5.2) 
Wenn ich an der 
Schule etwas wissen 
will oder Unterstüt-
zung brauche, weiss 
ich an wen ich mich 
wenden kann. 

Kommunikations- 
und Kooperationsge-
fässe (formell und 
informell) sind 
ausreichend vor-
handen (inkl. fachli-
cher Austausch und 
schü-
ler/innenbezogene 
Zusammenarbeit  

ø 4.3 (Sek: 3.6) 
Für die schü-
ler/innenbezogene 
Zusammenarbeit 
und den fachlichen 
Austausch sind 
ausreichend Kom-
munikations- und 
Kooperationsgefäs-
se vorhanden. 

ø 4.1 (Sek: 3.5) 
Für die schü-
ler/innenbezogene 
Zusammenarbeit 
und den fachlichen 
Austausch sind 
ausreichend Kom-
munikations- und 
Kooperationsgefäs-
se vorhanden. 

ø 4.4 
Für die schü-
ler/innenbezogene 
Zusammenarbeit 
und den fachlichen 
Austausch sind 
ausreichend Kom-
munikations- und 
Kooperationsgefäs-
se vorhanden. 

  

Kommunikations- 
und Kooperationsge-
fässe (formell und 
informell) werden 
zweckmässig ge-
nutzt (inkl. fachlicher 
Austausch und 
schü-
ler/innenbezogene 
Zusammenarbeit  

ø 5.0 (Sek: 4.5) 
Wir nutzen diese 
Kooperationsgefäs-
se zweckmässig. 

ø 4.8 (Sek: 4.2) 
Wir nutzen diese 
Kooperationsgefäs-
se zweckmässig. 

ø 4.8 
Diese Kooperations-
gefässe werden von 
den Lehrpersonen 
zweckmässig ge-
nutzt. 

  

Angemessene 
allgemeine Informa-
tion / Kommunikati-
on der Schule über 
Integrierte Förde-
rung / Integrierte 
Sonderschulung 

ø 5.0 
Unsere Schule 
informiert die Eltern 
und weitere Interes-
sierte in angemes-
sener Form über die 
integrative Förde-
rung. 

ø 4.8 (Sek: 4.3) 
Unsere Schule 
informiert die Eltern 
und weitere Interes-
sierte in angemes-
sener Form über die 
integrative Förde-
rung. 

ø 4.4 
Unsere Schule 
informiert die Eltern 
und weitere Interes-
sierte in angemes-
sener Form über die 
integrative Förde-
rung. 

ø 4.6 
(Anmerkung: Die 
Antworten streuen 
sehr breit) 

Alle Eltern werden 
gut darüber infor-
miert, wie an der 
Schule die integrati-
ve Förderung umge-
setzt wird. 
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Qualitätsanspruch Klassen-
lehrpersonen 

SHP, therapeutische 
Fachpersonen, 
Assistenzpersonen 

Schulleitungen Eltern von IS-
Schüler/innen 

IS-Schüler/innen 

Eltern werden 
angemessen über 
Lerninhalte, den 
Lernstand / die 
Fortschritte ihres 
Kindes informiert 

ø 5.7 (Sek: 5.4) 
Wir informieren die 
Eltern der IS-
Schülerin bzw. des 
IS-Schülers in 
angemessener Form 
über den Lernstand, 
die Fortschritte und 
die aktuellen Lernin-
halte ihres Kindes. 

ø 5.4 (Sek: 5.0) 
Wir informieren die 
Eltern der IS-
Schülerin bzw. des 
IS-Schülers in 
angemessener Form 
über den Lernstand, 
die Fortschritte und 
die aktuellen Lernin-
halte ihres Kindes. 

ø 5.1 
Die Lehrpersonen 
informieren die 
Eltern einer IS-
Schülerin bzw. eines 
IS-Schülers in 
angemessener Form 
über den Lernstand, 
die Fortschritte und 
die aktuellen Lernin-
halte ihres Kindes. 

ø 5.3 
Wir erhalten von den 
Lehrpersonen 
meines Kindes 
genügend Informati-
onen zum Lern-
stand, den Fort-
schritten und wis-
sen, an welchen 
Inhalten zurzeit 
gearbeitet wird. 

 

Sicht und Wünsche 
der Eltern sowie der 
SuS werden ernst- 
und aufgenommen 

ø 5.6 
Die Sicht und Wün-
sche der Eltern 
sowie die der IS-
Schülerin bzw. des 
IS-Schülers werden 
von uns auf- und 
ernst genommen. 

ø 5.5 (Sek: 5.2) 
Die Sicht und Wün-
sche der Eltern 
sowie die der IS-
Schülerin bzw. des 
IS-Schülers werden 
von uns auf- und 
ernst genommen. 

ø 5.4 
Die Sicht und Wün-
sche der Eltern 
sowie die der IS-
Schülerin bzw. des 
IS-Schülers werden 
von uns auf- und 
ernst genommen. 

ø 5.1 
Wir werden von den 
Lehrpersonen nach 
unserer Meinung, 
Einschätzungen und 
unseren Wünschen 
gefragt. Diese 
werden auf- und 
ernst genommen.  

ø 4.3 (nur Primar: 
5.1; nur Sek: 3.2) 
Meine Lehrerinnen 
und Lehrer sprechen 
mit mir darüber, was 
für mich wichtig ist 
und was ich lernen 
möchte. 

5. Rahmenbedingungen 

Die personelle 
Situation ermöglicht 
eine angemessene 
Betreuung und 
Förderung der IS-
SuS 

ø 4.4 (Sek: 4.0) 
Die personelle 
Situation ermöglicht 
eine angemessene 
Betreuung und 
Förderung des IS-
Kindes. 

ø 4.9 
Die personelle 
Situation ermöglicht 
eine angemessene 
Betreuung und 
Förderung des IS-
Kindes. 

ø 5.1 
Die personelle 
Situation ermöglicht 
eine angemessene 
Betreuung und 
Förderung von IS-
Schüler/innen. 

  

Klassengrösse und  
-zusammensetzung 
ermöglichen eine 
angemessene 
Förderung des IS-
Kindes 

ø 4.1 
Klassengrössen und 
-zusammensetzung 
ermöglichen eine 
angemessene 
Förderung des IS-
Kindes. 

ø 4.7 
Klassengrössen und 
-zusammensetzung 
ermöglichen eine 
angemessene 
Förderung des IS-
Kindes. 

ø 4.8 
Die Klassengrössen 
und -zusammen-
setzungen ermögli-
chen in der Regel 
eine angemessene 
Förderung der IS-
Schüler/innen. 

  

Diejenigen Perso-
nen, die mit dem IS-
Kind arbeiten, 
verfügen über die 
dazu notwendigen 
Kompetenzen. 

ø 5.0 (nur Primar: 
5.3; nur Sek: 4.0) 
Diejenigen Perso-
nen, die mit dem IS-
Kind arbeiten, 
verfügen über die 
dazu notwendigen 
Kompetenzen. 

ø 4.8 (nur Primar: 
5.1; nur Sek: 4.3) 
Diejenigen Perso-
nen, die mit dem IS-
Kind arbeiten, 
verfügen über die 
dazu notwendigen 
Kompetenzen. 

ø 5.1 
Diejenigen Perso-
nen, die an unserer 
Schule mit IS-
Kindern arbeiten, 
verfügen über die 
dazu notwendigen 
Kompetenzen. 
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Qualitätsanspruch Klassen-
lehrpersonen 

SHP, therapeutische 
Fachpersonen, 
Assistenzpersonen 

Schulleitungen Eltern von IS-
Schüler/innen 

IS-Schüler/innen 

Sind die Personen, 
die durch das IS-
Massnahmenpaket 
definiert wurden, die 
richtigen? Stimmt 
der Professionen-
Mix? 

ø 5.4 (Sek: 4.9) 
Die Zusammenset-
zung der zusätzli-
chen Personen (z.B. 
SHP, Assistenz) ist 
bei diesem IS-Kind 
gut gewählt. 

ø 5.3 (Sek: 5.0) 
Die Zusammenset-
zung der zusätzli-
chen Personen (z.B. 
SHP, Assistenz) ist 
bei diesem IS-Kind 
gut gewählt. 

ø 5.4 
Die Zusammenset-
zung der zusätzli-
chen Personen (z.B. 
SHP, Assistenz) ist 
bei IS-Schüler/innen 
in der Regel gut 
gewählt. 

  

Die räumlichen 
Bedingungen, die 
Infrastruktur und 
allenfalls notwendige 
Hilfsmittel ermögli-
chen eine angemes-
sene Förderung des 
IS-Kindes. 

ø 5.0 
Für eine gute Förde-
rung des IS-Kindes 
steht eine angemes-
sene Infrastruktur 
(z.B. Räumlichkei-
ten, Raumausstat-
tung, Hilfsmittel) zur 
Verfügung. 

ø 5.3 (Sek: 4.7) 

Für eine gute Förde-
rung des IS-Kindes 
steht eine angemes-
sene Infrastruktur 
(z.B. Räumlichkei-
ten, Raumausstat-
tung, Hilfsmittel) zur 
Verfügung. 

ø 5.2 
Für eine gute Förde-
rung der IS-
Schüler/innen steht 
eine angemessene 
Infrastruktur (z.B. 
Räumlichkeiten, 
Raumausstattung, 
Hilfsmittel) zur 
Verfügung. 

  

Die kantonalen 
Vorgaben für IS sind 
klar und unterstüt-
zend für die Arbeit. 

ø 4.5 
Die kantonalen 
Vorgaben für IS sind 
klar und unterstüt-
zen unsere Arbeit. 

ø 4.5 (Sek: 4.2) 
Die kantonalen 
Vorgaben für IS sind 
klar und unterstüt-
zen unsere Arbeit. 

ø 4.8 
Die kantonalen 
Vorgaben für IS sind 
klar und unterstüt-
zen unsere Arbeit. 

 

  

Zusammenarbeit mit 
/ Unterstützung 
durch Kanton ist 
sachdienlich 

ø 4.5 (nur Primar: 
4.7; nur Sek: 3.3) 
Der Kanton (insbes. 
Fachstelle Sonder-
pädagogik) unter-
stützt die integrative 
Sonderschulung 
durch seine Unter-
stützungsangebote, 
Vorgaben und 
Regelungen. 

ø 4.2 (Sek: 3.7) 
Der Kanton (insbes. 
Fachstelle Sonder-
pädagogik) unter-
stützt die integrative 
Sonderschulung 
durch seine Unter-
stützungsangebote, 
Vorgaben und 
Regelungen. 

ø 4.5 
Der Kanton (insbes. 
Fachstelle Sonder-
pädagogik) unter-
stützt die integrative 
Sonderschulung 
durch seine Unter-
stützungsangebote, 
Vorgaben und 
Regelungen. 

  

Die Zuteilung der IS-
Ressourcen ist 
transparent und 
erfolgt in fairer Art 
und Weise. 

ø 4.4 (Sek: 3.4) 

Die Zuteilung der IS-
Ressourcen ist 
transparent und 
erfolgt in fairer Art 
und Weise. 

ø 4.4 (Sek: 3.5) 
Die Zuteilung der IS-
Ressourcen ist 
transparent und 
erfolgt in fairer Art 
und Weise. 

ø 5.0 
Die Zuteilung der IS-
Ressourcen ist 
transparent und 
erfolgt in fairer Art 
und Weise. 

  

 


