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1 Vorwort 

Dies ist eine Rekonstruktion. Alles ist Rekonstruktion. Es ist jetzt eine Rekonstruktion, während 

ich flach auf meinem Einzelbett ausgestreckt liege und durchspiele, was ich hätte sagen oder nicht 

sagen sollen, was ich hätte tun oder nicht tun sollen. […] Es ist unmöglich, etwas genau so zu 

sagen, wie es war, denn was man sagt, kann niemals genau sein, man muss immer etwas auslassen, 

es gibt zu viele Teile, Seiten, Gegenströmungen, Nuancen, zu viele Gesten, die dies oder jenes 

bedeuten könnten, zu viele Formen, die man niemals vollständig beschreiben kann, zu viele 

Geschmacksnoten, in der Luft, auf der Zunge, Zwischentöne, zu viele.                                                   

(Zitat aus dem Roman „Der Report der Magd“, Margret Atwood) 

Das Schreiben einer Dissertation ist für sich genommen eine Herausforderung. Im 

Kontext meiner beruflichen Tätigkeit als Führungsperson zunächst an der Pädagogischen 

Hochschule Zürich (PHZH) und daran anschließend an der Interkantonalen Hochschule für 

Heilpädagogik (HfH) zeigte sich die Herausforderung insofern komplex, als meine beruflichen 

Alltagssituationen reich waren an vielfältigen Fragen zur Lehrer- und Lehrerinnenbildung im 

Allgemeinen und einer auf Inklusion ausgerichteten Professionalisierung im Speziellen. In der 

Entwicklung von Curricula, der Zusammenarbeit mit Mitarbeitenden und der Förderung einer 

heterogenen Studierendenschaft erschienen die mit meinem Promotionsprojekt zu 

bearbeitenden Themenfelder in immer wieder neuem Licht, sodass sich die Auseinandersetzung 

damit in einem permanenten Entwicklungsprozess befand, den im Schriftlichen zum Stillstand 

zu bringen letztlich eine Notwendigkeit war, der aber ebenso wie der Diskurs zu Inklusion und 

inklusiver Schule selbst niemals enden wird. Insofern markiert die vorliegende Arbeit einen 

gedanklichen, wenn auch fortgeschrittenen Zwischenstand. Gleichwohl war es mir ein 

Anliegen, ein komplexes Ganzes auch als Ganzheit darzustellen. Der Begriff der Ganzheit 

könnte nun seinerseits darauf verweisen, etwas Abgeschlossenes und gleichermaßen 

Vollständiges zur Darstellung gebracht zu haben. Mit Heinrich, Urban und Werning möchte 

ich im Gegenteil dazu festhalten, dass „das Feld [der Inklusionsdiskurse: CZ] aufgrund seines 

historisch gewachsenen Grades an Ausdifferenzierung schwer zu fassen ist, und diese multiplen 

Ausdifferenzierungen zudem in der gegenwärtigen Situation in einen Transformationsprozess 

geraten, wodurch nochmals eine neue Form der Unübersichtlichkeit emergiert“ (Heinrich et al., 

2013, S. 121). Ganzheit auf diese Äußerung bezogen versteht sich nicht als Ganzes, definiert 

als die Summe der verfüg- und beschreibbaren Einzelteile, quantifizier- und messbar. Ganzheit 

zeigt sich in der prozessualen Wechselwirkung von Tendenzen und Strömungen, von Leitideen, 

Zielen und Absichten und letztlich im Verhalten und Handeln von Einzelnen und Gruppen. 

Ganzheit erfordert im Unterschied zum Ganzen eine Gelassenheit und Zuversicht dahingehend, 

dass Teile im systemischen Äquilibrium selbständig ihren Platz finden, sich in ein Größeres 
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fügen, der differenzierten Einzelbetrachtung entbehren können und dennoch Wirkung 

erzeugen, vergleichbar einem dynamischen Netzwerk, das sich kontinuierlich in alle 

Richtungen wandelt und erweitert. Diese Vorstellung von Ganzheit mag der Grund dafür sein, 

weshalb ich mich einem heuristischen Zugang der rekonstruktiven Sozialforschung zugewandt 

habe. Die damit verbundene Herausforderung nahm erst im Verlauf dieser Arbeit, und je länger 

diese währte, umso deutlichere Konturen an: Ich lernte, dass meine eigene 

Ganzheitskonstruktion gebunden an den Anspruch der Rekonstruktion inklusionsbezogener 

Orientierungen einer Gleichzeitigkeit von Verschiedenem bedurfte, einem gedanklichen Hin 

und Her zwischen den Themenfeldern, dem Datenmaterial und den daran anschließenden 

Interpretationsschritten, einem kontinuierlichen Suchen, Entscheiden, Erneuern, Überdenken, 

Verwerfen und letztlich Wachsen, solange bis sich Widersprüche in einer vorläufigen Ganzheit 

aufzuheben vermochten. Die für diese Ganzheit proklamierte Gelassenheit und Zuversicht 

wurde im Prozess des Werdens mitunter auf eine harte Probe gestellt, ja, zu behaupten, sie mit 

dem Vorlegen dieser Arbeit erreicht zu haben, wäre vermessen. So hat das Endprodukt 

unvermeidbar additiven Charakter und es ist mir deshalb ein Anliegen, an dieser Stelle auf 

dessen Entstehungsgeschichte zu verweisen. So wenig, wie sich Inklusion als Baukastensystem 

verstehen lässt, so wenig wäre es in meinem Sinn, würde diese Arbeit als bloßes 

Zusammenfügen von Bausteinen wahrgenommen. Stattdessen entstand das, was nun in 

einzelnen Kapiteln voneinander abgegrenzt erscheint, in einem zirkulären Prozess und in 

subjektiver Konstruktion sich immer wieder neu wechselseitig speisend. Dies gilt insbesondere 

für den empirischen Teil dieser Arbeit. Was jetzt Schritt für Schritt als dimensionale Typiken 

dargestellt, in Tabellen verdichtet und in einer Typologie zusammengeführt ist, hat sich nach 

und nach in der Auseinandersetzung mit dem Datenmaterial und zunächst auf einer impliziten 

Ebene eingestellt. Erst mit dem wiederholten Verschriftlichen der Rekonstruktionen in den 

letztlich gewählten Dimensionen und Subdimensionen und schließlich in den Typen entlang 

der komparativen Interpretationsschritte der Dokumentarischen Methode schien es mir zu 

gelingen, was sich implizit als übereinstimmend ergab zu explizieren. Sackgassen und Umwege 

waren dabei unvermeidlich, jede neue oder wiederholte Interpretation eines Ausschnitts aus 

dem Datenmaterial brachte das bereits bestehende Konstrukt ins Wanken, stellte die 

vorangegangenen Interpretationen in Frage. Die Einsicht zu erlangen, dass der inklusiv-

inkludierende Typus D in meinem Datensatz nur ein einziges Mal vertreten ist sowie das 

Herausschälen des Dilemma-Typus B und damit die mit Vehemenz ausgetragenen Divergenzen 

in den Diskursen erklärbar zu machen, waren wohl die härtesten Nüsse, die ich zu knacken 

hatte. In einem langen Suchprozess reihte sich zunächst Fehlkonstruktion an Fehlkonstruktion, 
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bis ich schließlich innehalten und die Interpretationen in eine stimmige Ganzheit überführen 

konnte. 

Die Arbeit schließlich zu Ende gebracht zu haben, ist bei Weitem nicht allein mein 

Verdienst. Ohne den Rückhalt meiner Familie und insbesondere den meines Mannes, hätte ich 

sie nicht leisten können. Ihm gilt mein größter Dank.  

Amden, Schweiz, im Mai 2021 
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2 Abstract 

Normativ geprägte bildungspolitische Inklusionsdiskurse fordern im Zuge der UN-

Behindertenrechtskonvention (Vereinte Nationen, 2006) Zugang für alle Schülerinnen und 

Schüler zu einem inklusiven Bildungssystem. Damit einher geht der Anspruch an 

Lehrerinnen- und Lehrerbildungsinstitutionen, in ihren Curricula Angebote zum Aufbau 

inklusionspädagogischer Kompetenzen bereitzustellen. In Studien der inklusionsorientierten 

Einstellungsforschung ist die Annahme dokumentiert, dass positive Einstellungen gegenüber 

der Inklusion Prädiktoren für inklusionspädagogische Praktiken im Schulfeld sind. 

Unabhängig davon zeigen Befunde der praxeologischen Inklusionsforschung sich 

überlagernde inkludierende und exkludierende Formen der Differenzkonstruktion in 

schulischen Milieus. In dieser Arbeit wurden vier Typen inklusionsbezogener Orientierungen 

von Lehramtsstudierenden rekonstruiert. Empirische Datenbasis bildeten 

Gruppendiskussionen mit Studierenden der Primar- und Kindergartenstufe in ihrem letzten 

Ausbildungssemester an der Pädagogischen Hochschule Zürich. Die Typen unterscheiden 

sich in Bezug auf ihre inkludierenden und exkludierenden Bezugnahmen in den Dimensionen 

Differenzkonstruktion und Inklusionsbezogene Konstruktion von Schulwirklichkeit. Zwei der 

Typen können im Anschluss an die Programmatik inklusiver Bildung als im Grundsatz 

inkludierend bezeichnet werden, einer als exkludierend, sowie einer als dilemmatisch. In der 

Überlagerung einer dynamischen Differenzkonstruktion, die ihren Ausgangspunkt in 

Situationsmerkmalen und deren Einschätzung entlang des Kontinuums von Funktionalität 

und Dysfunktionalität nimmt, und einer grundsätzlichen Entwicklungsoffenheit manifestieren 

sich die inkludierenden Typen in einem Ungleichheiten ausgleichenden Sinn. Demgegenüber 

konstruiert der exkludierende Typus eine stabile Differenz, die ebenso stabil entlang einer 

angenommenen Komplementarität der Teilsysteme Regel- und Sonderschule unter Erhalt von 

Ungleichheiten verläuft. Der dilemmatische Typus sieht sich dem Inklusionsgebot gegenüber 

zwar verpflichtet, schätzt aber die Wahrscheinlichkeit, dieses einlösen zu können, als gering 

ein, da er die strukturellen Rahmenbedingungen stabil exkludierend wahrnimmt. Für die 

Lehrerinnen- und Lehrerbildung ergeben sich aus der rekonstruierten Typologie zwei 

Implikationen: Eine Bewusstseinsbildung im Kontext sozialer Ungleichheiten, die über die 

Auseinandersetzung mit sozialethischen Anerkennungstheorien und egalitärer 

Bildungsgerechtigkeit zur Irritation und Transformation stabiler Differenzkonstruktionen 

beiträgt, und eine reflexive Fallarbeit zur Erfassung von Situationsmerkmalen und Überprüfung 

der Funktionalität bzw. Dysfunktionalität von Lernsituationen. 
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3 Einleitung 

In dieser Arbeit wird nach inklusionsbezogenen Orientierungen von 

Lehramtsstudierenden gefragt, mit dem Ziel Typen zu rekonstruieren sowie deren Bedeutung 

für eine inklusionsorientierte Lehrerinnen- und Lehrerbildung zu diskutieren. Die theoretische 

Basis bilden normativ geprägte bildungspolitische Inklusionsdiskurse, die im Zuge der UN-

Behindertenrechtskonvention (Vereinte Nationen 2006) uneingeschränkten Zugang zu einem 

inklusiven Bildungssystem fordern, sowie inklusionspädagogische Diskurse, die eine sozial-

konstruktivistische Sicht auf Behinderung einnehmen und diese interaktionistisch in Prozessen 

des Ein- und Ausschlusses verorten. Die Arbeit schließt an Befunde der inklusionsorientierten 

Einstellungsforschung und der praxeologischen Inklusionsforschung an. Diese zeigen zum 

einen tendenziell neutrale bis positive, mitunter an Vorbehalte gegenüber der Umsetzung 

geknüpfte Einstellungen zu Inklusion. Zum anderen zeigen sich in der unmittelbaren 

Handlungspraxis inkludierende und exkludierende Formen der Differenzherstellung und -

bearbeitung, die sich auf formal-expliziter und impliziter Ebene unterscheiden können. Es wird 

empirisch erforscht, inwiefern Studierende des Lehramts positive bzw. negative Bereitschaften 

zu inklusionspädagogischem Handeln zeigen und welche inkludierenden und/oder 

exkludierenden Handlungsintentionen damit einhergehen. Mit Rückgriff auf Methoden der 

rekonstruktiven Sozialforschung wird ein Zugang zu impliziten, handlungsleitenden, in 

kommunikativen und konjunktiven Erfahrungsräumen erworbenen Orientierungen der 

Studierenden eröffnet. 

3.1 Ausgangslage 

Historisch lässt sich zum Umgang mit Behinderung über Jahrzehnte hinweg eine 

dichotome Leitorientierung von Normalität und Abweichung nachzeichnen (Ellger-Rüttgardt, 

2012). Erst mit Einbezug der Geschichte der Selbsthilfebewegungen in der zweiten Hälfte des 

20. Jahrhunderts werden Tendenzen sichtbar, die auf eine mögliche Abkehr des dichotomen 

Behinderungsverständnisses verweisen. Gleichheit und Differenz werden zunehmend als 

relativ beschrieben und unter verschiedenen Konzeptualisierungen wie Heterogenität, 

Chancengleichheit, Anerkennung, Normalität und Normalisierung diskutiert.  

3.2 Fragestellungen 

Diese Relativität bildet die Verständnisbasis des vorliegenden Forschungsvorhabens und 

mündet in die nachfolgenden Fragstellungen. 
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Tabelle 1: Fragestellungen 

 Fragestellung 

1 Über welche inklusionsbezogenen Orientierungen verfügen Studierende des Lehramts gegen 

Ende ihrer Ausbildung? 

 Suchstrategien1: 

  Wie stellen Studierende des Lehramts Unterschiede her? Was nehmen sie in Bezug 

auf Schüler und Schülerinnen als heterogen/homogen wahr? 

Welche Handlungsintentionen zeigen die Studierenden in Bezug auf die 

Bearbeitung von Differenz und den Unterricht mit heterogenen Lerngruppen? 

Inwiefern zeigen Studierende des Lehramts positive/negative Bereitschaft zu 

inklusionspädagogischem Handeln? 

Welcher Art sind inkludierende/exkludierende Handlungsintentionen der 

Studierenden?  

 1.1 Zeigen sich Unterschiede/Diskrepanzen auf expliziter (kommunikativ-manifester) 

und impliziter (konjunktiv-latenter) Sinnebene? 

 1.2 Welche Dimensionen, Typiken und Typen inklusionsbezogener Orientierungen 

können rekonstruiert werden? 

2 Welche Bedeutung kann den rekonstruierten Typen für die Belange inklusionsorientierter 

Lehrer- und Lehrerinnenbildung beigemessen werden? 

3.3 Aufbau der Arbeit 

Die vorliegende Promotionsschrift bearbeitet in Kapitel 4 im Sinne eines Überblicks die 

theoretische Fundierung des Inklusionsbegriffs innerhalb der Pädagogik sowie die 

Programmatik inklusiver Bildung. Ein spezifischer Fokus gilt dabei der Bestimmung der 

Begriffe Integration und Inklusion. Die damit verbundene Semantik stellt für den deutschen 

Sprachraum eine Besonderheit dar. Die Figuren von Gleichheit und Differenz, egalitärer 

Differenz, aufgeklärter Heterogenität sowie eines mehrperspektivischen Leistungsbegriffs 

rahmen im Anschluss daran eine wertgeleitete Perspektive auf inklusive Bildung, wie sie in der 

UN-Behindertenrechtskonvention (Vereinte Nationen, 2006) aufscheint und leitet zu Fragen 

egalitärer Bildungsgerechtigkeit über. Das Kapitel schließt mit einem Einblick in die Theorie 

der Trilemmatischen Inklusion (Boger, 2019) im Sinne ausgewählter Orientierungspunkte 

inklusiver Praxis.  

 
1 Es handelt sich hierbei um primäre Suchstrategien, die dem zentralen Forschungsinteresse folgen. Sekundäre 

Suchstrategien wurden induktiv während der Analysearbeit aus dem Datenmaterial heraus erschlossen. 
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Kapitel 5 beleuchtet den Kontext der inklusionsorientierten Lehrerinnen- und 

Lehrerbildung im deutschsprachigen Raum. Auf grundsätzliche Überlegungen zu Lehrberuf 

und Professionalität folgt die Vorstellung des Profils für inklusive Lehrerinnen und Lehrer 

(European Agency for Development in Special Needs Education, 2006), im Zuge dessen 

Ausbildungsstrukturen und Curricula neu überdacht wurden, was beispielsweise in Österreich 

zur Lehrer- und Lehrerinnenbildung NEU (Berghammer & Meraner, 2012) führte. Das Kapitel 

schließt mit einem Einblick in Projekte der 2015 in Deutschland lancierten Qualitätsoffensive 

Lehrerbildung. Diese eröffnet Entwicklungsmöglichkeiten in Bezug auf eine 

inklusionsorientierte Lehrerinnen- und Lehrerbildung an den lehrkräftebildenden Hochschulen 

in Deutschland. 

Der Stand der Forschung wird in Kapitel 6 zunächst über einen Einblick in die 

inklusionsorientierte Einstellungsforschung aufgezeigt. Quantitative und qualitative Verfahren 

der Einstellungsmessung werden vorgestellt und an ausgewählten Studien erläutert. 

Ausgangspunkt der Studien ist jeweils die Frage, ob die Einstellung zur Integration/Inklusion 

im Kontext des gemeinsamen Unterrichts von Schülerinnen und Schülern mit und ohne 

Behinderung bzw. besonderem Bildungsbedarf positiv oder negativ ist und von welchen 

Faktoren diese moderiert wird. Der Einstellungsmessung liegt die Annahme zugrunde, dass 

positive Einstellungen inklusionspädagogisches Handeln zu befördern vermögen, während 

negative dieses verhindern. Eine abschließende zusammenfassende Befundlage verweist auf 

zentrale Ergebnisse und Desiderate der Inklusionsorientierten Einstellungsforschung. Diese 

werden in Kapitel 7 ergänzt durch Befunde der praxeologischen Inklusionsforschung, die 

inklusionspädagogisches Handeln in Prozessen des Ein- und Ausschlusses verortet und über 

rekonstruktive Forschungszugänge erschließt. Das Kapitel leitet abschließend mit der 

Benennung des Forschungsdesiderats (Kapitel 8) zum empirischen Teil dieser Arbeit über. 

In Kapitel 9 wird die Rahmung und Relevanz der eigenen Untersuchung und der damit 

verbundenen Zielsetzungen aufgezeigt. In Kapitel 10 folgt die Darstellung des gewählten 

Forschungszugangs, ausgehend von der metatheoretischen Rahmung rekonstruktiver 

Sozialforschung sowie der Mannheimschen Wissenssoziologie hin zu einer differenzierten 

Darstellung der für diese Arbeit verwendeten Gruppendiskussionsverfahren und der 

Analyseschritte der Dokumentarischen Methode. 

Kern der vorliegenden Promotionsschrift bilden die Kapitel 11 und 12. Über die 

analytische Trennung zweier dimensionaler Typiken, der Differenzkonstruktion und der 

inklusionsbezogenen Konstruktion von Schulwirklichkeit, werden mittels komparativer 
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Analyse Orientierungsgehalte in insgesamt vier Dimensionen und sechs Subdimensionen, die 

sich aus dem Datenmaterial erschließen lassen, rekonstruiert und anhand ausgewählter 

Transkriptausschnitte aus fünf Diskursen dokumentiert. Diese werden anschließend in einer 

relationalen Typenbildung zu einer Typologie mit einer Basis-Typik und vier Typen 

inklusionsbezogener Orientierungen von Lehramtsstudierenden zusammengeführt: dem 

exklusiv-inkludierenden Typus, dem Dilemma-Typus, dem exklusiv-exkludierenden Typus 

sowie dem inklusiv-inkludierenden Typus. 

Die Diskussion erfolgt in Kapitel 13. Im Anhang ist in Kapitel 18 die empirische 

Datenbasis verfügbar, sodass der rekonstruktive Forschungsprozess in seinen Teilschritten 

nachvollzogen werden kann, insbesondere die Datenanalyse der drei Kerndiskurse entlang der 

Interpretationsschritte der Dokumentarischen Methode: thematischer Verlauf, transkribierte 

Passagen, formulierende Interpretation und reflektierende Interpretation. Kapitel 19 fasst 

abschließend in einer Reihe von Visualisierungen die Typologie noch einmal zusammen.  
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THEORETISCHER TEIL  

4 Der Inklusionsbegriff in der Pädagogik 

Die Behindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen (2006) mit dem in Artikel 24 

festgeschriebenen Auftrag an die Vertragsstaaten, inklusive Bildungssysteme aufzubauen, stellt 

nach der Erklärung von Salamanca (UNESCO, 1994a) einen vielbeachteten Meilenstein auf 

dem Weg zu einer inklusiven Schule dar. Mit ihr verbindet sich die Vorstellung und der 

normative Anspruch, für alle Kinder und Jugendlichen eine inklusive Schulbildung 

bereitzustellen, durch die gemeinsames Lernen unabhängig von individuellen 

Voraussetzungen, frei von Benachteiligungen und ohne Barrieren, im nichtwertenden Dialog 

zwischen Schülerinnen und Schülern und deren Lehrpersonen möglich wird.  

Die Diskurse rund um den Anspruch inklusiver Bildung sind unterschiedlich gerichtet 

und akzentuiert, sodass Inklusion unter pädagogischer Perspektive als ein in seiner Gesamtheit 

unspezifisches Konzept erscheint. Mittlerweile liegen Systematisierungsversuche zu den in den 

Diskursen auftauchenden unterschiedlichen Inklusionsverständnissen vor.  

Göransson und Nilhom (2014, S. 268) unterscheiden vier Kategorien von 

Inklusionsverständnissen. Unter einen engen Inklusionsbegriff fallen die ersten zwei: Inklusion 

verstanden als Platzierung von Schülerinnen und Schülern mit Behinderung in der Regelschule 

sowie Berücksichtigung der sozialen und akademischen Bedürfnisse von Schülerinnen und 

Schülern mit Behinderung. Beide Definitionen machen sich den Aspekt der Fürsorge für eine 

gesellschaftlich marginalisierte Gruppe und deren Anspruch auf Teilhabe bzw. Förderung zur 

Aufgabe. Entlang dieser Definitionen bewegt sich die inklusionsorientierte Sonderpädagogik. 

Dem gegenüber steht ein weiter Inklusionsbegriff, der Inklusion als die Berücksichtigung der 

sozialen und akademischen Bedürfnisse aller Schülerinnen und Schüler auffasst. Definitionen 

dieser Kategorie greifen ebenso den Anspruch auf Bildung im Kontext individueller 

Bedürfnisse auf, machen es sich jedoch zur Aufgabe, auf Kategorien gänzlich zu verzichten 

und sich stattdessen im Kontext einer qualitativen Weiterentwicklung von Unterricht und 

Schule einer umfassenden Heterogenität zu verpflichten. Die letzte von Göransson und Nilhom 

(2014) genannte Kategorie löst sich von Platzierungs- und Förderansprüchen und mündet 

aufgrund einer organisationsentwicklungsorientierten Perspektive in die Gestaltung von 

Lerngemeinschaften mit spezifischen Charakteristika. 

Lindmeier und Lütje-Klose (2015) nennen vor dem Hintergrund einer internationalen 

Analyse drei voneinander verschiedene Kategorien von Ansätzen, die allesamt unter Inklusiver 
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Bildung firmieren: Ansätze mit einem behinderungsbezogenen, mit einem auf vulnerable 

Gruppen2 bezogenen sowie mit einem auf vielfältige Diversitätsdimensionen bezogenen 

Verständnis.  

So uneinheitlich das Konzept Inklusion entlang verschiedener Diskurse gefasst ist – Hinz 

(2013, S. 1) spricht davon, dass „nahezu alles als Inklusion deklariert wird, was sich positiv 

und fortschrittlich darstellen möchte“ – so umfassend ist sein Anspruch. Trotz der Unterschiede 

scheint allen Diskursen die positive Vision einer inklusiven und damit humanen Gesellschaft 

gemein zu sein. Entsprechend beziehen die Diskurse ergänzend zu theoretischen Aspekten eine 

bildungspolitische und mitunter bildungsökonomische Perspektive mit ein. Es finden sich 

Begründungsdiskurse, die rechtlich und ethisch orientiert sind und Menschenrechte ins 

Zentrum rücken bzw. die Wirkungen von gesellschaftlichen Inklusions- und 

Exklusionsprozessen und die Effektivität inklusiver Bildung und Erziehung thematisieren 

(Feuser, 2011a; Moser & Horster, 2012). Auf der anderen Seite finden sich eine Vielzahl an 

Publikationen in Umsetzungs- oder Realisierungsdiskursen, die sich der politischen 

Implementierung oder der praktischen Umsetzung von Inklusion in Bildungsinstitutionen 

annehmen. Allgemein kritisch wird angemerkt, dass die Inklusionspädagogik theoretisch 

unterdeterminiert sei (Felder, 2015), was in der pädagogischen Praxis Unsicherheit hervorruft, 

da eine professionstheoretische Basis fehlt (Schmitt, 2016). 

Dieses Kapitel widmet sich zunächst der genaueren Bestimmung des Begriffspaars 

Inklusion/Integration (Kapitel 4.1) und in einem zweiten Schritt der Programmatik inklusiver 

Bildung (Kapitel 4.2). 

4.1 Inklusion – Integration? 

Eine Schwierigkeit zur begrifflichen Klärung von Inklusion, die sich speziell für den 

deutschen Sprachraum ergeben hat, geht auf die Übersetzung des englischen inclusion in 

internationalen Vereinbarungen in den deutschen Terminus Integration zurück. Zum Zeitpunkt 

der Salamanca-Erklärung (UNESCO, 1994a) dürfte „noch wenig Bewusstheit darüber 

bestanden haben, dass diese Übersetzung den Sachverhalt möglicherweise nicht genau trifft“  

(Biewer, 2010, S. 124). Im Schattenbericht des Dachverbands der Behindertenorganisationen 

Schweiz zur UN-Behindertenrechtskonvention (Inclusion Handicap, 2017)3 wird gut zwanzig 

Jahre später die Übersetzung als Fehler deklariert und Integration durch Inklusion ersetzt.  

 
2 einschließlich Behinderung, aber auch anderer marginalisierter Gruppen 
3 Dachverband der schweizerischen Behindertenorganisationen 
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In deutschen Publikationen ist seit der Jahrtausendwende eine Zunahme der Verwendung 

des Inklusions- anstelle des Integrationsbegriffs zu verzeichnen: Integration und Inklusion 

werden in den vielschichtigen Diskursen begrifflich nicht klar auseinandergehalten. Die 

inflationäre Verwendung zunächst des Integrations-, später des Inklusionsbegriffs ist zudem 

mit einem positiven Qualitätsanspruch verbunden: Alles was integrativ/inklusiv ist, erscheint 

gut. Dem widerspricht Hinz (2002, 2004a, 2004b). Er trennt Integration und Inklusion 

begrifflich und richtet sich kritisch gegen die vorherrschende Praxis der Integration, das 

Festhalten an einer Zwei-Gruppen-Theorie und die administrative Etikettierung. Den 

Schwerpunkt von Inklusion sieht Hinz in der Einbeziehung aller als vollwertige Mitglieder 

einer Gemeinschaft. Die Praxis der Integration und jene der Inklusion würden zudem 

unterschiedlichen Herausforderungen gegenüberstehen: Während die Integration eines Kindes 

ein Set an didaktischen Modifikationen erfordere, ziele Inklusion auf ein verändertes 

Selbstverständnis und Menschenbild in der Institution Schule im Sinne der 

Bürgerrechtsbewegung, die sich gegen jede Form von gesellschaftlicher Marginalisierung 

wende und sich dem Ideal einer inklusiven Gesellschaft verpflichte (Hinz, 2004b, S. 46). 

Trotz der Eindeutigkeit seiner begrifflichen Trennung von Integration und Inklusion führt 

Hinz (2004b, S. 53) den Inklusionsbegriff auf die Anliegen der Integrationspädagogik zurück 

(Bintinger & Wilhelm, 2001; Feuser, 1995; Prengel, 1993; Preuss-Lausitz, 1993; Reiser, 1991): 

die Überwindung eines gegliederten Schulwesens, die Beendigung von Selektion und 

Segregation und die Entwicklung einer Allgemeinen Pädagogik (Feuser, 1989). Davon grenzt 

Hinz die sonderpädagogisch orientierte Integrationsliteratur ab (z.B. Bleidick, 1978; Myschker 

& Ortmann, 1999), die Integration unter Erhalt eines differenziert-selektiven Modells und mit 

Fokus auf Kinder und Jugendliche mit Behinderungen als sonderpädagogischen Teilbereich 

kennzeichnet. Eine konsequente Verwendung des Begriffs Integration im Sinne der 

Integrationspädagogik würde die Substitution durch den neuen Begriff Inklusion überflüssig 

machen. Die unterschiedlichen Konzepte jedoch, die sich in der sonderpädagogischen 

Integrationsliteratur in der Polarität von Integration und Besonderung (Bleidick, 1988, S. 117; 

in Hinz, 2004b) manifestieren und in der integrationspädagogischen Literatur als jene von 

Gleichheit und Differenz (vgl. Kapitel 4.2.1) legen nahe, die mit der Verbreitung des 

Inklusionsbegriffs verbundene Chance zu nutzen: eine Schärfung des bürgerrechtlichen 

Grundanliegens der Legitimität individueller Lernwege und Entwicklungen anstelle von 

Anschluss an die allgemeine Entwicklung (Hinz, 2013) und eine damit einhergehende 

Praxisreflexion.  
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Sander (2006) verweist darauf, dass viele Experten und Expertinnen Inklusion als 

konsequente Weiterentwicklung von Integration verstehen. Paradigmatisch wende sich 

Integration gegen die schulische Praxis der Separation4, die als soziales Unrecht 

wahrgenommen werde, wenn eine negative Selektion gegen den Willen der Betroffenen 

erfolge. Die Fragen von Integration und Separation sowie später auch von Inklusion werden an 

schul- und unterrichtsorganisatorische Belange zurückgebunden5. Die Geschichte der 

Integration, verstanden als gemeinsamer Unterricht von Schülerinnen und Schülern mit und 

ohne Behinderung, kann insofern als pädagogische Erfolgsgeschichte bezeichnet werden 

(Preuss-Lausitz, 2005), als sich während drei Jahrzehnten Formen der unterrichtlichen 

Differenzierung mit Blick auf die je individuellen Bedürfnisse und Fähigkeiten der 

Schülerinnen und Schüler entwickeln konnten. Inklusion lässt sich dann folgerichtig als 

Weiterentwicklung benennen, wenn sich das Augenmerk im gemeinsamen Unterricht nicht 

(mehr) hauptsächlich auf die Anpassung der Lernsettings für integrierte Schülerinnen und 

Schüler richtet, sondern ein grundsätzlich binnendifferenziertes Lernangebot für alle 

Schülerinnen und Schüler bereitgestellt wird (Sander, 2006, S. 52). Integration und Inklusion 

werden damit auf die Formel des gemeinsamen Unterrichts reduziert, wobei Integration eine 

kategoriale Trennung von behindert/nicht behindert mit einbezieht und Inklusion auf die 

kategoriale Trennung verzichtet.  

Biewer (2010) spricht von einer Begriffssubstitution. Integration würde durch Inklusion 

ersetzt, wobei „der begriffliche Wechsel nicht unbedingt Änderungen inhaltlicher Konzepte“ 

nach sich ziehe und „nicht selten […] die neuen Begriffe über die alten, wenig geänderten 

Inhalte“ gelegt würden (ebd. 2010, S. 126). Im Jahr 2011 verwendete Feuser auf der 25. 

Jahrestagung zur Integrations- und Inklusionsforschung6 in seiner Analyse konsequent den 

Doppelbegriff Integration/Inklusion. Seinen Ausführungen ist zu entnehmen, dass er in der 

Verwendung des Inklusionsbegriffs nichts substanziell Neues sieht. Der beschworene 

Paradigmenwechsel bleibe aus. Schon die Integrationsbewegung der 70er-Jahre im 

deutschsprachigen Raum habe im Zeichen von Anerkennung (vgl. Kapitel 4.2.2) gestanden, die 

für jeden Menschen gleichermaßen Gültigkeit haben sollte, unabhängig von ihn 

kategorisierenden Merkmalen und mit dem Ziel der vollen, gleichberechtigten und 

gleichwertigen Teilhabe an Bildungsprozessen. Was sich seither entwickelt hat, betrachtet 

 
4 Sander (2006) zeigt in seiner historischen Übersicht verschiedene Stadien auf. Auf das Stadium der Exklusion 

(vor-heilpädagogisches Stadium) folgten einander überlagernd Separation, Kooperation (von Sonderschulen mit 

Regelschulen) sowie Integration und schließlich Inklusion. 
5 Heinrich, Urban und Werning (2013, S. 73) sprechen von pragmatischen Abstrichen, um sich nicht der 

Realitätsferne bezichtigen zu lassen. 
6 Bremen, 23. – 26.02.2011 
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Feuser (2011b) kritisch: Zum einen merkt er an, dass „die Vielfalt der im deutschsprachigen 

Raum diskutierten und praktizierten Konzeptionen der Bemühungen um Erziehungs-, 

Bildungs- und Unterrichtskonzepte für Menschen mit und ohne Behinderung und 

Migrationshintergrund, die unter dem Begriff der Integration oder Inklusion [Hervorhebungen 

im Original] firmieren, nur die Schlussfolgerung zu[lassen], dass, was mit diesen beiden 

zentralen Begriffen benannt und praktiziert wird, beliebig sei“ (ebd. 2011b, S. 1). Diese 

begriffliche Beliebigkeit schreibt er dem Umstand zu, dass sich die Integrationsforschung 

lediglich quantitativ und nicht qualitativ weiterentwickelt habe. Zum anderen verweist er auf 

das Paradoxon eines „meist wenig theoriegleitete[n] und reflexionsarme[n] Machen[s] der 

Integration/Inklusion mit den Instrumenten eines selektierenden, ausgrenzenden und 

segregierenden Systems“ (ebd. 2011b, S. 1). Den Inklusionsbegriff führt Feuser (2011b) 

schließlich auf seine soziologischen Wurzeln zurück, indem er dazu auffordert, 

gesellschaftliche Exklusions- und Inklusionsprozesse zu beforschen, denn durch die „Inklusion 

der (aus den Regelsystemen) Exkludierten in Sonderschulen, in den Sonderarbeitsmarkt bzw. 

in die Heim- und Arbeitswelt der Behindertenfürsorge“7 (ebd. 2011b, S. 5) würden soziale 

Ungleichheiten produziert und reproduziert.  

4.2 Die Programmatik inklusiver Bildung 

Geprägt wurde der Inklusionsbegriff in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts unter 

soziologischer Perspektive. Luhmanns (1991) Beschreibung einer funktional differenzierten, 

modernen Gesellschaft verweist auf voneinander abgegrenzte gesellschaftliche Subsysteme, 

wie Wirtschaft, Politik, Bildung oder Kunst, die in horizontaler Differenzierung nebeneinander 

bestehen. Menschen partizipieren in stetem Wechsel an verschiedenen Subsystemen, sind also 

gleichzeitig in mehrere Subsysteme inkludiert. Eine vollständige Inklusion in alle Subsysteme 

ist nicht möglich, da Inklusion in die einen Subsysteme immer auch Exklusion aus anderen 

bedeutet. Während Luhmanns Systemtheorie beschreibend konstatiert, erweitert Bourdieu 

(1982) den Diskurs um eine Wertkomponente. Er richtet den Fokus auf eine vertikale, 

hierarchische Differenzierung und deckt in seinen Forschungen zu sozialer Ungleichheit 

gesellschaftliche Exklusionstendenzen auf. Seine Erkenntnisse münden, gekoppelt an den 

Solidaritätsbegriff, in das normative Konzept der sozialen Inklusion als Antwort auf 

hierarchisch strukturierte Diskriminierung und Marginalisierung. Inklusion ist damit nicht nur 

Gegenpol von Exklusion im Wechselspiel von Ein- und Ausschluss, sondern kristallisiert sich 

 
7 Feuser (2011b) spricht in diesem Zusammenhang negativ konnotiert von Totalinklusion, welche die 

selbstbestimmte Inklusion in gesellschaftliche Teilsysteme verunmöglicht.   
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als humanistisch zu begründendes, visionäres Ziel heraus. Sie wird als gesellschaftlicher 

Idealzustand deklariert, dessen zentrale Komponente die Anerkennung des Rechts aller auf 

uneingeschränkte gesellschaftliche Teilhabe in horizontalen Subsystemen ist. Dieser 

Programmatik folgend findet sich der Inklusionsbegriff in bildungspolitischen Diskursen 

wieder. Dabei stellen die Salamanca-Erklärung (UNESCO, 1994b)8 und die UN-

Behindertenrechtskonvention (Vereinte Nationen, 2006) viel beachtete Meilensteine auf dem 

Weg zu einem „weltweiten Konsens über zukünftige Richtungen der Pädagogik für besondere 

Bedürfnisse“  (UNESCO, 1994a, Vorwort) dar. Ausgehend von der Anerkennung des Rechts 

behinderter Menschen auf Bildung, bekräftigt und verstärkt Artikel 24 der UN-

Behindertenrechtskonvention das bereits in der UN-Kinderrechtskonvention (Vereinte 

Nationen, 1989, Artikel 28, 29) sowie der UN-Menschenrechtscharta (Vereinte Nationen, 1948, 

Artikel 26) grundgelegte Prinzip der gleichberechtigten gesellschaftlichen Teilhabe aller. 

Staaten, die die UN-Behindertenrechtskonvention ratifiziert haben, verpflichten sich, ein 

Bildungssystem aufzubauen, das ein für jede einzelne Person akzeptables (acceptable) und 

anpassungsfähiges (adaptable) Angebot sowohl bereitstellt (available) als auch zugänglich 

macht (accessible). Unter 151 Vertragsstaaten haben für den deutschsprachigen Raum 

nacheinander Österreich (2008), Deutschland (2009) und die Schweiz (2014) die UN-

Behindertenrechtskonvention ratifiziert. Sie sprechen sich damit auf der Basis internationalen 

Rechts dafür aus, Menschen mit Behinderung vor Diskriminierung zu schützen, deren 

Gleichberechtigung und gesellschaftliche Inklusion zu gewährleisten sowie über eine 

gesamtgesellschaftliche Bewusstseinsbildung die Achtung und das Verständnis für 

Unterschiedlichkeit als Teil menschlicher Vielfalt zu fördern. Für den Bildungskontext bedeutet 

dies, inklusive Bildungssysteme sowie inklusionspädagogisches Handeln bei den in den 

Bildungssystemen tätigen Akteurinnen und Akteuren zu entwickeln. Erste Ergebnisse zeigen 

sich für die deutschsprachigen Länder in den vorliegenden Staatenberichten von Österreich 

(Vereinte Nationen, 2013) und Deutschland (Vereinte Nationen, 2015), die vom UNO-

Fachausschuss kritisch rückgemeldet wurden. So besagt der österreichische Bericht, dass mit 

steigender Tendenz jedes zweite Kind mit einer Behinderung in eine Sonderschule geschickt 

wird. Für Deutschland wird festgehalten, dass immer noch hauptsächlich separate 

Förderschulen für Schülerinnen und Schüler mit Behinderung geführt würden. Die Kommission 

fordert, die zweigeteilten Systeme zurückzubauen, Lehrpersonen für inklusive Bildung aus- 

und weiterzubilden sowie das schulische Umfeld und Lehrmaterial barrierefrei zu gestalten. 

 
8 Weltkonferenz Pädagogik für besondere Bedürfnisse: Zugang und Qualität – Treffen von 300 Repräsentanten 

und Repräsentantinnen aus 92 Regierungen und 25 internationalen Organisationen mit dem Ziel Bildung für Alle 

zu unterstützen, organisiert von der spanischen Regierung in Zusammenarbeit mit der UNESCO 
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Für die Schweiz wurde der erste Staatenbericht im Juni 2016 eingereicht. Der Bericht wurde 

vom Dachverband der schweizerischen Behindertenorganisationen einer kritischen Würdigung 

unterzogen (Inclusion Handicap, 2016). In Bezug auf Bildung wird auch dort festgehalten, dass 

vermehrt grundlegende Anpassungen des Systems und der rechtlichen Grundlagen erforderlich 

seien. Kinder und Jugendliche würden oftmals einer Sonderschule zugewiesen, obwohl mit der 

nötigen Unterstützung der Besuch einer Regelschule möglich wäre. Ebenso seien die 

inklusionsorientierte Aus- und Weiterbildung der Lehrpersonen sowie die Sicherstellung und 

Finanzierung von Unterstützung und Nachteilsausgleich mangelhaft.  

Im Anschluss an Biewer (2010, S. 128) kann festgehalten werden, dass inclusion als 

Leitbegriff in internationalen Organisationen und in Beschreibungen der Bildungssysteme 

einzelner Länder weltweit Verwendung findet, wobei die Salamanca-Erklärung (UNESCO, 

1994a) einen wesentlichen Beitrag zur Verbreitung und inhaltlichen Normierung geleistet hat. 

Dies soll nicht darüber hinwegtäuschen, dass sich hinter dem gemeinsamen Begriff und seiner 

grundsätzlichen Bestimmung unterschiedliche inhaltliche Vorstellungen verbergen. Die 

nachfolgenden Kapitel widmen sich einer differenzierteren Bestimmung der mit dem 

Inklusionsbegriff sowie seiner grenznahen Konzepte einhergehenden Programmatik.  

Nachfolgend wird die für die für inklusive Bildung zentrale Polarität von Gleichheit und 

Differenz (Kapitel 4.2.1) entlang der Figuren der Egalitären Differenz (Kapitel 4.2.1.1) und der 

Aufgeklärten Heterogenität (Kapitel 4.2.1.1) sowie im Kontext der Mehrperspektivität des 

Leistungsbegriffs (Kapitel 4.2.1.2) thematisiert. Anschließend wird inklusive Bildung in den 

Kontext der Leitorientierungen Bildungsgerechtigkeit und Anerkennung gestellt (Kapitel 

4.2.2). Schließlich werden über die Theorie der trilemmatischen Inklusion (Boger, 2019) 

(Kapitel 4.2.3) mögliche Orientierungspunkte für die inklusionspädagogische Praxis 

aufgezeigt. 

4.2.1 Gleichheit und Differenz 

Mitunter scheint den stark emotional gefärbten Diskurs um Integration/Inklusion9 nichts 

stärker zu prägen als das Verhältnis von Gleichheit und Differenz und die damit verbundenen 

Konzeptualisierungen und Perspektiven. Der Differenzbegriff findet, so wie sein Gegenstück, 

die Gleichheit, unterschiedlich und nicht immer widerspruchsfrei Verwendung.  

 
9 In dieser Arbeit wird in Kontexten, wo eine genauere Begriffsbestimmung fehlt, im Anschluss an Feuser 

(2011b) der Doppelbegriff Integration/Inklusion verwendet.   
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In seiner Kritik am Inklusionsgedanken, wie er von Seiten der Integrations-/ 

Inklusionspädagogik vertreten wird (z.B. Feuser; Haeberlin, 1990; Hinz, 2013; Wocken, 2012), 

verurteilt Ahrbeck (2014) eine radikal inklusionistische Haltung als Gleichmacherei und 

Nivellierung von Differenzen, die die Anforderungen der äußeren und inneren Realität 

missachte, namentlich das Leistungsprinzip und die Selektions- und Allokationsfunktion des 

Bildungswesens sowie die Konstitution des kindlichen Selbst durch Differenzerfahrungen. Mit 

Bezug auf Vergleich und Wettbewerb nennt Ahrbeck die von Seiten der Inklusionsbefürworter 

als diskriminierend bezeichneten Differenzlinien, wie beispielsweise Schüler und Schülerinnen 

mit und ohne Förderbedarf, „Sensibilitäten, die […] außerordentlich stark ausgeprägt“ seien 

und hält fest, „Differenzlinien zwischen Menschen nicht wahrnehmen zu wollen [sei] ein 

aussichtsloses Unternehmen“ (ebd. 2014, S. 80). Folgt man dieser Argumentation, bedarf es 

zur Markierung von Differenzen eines positiven und eines negativen Pols: Leistungen erweisen 

sich erst dann als gut, wenn ihnen schlechte gegenüberstehen. Vergleiche sind Bedingung für 

das Feststellen von Differenz, Vergleichsmaßstäbe, wie sie dem menschlichen Denken inhärent 

sind, Signale dafür, dass beispielsweise Begabungen unter Menschen ungleich verteilt sind. 

Dies sei per se nicht zu problematisieren, sondern verweise insofern auf einen positiven Begriff 

von Ungleichheit, als Vergleich, Wettbewerb und Konkurrenz im Gegensatz zu archaischer 

Rivalität die gleichzeitige Achtung des Gegenübers miteinschließe (ebd. 2014, S. 82). 

Für die Integrations-/Inklusionspädagogik finden sich einerseits Entwürfe zu Inklusion 

und inklusiver Didaktik, die unklar bleiben in Bezug auf den Umgang mit 

Leistungsunterschieden (z.B. Reich, 2014) oder Zurückhaltung dabei signalisieren, besonderen 

Förderbedarf zu benennen (z.B. Boban & Hinz, 2007). Andererseits werden Perspektiven auf 

Differenz jenseits der von Ahrbeck (2014) kritisierten Gleichmacherei eröffnet (z.B. Feuser 

2014, Prengel 2006). Diese zeigen ein Verständnis, das Differenzen als einander gleichwertig 

und mit Verzicht auf Hierarchisierung in den Fokus rückt. Dafür steht der von Prengel (2001) 

geprägte Terminus der egalitären Differenz.  

4.2.1.1 Egalitäre Differenz 

Prengel (1993, 2001) prägt im Anschluss an Honneth (1993) den Begriff der egalitären 

Differenz. Dieser verweist auf eine Gleichwertigkeit der entgegengesetzten Pole Gleichheit und 

Differenz. Sie führt aus, dass dies für ein demokratisches Verständnis unabdingbar ist, denn 

„Gleichheit ohne Differenz würde undemokratische Gleichschaltung und Differenz ohne 

Gleichheit undemokratische Hierarchie hervorbringen“  (ebd. 2001, S. 93). Prengel (2006) hat 

sich in ihrem erstmals 1993 erschienen Werk Pädagogik der Vielfalt eingehend mit der Dualität 
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von Gleichheit und Differenz auseinandergesetzt. Sie verweist auf eine grundsätzliche 

Abhängigkeit des Gleichheitsbegriffes von Verschiedenheit, aber nicht umgekehrt. Letztere 

kann für sich allein stehen und umfasst „die gegebene Mannigfaltigkeit der Welt, der Personen 

und Sachen, sowie deren unaufhörliche Veränderlichkeit“ (Prengel 2006, 30). Um Gleichheit 

feststellen zu können, bedarf es der Existenz von Verschiedenheit. Gleichheit oder 

Gleichartigkeit kann sich stets nur auf einzelne Merkmale beziehen, als eine Form der 

Übereinstimmung vorgenommener Vergleiche von naturgegeben Verschiedenem. 

Gleichheitsvorstellungen finden sich, so Prengel (2006), historisch gesehen auch in 

demokratischen Traditionen lediglich eingeschränkt. Im Kontext von Bildung und Erziehung 

zeigt sich dies beispielsweise im dichotomen Einteilen von Kindern in behindert und nicht 

behindert, in normal und nicht normal, in Kinder mit und ohne besonderen Bildungsbedarf. 

Dem entgegengesetzt steht ein universeller Gleichheitsentwurf, der die Gleichwertigkeit des 

Verschiedenen als Kern definiert. Dieser impliziert die „Akzeptanz gleichwertiger 

Differenzen“ und geht über Gleichheitsvorstellungen hinaus, „die nur für Gleichartiges gelten 

und Abweichendes ausgrenzen“  (ebd. 2006, S. 47). 

Differenzdimensionen, wie Nicht-/Behinderung, werden damit allerdings nicht aufgelöst, 

stattdessen werden insbesondere Behinderung und andere Differenzkategorien wie 

beispielsweise Migration auf ihre etikettierenden und diskriminierenden Wirkungen hin 

befragt. Die Forderung nach Gleichwertigkeit ist dann, wie später von Feuser (2014) benannt, 

gegen eine „bis heute nie endende[ ] und ungebrochene[ ] Gegenwart des Vollzugs struktureller 

Gewalt vor allem an Kindern und Jugendlichen“ gerichtet, „die im Bildungssystem den 

Normwertorientierungen und (Bildungs-) Standards nicht entsprechen oder sich nicht so 

verhalten, wie es diesen Erwartungen entspricht“ (ebd. 2014, S. 200). Sie findet sich auch unter 

der Begrifflichkeit der radikalen Pluralität, die sich aus der „unhintergehbaren Eigenart 

differenter Lebensweisen“ bildet, die „jede in ihrer Eigenart hohe Wertschätzung“ genießt 

(Prengel, 2006, S. 49). Insofern ist Vielfalt nicht verwechselbar mit positionsloser Beliebigkeit. 

Die Wertschätzung von Pluralität bedeutet nicht eine Haltung der Indifferenz, sondern der 

Wertschätzung von Differenz (ebd. 2006, S. 49). 

Gleichheit und Differenz sind somit zwei Seiten einer Medaille. Sie sind nicht als absolut, 

sondern in Abhängigkeit vom jeweiligen historischen und gesellschaftlichen Kontext zu 

verstehen. Dies soll am Beispiel von Behinderung und Nichtbehinderung verdeutlicht werden: 

Die gängige Schreibweise Nicht-/Behinderung verweist auf eine angenommene Trennschärfe, 

von dem, was als Behinderung wahrgenommen wird und dem, was sich von Behinderung als 

Nichtbehinderung abgrenzen lässt. Gleichartig gekennzeichnet sind damit zwei Gruppen: jene 
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der Menschen mit Behinderung und jene der Menschen ohne Behinderung. Zwischen den 

beiden Gruppen wird eine vermeintlich unverrückbare Differenz angenommen, die die eine 

Gruppe von der anderen trennt. Damit einher geht das Risiko einer Hierarchisierung. Die Figur 

der egalitären Differenz hält dieser Trennung entgegen, dass eine Differenzsetzung immer 

relativ ist, dass Differenzen gleichwertig sind und dass Differenz immer auch Aspekte von 

Gleichheit birgt. Mit Verzicht auf Hierarchisierung von Differenzen schließt das Konzept die 

Achtung sowohl der Besonderheit als auch der Vielfalt als unumstößliche Wertkomponenten 

und die wechselseitige Anerkennung (vgl. Kapitel 4.2.2) in einem pluralen Miteinander auf der 

Basis gleicher Rechte mit ein. 

Budde (2015) plädiert dafür, auf den in der pädagogischen Praxis häufig verwendeten 

Begriff der Heterogenität zu verzichten und ihn stattdessen durch den Differenzbegriff zu 

ersetzen, „da dieser als sozialwissenschaftliches Konzept notwendigerweise Gleichheit mit 

aufruft“ (ebd. 2015, S. 128). Er begründet dies darüber hinaus damit, dass Heterogenität einen 

„der aktuell aufgeladensten Begriffe der schulpädagogischen Debatte“ (ebd. 2015, S. 118) 

darstellt, und der Gegenstand zunehmend verunklart sei. Eine besondere Problematik ergibt 

sich seiner Ansicht nach daraus, dass Heterogenität weniger als Relation zu Homogenität und 

mehr „als fixierter Abstand zwischen Individuen“ (ebd. 2015, S. 126) verstanden wird. Davon 

zeugen Aufzählungen von Heterogenitätsdimensionen wie Geschlecht, sozio-ökonomischer 

Status, kulturell-ethnischer Hintergrund, kognitive Lernvoraussetzungen, körperliche und 

geistige Gesundheit etc. Eine solch einseitige Orientierung an den Unterschieden zwischen 

Individuen berge die Gefahr der Engführung und der Deutung schulischer Schwierigkeiten als 

individuelle Probleme unter essentialisierender Perspektive. Mit einer zweiten von Prengel 

(2005) geprägten Figur, jener der aufgeklärten Heterogenität, kann diesem Risiko begegnet 

werden.  

4.2.1.1 Aufgeklärte Heterogenität 

Heterogenität in ihrer einfachsten Form bedeutet zunächst nichts anderes als voneinander 

verschieden, ohne einander untergeordnet zu sein, wobei auch hier gilt: „Wenn Aussagen über 

Heterogenität getroffen werden, so ist – genauso wie wenn Aussagen über Egalität getroffen 

werden – ein Tertium Comparationis – ein Kriterium in dessen Hinsicht Differenz konstatiert 

wird, zu bestimmen“ (Prengel, 2005, S. 21). Verschiedenheit bildet die erste von drei 

Bedeutungsperspektiven, entlang derer Prengel die Figur der aufgeklärten Heterogenität 

aufspannt. Der gleichzeitigen Verschiedenheit der Lernenden entsprechend zu handeln ist ein 

pädagogischer Imperativ, der die erziehungswissenschaftliche Diskussion seit Jahrzehnten 
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bestimmt (Heinrich et al., 2013). An diese synchrone Perspektive auf Heterogenität schließt 

eine diachrone an: die Veränderlichkeit. Heterogenität ist dynamisch zu verstehen. Sie 

entwickelt sich prozesshaft, ist permanent in Bewegung. In Bezug auf das Lernverhalten von 

Schülerinnen und Schülern, das erstens voneinander verschieden ist, bedeute dies zweitens, 

dass Diagnosen über Lern- und Entwicklungsstände immer nur als „vorläufig gültige 

Arbeitshypothesen“ (Prengel. 2005, S. 21) verstanden werden können. Schließlich verweist die 

dritte Perspektive darauf, dass Heterogenität letztlich „unbegreiflich, unvorhersehbar und 

unsagbar“ sei (ebd. 2005, S. 21). Die Bedeutungsperspektive der Unbestimmtheit bringt zum 

Ausdruck, dass es allen Bemühungen zum Trotz nicht gelingen könne, die heterogene Realität 

über Begriffe und Definitionen in ihrer Ganzheit zu erfassen und abzubilden. Die Konsequenz 

daraus für die pädagogische Praxis bestehe in der „Offenheit für Unbestimmtes, 

Unvorhergesehenes, für Spontaneität, Eigenlogik und Kreativität der einzelnen Kinder“  (ebd. 

2005, S. 22). Die drei Bedeutungsperspektiven Verschiedenheit, Veränderlichkeit und 

Unbestimmtheit setzt Prengel (2005) in den Kontext schulischer Bildung, der gekennzeichnet 

ist von hierarchischen Beziehungen im Generationenverhältnis sowie systemimmanenten 

Paradoxien, wie beispielsweise dem „Prinzip der Chancengleichheit, dem ein Zwang zur 

Anpassung innewohnt“  (ebd. 2005, S. 22). Eine einfache Postulierung von Verschiedenheit als 

Chance berücksichtigt diese Gegebenheiten möglicherweise unzureichend. Es bedarf einer 

„Pädagogik der Vielfalt, die sich explizit um das Thema Heterogenität bemüht“  (ebd. 2005, 

S. 25). Kern einer Pädagogik der Vielfalt ist die demokratische Gleichberechtigung durch 

Freiheit für Heterogenität, anstelle von Zwang zur Assimilation. Allerdings sei erstere, um nicht 

der Beliebigkeit Tür und Tor zu öffnen, eingeschränkt durch selbstauferlegte Begrenzungen: 

Denn ohne solche neuen Grenzen hervorbringende Wahl ist keine Realisierung pädagogischer 

Perspektive möglich. Darüber hinaus ist es in schulischen, aber auch in außerschulischen 

Arbeitsfeldern unerlässlich, die im Bildungswesen enthaltenen Hierarchien und Zwänge 

aufzudecken, um nicht illusionär Heterogenität zu propagieren und so mehr zu versprechen, als 

man halten kann. (Prengel, 2005, S. 26)  

Aufgeklärte Heterogenität zeichnet sich im Unterschied zu ausschließlicher Offenheit für 

Heterogenität durch ein Sowohl-als-auch aus. Pädagogische Handlungsperspektiven eröffnen 

Schülern und Schülerinnen einerseits Freiräume für Individualität, Vielfalt, Kreativität, 

Entwicklung und selbstgewählte Bindungen. Andererseits werden zur Gewährleistung von 

Chancengleichheit Normen, Anforderungen und Hierarchien, die die Erwachsenengeneration 

der nachfolgenden Generation verantwortungsvoll und zukunftsbezogen zumutet, transparent 

gemacht und Leistung sowie Leistungsbereitschaft in kulturellen Bereichen gefördert und 

gefordert. Entscheidend für einen aufgeklärten Umgang mit Heterogenität ist die persönliche 
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Anerkennung der Leistung jedes einzelnen Kindes, unabhängig von dessen Leistungsstand 

(Prengel, 2005, S. 27).  

Erhalten bleibt in demokratisch orientierten Bildungskonzepten dennoch ein 

Spannungsverhältnis zwischen diesen beiden Polen (Prengel, 2009, S. 145). Das folgende 

Kapitel widmet sich diesem Spannungsverhältnis.   

4.2.1.2 Mehrperspektivität des Leistungsbegriffs 

Die Selektionsfunktion der Bildungsinstitutionen steht in Konflikt zu 

differenzbejahenden Ansätzen, wie sie den Inklusionsdiskursen innewohnen. Strukturell 

separierende Schulsysteme, wie sie im deutschsprachigen Raum vorherrschen10, produzieren 

bzw. reproduzieren eine einseitig hierarchisierende Differenzierung über Leistung (Sturm, 

2014, S. 275). Die Schule als Institution ist dadurch „mit dem Paradox konfrontiert, 

Leistungsunterschiede als zentrale Zuweisungs- und Differenzierungskategorie zu verwenden 

[…] und diese Unterschiede gleichzeitig als legitim, notwendig und als in der individuellen 

Begabung der Lernenden verankert zu markieren“ (Budde, 2015, S. 121). Selbst mit 

alternativen Formen der Beurteilung, wie beispielsweise formativem Feedback, bleibt die 

Differenzkategorie Leistung als solche erhalten. Ein zweites Spannungsfeld eröffnet sich im 

Zusammenhang damit, dass der Schule die Aufgabe zugewiesen ist, soziale Unterschiede zu 

minimieren. Sie folgt damit einer „überindividuelle[n] homogenisierende[n] Perspektive“ mit 

dem „Anspruch auf universalistische Gleichbehandlung“ (ebd. 2015, S. 122).  

Prengel (2005, 2015b) schreibt demokratischer Bildung die Aufgabe zu, Leistung 

chancengleich zu ermöglichen sowie gesellschaftliche Positionen meritokratisch über Leistung 

zu begründen. Sie wendet sich mit dem Konzept der aufgeklärten Heterogenität (Kapitel vgl. 

4.2.1.1) gegen eine Sichtweise, die pädagogisches Handeln ausschließlich über Offenheit 

definiert und „eine[ ] radikale[ ] Reduktion auf das populäre Motto: Es ist normal verschieden 

zu sein“ (ebd. 2005, S. 26) vornimmt. Nicht Verzicht auf Leistungsorientierung steht im 

Vordergrund, sondern deren Akzeptanz und die Förderung der Leistungsfähigkeit von 

Lernenden auf allen Leistungsniveaus. Dafür sind drei Prinzipien maßgeblich: das 

Gleichheitsprinzip, das Freiheitsprinzip und das Solidaritätsprinzip. Das Gleichheitsprinzip 

erfordert, dass der Zugang zu Bildung im Sinne chancengleicher Teilhabe für alle gewährt wird. 

Das Freiheitsprinzip anerkennt eigenständige Lernweisen, die sich auf der Grundlage 

 
10 Selektionszeitpunkte finden sich in allen deutschsprachigen Bildungssystemen vom Primarbereich 

(Klassenstufen 1 – 4 bzw. 6) im Übergang in den zwei- bis dreigliedrigen Sekundarbereich 1 (bis Klassenstufe 9 

oder 10), im Übergang in den Sekundarbereich 2 (bis Klassenstufen 12 bzw. 13) und im Übergang in den 

Tertiärbereich.     
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vielfältiger Lebensweisen herausbilden und den damit verbundenen Anspruch, je pädagogische 

Antworten darauf zu finden. Das Solidaritätsprinzip gewährleistet unterstützende und 

fürsorgliche Maßnahmen. Erst über eine Ungleichbehandlung von Ungleichen wird 

Chancengleichheit im Kontext von Leistungsorientierung erreicht. Für einen 

mehrperspektivischen Leistungsbegriff (Prengel, 2015a) ist eine dreifache 

Bezugsnormorientierung wegleitend für den Umgang mit heterogenen Voraussetzungen 

entlang der schulischen Differenzkategorie Leistung. Die universelle Bezugsnorm 

gewährleistet die Erfahrung grundsätzlicher Zugehörigkeit und persönlicher Anerkennung 

erbrachter Leistung. Die individuelle Bezugsnorm berücksichtigt erreichte Kompetenzstände 

und die darauf aufbauenden Lernschritte. Beide zusammen tragen dazu bei, die Lernprozesse 

„von blockierenden Wirkungen der hierarchisierenden Notengebung […] zu entlasten“  (ebd. 

2015a, S. 39). Im Anschluss an diese Entlastung setzt die sozial vergleichende Bezugsnorm ein. 

Unterschiede in den Leistungsständen werden weder nivelliert noch tabuisiert. Anstelle eines 

hierarchisierenden Vergleichs tritt das Bemühen, das Wissen um Unterschiede von 

diskriminierenden Zuschreibungen zu befreien und eine Trennung von Lernen und Zertifizieren 

zu erwirken. 

4.2.2 Bildungsgerechtigkeit und Anerkennung 

In jedem Fall wirft die Programmatik inklusiver Bildung ergänzend zu Fragen zum 

Verhältnis von Gleichheit und Differenz jene der Gerechtigkeit auf den Plan, was sich 

spätestens mit der UN-Behindertenrechtskonvention (Vereinte Nationen, 2006) manifestiert 

hat. Der in ihr enthaltene Auftrag, inklusive Bildungssysteme aufzubauen, geht einher mit dem 

Gebot von Bildungsgerechtigkeit. Beides – Inklusion und Gerechtigkeit – sind untrennbar über 

einen normativen Wertmaßstab des Respekts, der Anerkennung und des Anspruchs, sozial 

konstruierte Ungleichheiten auszugleichen, miteinander verknüpft. Verweist der seit den 

1960er-Jahren gebräuchliche Begriff der Chancengleichheit nach Dederich (2016) tendenziell 

eher auf den Ausgleich verschiedener Lernvoraussetzungen und -bedingungen, die aus 

personenbezogenen, sozio-ökonomischen und soziokulturellen Verhältnissen resultieren und in 

die Differenzierung von Lernangeboten mündet, versteht sich Bildungsgerechtigkeit einiger 

Unschärfe zum Trotz stärker mit Bezug zu Ungleichheiten innerhalb des Bildungssystems 

selbst: 
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Demnach ist das deutsche Bildungssystem maßgeblich an der Herstellung von sozialer 

Ungleichheit beteiligt, und zwar vornehmlich dadurch, dass bereits bestehende Ungleichheiten – 

etwa solche, die durch die soziale Herkunft bedingt sind – und daraus resultierende 

Ungerechtigkeiten durch das gegliederte Schulsystem nicht ausgeglichen, sondern umgekehrt 

reproduziert werden. (Dederich, 2016, S. 93) 

4.2.2.1 Egalitaristische und non-egalitaristische Gerechtigkeitsvorstellungen 

Mit dem Begriff der Chancengleichheit von Kindern im Bildungswesen setzt sich 

Flottmann (2013) auseinander. Sie greift auf die Unterscheidung zwischen einem 

egalitaristischen und einem non-egalitaristischen Gerechtigkeitsbegriff zurück.  

Egalitaristische Gerechtigkeitsvorstellungen sind im Kern durch den Aspekt der 

Gleichheit konzeptualisiert. Ein Mensch hat Anspruch auf ein bestimmtes Gut – Nahrung, 

Kleidung, Bildung – weil andere ebenfalls über dieses Gut verfügen. Ziel ist, dass alle 

Menschen „ihr Leben nach ihren persönlichen Vorstellungen von einem guten Leben gestalten 

können“  (Flottmann, 2013, S. 38). Durch Kompensation sind Ungleichheiten zu egalisieren, 

die dem Zufall oder der Willkür der Natur anzurechnen sind. Darunter fallen eine körperliche 

oder geistige Behinderung, der soziale Status und anderes mehr. Dazu Fischer: 

Gleichbehandlung im Sinne der gleichen Berücksichtigung solcher Ansprüche heißt daher nicht, 

dass alle gleich viel zugeteilt bekommen, sondern vielmehr, dass ihnen so viel zugeteilt wird, wie 

nötig ist, damit sie das haben, worauf sie Anspruch haben. Das bedeutet, dass diejenigen mehr 

bekommen müssen, die weniger haben. Gleichbehandlung manifestiert sich hier also gerade in 

der ungleichen Zuteilung von Gütern. (Fischer, 2009, S. 12) 

Non-egalitaristische Gerechtigkeitsvorstellungen sind in ihrem Kern nicht durch 

Gleichheit gekennzeichnet, sondern durch Suffizienz. Anstelle relationaler oder 

kompensatorischer Standards treten absolute. „Alle Menschen sollen genug von den Dingen 

haben, die notwendig dafür sind, ihre persönlichen Vorstellungen von einem guten Leben zu 

verwirklichen“  (Flottmann, 2013, S. 39). Ungleichheiten werden nicht per se als ungerecht 

verstanden, solange jede Person einen Standard erreicht, der als ausreichend definiert ist. So ist 

es moralisch unbedenklich, dass die einen mehr von einem bestimmten Gut haben, solange die 

anderen noch immer ausreichend versorgt sind. Die Menschenrechts- und die 

Kinderrechtskonvention stehen beispielhaft für einen non-egalitaristischen 

Gerechtigkeitsbegriff.  

Sowohl im Egalitarismus wie im Non-egalitarismus ist die Bedeutung von Bildung 

unumstritten. Geht es für ersteren um die grundsätzliche und gleichberechtigte Steigerung von 

Lebenschancen durch das Gut Bildung, betrachtet der Non-egalitarismus eine angemessene 

Bildung als gerecht, die die Erreichung von Minimalstandards ermöglicht.  
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Tabelle 2: Egalitaristische und non-egalitaristische Gerechtigkeitsvorstellungen 

 Egalitarismus Non-egalitarismus 

Kernkonzept Gleichheit Suffizienz 

Gerechtigkeits-

vorstellung 

Ein Mensch hat Anspruch auf ein 

bestimmtes Gut, weil andere es auch 

haben. 

Alle Menschen sollen genug Güter 

haben, um ihre Vorstellung von 

einem guten Leben verwirklichen zu 

können. 

Ungleichheit, die durch Zufall oder 

naturbedingte Willkür entsteht, 

bedarf der Kompensation durch 

Ungleichverteilung von Gütern. 

Eine ungleiche Verteilung von 

Gütern bedarf der Kompensation, 

wenn ein als ausreichend definierter 

Standard nicht erreicht werden kann. 

Bildungs-

gerechtigkeits-

vorstellung 

Bildung muss allen eine 

grundsätzliche Steigerung von 

Lebenschancen ermöglichen. 

Bildung muss allen die Erreichung 

von Minimalstandards ermöglichen. 

4.2.2.2 Sozialethische Perspektive 

Fischer (2009, S. 10) erweitert den Gerechtigkeitsbegriff, wie er obenstehend beschrieben 

ist, unter einer sozialethischen Perspektive um den Begriff der Anerkennung. Er benennt 

zunächst das egalitaristische Recht auf ein Gut, das dadurch bestimmt ist, dass auch andere es 

erhalten. Um dieses einlösen zu können, müssen die anderen in einem ersten Schritt als eine 

Gruppe von Gleichen von der Gruppe selbst anerkannt sein. Die Mitglieder einer solchen 

Gruppe weisen dann alle zumindest ein gemeinsames, für die Bildung der Gruppe 

entscheidendes Merkmal auf. Zum Beispiel sind die Gäste auf einem Geburtstagsfest dadurch 

gleich, dass sie eine Einladung zum Fest erhalten haben und sich zur vereinbarten Zeit zum Fest 

einfinden. Entsprechend haben alle Gäste das Recht auf ein Stück Geburtstagskuchen. Würde 

einem der Gäste das Kuchenstück vorbehalten, würde dies in der Gruppe als ungerecht, 

diskriminierend und ausgrenzend wahrgenommen werden, was einem egalitaristischen 

Gleichheitsanspruch entspricht. Dieser erhält seine Relevanz insbesondere in sozialen 

Kontexten, in denen ergänzend zum Anspruch auf Gleichheit im Sinne von Gleichbehandlung 

ein Anspruch auf gleiche Achtung und Anerkennung erwächst: 

Die egalitaristische Gerechtigkeit im Sinne des Rechts auf gleiche Achtung spielt überall da eine 

Rolle, wo es um soziale Zugehörigkeit und Gleichheit geht. Im weitesten Sinne betrifft dies die 

Zugehörigkeit zur menschlichen Gemeinschaft. Diese ist nicht schon mit dem biologischen 

Menschsein gegeben, sondern vielmehr ein sozialer Status, der in Anerkennung und Achtung 

fundiert ist. Deshalb können Menschen im biologischen Sinne durch Verweigerung dieser 

Anerkennung ausgegrenzt werden. (Fischer, 2009, S. 11) 
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Die Ungleichbehandlung von Ungleichen in sozialen Kontexten unter dem 

Gerechtigkeitsaspekt ist damit nicht ausschließlich auf die Kompensation naturbedingter 

Zufälle gerichtet (vgl. Kapitel 4.2.2.1), sondern schließt eine sozialtethische Perspektive mit 

ein. Während Gerechtigkeitstheorien normativen Charakter haben und in der systematischen 

Bestimmung dessen gründen, was Gerechtigkeit ist und wie diese in einer gesellschaftlichen 

Ordnung wirksam werden soll, gehen sozialethisch ausgerichtete Anerkennungstheorien über 

den Bereich, der über moralische Rechte abgesichert werden kann, und damit über das 

„minimal Geschuldete“  (Felder, 2016, S. 98) hinaus.  

Nach Felder (2016) kann die Semantik der Anerkennung in mehrere Bedeutungsebenen 

gegliedert werden (vgl. Tabelle 3): 

Tabelle 3: Egalitaristische Gerechtigkeitsvorstellung unter sozialethischer Perspektive 

 Sozialethische Perspektive Bedeutungsebenen 

Egalitarismus Ein Mensch hat Anspruch auf ein 

bestimmtes Gut, weil andere es 

auch haben. 

 

Anerkennung Anerkennung der anderen als eine 

Gruppe von Gleichen 

Identifizieren und Erkennen 

Akzeptieren und Verstehen 

Wertschätzung und Solidarität 

Zunächst bedeutet Anerkennung das Identifizieren oder Erkennen. Dies kann numerisch, 

qualitativ oder gattungsmäßig erfolgen und ist nicht ausschließlich auf Menschen zu beziehen, 

sondern lässt sich für jegliches Objekt verwenden. Zum Zweiten meint Anerkennung 

akzeptieren oder verstehen auf der Ebene der evaluativen oder normativen Entitäten unter 

Bezug auf Werte, Prinzipien, Regeln, Gründe und anderes mehr. Erst die dritte 

Bedeutungsebene zeigt die eigentliche normative Form der Anerkennung. Sie beinhaltet sowohl 

die Wahrnehmung eines Gegenübers als auch dessen positive Bestätigung vor dem Hintergrund 

theoretisch und praktisch ausformulierter Gerechtigkeitsforderungen. Daraus erwachsen 

Konsequenzen für den ethischen und rechtlichen Status der wahrgenommenen Person, als auch 

für das Handeln der bestätigenden Person. Intersubjektive Anerkennung ist zentral und prägend 

für einen gelingenden Identitätsaufbau. Durch Anerkennung kann ein Mensch ein positives 

Verhältnis zu sich selbst entwickeln und aufrechterhalten. Sie ist zum einen ein Akt der 

Bestätigung positiver Eigenschaften, zum anderen wird sie handlungswirksam und zeigt sich 

in einem gerichteten und bejahenden Verhalten. Als sozialmoralisches Phänomen ist sie zudem 

Ausdruck einer eigenständigen Absicht (Felder. 2016, S. 97). Mit Verweis auf Honneth (1993), 

führt Felder (2016) drei Formen der Anerkennung aus. Während sich Liebe und Fürsorge als 
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erste Form von Anerkennung auf die elementaren Bedürfnisse von Menschen in konkreten 

Beziehungen richtet, stellt die zweite Form des moralischen Respekts einen universellen Wert 

dar und meint die Anerkennung der Würde eines jeden Menschen. Wird im ersten Fall in 

personalen Nahbeziehungen der Aufbau von Selbstvertrauen unterstützt, beinhaltet die zweite 

Form eine rechtliche Komponente, die Achtung und Selbstachtung sichert. Das 

Selbstwertgefühl schließlich erhält in der dritten Form von Anerkennung, der sozialen 

Wertschätzung und Solidarität, die Möglichkeit zur Entfaltung. Felder (2016) ergänzt um eine 

vierte Form, jene der Rücksicht. So muss eine gute Gesellschaft einfühlend auf Besonderheiten 

ihrer (Ko-) Mitglieder als konkrete andere Rücksicht nehmen, wenn gewährleistet sein soll, 

dass alle als moralisch Gleiche am gesellschaftlichen Leben teilhaben können (ebd. 2016, 

S. 98). Rücksicht sichert wie die Liebe elementare Bedingungen persönlicher Identität. Im 

Unterschied dazu ist sie jedoch nicht umfassend auf die Person gerichtet, sondern bezieht sich 

auf spezifische Besonderheiten.  

4.2.2.3 Egalitäre Bildungsgerechtigkeit 

In der vorliegenden Arbeit findet im Zusammenhang mit der für den Inklusionsbegriff 

maßgeblichen Programmatik und in Anlehnung an den von Prengel (2001) geprägten Begriff 

der egalitären Differenz der Terminus egalitäre Bildungsgerechtigkeit (Fischer, 2009; 

Flottmann, 2013) Verwendung. Gleichheit verbindet Menschen als Mitglieder der 

menschlichen Gemeinschaft. Damit einher gehen gleiche Ansprüche verbunden mit dem Recht 

auf gleiche Achtung und Anerkennung (Fischer, 2009, S. 12). Gerade Menschen mit 

Behinderung machen wiederholt Erfahrungen im Zusammenhang mit fehlender Achtung, 

Rücksicht und mangelndem Respekt. Dazu Felder:  

Beispielsweise wird Leistung bei Menschen mit Behinderung in der Regel danach beurteilt, dass 

sie trotz Behinderung erbracht worden sei, womit bereits eine implizite Abwertung behinderter 

Menschen resp. ihres Beitrags zu einem gesellschaftlichen Mehrwert verbunden ist. (ebd. 2016, 

S. 99)  

Einige wesentliche Probleme von Menschen mit Behinderung können als 

Anerkennungsdefizite rekonstruiert werden. Wird unter der Perspektive der subjektiven 

Aneignung von Bildung eine Beeinträchtigung als nicht hinnehmbar attestiert und unter 

Aspekten sowohl egalitaristischer als auch non-egalitaristischer Bildungsgerechtigkeit ein 

Ausgleich erwirkt, so ist unter sozialethischen Gesichtspunkten sorgfältig zu prüfen, inwiefern 

insbesondere die dritte Form der Anerkennung, die soziale Wertschätzung und mit ihr der 

Aufbau eines Selbstwertgefühls, gefährdet sein könnte. Bei der Wahl der ausgleichenden 

Maßnahmen ist zu bedenken, inwiefern durch diese die Zugangschancen zu 
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Bildungsinstitutionen insgesamt geschmälert werden, dadurch eine neue 

Bildungsungerechtigkeit entsteht und sich systematische Benachteiligung als Folge einstellt. 

Die Differenzlinie nichthinnehmbar/hinnehmbar suggeriert eine Trennschärfe, die in der 

Umsetzung kaum als gegeben betrachtet werden kann, und sich die Gerechtigkeitsfrage deshalb 

nochmals neu stellt. Auch scheint diese Linie Ungleiches von Gleichem trennen zu wollen bzw. 

Ungleichheiten zu hierarchisieren. Was als hinnehmbar oder nicht hinnehmbar deklariert wird, 

unterliegt normativen Setzungen sowie subjektiven Einschätzungen. Ein angemessenes 

Verständnis egalitärer Bildungsgerechtigkeit erfordert nach Dederich (2016) eine doppelte 

Perspektive, zum einen auf die Ungleichverteilung der Zugangschancen von Individuen zu 

Bildungsangeboten, zum anderen auf die subjektiven Chancen oder Möglichkeiten von 

Individuen, sich Bildung anzueignen. Als offene Frage stellt sich, welche Ungleichheiten, die 

sich gerade in einem inklusiven schulischen Umfeld aufgrund der hohen Heterogenität der 

Schülerschaft vervielfältigen, als nicht hinnehmbar eingestuft werden und mit welchen Mitteln 

sie auszugleichen sind. Die Herstellung von Gleichheit oder Gerechtigkeit erfordert einerseits 

Ungleichbehandlung unter Berücksichtigung der je individuellen und sozialen 

Ausgangsbedingungen. Sie birgt andererseits das Risiko, neue Ungerechtigkeiten 

hervorzubringen und die Ungleichheit noch zu vertiefen. So kann die Individualisierung von 

Curricula, die den individuellen Lernvoraussetzungen angemessen sein soll und 

unterschiedliche Lernziele festlegt, in Hinblick auf gesellschaftlich definierte Minimalziele von 

Bildung (non-egalitaristische Perspektive), die Ungleichheiten (egalitaristische Perspektive) – 

hier auf den Bildungserfolg bezogen – vergrößern und damit zu systematischen 

Benachteiligungen etwa auf dem Arbeitsmarkt führen (Dederich. 2016, S. 94). 

Von egalitärer Bildungsgerechtigkeit kann nur dann gesprochen werden, wenn 

systematische Benachteiligung und Anerkennungsdefizite in Bildungsprozessen im Sinne 

egalitaristischer Gleichbehandlung ausgeglichen werden. Dederich (2016) weist darauf hin, 

dass es letztlich allein die inklusive Schule sei, die Diskriminierung und Ausschluss vermeiden 

könne. Gestützt auf den Befund, dass Schülerinnen und Schüler mit Förderbedarf zu den 

Bildungsverlierern gehören, bindet Dederich (2016) Bildungsgerechtigkeit an Inklusion. Nur 

unter den Bedingungen von Inklusion, sei Bildungsgerechtigkeit überhaupt erreichbar. In der 

inklusiven Pädagogik würde allerdings erst im Ansatz diskutiert, woran sich 

Bildungsgerechtigkeit misst, und empirische Belege, die für inklusive Settings einen 

diesbezüglichen Mehrwert aufzeigen, würden bislang fehlen. Ein Verständnis normativ 

geprägter egalitärer Bildungsgerechtigkeit würde die Reflexion inklusionspädagogischer 
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Praktiken unterstützen und dazu beitragen, systematische Benachteiligungen auf verschiedenen 

Ebenen des Bildungssystems abzubauen. 

4.2.3 Orientierungspunkte inklusionspädagogischer Praktiken: die Theorie der 

trilemmatischen Inklusion 

Boger (2015, 2017) nimmt eine Systematisierung handlungsleitender politischer und 

wissenschaftlicher Paradigmen vor, wie sie im Kontext der vielfältigen inklusionsbezogenen 

Diskurse unterschiedlicher Fachdisziplinen11 und von Betroffenenbewegungen aufscheinen. 

Sie verwendet dabei den Inklusionsbegriff im Grundsatz synonym zu Differenzgleichheit bzw. 

Nicht-Diskriminierung/Diskriminierungsfreiheit, wie sie auch im Verständnis der egalitären 

Gerechtigkeit (Kapitel 4.2.2.3) zum Ausdruck kommt. Im Anschluss an die Frage „Was ist 

Inklusion?“ rekonstruiert sie drei Leitorientierungen, die mit je unterschiedlichen Forderungen 

und Wünschen verbunden sind und von bzw. für Menschen mit Behinderung geäußert werden: 

Empowerment (E), Normalisierung (N) und Dekonstruktion (D). Während Empowerment auf 

Selbstbefähigung zielt, fokussiert Normalisierung auf gleiche Rechte, Pflichten und 

Möglichkeiten für alle und Dekonstruktion auf die Überwindung binärer Codes wie nicht-

/behindert, gesund/krank etc. Diese Leitorientierungen stellen die Basissätze in einem 

Trilemma dar: 

Ein Trilemma besteht aus drei Sätzen, von denen immer nur zwei gleichzeitig wahr sein können. 

Hat man zwei der im Folgenden dargelegten Thesen akzeptiert, muss man die dritte also aus 

logischen Gründen verneinen. (Boger, 2017, ohne Seitenangabe) 

Durch die Verbindung von jeweils zwei Leitorientierungen lassen sich drei Positionen im 

trilemmatischen Dreieck beschreiben. Mit der Kombination von Empowerment und 

Normalisierung (EN) wird das Recht auf Teilhabe an einer Normalität ins Zentrum gerückt. 

Erst Empowerment, das heißt Förderung, Stärkung, Unterstützung, ermöglicht es Menschen, 

die von Benachteiligung oder Diskriminierung betroffen sind, ihren Anspruch auf Normalität 

zu legitimieren, ja, dafür zu kämpfen. Gleichzeitig wird aber Normalität in ihrem Sein bestätigt 

und von dem, was außerhalb des Normalen liegt, dichotom abgegrenzt. Damit bleibt die dritte 

Leitorientierung, Dekonstruktion, ausgeschlossen. Beispielhaft dafür steht die 

Behindertenrechtskonvention. Müsste sie ohne den Begriff Behinderung auskommen, würde 

sie ihren Zweck, Menschen mit Behinderung die Möglichkeit zu eröffnen, ihre Rechte 

 
11 Boger (2015, 2017) bezieht nebst Schul-, Integrations- und Sonderpädagogik auch Gender Studies, Black 

Studies, Disability Studies, Mad Studies und weitere (zusammenfassend: Particular Studies) in ihre 

Untersuchungen mit ein. 
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einzufordern, verfehlen. Die Solidarisierung mit Betroffenen wäre gefährdet und bestehende 

Diskriminierungen würden unsichtbar.  

Die zweite Position, Normalisierung – Dekonstruktion (ND), verweist auf das Ziel, 

Kategorien aufzulösen. Verschiedenheit wird zur Normalität, der Normalitätsbegriff ad 

absurdum geführt, und im Kontext von Bildung und Erziehung finden sich ausnahmslos alle 

unter einer Pädagogik der Vielfalt. Dichotome Gruppentheorien weichen der Theorie der 

heterogenen Gruppe. Die dritte Leitorientierung, Empowerment, lässt sich dagegen nicht 

integrieren in dieses Konzept, denn diese spricht explizit das jeweils andere an. Unter dem 

Label ALLE, das Ausdruck dekategorisierender Normalisierung ist, fehlt die Möglichkeit, 

beispielsweise Menschen mit Behinderung zu adressieren im Sinne von ‚auch du bist gemeint’. 

Teilidentitäten und Differenzen verschwinden. 

Die dritte Position im Trilemma kombiniert Dekonstruktion mit Empowerment (DE) 

unter Ausschluss von Normalisierung. Ist es das Ziel der beiden ersten Positionen, die andern 

an der Normalität teilhaben zu lassen, bzw. Anderssein im Normalen aufgehen zu lassen, dürfte 

sich diese dritte unter pädagogischer Perspektive als die Schwierigste erweisen. Denn hier 

findet sich eine explizite Abgrenzung zum Normalitätsparadigma. Das Anderssein selbst wird 

gestärkt, Normalitätsvorstellungen werden dekonstruiert. Dies mündet in die Zurückweisung 

einer gesellschaftlich zugeschriebenen Opferrolle, in die Ablehnung von auf Normalisierung 

ausgerichteter Förderung, in die Forderung nach bedingungsloser Akzeptanz von Andersheit 

und in selbstgewählte Totalinklusion in die Subsysteme und Subkulturen der jeweiligen Peers, 

mit dem Risiko, sich vom Rest der Welt zu entfremden.   

5 Inklusionsorientierte Lehrer- und Lehrerinnenbildung 

Unabhängig von den durch Ambivalenzen und Widersprüche gekennzeichneten 

Inklusionsdiskursen scheint Einigkeit darüber zu bestehen, dass das Ziel inklusiver Bildung nur 

über den Weg einer entsprechenden Professionalisierung des Lehrpersonals erreicht werden 

kann. In diesem Kapitel wird zunächst ein allgemeiner Zugang zur Lehrer- und 

Lehrerinnenbildungsforschung über den strukturtheoretischen einerseits und über den 

kompetenzorientierten Ansatz andererseits aufgezeigt (Kapitel 5.1). Daran anschließend 

werden die jüngsten Bestrebungen nach Weiterentwicklung der Lehrkräftebildung im 

deutschsprachigen Raum im Kontext von Inklusion und den damit einhergehenden 

Anforderungen an die Professionalität dargestellt (Kapitel 5.2). 
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5.1 Lehrberuf und Professionalität 

Professionalität gilt im Anschluss an die großen internationalen 

Leistungsvergleichsstudien seit den späten 1990er-Jahren als Leitprinzip für den Lehrberuf. 

Damit einher geht die Frage nach einer spezifischen Wissens- und Kompetenzbasis, die in den 

Ausbildungsgängen der Lehrerinnen- und Lehrerbildung aufzubauen ist. Terhart weist 2011 

einerseits auf die Unsicherheit dieser Wissens- und Kompetenzbasis, die von Alltagswissen und 

Alltagskompetenzen abzugrenzen ist, hin. Er konstatiert andererseits, dass sich für die 

Berufswirklichkeit von Lehrpersonen über Jahre und Jahrzehnte hinweg eine erstaunlich hohe 

Stabilität feststellen lässt. Es erscheint deshalb angebracht, nach Ansätzen zu suchen, die den 

professionellen Charakter pädagogischer Berufe, der sich aus den Eigenarten der Lehrerarbeit 

selbst bestimmen lässt, ins Zentrum der Bemühungen rücken (ebd. 2011, S. 205). Dazu werden 

seit der Jahrtausendwende zwei Forschungsstränge verfolgt, die in der Breite Akzeptanz finden, 

allerdings ohne explizite Bezugnahme aufeinander. Dies ist zum einen der strukturtheoretische 

Bestimmungsansatz von Professionalität im Lehrberuf, der auf den Soziologen Oevermann 

(1996, 2002) zurückgeht und unter anderem von Helsper (2004, 2008, 2014) weiterentwickelt 

wurde, zum anderen der aus der Expertiseforschung hervorgegangene 

kognitionspsychologische Kompetenzansatz, der im generischen Modell professioneller 

Handlungskompetenz von Baumert und Kunter (2006) gipfelt und unterschiedliche 

Kompetenzmodellierungen für die Curricula an lehrkräftebildenden Hochschulen 

hervorgebracht hat. 

Tillmann (2014, S. 313) hält in seinem Beitrag im Handbuch der Forschung zum 

Lehrerberuf (Terhart, Bennewitz & Rothland, 2014) fest, dass der aus der soziologischen 

Perspektive entstandene strukturtheoretische Ansatz seit den 1990er-Jahren eine bedeutende 

Rolle in der deutschsprachigen Diskussion spiele. Mit einem qualitativ-hermeneutischen 

Forschungszugang widmet er sich der zentralen Frage, wie Lehrpersonen in einem von 

Widersprüchen gekennzeichneten Feld professionell arbeiten. Die auf Oevermann (1996) 

zurückgehende Theorie pädagogisch-professionellen Handelns basiert auf der Übertragung der 

Analyse von Strukturmerkmalen der psychoanalytischen Praxis auf schulische 

Zusammenhänge. Entscheidend ist, dass der Lehrberuf als eine Profession beschrieben wird, 

die weder durch den Markt noch durch Bürokratie regelbar ist (Helsper, 2014) und stattdessen 

einer eigenen Strukturlogik folgt, die es jenseits normativer Idealvorstellungen zu 

rekonstruieren gilt. Oevermann (1996) beschreibt drei Aufgabenbereiche des pädagogischen 

Verhältnisses von Lehrpersonen zu deren Schülern und Schülerinnen: die Wissensvermittlung, 

die Normenvermittlung und die therapeutische Funktion. Letztere hat zu Missverständnissen 
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und insbesondere von Seiten der kognitionspsychologisch orientierten Expertiseforschung zu 

Kritik geführt. Diesbezüglich korrigiert Helsper (2014, S. 218), im Verständnis Oevermanns 

sei die Lehrtätigkeit nicht im Kern therapeutisch konzipiert, vielmehr sei sie unter dem 

professionellen Strukturfokus der „Gewährleistung einer körperlich-seelischen Integrität der 

Person“ (Oevermann, 1996, S. 142) zu betrachten. In der Tradition des strukturtheoretischen 

Professionsansatzes werden Widersprüchlichkeiten, die der Handlungslogik von Lehrpersonen 

immanent sind, zentral aufgegriffen, und die Bedeutung fall-rekonstruktiver Kompetenzen in 

den Vordergrund gerückt. So äußert Schütze (2008) symbolisch-interaktionistische 

Überlegungen zu professionellen Paradoxien, Helsper (2004) benennt strukturelle 

Professionsantinomien und Combe (2008) beschreibt professionelles Lehrerhandeln als im 

Kern durch Ungewissheit, doppelte Kontingenz und Einzelfallbezug bestimmt. 

In der psychologischen Lehrer- und Lehrerinnen-Professionsforschung wurde im 

Rahmen des Persönlichkeitsparadigmas in der ersten Hälfte des letzten Jahrhunderts die 

wissenschaftliche Frage nach einer guten Lehrperson durch Personenmerkmale zu beantworten 

versucht12. Mitte der 1980er-Jahre und im Kontext der kognitiven Wende galt das Interesse den 

Aspekten Wissen und Können der Lehrperson (Krauss & Bruckmaier, 2014, S. 242), basierend 

auf dem Befund, dass das Verhalten von Lehrpersonen in unterschiedlichen Lehrkontexten 

unterschiedlich wirkt und sich professionelles Lehrerhandeln somit durch Adaptivität und 

Flexibilität auszeichnet (Neuweg, 2014). Ausgangspunkt für die neue Sichtweise war der 

Expertenansatz, der in gut definierten Domänen, wie zum Beispiel dem Schachspiel, auf der 

Grundlage von Novizen-Experten-Vergleichen entwickelt worden war und nun Eingang in 

schlecht definierte Domänen, wie den Lehrberuf, fand. Über die systematische Analyse und 

Beschreibung der Anforderungen an Lehrende im Unterricht wurde die Frage nach dem 

hinreichenden Wissen und Können gestellt.  

Die von Shulman in den Jahren 1986 und 1987 publizierten Beiträge zum professionellen 

Wissen von Lehrpersonen wurden vielfach rezipiert und weiterentwickelt. Insbesondere 

beschreibt Shulman (1987) ein spezifisches, pädagogisches Inhaltswissen, das die 

professionelle Lehrkraft von Expertenpersonen eines anderen Faches unterscheide. Er 

bezeichnet diese Wissensform als pedagogical content knowledge (PCK) (ebd. 1987, S. 8), was 

auf Deutsch mit Fachdidaktischem Wissen übersetzt wurde. PCK findet sich in der 

Schnittmenge von pedagogical knowledge (PK; Pädagogisches Wissen) und content knowledge 

(Fachwissen). Neben den kontextspezifischen Dimensionen Fachwissen, Fachdidaktisches 

 
12 Big Five: Fünf-Faktoren-Modell der Persönlichkeit nach Thurstone und Allport (Neurotizismus; Extraversion; 

Offenheit für Erfahrungen; Gewissenhaftigkeit; Verträglichkeit) 
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Wissen und Curriculares Wissen, beschreibt Shulman (1987) eine Reihe von allgemeinen 

Dimensionen des Professionswissens, die in der Folge unter dem Begriff des Pädagogischen 

Wissens subsumiert wurden, bzw., um die Engführung auf die Anforderungskomponente 

Unterricht zu vermeiden (Neuweg, 2014), heute unter der Bezeichnung 

Bildungswissenschaftliches Wissen gefasst sind (z.B. Terhart, 2012). 

Baumert und Kunter (2006) entfalten in ihrem heuristischen Modell professioneller 

Handlungskompetenz von Lehrkräften, mit der Bündelung von Bereichen und Facetten, die auf 

Shulman (1987) zurückgehenden Wissensformen neu, indem sie diese durch die Kategorien 

Organisations- und Beratungswissen ergänzen. Neuweg (2014) verweist auf die Mehrdeutigkeit 

des Wissenskonzepts und beschreibt drei Bedeutungen, zwischen denen im bestehenden 

Diskurs zum Professionswissen von Lehrpersonen nicht immer deutlich genug unterschieden 

werde. Als Wissen 1 (Wissen im objektiven Sinn) bezeichnet er das „kodifizierte, mehr oder 

weniger systematische und insbesondere in der Ausbildung anzueignende Professionswissen 

von Lehrern“ (ebd. 2014, S. 584), das „programmatisch der Annahme der Didaktisierbarkeit 

[…] des Expertiseerwerbs“ verpflichtet ist. Demgegenüber fasst er unter Wissen 2 (Wissen im 

subjektiven Sinn) ein psychologisches Konstrukt bzw. mentales Phänomen kognitiver 

Strukturen, das sowohl Ergebnis von Lernen als auch Erzeugungsgrundlage kompetenten 

Handelns ist. Lehrerwissen im subjektiven Sinn sei „ein Begriff mit sehr unscharfen Rändern“ 

(ebd. 2014, S. 584). So umgreifen mentale Strukturen auch „subjektive Theorien, Denkstile und 

epistemologische Überzeugungen […] sowie professionelle Werthaltungen, und entstehen über 

komplexe Prozesse der Transformation und Vernetzung von Informationen aus 

unterschiedlichsten Wissensquellen“ (ebd. 2014, S. 584). Wissen 3 (Können) schließlich wird 

zur dispositionalen Erklärung von Verhalten verwendet. Die Lehrperson weiß, wie es geht, kann 

dies demonstrieren, aber nicht notwendigerweise verbalisieren. Die Logik des Handelns ist 

stattdessen von außen rekonstruierbar. Lehrerbildung beruht auf der Annahme, „dass über die 

Nutzung von Lerngelegenheiten zur Aneignung expliziten Professionswissens (Wissen 1) die 

kognitiven Strukturen angehender Lehrpersonen (Wissen 2) in einer wünschenswerten Weise 

beeinflusst werden können“ (ebd. 2014, S. 585) und diese schließlich kompetentes Handeln 

(Wissen 3) erzeugen.  

Die deutsche Kultusministerkonferenz (KMK) (2004; 2014; 2019) formulierte Standards 

für die Lehrerbildung mit dem ausschließlichen Fokus auf den Bildungswissenschaften und in 

den vier Kompetenzbereichen Unterrichten, Erziehen, Beurteilen und Innovieren. Von der 

inhaltlichen Schwerpunktsetzung her sind Diversität und Heterogenität als Bedingungen von 

Schule und Unterricht und eine damit einhergehende Notwendigkeit der Differenzierung, 
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Integration und Förderung nebst weiteren zehn Schwerpunktsetzungen13 mitberücksichtigt. Die 

Standards stellen einen normativen Bezugspunkt der Entwicklung von Studiengängen und 

Modulen im deutschsprachigen Raum dar und dienen als Ausgangspunkt für verschiedene 

Forschungsvorhaben. Diese widmen sich den Fragen, welches bildungswissenschaftliche 

Wissen sich Studierende im Laufe der Ausbildung aneignen sollen und welche Bedeutung 

dieses Wissen für das berufliche Handeln hat. 

5.2 Inklusionsorientierte Professionalität 

Im Kontext inklusionsorientierter Professionalität stellen sich die Fragen, wie sie aus den 

strukturtheoretischen und den kompetenzorientierten Ansätzen der Lehrerinnen- und 

Lehrerbildungsforschung abgeleitet werden können, gleichermaßen. Als besondere 

Herausforderung erweist sich dabei die theoretische Unterdeterminierung und konzeptionelle 

Unschärfe des Inklusionsbegriffs (Felder, 2015; Schmitt, 2016), die in eine Unsicherheit der 

pädagogischen Praxis mündet, wo „inklusives Handeln zwar erprobt [wird], sich dabei aber 

nicht auf tiefgehendes (professions-) theoretisches Wissen stützen kann“ (Schmitt, 2016, S. 1). 

Gleichwohl sind im Nachgang zur UN-Behindertenrechtskonvention (Vereinte Nationen, 

2006) im europäischen Raum vielfältige Impulse zur Weiterentwicklung der Lehrer- und 

Lehrerinnenbildung gesetzt worden. 

5.2.1 Teacher Education for Inclusion (TE4I) 14 

Im Jahr 2006 legte die European Agency for Development in Special Needs Education 

(2006) im Rahmen des Projekts Inklusionsorientierte Lehrerbildung in Europa (TE4I) ein Profil 

für inklusive Lehrer und Lehrerinnen vor. Dieses beschreibt vier Kompetenzbereiche: 

Wertschätzung der Diversität der Lernenden, Unterstützung aller Lernenden, mit anderen 

zusammenarbeiten und persönliche berufliche Weiterbildung. Die Definition der 

Kompetenzbereiche waren mit dem Anspruch verbunden, auf alle Lehrer- und 

 
13 Bildung und Erziehung; Beruf und Rolle von Lehrkräften; Didaktik und Methodik; Lernen, Entwicklung und 

Sozialisation; Leistungs- und Lernmotivation; Differenzierung, Integration und Förderung; Diagnostik, 

Beurteilung und Beratung; Kommunikation; Medienbildung; Schulentwicklung; Bildungsforschung 
14 Das Dreijahresprojekt Teacher Education for Inclusion (TE4I) der Agency startete im Jahr 2009. Es 

untersuchte, wie Lehrkräfte der Regelschulen in ihrer Erstausbildung dafür ausgebildet werden, inklusiven 

Unterricht zu gestalten. Expertinnen und Experten aus 25 europäischen Ländern waren an diesem Projekt 

beteiligt: Belgien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Irland, Island, Lettland, Litauen, 

Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Schweden, Schweiz, Slowenien, 

Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Königreich und Zypern. Wunsch der Mitgliedsländer der 

Agency war, Informationen über die Kompetenzen, Einstellungen und Standards zu erhalten, die von allen 

Lehrpersonen an inklusiven Schulen erwartet werden. Das Profil für inklusive Lehrerinnen und Lehrer erwies 

sich entsprechend als Schlüsselprodukt innerhalb des Projekts (European Agency for Development in Special 

Needs Education (2011). 
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Lehrerinnenbildungsprogramme anwendbar zu sein. In der ersten Ausbildungsphase 

entwickelt, können sie die Basis für eine weiterführende Professionalisierung darstellen. Die 

eher allgemein gehaltenen Formulierungen zu Einstellungen/Haltungen, Wissen/Verständnis 

und Fertigkeiten/Fähigkeiten pro Kompetenzbereich sollten den Ländern die Möglichkeit zur 

Diskussion und Anpassung an lokale Gegebenheiten eröffnen (European Agency for 

Development in Special Needs Education, 2011, 10-11).  

Das Projekt TE4I setzte Impulse für die Weiterentwicklung der Lehrer- und 

Lehrerinnenbildung in den deutschsprachigen Ländern. Mit der bloßen Implementation 

sonderpädagogischen Grundwissens in die Lehrämter der Regelschule ist dem Anspruch 

inklusiver Bildung jedoch nicht genüge getan. Die European Agency for Development in 

Special Needs Education (2011) verweist auf Forschungsergebnisse aus allen Teilen des 

Projekts TE4I, die aufzeigen, dass inklusive Praxis eine „kritische Auseinandersetzung und 

Reflexion der eigenen Haltungen und Denkkonstruktionen zum Thema Behinderung und zur 

Überwindung segregierenden Denkens“ (ebd. 2011, 37-39) erfordert, die weit über die alleinige 

Vermittlung sonderpädagogischen Wissens hinausreicht. Der auf der Grundlage verschiedener 

Länderberichte angenommene Zusammenhang zwischen der Entwicklung einer 

inklusionspädagogischen Praxis und den Einstellungen der in den Bildungssystemen tätigen 

Akteure und Akteurinnen, inwiefern und wie sie Unterschiede wahrnehmen und inwieweit sie 

bereit sind, mit Unterschieden effektiv umzugehen, wird damit bekräftigt (European Agency 

for Development in Special Needs Education, 2006, 2011, 2013). Der Lehrer- und 

Lehrerinnenbildung wird die Aufgabe zuteil, nebst der Vermittlung von 

erziehungswissenschaftlichem, fachlichem, fachdidaktischem und methodischem Wissen und 

Können, Einstellungen und Werthaltungen unter der Perspektive inklusiver Bildung positiv zu 

beeinflussen, da inklusive Bildung unmittelbar das Überzeugungssystem der Lehrkräfte und 

deren Gerechtigkeitssinn anspreche (Forlin, Earle, Loreman & Sharma, 2011), Einsicht in 

gesellschaftliche Zusammenhänge (Deppe-Wolfinger, 2009, S. 49) sowie Bewusstheit über das 

Verhältnis von Behinderung und Normalität und die dahinterliegenden Normvorstellungen 

erfordere (Kron, 2009, S. 188).  

5.2.2 Aktuelle Entwicklungen im deutschsprachigen Raum 

Die Lehrer- und Lehrerinnenbildung in Deutschland und in der Schweiz zielte im 

Nachgang zur UN-Behindertenrechtskonvention unter Erhalt der bestehenden 

Studienstrukturen auf die bloße Implementation einer sonderpädagogischen Grundqualifikation 

für die Lehrämter der Regelschule in Form obligatorischer Module oder Studienschwerpunkte 
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zum Umgang mit Heterogenität. Diese divergieren jedoch quantitativ von Land zu Land 

(Döbert & Weishaupt, 2013; Seitz & Haas, 2015). Dagegen investierte Österreich in eine 

PädagogInnenbildung NEU (Brunner, Feyerer & Moser, 2014; Schnider, 2014), die die bisher 

nach Lehrämtern gesonderten Studiengänge15 durch altersbezogene Studiengänge16 mit 

umfangreicher Spezialisierung in inklusiver Pädagogik ersetzt. Für die Schweiz besteht 

weiterhin die Gliederung nach den Lehrämtern Kindergarten, Primar- und Sekundarstufe sowie 

Schulischer Heilpädagogik17, wobei Schulische Heilpädagogik konsekutiv auf der Masterstufe 

ausgebildet wird. Lediglich für die Sekundarstufe I bestehen insofern Wahlmöglichkeiten der 

sonderpädagogischen Vertiefung im Masterstudium und im Sinne einer partiellen 

Doppelqualifikation, als die belegten Module bei einem späteren Studium der Schulischen 

Heilpädagogik angerechnet werden. Für Deutschland ermöglichen die Vorgaben der 

Kultusministerkonferenz (KMK), trotz spürbarem Handlungsdruck an den Universitäten, 

wenig Spielraum auf struktureller Ebene. Die Ausrichtung nach Schulformen und Schulstufen 

unterscheiden sich je nach Bundesland (Greiten, Geber, Gruhn & Köninger, 2017). 

Angehenden Lehrpersonen der Sonderpädagogik sowie Regelschullehrkräften werden 

weiterhin mehrheitlich getrennte Kompetenzbereiche zugeschrieben. Lediglich die 

Universitäten Bielefeld18 und Bremen19 haben alternative Qualifizierungswege in der 

Verknüpfung des Sonderpädagogikstudiums mit anderen Lehramtsstudiengängen in Form von 

Doppelqualifikationen entwickelt (Seitz & Haas, 2015, 11, 12). 

Entwicklungsmöglichkeiten in Bezug auf eine inklusionsorientierte Lehrerinnen- und 

Lehrerbildung an den lehrkräftebildenden Hochschulen in Deutschland eröffnet dagegen die 

Qualitätsoffensive Lehrerbildung (Bundesministerium für Bildung und Forschung, 2015). Über 

eine Bund-Länder-Vereinbarung der Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz (GWK)20 wurden 

Fördergelder im Umfang von 500 Mio. Euro über eine Projektlaufzeit von 2016 – 2023 der 

Gesamtheit der lehrkräftebildenden Hochschulen in Deutschland zugesprochen. Projekte 

konnten zu mehreren Themenschwerpunkten eingereicht werden, darunter die Fortentwicklung 

der Lehrerbildung in Bezug auf die Anforderungen der Heterogenität und Inklusion. Mit der 

Qualitätsoffensive Lehrerbildung wurden somit „Impulse für einen dringend erforderlichen und 

 
15 z.B. Sonderschullehramt 
16 Primar- und Sekundarbereich mit einheitlicher Studienarchitektur  
17 Masterstudiengang Sonderpädagogik, Vertiefungsrichtung Schulische Heilpädagogik 
18 Lehramt für die Grundschule mit integrierter Sonderpädagogik; Lehramt für Haupt-, Real-, Sekundar- und 

Gesamtschulen mit integrierter Sonderpädagogik  
19 Lehramt für Inklusive Pädagogik/Sonderpädagogik an Grundschulen; Lehramt für Inklusive 

Pädagogik/Sonderpädagogik an Gymnasien/Oberschulen 
20 Wissenschaftsministerinnen und –minister sowie die Finanzministerinnen und –minister von Bund und 

Ländern, Koordination auf dem Gebiet der nationalen, europäischen und internationalen Wissenschafts- und 

Forschungspolitik  
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kurzfristigen Zuwachs an Forschungserkenntnissen zum Thema Heterogenität und Inklusion in 

der Lehrerinnen- und Lehrerbildung“ gesetzt (Merz-Atalik, 2018, S. 4). Das von mehreren 

Universitäten21 gemeinsam gegründete Netzwerk Inklusion ermöglicht einen strukturierten 

Austausch zwischen den laufenden Projekten unter Berücksichtigung verschiedener 

Perspektiven auf den Ebenen Lehrkonzepte, Forschung und Verstetigung  (Bundesministerium 

für Bildung und Forschung, 2018). Gemeinsame Basis der Projekte ist die Verwendung eines 

weiten Inklusionsbegriffs (vgl. Kapitel 4) und das Verständnis von Inklusion als 

Querschnittsthema der Lehrer- und Lehrerinnenbildung mit dem Ziel der Implementation in 

allen Fächern (z.B. Frohn & Moser, 2018; Hudelmaier-Mätzke & Sauter, 2018; Tervooren, 

Rabenstein, Gottuck & Laubner, 2018).  

In Projekten mit dem Fokus auf Forschung werden quantitative und qualitative 

Instrumente beispielsweise zum inklusionsspezifischen Selbstwirksamkeitserleben und zur 

Reflexionskompetenz der Studierenden oder Textvignetten zur Erfassung von 

Situationsmerkmalen im Kontext von Inklusion entwickelt (Bundesministerium für Bildung 

und Forschung, 2018, S. 55). In einem im Projekt ProViel22 der Universität Essen angesiedelten 

Teilprojekt (Tervooren et al., 2018) werden beispielsweise die inklusionsbezogenen 

Lehrangebote in den Bildungswissenschaften und in ausgewählten fachdidaktischen 

Teilstudiengängen beforscht. Im Fokus stehen Differenzkonstruktionen und das 

Professionsverständnis sowie die damit einhergehenden Deutungsmuster. 

Normalitätsdispositive der Erziehungswissenschaften, wie sie sich in der bisherigen Trennung 

der Allgemeinen Pädagogik von der Sonderpädagogik mit einer „Vorrangstellung des 

Allgemeinen vor dem Besonderen“ (Tervooren et al., 2018, S. 15), manifestieren, werden 

rekonstruiert und können daran anschließend im Zusammenhang mit inklusionsbezogenen 

Professionalisierungsprozessen der Reflexion zugänglich gemacht werden.  

Projekte mit dem Fokus auf Lehre in der Lehrerinnen- und Lehrerbildung zielen auf die 

Entwicklung curricularer Bausteine zu Heterogenitätssensibilität, Didaktik, Diagnostik, 

Klassenführung und Sprachbildung in der Verschränkung von Erziehungswissenschaft und 

Fachdidaktik. An der Humboldt-Universität zu Berlin wurde dazu beispielsweise im Projekt 

FDQI-HU23 ein didaktisches Modell für inklusives Lehren und Lernen (DiMiLL) entwickelt. 

Maßgeblich für den Erfolg der Modellentwicklung und der Anwendung des Modells in der 

 
21 Humboldt Universität zu Berlin, Universität Bielefeld, Martin-Luther Universität Halle-Wittenberg, 

Universität Hamburg, Friedrich-Schiller-Universität Jena, Leuphana Universität Lüneburg, Universität Potsdam 
22 Professionalisierung für Vielfalt 
23 Fachdidaktische Qualifizierung Inklusion angehender Lehrkräfte an der Humboldt-Universität zu Berlin 

(FDQI_HU) 
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Entwicklung und Durchführung Disziplinen übergreifender Seminare war die interdisziplinäre 

Zusammenarbeit der als Querlagen bezeichneten Disziplinen24 mit der jeweiligen Fachdidaktik. 

Im Modell werden drei Ebenen beschrieben, die im Kontext heterogenitätssensibler Lehr-

Lernsettings zu berücksichtigen sind: die Ebene der Prozessmerkmale mit den Elementen 

Partizipation, Kommunikation, Reflexion und Kooperation, die Ebene der 

gesamtgesellschaftlichen, fachdidaktischen und schulorganisatorischen Bedingungen sowie die 

Ebene der Strukturelemente inklusiven Unterrichts mit den Elementen Inhalte/Themen, 

Ausgangslage, Erfolgskontrolle und Methoden/Medien sowie dem Ziel der individuellen 

Kompetenzentwicklung (Frohn & Moser, 2018, S. 64; Frohn, Brodesser, Moser & Pech, 2019). 

Das Modell leistet einen gewichtigen Beitrag, um der den Inklusionsdiskursen innewohnenden 

theoretischen Unterdeterminierung (Felder, 2015) entgegen zu wirken. Es verortet Inklusion 

über einen weiten Inklusionsbegriff als bildungswissenschaftliche und nicht als sonder- oder 

integrationspädagogische Aufgabe. Es hat den Anspruch, als Reflexionsfolie in die 

Fachdidaktik Eingang zu finden. Dabei stehen nicht besondere Problemlagen im Vordergrund, 

sondern grundlegende Fragen von Lehr- und Lernprozessen unter der Perspektive von 

Verschiedenheit (Simon, 2019). Für die Entwicklung des Modells wurden didaktische 

Traditionen auf deren Aktualität für inklusiven (Fach-) Unterricht hin überprüft. Es nimmt 

gesellschaftlich-politische Perspektiven mit auf (Frohn, 2019, S. 29) und wendet sich gegen die 

strukturdeterministische Kritik, dass die Umsetzung von Inklusion erst möglich sei, wenn sich 

die Rahmenbedingungen geändert hätten (ebd. 2019, S. 32).  

  

 
24 Rehabilitationswissenschaften, Sprachbildung sowie Grundschuldidaktik 
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FORSCHUNGSSTAND 

6 Inklusionsorientierte Einstellungsforschung 

Das folgende Kapitel gibt einen Überblick über Studien und Befunde der 

inklusionsorientierten Einstellungsforschung. In einem ersten Schritt wird das Konstrukt 

Einstellung konkretisiert und in Verbindung mit unterschiedlichen Begriffsverwendungen 

gebracht (Kapitel 6.1.) Unter Einstellungsmessung finden sich Beispiele von für den deutschen 

Sprachraum konstruierten und validierten quantitativen Erhebungsinstrumenten sowie ein 

Ausblick auf Möglichkeiten qualitativer Einstellungsforschung (Kapitel 6.2). Der 

Forschungsstand wird abschließend anhand einer Auswahl empirischer Studien vorgestellt 

(Kapitel 6.3).  

6.1 Begriffsklärungen 

Die Sozialpsychologie definiert den Begriff Einstellungen als ein zentrales 

sozialpsychologisches Konzept (Aronson, Wilson & Akert, 2009; Güttler, 2003; Hartung, 

2010). Gleichwohl bedient sich die inklusionsorientierte Einstellungsforschung eines 

uneinheitlichen Vokabulars. Das verbindende Element der jeweiligen Begriffe ist der Verweis 

auf einen inneren, lediglich indirekt erschließbaren, psychischen Bereitschaftszustand, der über 

die Bewertung eines Objekts das Handeln steuert und eine Orientierungsfunktion aufweist. 

Einigkeit besteht weitgehend darüber, dass einmal erworbene Einstellungen relativ stabil 

verankert und entsprechend änderungsresistent sind, und dass ein positiver Zusammenhang 

zwischen Einstellungen und Handeln besteht (Kunz, Luder & Moretti, 2010, S. 84). Mitunter 

werden Einstellungen drei Komponenten zugeschrieben: eine kognitive, eine affektive und eine 

behavoriale (Kunter & Pohlmann, 2009; Rosenberg, Hovland, McGuire, Abelson & Brehm, 

1960). Neben dem auch im alltäglichen Sprachgebrauch verwendeten Begriff der 

Einstellungen, in der englischen Übersetzung attitudes, finden sich in der inklusionsbezogenen 

Einstellungsforschung die Begriffe Haltungen und Überzeugungen, die der pädagogisch-

psychologisch orientierten Lehrerinnen- und Lehrerbildungsforschung (Baumert & Kunter, 

2006) entlehnt sind und für die sich international der Begriff Teachers’ Beliefs durchgesetzt 

hat. Eine davon abweichende begriffliche Differenzierung nehmen Feyerer et al. (2014) auf der 

Basis einer aus dem Englischen übersetzten Skala zur Einstellungsmessung von Forlin et al. 

(2011) vor, die Einstellungen (sentiments), Haltungen (attitudes) und Bedenken (concerns) 

unterscheidet.  
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Mit Blick auf den fehlenden Konsens innerhalb der inklusionsbezogenen 

Einstellungsforschung, was auf der Konstruktebene unter Einstellungen zu verstehen sei, 

erscheint es für die nachfolgende Darstellung des Forschungsstandes sinnvoll, den 

Einstellungsbegriff doppelt zu verwenden. Einmal in engerem Sinn als ein von der 

Sozialpsychologie ausgearbeitetes zentrales Konzept (Kapitel 6.1.1) und zum Zweiten als 

übergeordneten Sammelbegriff für in der Lehrer- und Lehrerinnenbildung verwendete Begriffe, 

die auf psychische, das Handeln moderierende Bereitschaftszustände verweisen. Untenstehend 

werden die in Studien zu inklusionsorientierter Einstellungsforschung verwendeten Begriffe 

Einstellungen, Haltungen und Überzeugungen sowie deren Ursprünge und 

Konzeptualisierungen ausgeführt. Eine klare Trennschärfe wird damit nicht erreicht. Ziel ist es 

vielmehr, die im Nachgang dargestellten Studien einander vergleichbar zu machen. 

6.1.1 Einstellungen 

Bei Einstellungen handelt es sich unter sozialpsychologischer Perspektive um ein 

Konstrukt, das einen inneren Zustand der Bereitschaft umschreibt und herangezogen wird, um 

die Frage zu beantworten, „warum sich Menschen gegenüber Einstellungsobjekten 

interindividuell verschieden, aber relativ konstant verhalten“  (Güttler, 2003, S. 101). Ihm wird 

eine steuernde bzw. handlungsleitende Funktion zugeschrieben (Aronson et al., 2009). Unter 

Einstellungsobjekte lässt sich vieles subsumieren: Einzelpersonen, soziale Gruppen, 

Situationen, Dinge aller Art. Entscheidend ist, dass die handelnde Person bewertend auf das 

Objekt reagiert, zustimmend oder ablehnend, sich mit dem Objekt identifizierend oder sich von 

ihm distanzierend. Erfährt ein Objekt Zustimmung, ist die Bereitschaft erhöht, für dieses 

handelnd einzutreten. Erfährt es Ablehnung, ist die Bereitschaft zum Widerspruch, zum 

Widerstand oder zum Rückzug größer.  

Rosenberg et al. (1960) beschreiben drei Einstellungskomponenten, eine kognitive, eine 

affektive und eine behaviorale. Wissen, Meinungen, Glauben, Vorstellungen und Urteile 

gehören zur kognitiven Komponente, affektiv sind Gefühlswahrnehmungen (z.B. Lust/Unlust, 

Freude, Angst) oder psychophysiologische Reaktionen (z.B. Herzklopfen, Schwitzen, Erröten). 

Behavioral sind Verhaltensweisen und –intentionen. Güttler (2003, S. 103) verweist auf die 

Schwierigkeit der Operationalisierung und der empirischen Trennbarkeit der drei Komponenten 

und spricht sich dafür aus, diese als in gegenseitiger Abhängigkeit miteinander verbunden zu 

verstehen, als ein System oder Netzwerk, das sich mit Bezug auf verschiedene Einstellungen 

einer Person zu einem übergeordneten Einstellungssystem verbinden lässt. Diesen 

Einstellungssystemen wird eine grundsätzliche Orientierungsfunktion zugeschrieben (Hartung, 
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2010), indem sie relativ zeit- und situationsbeständige Bezugssysteme zur Beurteilung von 

Ereignissen darstellen (Güttler, 2003, S. 102). 

Die sozialpsychologische Einstellungsforschung macht es sich zur Aufgabe, die 

Zusammenhänge von Einstellungen, Verhalten und Handeln zu klären. Sie fragt danach, unter 

welchen Bedingungen Einstellungen entstehen bzw. verändert oder beeinflusst werden können 

und wie dauerhaft sie sind. Grundsätzlich geht die Sozialpsychologie davon aus, dass 

Einstellungen im Verlauf der individuellen Lerngeschichte durch klassische und operante 

Konditionierung sowie durch Modelllernen erworben werden und gegebenenfalls auch 

verändert werden können (Hartung, 2010). Konsistente Lernerfahrungen haben stabile, 

homogene Einstellungen zur Folge, während aus Unstimmigkeiten ambivalente Einstellungen 

resultieren (Güttler, 2003). Zentral ist der handlungsleitende Aspekt von Einstellungen. Es wird 

angenommen, dass sie Prädiktoren sozialen Handelns darstellen und dass so durch das Erfassen 

von Einstellungen, resultierendes Handeln vorhergesagt werden kann. Forschungsergebnisse 

zum Zusammenhang von Einstellungen und Verhalten zeigen jedoch lediglich moderate 

Effekte (Hartung, 2010, S. 65). Allzu oft kommt es vor, dass sich Einstellungen und gezeigtes 

Verhalten widersprechen. Eine Erklärung dafür ist, dass situative Kontextfaktoren stärker ins 

Gewicht fallen als gemeinhin angenommen wird (fundamentaler Attributionsfehler) und 

menschliches Verhalten „nicht nur von Einstellungen bestimmt ist, sondern auch von sozialen 

Normen beeinflusst wird, sodass etwa durch normativen Druck […] einstellungsdiskrepantes 

Verhalten zu beobachten ist“ (Güttler, 2003, S. 104). Die Handlungswirksamkeit von 

Einstellungen ist also stark von situativen und sozialen Gegebenheiten abhängig, die die 

vermeintliche Handlungsfreiheit einschränken. Hartung (2010, S. 66) führt aus, unter welchen 

Bedingungen sich die Wahrscheinlichkeit dennoch erhöht, dass Personen sich gemäß ihren 

Einstellungen verhalten. So sind Einstellungen tendenziell eher verhaltenswirksam, wenn sie 

übereinstimmen mit bisherigem Verhalten, auf eigenen Erfahrungen beruhen, als subjektiv 

bedeutsam angesehen werden, als moralische Verpflichtung wahrgenommen werden und sich 

sowohl durch eine starke affektive Komponente als auch eine differenzierte, argumentative 

Elaboriertheit auszeichnen.   

6.1.2 Werthaltungen und Überzeugungen 

Im Vergleich zum obenstehend beschriebenen sozialpsychologischen Konzept 

Einstellungen fällt auf, dass auch Kunter und Pohlmann (2009) mit Bezug auf den Begriff 

Überzeugungen bzw. Teachers’ Beliefs von einer bewertenden Komponente sprechen:  
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Lehrerüberzeugungen (Teachers’ Beliefs) beinhalten Vorstellungen und Annahmen von 

Lehrkräften über schul- und unterrichtsbezogene Phänomene und Prozesse mit einer bewertenden 

Komponente. (Kunter & Pohlmann, 2009, S. 267) 

Dies rückt die beiden Konzepte in unmittelbare Nähe zueinander. Die Erkenntnis, dass 

das Handeln von Lehrpersonen nicht ausschließlich von explizitem Wissen und Können 

abhängt, hat sich seit der in den 1960er Jahren erfolgten kognitiven Wende innerhalb der 

psychologischen Forschung durchgesetzt. Sie schließt die Annahme mit ein, dass Handlungen 

intentional sind, und die Wahl einer Handlungsoption von Normsystemen abhängt, die der 

handelnden Person eigen sind (Berding & Lamping, 2014). Zur Bezeichnung dieser 

Normsysteme haben sich verschiedene Konzepte und Begriffe etabliert. Im Rahmen der 

Forschung zu Kompetenzen von Lehrpersonen entwickelten Baumert und Kunter (2006) ein 

generisches Modell professionellen Handelns (vgl. Kapitel 5.1). Sie unterscheiden darin zum 

einen Wissen und Können, zum anderen Werthaltungen und Überzeugungen25 im Sinne 

kategorial getrennter Kompetenzfacetten (Baumert & Kunter, 2006, S. 496). Da die Übergänge 

zwischen den Kompetenzfacetten fließend sind, findet der Wissensbegriff in der Lehrer- und 

Lehrerinnenforschung auch als allgemeiner Oberbegriff Verwendung. Dem stellen Baumert 

und Kunter (2006) eine Systematisierung von Werthaltungen und Überzeugungen als 

konzeptuelles Ordnungssystem gegenüber. Es beinhaltet Wertbindungen, epistemologische 

Überzeugungen zu Wissen und Wissenserwerb sowie subjektive Theorien über das Lehren und 

Lernen.  

Unter dem Begriff Wertbindungen (Baumert & Kunter, 2006) fasst das Modell im 

Anschluss an Ausführungen zur Berufsmoral von Lehrkräften (Oser & Zutavern, 1998) die 

Verpflichtungsaspekte Fürsorge und Gerechtigkeit. Fürsorge beinhaltet sowohl Fördern, als 

auch Fordern. Unter Gerechtigkeit sind unterschiedliche Gesichtspunkte von 

Verteilgerechtigkeit zu berücksichtigen, namentlich Gleichheit, Angemessenheit, Reziprozität 

und Leistung. Diese Verpflichtungsaspekte auszubalancieren und diskursiv zu begründen ist 

Teil professionellen Handelns. Baumert und Kunter (2006) halten fest, dass es bislang unklar 

ist, „welche Auswirkungen spezifische Wertpräferenzen für das professionelle Handeln von 

Lehrkräften tatsächlich haben“  (2006, S. 498). Stattdessen ist von der Annahme auszugehen, 

dass „Ausprägungen der Berufsmoral sowohl für den Umgang mit Heterogenität als auch für 

die Unterstützungsqualität von Lernumgebungen oder die bevorzugten Referenznormen bei der 

Leistungsbewertung bedeutsam sind“  (Baumert & Kunter, 2006, S. 498). Epistemologische 

Überzeugungen (Teachers’ Beliefs) werden als mentale Prozesse höherer Ordnung verstanden, 

 
25 In der englischsprachigen Literatur wird der Begriff Beliefs verwendet. In der Forschung, die sich mit 

Lehrkräften beschäftigt, hat sich die Bezeichnung Teachers’ Beliefs durchgesetzt.  
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die die kognitiven Vorgänge steuern – das Denken und Schlussfolgern, die 

Informationsverarbeitung und die Motivation – in Form subjektiver Theorien zu Wissen und 

Wissenserwerb in spezifischen Domänen (Baumert & Kunter, 2006, S. 498). Als ebenso 

selbstverständliche Annahme gilt, dass subjektive Theorien über das Lehren und Lernen die 

Zielvorstellungen von Unterricht, die Wahrnehmung und Deutung von Unterrichtssituationen 

und die an die Schüler und Schülerinnen gerichteten Erwartungen beeinflussen. Subjektive 

Theorien können zusammenfassend beschrieben werden als „relativ stabile, durch Erfahrung 

veränderbare, mentale Repräsentationen, die der Person nur teilweise bewusst sind, ähnliche 

Strukturen und Funktionen wissenschaftlicher Theorien aufweisen und eine wichtige 

Grundlage für konkretes Handeln bilden“ (Berding & Lamping, 2014, S. 20). In ihnen 

manifestiert sich die Welt- und Selbstsicht einer Person (Groeben, 1988). In einer 

Gegenüberstellung von wissenschaftlichen und subjektiven Theorien beschreibt Zinn (2013, 

S. 30) letztere als im Kontext von persönlichen Erfahrungen und praktischer Belehrung in 

einem unbewussten oder vorbewussten Prozess erworben. Dies bedeutet, dass subjektive 

Theorien auf unkontrollierte Weise internalisiert werden. Sie sind handlungsleitend, ohne 

bewusst zu sein. Dabei entspricht ihr Geltungsumfang dem objektiver Theorien. Ihre 

handlungsleitende Funktion ist unabdingbar für alltägliches Handeln. Subjektive Theorien 

ermöglichen Sicherheit und Orientierung, da sie analog zu wissenschaftlichen Theorien 

Wissenselemente enthalten, die in bestimmten Relationen zueinander stehen und 

Schlussfolgerungen erlauben (Humpert, Dann & Haag, 2012). Dadurch gelingt es, eingetretene 

Ereignisse zu erklären oder künftige vorherzusagen sowie Handlungsentwürfe zu generieren. 

Zwei weiteren Wissenskomponenten im Modell professioneller Handlungskompetenz 

kommt Bedeutung zu. Motivationale Orientierungen und Selbstregulation sind Merkmale der 

psychologischen Funktionsfähigkeit handelnder Personen. Sie „sind für die psychische 

Dynamik des Handelns, die Aufrechterhaltung der Intention und die Überwachung der 

Regulation des beruflichen Handelns“ verantwortlich (Baumert & Kunter, 2006, S. 501). Die 

dazu vorliegenden Forschungen fassen Baumert und Kunter in zwei Gruppen. Dies sind zum 

einen Forschungen, die die selbstbezogene Kognition von Lehrpersonen wie 

Kontrollüberzeugungen oder Selbstwirksamkeitserwartungen thematisieren, zum anderen 

solche, bei denen Belastungserleben und Resilienz im Lehrberuf unter die Perspektive der 

Selbstregulation gestellt werden. Insbesondere das Konzept der 

Selbstwirksamkeitserwartungen hat Eingang in die inklusionsorientierte Einstellungsforschung 

gefunden. Mit Rückgriff auf die Arbeiten von Bandura (1998) wird unter Selbstwirksamkeit 
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die Überzeugung einer Person verstanden, unter Nutzung der verfügbaren Fähigkeiten und 

Mittel ein definiertes Ziel erreichen zu können.  

6.2 Einstellungsmessung 

Einstellung stellt ein hypothetisches Konstrukt dar, das einen inneren 

Bereitschaftszustand umschreibt. Sie ist nicht direkt beobachtbar. Für die Forschung bedeutet 

dies, dass Einstellungen indirekt erschlossen werden müssen, beispielsweise durch 

Selbstaussagen oder über die Beobachtung von Verhalten, sofern dessen Erhebung frei von 

situativen und sozialen Zwängen erfolgt. Dies erfordert die Festlegung von Indikatoren, von 

denen die Forschenden annehmen, dass sie die Einstellung der Beforschten repräsentieren 

(Hartung, 2010, S. 62). 

6.2.1 Quantitative Verfahren 

Die Messung von Einstellungen erfolgt überwiegend mittels geeigneter Skalen, die der 

Einstellung einer Person auf einem eindimensionalen Kontinuum einen Platz zuweist, der durch 

die Pole pro und contra definiert und in die drei Subbereiche Akzeptanz, Indifferenz und 

Ablehnung eingeteilt ist (Güttler, 2003, S. 106).  

Mit Beginn der inklusionsbezogenen Einstellungsforschung wurden verschiedene Skalen 

zunächst im englischsprachigen Raum entwickelt (Antonak & Larrivee, 1995; de Boer, Pijl & 

Minnaert, 2011; Forlin et al., 2011; Monsen, Ewing & Boyle, 2015; Sharma, Loreman & Forlin, 

2011; Stanley, Grimbeek, Bryer & Beamish, 2003; Wilczenski, 1995). Mittlerweile liegen auch 

für den deutschsprachigen Raum Skalen mit guten Reliabilitätskennzahlen sowie inhaltlich 

validen Faktorenstrukturen vor. Diese wurden mehrheitlich auf der Basis englischsprachiger 

Vorlagen entwickelt. Tabelle 4 zeigt deutschsprachige Skalen in der Übersicht:  
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Tabelle 4: Deutschsprachige Skalen zur inklusionsbezogenen Einstellungsmessung 

Skala Titel Autorenschaft 

EIS 

(Stichprobe: N = 493) 

Einstellung zur Integration in 

der Schule 

Reicher, 1990, Reicher, 2011 

EZI-D  

(Stichprobe: N = 672) 

Einstellung zur Integration  Kunz et al., 2010 

EFI-L  

(Stichprobe: N = 652) 

Einstellungsfragebogen zu 

Inklusion für Lehrkräfte 

Seifried & Heyl, 2016 

Online Survey 

(Stichprobe: N = 77) 

Online Survey zur Erhebung 

von Kompetenzen und 

Einstellungen von 

Lehrkräften bezüglich der 

Inklusion 

Przibilla, Lauterbach & 

Boshold, 2016 

Die EIS-Skala von Reicher (1990) prüft den Nutzen der Integration26 für die Bereiche 

soziale Einbindung, Selbstwert, schulisches Lernen, Motivation und 

Persönlichkeitsentwicklung. Diese laden alle auf einen einzelnen Faktor. Die Instruktion zur 

Bearbeitung des Fragebogens (11 Items, vierstufig skaliert) lässt sich variieren mit Bezug auf 

körperliche Behinderung und geistige Behinderung, seit 2009 ergänzt durch Lernbehinderung. 

Die Skala wurde mittels zweier Stichproben österreichischer Lehrpersonen aus den Jahren 1998 

und 2009 auf ihre Güte hin überprüft. Nach Gebhardt et al. (2011, S. 275) entspricht sie 

hinsichtlich Reliabilität und Faktorenstruktur den Anforderungen, die an ein 

Forschungsinstrument gestellt werden. Tabelle 5 zeigt exemplarisch eine Auswahl an Items: 

Tabelle 5: Beispielitems EIS nach Reicher (1990) 

 Beispielitems 

Generalfaktor EIS 

 

Geistige Behinderung 

Körperliche Behinderung 

Lernbehinderung (ergänzt 

2009) 

Der gemeinsame Unterricht bietet für das Kind mit 

Behinderung mehr Anregung und Förderung als in einer 

Sonderklasse.  

Durch den Vergleich mit Kindern ohne Behinderung sinkt die 

Leistungsmotivation des Kindes mit Behinderung.  

Das Kind mit Behinderung ist immer schwächer als die 

anderen. Dadurch entwickelt es ein geringeres Selbstvertrauen. 

Die Freundschaften zwischen Kindern mit und solchen ohne 

Behinderung sind wichtig für seine 

Persönlichkeitsentwicklung.  

 
26 In diesem Kapitel wird der in der jeweiligen Skala oder Studie gebräuchliche Begriff übernommen.  
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Die Beispielitems verdeutlichen den schülerinnen- und schülerbezogenen Fokus des 

Instruments. Im Vordergrund des dichotomen Verständnisses steht das Kind mit Behinderung, 

gesondert nach der Art der Behinderung betrachtet. Gefragt wird nach dem Nutzen, den dieses 

Kind aus einem gemeinsamen Unterricht für sein Lernen und seine Entwicklung ziehen kann 

(Anregung und Förderung) bzw. den Gefahren, die damit einhergehen können (sinkende 

Leistungsmotivation und geringes Selbstvertrauen). Eine lehrerinnen- und lehrerbezogene 

Perspektive, beispielsweise hinsichtlich der Bereitschaft zu gemeinsamem Unterricht, ist nicht 

miteinbezogen. Zudem erscheint das Konstrukt Einstellungen insofern auf die kognitive 

Komponente begrenzt, als die Items als Überzeugungen formuliert sind und weder affektive 

noch behaviorale Aspekte miteinbeziehen. Die im Jahr 1990 – lange vor der UN-

Behindertenrechtskonvention und dem damit verbundenen Anspruch inklusiver Bildung – 

entstandene EIS-Skala spiegelt den Zeitgeist des damaligen integrativen Paradigmas wider. 

Dies zeigt sich ebenso in der Semantik der Items und der Differenzierung nach 

Behinderungsarten, wie auch in der Hauptzielsetzung, den Nutzen integrativer Beschulung zu 

eruieren. 

Kunz et al. (2010) entwickelten auf der Basis der PATI/TATI-Skalen27 (Stanley et al., 

2003) eine deutschsprachige Skala zur Messung integrationsbezogener Einstellungen (EZI-D) 

von Eltern und Lehr- bzw. schulischen Fachpersonen. Die ursprünglichen PATI/TATI-Skalen 

umfassen je zwei bis fünf kognitive Items, als Überzeugungen formuliert, in den Bereichen 

Qualität der schulischen Förderung, soziale Akzeptanz und Selbstakzeptanz sowie Vorteile für 

das integrierte Kind und die Klasse (Kunz et al., 2010, S. 85). Die Validierung der ersten 

Übersetzung vom Englischen ins Deutsche erfolgte mit 257, die der zweiten mit 415 

Versuchspersonen. Vertreten waren Lehr- und Fachpersonen sowie Eltern aus den Schweizer 

Kantonen Graubünden und Zürich. Für die Stichprobe ergab sich im Unterschied zur 

englischsprachigen Originalversion eine Faktorenstruktur mit zwei Komponenten: Schulische 

Förderung und Unterstützung sowie soziale Integration. Die erste Komponente umfasst Items 

zur Unterstützung und individuellen Förderung von Kindern mit besonderen pädagogischen 

Bedürfnissen mittels integrativ-sonderpädagogischer und methodisch-didaktischer 

Maßnahmen und deren Auswirkungen für die Mitschülerinnen und Mitschüler. Die zweite zielt 

auf die sozialen Kontakte und die soziale Akzeptanz von Kindern mit besonderen 

pädagogischen Bedürfnissen in der Regelklasse (Kunz et al., 2010, S. 89). Tabelle 6 zeigt 

Beispielitems zu den beiden Komponenten: 

 
27 Parents’ Attitudes to Inclusion Scale/ Teachers’ Attitudes to Inclusion Scale (Stanley, Grimbeek, Bryer und 

Beamish, 2003). 
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Tabelle 6: Beispielitems Faktorenstruktur EZI-D nach Kunz et al. (2010, S. 92) 

 Beispielitems 

EZI-D Faktor 1: Schulische 

Förderung und Unterstützung 

Wenn Kinder mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen die 

meiste Zeit in Regelklassen verbringen würden, dann würden 

sie dort auch alle Unterstützung erhalten, die sie sonst in einer 

Kleinklasse oder Sonderschule hätten. 

Die Qualität des Regelklassenunterrichts wird besser, wenn 

Kinder mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen integriert 

sind. 

EZI-D Faktor 2: Soziale 

Integration 

Je mehr Zeit Kinder mit besonderen pädagogischen 

Bedürfnissen in einer Regelklasse verbringen, desto eher 

werden sie von anderen Mitschülern in ihrer Klasse schlecht 

behandelt. 

Wenn Kinder mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen die 

meiste Zeit in Regelklassen verbringen würden, dann würden 

sie Freundinnen und Freunde unter ihren Mitschülern finden. 

Auch hier verweist die Formulierung der Items analog zur EIS-Skala (Reicher, 1990) auf 

ein Verständnis, das dem integrativen Paradigma folgt, allerdings mit Verzicht auf den 

Behinderungsbegriff und die Differenzierung nach Behinderungsarten. Zentral erscheint 

dennoch eine dichotome Unterscheidung zwischen Kindern mit und solchen ohne besonderen 

pädagogischen Förderbedarf, mit explizitem Fokus auf den Schülerinnen und Schülern mit 

Förderbedarf, die in ein bestehendes Setting, das der Regelklasse, integriert werden sollen. Wie 

schon bei der EIS-Skala sind die Items als Überzeugungen formuliert und decken damit die 

kognitive Komponente des Einstellungskonzeptes ab. Nicht mit einbezogen ist wiederum eine 

lehrer- und lehrerinnenbezogene Perspektive, mit der beispielsweise Kompetenzen oder die 

Bereitschaft für inklusiven Unterricht berücksichtigt würden.  

Der EFI-L von Seifried und Heyl (2016) kann als Weiterentwicklung der EZI-D 

betrachtet werden. Sie bildete die Grundlage für die Entwicklung des Teils zur Erfassung 

kognitiv basierter schülerbezogener Einstellungen, wurde an den deutschen Sprachgebrauch 

angepasst und im Hinblick auf Inklusion umformuliert (Seifried & Heyl, 2016, S. 27). Der EFI-

L hat den Anspruch, über die kognitive Komponente hinaus affektive und behaviorale 

Komponenten der Einstellung zu Inklusion zu fassen und nebst den schüler- und 

schülerinnenbezogenen auch lehrer- und lehrerinnenbezogene Aspekte miteinzubeziehen. 

Seifried und Heyl (2016) betonen, dass insbesondere der prospektive behaviorale Aspekt der 

Einstellung und damit die konkrete Handlungsbereitschaft der Lehrperson von großer 
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Bedeutung sei (ebd. 2016, S. 23). Im Unterschied zu bisherigen Skalen, die lediglich 

Teilbereiche des Einstellungskonstrukts einbeziehen28 fasst der EFI-L Einstellung als globales 

Konstrukt auf. Die Faktorenstruktur des EFI-L beinhaltet zwei schülerinnen- und 

schülerbezogene Faktoren, die fachliche Förderung im inklusiven Unterricht und die soziale 

Inklusion im Unterricht, sowie einen lehrer- und lehrerinnenbezogenen Faktor, die persönliche 

Bereitschaft zu inklusivem Unterricht. Die Faktoren bilden sowohl kognitive als auch 

behavioral-affektive Komponenten der Einstellung ab. Tabelle 7 zeigt Beispielitems der 

Faktorenstruktur:  

Tabelle 7: Beispielitems Faktorenstruktur EFI-L nach Seifried und Heyl (2016, S. 29) 

 Beispielitems 

EFI-L Faktor 1: Förderung im 

inklusiven Unterricht 

Kinder mit besonderen Bedürfnissen würden in einer 

inklusiven Schulklasse letztendlich besser gefördert. 

In einer inklusiven Klasse können sowohl die Kinder mit 

Beeinträchtigungen als auch die Kinder ohne 

Beeinträchtigungen ihren Möglichkeiten entsprechend 

gefördert werden.  

EFI-L Faktor 2: Persönliche 

Bereitschaft zu inklusivem 

Unterricht  

Aufgrund meiner bisherigen Ausbildung (einschließlich 

Fortbildung) fühle ich mich qualifiziert, eine inklusive Klasse 

zu übernehmen.  

Der Unterricht in einer inklusiven Klasse macht mir Angst. 

EFI-L Faktor 3: Soziale 

Inklusion 

Kinder mit besonderen Bedürfnissen würden in einer 

inklusiven Schulklasse von den anderen Kindern schlecht 

behandelt werden. 

Wenn Kinder mit besonderen Bedürfnissen in einer inklusiven 

Schulklasse sind, dann finden sie dort auch Freundinnen und 

Freunde. 

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass der EFI-L ein Messinstrument ist, das 

inhaltlichen und formalen Ansprüchen genügt und „auf der Konstruktebene sowohl kognitive 

Zuschreibungen und Überzeugungen, als auch verhaltensbezogene und affektive Dispositionen, 

die mit dem Einstellungsobjekt inklusiver Unterricht zusammenhängen“ (Seifried & Heyl, 

2016, S. 32) erfasst.  

Przibilla et al. (2016, S. 36) stellen fest, dass Erhebungsinstrumente, die vor 2016 

entstanden sind, nur zu ausgewählten Einstellungsaspekten Aussagen erlauben. Sie seien 

 
28 z.B. Bereitschaft in Abhängigkeit von Behinderungsformen, Wilczenski, 1995; Einstellung zu 

schülerbezogenen Aspekten, Stanley et al., 2003; Kunz et al., 2010; Reicher, 1990 
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mehrheitlich eindimensional konzipiert und würden handlungsleitendes Wissen und 

Kompetenzen von Lehrperson nicht ausreichend berücksichtigen. Przibilla et al. (2016) 

schließen mit der Entwicklung eines Online-Surveys zur Erhebung von Kompetenzen und 

Einstellungen von Lehrkräften bezüglich der Inklusion an das Modell professioneller 

Handlungskompetenz (Baumert & Kunter, 2006) an und differenzieren Einstellungen nach 

Werthaltungen und Überzeugungen29 sowie nach motivationalen Orientierungen und 

Selbstregulationsfähigkeiten30. Der Survey ist zweiteilig konzipiert. Der erste Teil dient der 

Erfassung der Einstellungen zur Inklusion von Schülerinnen und Schülern, differenziert nach 

Beeinträchtigungsformen. Dazu wurden vier Vignetten entworfen, je eine zu 

Verhaltensstörung, geistiger Behinderung, Lernbehinderung und Teilleistungsstörung. Jedem 

Beispiel wurden zweimal fünf Items auf einer 4-stufigen Likertskala zugeordnet, die ausgehend 

von den englischsprachigen Skalen ATIES31 (Wilczenski, 1995), SACIE-R32 (Forlin et al., 

2011) und TATI (Stanley et al., 2003) konstruiert wurden. Ein dritter Fragekomplex mit acht 

Items ist von den Beeinträchtigungsformen unabhängig zu beantworten und basiert auf der 

ORI-Skala33 (Antonak & Larrivee, 1995). In Tabelle 8 sind Beispielitems gefasst:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
29 Wertbindungen, Professionsmoral, epistemologische Überzeugungen und subjektive Theorien über das Lehren 

und Lernen 
30 individuelle Kontrollüberzeugungen und Selbstwirksamkeitserwartungen 
31 Attitudes toward Inclusive Education Scale (Wilczenski, 1995). 
32 Sentiments, Attitudes and Concerns about Inclusive Education Revised (Forlin, Earle, Loreman und Sharma, 

2011). 
33 Opinion Relative to Mainstreaming Scale (Antonak und Larrivee, 1995). 
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Tabelle 8: Beispielitems Fragekomplex 1 – 3 nach Przibilla et al. (2016, S. 41) 

 Beispielitems 

Vignette Teilleistungsstörung (TL):   

Schüler/Schülerin mit durchschnittlicher Intelligenz tut sich fortwährend schwer beim Entziffern 

und im Leseverständnis, liegt im Vergleich zu seinen/ihren Mitschülern/Mitschülerinnen im Lesen 

etwa drei Jahre zurück, kann keinen der Klassentexte eigenständig lesen 

Fragekomplex 1 Ich wäre dazu in der Lage, diesen Schüler/diese Schülerin in 

einer Regelklasse zu unterrichten. 

Dieser Schüler/diese Schülerin wird in einer Regelschulklasse 

akademisch und sozial erfolgreich sein. 

Fragekomplex 2  Ich kenne und verstehe die instruktiven Strategien, die 

erforderlich sind, um Schülerinnen und Schüler mit den 

folgenden Behinderungen in einer Regelklasse zu unterrichten. 

Ich bereite Schülerinnen und Schüler mit den folgenden 

Behinderungen darauf vor, unabhängig lebende Erwachsene zu 

werden. 

Fragekomplex 3 Ich weiß, wie ich den spezifischen Bedürfnissen von 

Schülerinnen und Schülern mit Behinderungen in meinem 

Klassenraum begegnen kann.  

Inklusion bedeutet, dass Schülerinnen und Schüler mit 

Behinderungen in altersangemessenen Regelschulklassen 

gefördert werden und sie die notwendigen speziellen 

Instruktionen im Rahmen des Kerncurriculums erhalten.  

Schülerinnen und Schüler ohne Behinderungen möchten 

Schülerinnen und Schüler mit Behinderungen in ihrer 

Regelschulklasse haben. 

Die Beispielitems zeigen, dass der Online-Survey verschiedene Perspektiven 

berücksichtigt. Am breitesten abgedeckt ist jene der Lehrperson (in der Lage sein, den 

Schüler/die Schülerin zu unterrichten), gefolgt von der Perspektive des Schülers bzw. der 

Schülerin mit Behinderung (akademisch und sozial erfolgreich sein) sowie jener der Mitschüler 

und Mitschülerinnen (Wunsch nach gemeinsamem Unterricht). Ersichtlich werden darüber 

hinaus kognitive, affektive und behaviorale Aspekte. Für den zweiten Teil des Online-Surveys 

erweiterten Przibilla et al. (2016, S. 42) die Fallvignetten zu unterrichtsbezogenen 
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Situationsbeschreibungen34, die den Beforschten vorgelegt wurden, und verwendeten ein 

offenes Antwortformat entlang zweier Items. Das erste fragt nach Strategien, die zur 

Anwendung kommen können, um sicherzustellen, dass die Schülerin bzw. der Schüler mit 

Behinderung den Inhalt einer Unterrichtsstunde lernt, das zweite fokussiert auf die 

Sicherstellung des Lernerfolgs der Schülerinnen und Schüler ohne Behinderung, während sich 

die Lehrperson den Bedürfnissen des Kindes mit Behinderung widmet. Der Fokus dieses 

zweiten Teils liegt damit auf der Frage, ob Lehrpersonen über effektive Instruktionsstrategien 

im inklusiven Unterricht verfügen. Die exploratorische Faktorenanalyse ergab für den ersten 

Teil des Online-Surveys eine dreifache Struktur mit den Faktoren Optimismus, eigene 

Fähigkeiten und Inklusionswunsch. Die Kodierung der offenen Antworten im zweiten Teil 

zeigten für die Interrater-Reliabilität vollkommene bis ausreichende Übereinstimmungen für 14 

Strategien35. Zusammenfassend konstatieren Przibilla et al. (2016, S. 44), dass das Instrument 

als valide gelten kann und die nach Beeinträchtigungsformen differenzierende Erhebung der 

Einstellungen zur Inklusion ermöglicht.  

In der Gegenüberstellung der vier Skalen zeigen sich Unterschiede in deren Konstruktion 

und Reichweite sowie hinsichtlich des zugrundeliegenden Einstellungskonzeptes und 

Inklusionsverständnisses. Während die Skalen EIS und EZI-D eine schüler- und 

schülerinnenbezogene Perspektive einnehmen und auf kognitive Einstellungsaspekte stützen, 

erweitern der EFI-L und der Online-Survey das Einstellungskonzept um die lehrer- und 

lehrerinnenbezogene Perspektive und um seine affektive und behaviorale Komponente. Allen 

vier Skalen gemeinsam ist das dichotome Verständnis einer Zwei-Gruppen-Theorie (vgl. 

Prengel, 1993), die zwischen Schülerinnen und Schülern mit und solchen ohne 

Behinderung/Beeinträchtigung bzw. Förderbedarf unterscheidet. Während die EIS und der 

Online-Survey eine Differenzierung nach Behinderungsarten als wesentlich erachtet, 

verzichten sowohl die EZI-D als auch der EFI-L auf entsprechende Kategorien und sprechen 

stattdessen generell von besonderen pädagogischen Bedürfnissen. Tabelle 9 zeigt die vier 

obenstehend beschriebenen deutschsprachigen Skalen in der Übersicht: 

 
34 z.B. Sozial-emotionale Störung (SE): “Stellen Sie sich vor, Sie sind ein Lehrer/eine Lehrerin in einer Klasse, 

die aus 19 Schülerinnen und Schülern ohne Behinderung und 6 Schülerinnen und Schülern mit Behinderungen 

besteht. Eine Schülerin hat eine Verhaltensstörung. Sie hat ungefähr dreimal in der Woche Wutanfälle in der 

Klasse und sie verweigert sich in ungefähr 30% der Zeit, Arbeitsaufträgen nachzukommen. In der Gruppenarbeit 

wird sie wütend auf ihre Mitschüler und bedroht ihre Mitschüler, wenn sie nicht ihren Willen bekommt.“ 

(Przibilla, Lauterbach und Boshold, 2016, S. 53). 
35 Strategieinstruktion/Direkte Instruktion; Tutorielles Lernen; Operante Verfahren; Computergestützte 

Förderung; Soziale Kompetenztrainings; Beratung (Eltern, Kind); Konstruktivistische Unterrichtsmethoden; 

Motorik Training; Musik- und Kunsttherapie; Wahrnehmungstraining; Classroom Managment; Äußere 

Differenzierung; Innere Differenzierung/ Individualisierung; Kooperative Zusammenarbeit (Przibilla et al., 2016, 

S. 47). 
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Tabelle 9: Kurzübersicht deutschsprachiger Skalen zur Erfassung inklusionsbezogener Einstellungen 

 Faktorenstruktur Erkenntnisinteresse 

EIS  

(Reicher, 1990, 

2011) 

Generalfaktor Überzeugungen von Lehrpersonen (kognitive 

Einstellungskomponente) hinsichtlich des Nutzens 

der Integration für Schülerinnen und Schüler mit 

Behinderung, differenziert nach Behinderungsarten 

EZI-D  

(Kunz et al., 

2010) 

Förderung und 

Unterstützung 

Soziale Integration 

Überzeugungen von Lehrpersonen (kognitive 

Einstellungskomponente) hinsichtlich des Nutzens 

der Integration für Schülerinnen und Schüler mit 

besonderen pädagogischen Bedürfnissen  

EFI-L  

(Seifried & 

Heyl, 2016) 

Förderung im 

inklusiven Unterricht 

Persönliche 

Bereitschaft zu 

inklusivem Unterricht 

Soziale Inklusion 

Kognitive Zuschreibungen und Überzeugungen sowie 

verhaltensbezogene und affektive Dispositionen von 

Lehrpersonen im Kontext inklusiven Unterrichts 

Online-Survey 

(Przibilla et al., 

2016) 

Optimismus 

Eigene Fähigkeiten 

Inklusionswunsch 

Einstellungen und Kompetenzen von Lehrpersonen 

zur Inklusion nach dem Modell Professioneller 

Handlungskompetenz, differenziert nach 

Beeinträchtigungsformen 

Eine wesentliche Gemeinsamkeit der Skalen liegt in der Art und Weise, in der die Daten 

erhoben werden. Auf die skalierten Items reagieren die Beforschten mit Selbstaussagen, indem 

sie subjektive Einschätzungen vornehmen. Daran anschließend werden mittlere 

Antworttendenzen innerhalb der jeweiligen, voneinander abweichenden Faktorenstrukturen 

berechnet. Mit Bezug auf den Begriff der „politically correct ideas“ (Avramidis & Norwich, 

2002, 143) ist der Problematik sozial erwünschten Antwortverhaltens bei skalierten 

Fragebogen-Erhebungen Beachtung zu schenken. Eine als zustimmend gemessene Einstellung 

gegenüber Inklusion liefert noch keine Aussage darüber, ob Lehrpersonen entsprechende 

Veränderungen im Klassenzimmer begrüßen (Avramidis & Norwich, 2002) bzw. diese 

umsetzen würden. Darüber hinaus weisen Kessels, Erbring und Heiermann (2014, S. 193) 

darauf hin, dass eine Diskrepanz besteht zwischen in skalierten Verfahren erhobenen positiven 

verbalen Äußerungen zu Behinderung und Inklusion und einer im Verhalten beobachtbaren 

Vermeidung und Zurückhaltung. Sie unterscheiden zwischen expliziten und impliziten 

Einstellungen und schlagen zur Messung letzterer den Impliziten Assoziationstest (IAT; 

Greenwald, Mc Ghee & Schwartz, 1998) als Verfahren vor. Der IAT greift nicht auf subjektive, 

verbalisierte Einschätzungen zurück und sucht damit einen von den Skalen unterschiedlichen 
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Zugang zu den inklusionsbezogenen Einstellungen von Lehrpersonen. Beim IAT handelt es 

sich um ein computergestütztes Verfahren aus der Sozialpsychologie, das implizite, 

automatische Assoziationen gegenüber einem Einstellungsobjekt erfasst. Der IAT geht von der 

Annahme aus, dass es anhand von Reaktionszeiten möglich ist, die relative Stärke von 

Assoziationen zwischen einer Zielkategorie und einer Attributkategorie zu messen. Für die 

inklusionsbezogene Einstellungsforschung haben Kessels et al. (2014) Ziel- und 

Attributkategorien wie folgt definiert (Tabelle 10): 

Tabelle 10: Inklusionsbezogene Ziel- und Attributkategorie im IAT nach Kessels et al. (2014) 

Zielkategorie Stimuluswort Attributkategorie 

Inklusion Mehrgliedriges 

Schulsystem 

Angenehm Unangenehm 

Partizipation 

Teilhabe 

Diversity 

Gymnasium 

Selektion 

Homogene Klassen 

Übergangsempfehlung 

Gut 

Positiv 

Glücklich  

Schlecht 

Negativ 

Unglücklich  

Im Test werden die Versuchspersonen dazu aufgefordert, nacheinander dargebotene 

Stimuluswörter via Tastendruck nach links (e) oder rechts (i) den auf zwei Bildschirmhälften 

abgebildeten Kategorien zuzuordnen. „Nach dem Paradigma des IAT sollte die Aufgabe 

schneller bearbeitet werden können, wenn die gleiche Taste für Kategorien verwendet werden 

kann, die im Gedächtnis stark assoziiert abgespeichert sind […]“  (Kessels et al., 2014, S. 196). 

Personen mit positiven Einstellungen zu Inklusion müssten demnach eine kürzere Reaktionszeit 

aufweisen als Personen mit negativen Einstellungen, wenn sie für Stimuluswörter, die zu 

Inklusion oder angenehm gehören, dieselbe Taste drücken müssen.  

Neben der Entwicklung und Validierung der vorgestellten Instrumente zur Messung 

expliziter und impliziter inklusionsbezogener Einstellungen im englisch- und 

deutschsprachigen Raum sind in spezifischen Forschungskontexten weitere Fragebögen 

entstanden, die faktoranalytisch und hinsichtlich ihrer Reliabilität überprüft worden sind 

(Feyerer et al., 2014; Gebhardt, Schwab, Nusser & Hessels, 2015; Kopmann & Zeinz, 2016; 

Kopp, 2009). Diese werden im Kontext der jeweiligen Studien dargestellt (Kapitel 6.3). 

6.2.2 Qualitative Verfahren 

Qualitative Verfahren sind im Vergleich zu quantitativen in der inklusionsbezogenen 

Einstellungsforschung tendenziell eher eine Randerscheinung und kommen im Rahmen von 

Mixed-Methods-Designs zur detaillierteren Ausleuchtung von Teilaspekten der jeweiligen 
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quantitativen Hauptstudien zum Einsatz (Dlugosch, 2014; Götz, Hauenschild, Greve & 

Hellmers, 2015; Hecht, Niedermair & Feyerer, 2016; Kopmann & Zeinz, 2016). 

Hypothesenprüfende Verfahren, wie sie obenstehend für die quantitative, inklusionsorientierte 

Einstellungsforschung beschrieben sind, unternehmen den Versuch, vergleichbar mit 

naturwissenschaftlichen Experimenten, die Rahmenbedingungen über standardisierte Items 

und Reaktionsmöglichkeiten konstant zu halten. Die Kommunikation zwischen den Forschern 

und dem Gegenstand der Forschung basiert auf den Vorannahmen der Forschenden und ist in 

hohem Maße gesteuert. Dadurch sind die Möglichkeiten der Äußerungen und Stellungnahmen 

auf Seiten der Beforschten begrenzt. Mit ergänzenden qualitativen Verfahren wird deshalb in 

Mixed-Methods-Designs im Allgemeinen die Zielsetzung verbunden, ausgewählte 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit ihren eigenen Formulierungen zur Sprache kommen zu 

lassen, um näher an die Komplexität inklusiver Einstellungen und inklusiver Praxis 

heranzukommen und damit beispielsweise eine Reifizierung eines in den Skalen abgebildeten 

sonderpädagogischen Kategoriensystems zu verhindern (Dlugosch, 2014) oder Einblick in 

kollektive Orientierungen, Wissensbestände und Werthaltungen zu erlangen (Hecht et al., 

2016). Fallstudien (Dlugosch, 2014), Fallvignetten (Kopmann & Zeinz, 2016) und Interviews 

(Götz et al., 2015) werden inhaltsanalytisch36 bearbeitet, für die von Hecht et al. (2016) 

durchgeführten Gruppendiskussionen findet der erste Schritt der Dokumentarischen Methode37, 

die formulierende Interpretation, Verwendung (vgl. Kapitel 10.3.2). Langner (2014) wertet in 

ihrer Habilitationsschrift ihr Interview- und Videomaterial nach der Grounded Theory38 aus. So 

finden je nach Fragestellung und erhobenem Datenmaterial verschiedene Methoden der 

rekonstruktiven Sozialforschung (vgl. Kapitel 10.1) in Teilaspekten, variiert und 

gegebenenfalls kombiniert Anwendung. Nach Dlugosch (2014) gelingt damit für Mixed-

Methods-Designs ein Zugriff auf die manifeste Ebene, wohingegen sich die latente Sinnebene 

nur bedingt erschließen lässt.   

6.3 Studien 

Nachfolgend wird eine Auswahl von Studien zu inklusionsbezogener 

Einstellungsforschung vorgestellt und die darin verwendeten Verfahren genauer ausgeführt. 

Die Auswahl bezieht Studien aus dem deutschsprachigen Raum39 und im Kontext der Lehrer- 

und Lehrerinnenbildung im Zeitraum 2009 - 2016 mit ein. Mit der Auswahl verbindet sich die 

 
36 Nach Mayring (2015). 
37 Nach Bohnsack, Przyborski und Schäffer (2010). 
38 Nach Glaser und Strauss (2010). 
39 Deutschland, Österreich, Schweiz 



 

60 

Annahme, dass sie den Kontext zu beleuchten vermag, in dem auch die Daten40 für die 

vorliegende Arbeit erhoben wurden. Die Auswahl ist insofern begrenzt, als sie keinen 

Gesamtüberblick zur inklusionsbezogenen Einstellungsforschung zu leisten vermag. 

Stattdessen ermöglicht sie, Lücken, insbesondere in Bezug auf qualitative Erhebungsverfahren, 

wie auch kritische Aspekte der quantitativen Zugänge aufzuzeigen.   

6.3.1 Inklusive Überzeugungen und Selbstwirksamkeit im Umgang mit Heterogenität 

Unter dem Titel Inklusive Überzeugungen und Selbstwirksamkeit im Umgang mit 

Heterogenität beschreibt Kopp (2009) Überzeugung und Selbstwirksamkeitserwartung als 

handlungsregulierende Variablen. Dabei definiert sie inklusive Überzeugung als eine „Haltung 

[…], die Anpassung von Schule und Unterricht an die Bedürfnisse aller Kinder meint und von 

der Segregation besonderer Kinder absieht“ (Kopp, 2009, S. 7), sowie Selbstwirksamkeit als 

die „Selbsteinschätzung […], künftige schwierige Handlungsanforderungen kraft eigener 

Kompetenz erfolgreich bewältigen zu können“  (ebd. 2009, S. 8). In einer quasi-

experimentellen Studie geht Kopp (2009) der Frage nach, welche Faktorenstrukturen die 

Konstrukte inklusive Überzeugung und spezifische Selbstwirksamkeitserwartung im Umgang 

mit besonderen Kindern aufweisen und wie sich inklusive Überzeugung und spezifische 

Selbstwirksamkeit in den aufgefundenen Faktoren entwickeln. Zu beiden Variablen wurde mit 

fallbezogenen Fragebogen gearbeitet, für deren Konstruktion verschiedene 

Heterogenitätsfacetten41 Berücksichtigung fanden. Die faktoranalytische Auswertung zur 

inklusiven Überzeugung ergab eine dreiteilige Struktur. Im ersten, stärksten Faktor (24% 

aufgeklärte Varianz) sind jene Items gebündelt, die sich semantisch auf Kinder mit 

Behinderung in der Regelschule beziehen. Der zweite Faktor beinhaltet Aussagen über 

selektive Maßnahmen und zielt semantisch auf die Herstellung von Homogenität durch 

strukturelle Gegebenheiten. Er ist weitaus weniger stark in der Varianzaufklärung (9.5%). Der 

dritte, schwächste Faktor (6.3%) schließlich erfasst Items, die auf die Notwendigkeit von 

lernzielgleichem Lernen abzielen. Tabelle 11 zeigt je zwei Beispielitems pro Faktor:  

 

 

 

 
40 Datenerhebung: April – Mai 2016 
41 Migrationshintergrund, körperliche und geistige Behinderung, Verhaltensauffälligkeit, Leistungsheterogenität 
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Tabelle 11: Beispielitems Faktorenstruktur inklusiver Überzeugungen nach Kopp (2009) 

 Beispielitems 

Faktor 1:  

Überzeugung bezüglich des 

gemeinsamen Unterrichts von 

Kindern mit und ohne 

Behinderung 

Wenn geistig behinderte Kinder eine Klasse mit normalen 

Kindern besuchen, dann leidet die Qualität des Unterrichts für 

die Kinder ohne Behinderung.  

Faktor 2:  

Überzeugung bezüglich 

struktureller Homogenisierung 

Ruben und David können nur schwer in der gleichen Klasse 

unterrichtet werden, weil sie nicht auf dem gleichen Niveau 

sind.  

Faktor 3:  

Überzeugung bezüglich 

Lernzielgleichheit 

Unterricht muss so organisiert werden, dass am Ende alle 

Kinder über die gleichen Kenntnisse verfügen. 

Die Untersuchung (N = 60) führte zu der Erkenntnis, dass die Studierenden die stärkste 

inklusive Überzeugung in Bezug auf strukturelle Homogenisierung zeigen. Sie lehnen 

Auslesemechanismen eher ab (4-stufige Likertskala; M = 2.99). An zweiter Stelle steht eine 

positive Haltung gegenüber dem gemeinsamen Unterricht von Kindern mit und ohne 

Behinderung (M = 2.77), an dritter die Lernzielgleichheit (M = 2.40).  

Zur Skala der Selbstwirksamkeit arbeitete Kopp (2009) vier Faktoren heraus (Tabelle 12). 

Der stärkste Faktor beinhaltet Items zur adaptiven Unterrichtsgestaltung, gefolgt von der 

Stiftung eines inklusiven Klassenklimas, der inklusiven Lehrerpersönlichkeit und 

erfolgreichem Unterrichten. Letzteres bezieht sich beispielsweise auf das Ermöglichen 

konzentrierten Arbeitens oder die Würdigung von Leistung.  

Als eher problematisch erweisen sich die Selbstwirksamkeit der Studierenden bezogen 

auf adaptiven Unterricht (Faktor 1: M = 2.91) und bezogen auf die Fähigkeit, allen Kindern zu 

Erfolgen zu verhelfen und Leistungen entsprechend zu würdigen (Faktor 4: M = 2.98). 

Demgegenüber zeigen die zwischenmenschlichen Aspekte der Faktoren 2 und 3 positivere 

Ergebnisse (M = 3.13 bzw. M = 3.10). Dies wird von Kopp (2009) insofern relativiert, als die 

Studierenden schon zu Beginn der Untersuchung auf höherem Niveau starten und sich als eher 

selbstwirksam einschätzen.  
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Tabelle 12: Beispielitems Faktorenstruktur der Selbstwirksamkeit im Umgang mit besonderen Kindern nach Kopp (2009) 

 Beispielitems 

Faktor 1: Selbstwirksamkeit 

bezogen auf adaptiven 

Unterricht 

Ich bin mir sicher, dass ich auch bei größten 

Leistungsunterschieden für jedes Kind ein angemessenes 

Lernangebot bereithalten kann. 

Faktor 2: Selbstwirksamkeit 

bezogen auf die Stiftung eines 

inklusiven Klassenklimas 

Ich kann es schaffen, die Klassengemeinschaft so zu 

beeinflussen, dass sich auch Kinder mit schwersten 

körperlichen Behinderungen darin angenommen fühlen. 

Faktor 3: Selbstwirksamkeit 

bezogen auf die inklusive 

Lehrerpersönlichkeit 

Ich bin in der Lage, die Leistungen aller Kinder ihren 

Lernvoraussetzungen gemäß zu würdigen, so dass auch ein 

Kind mit fremder Muttersprache stets einen Lernerfolg erfährt.  

Faktor 4: Selbstwirksamkeit 

bezogen auf erfolgreiches 

Unterrichten 

Auch wenn ich Unterricht offen und individualisierend 

gestalte, wird es mir nicht gelingen, Kinder mit 

problematischem Verhalten über eine längere Zeit hinweg zu 

konzentrierter Arbeit, die die anderen nicht stört, zu 

motivieren. 

Im Vergleich der beiden Messzeitpunkte42 zeigte sich für die inklusive Überzeugung bei 

allen drei Faktoren eine signifikante Veränderung, während die Selbstwirksamkeit weniger 

stark ansteigt. Eine Clusteranalyse führte zu einer Typenbildung in Bezug auf die 

Entwicklungsverläufe zwischen dem ersten und dem zweiten Messzeitpunkt. Kopp (2009) 

beschreibt insgesamt vier Typen: die konstant positiv Denkenden, die Verlierer, die Umdenker 

und die Gewinner. Der erste Typus zeichnet sich durch die höchsten Mittelwerte zu beiden 

Messzeitpunkten aus, sowohl in inklusiver Überzeugung als auch in der 

Selbstwirksamkeitserwartung, wobei die Zuwachsraten selbst leicht unter dem Durchschnitt 

liegen. Der zweite Typus verzeichnet Einstiegswerte, die leicht über dem Durchschnitt liegen, 

mit anschließenden negativen Veränderungen für beide Variablen. Die Rückläufigkeit mag 

darauf verweisen, dass die Gruppe zum zweiten Messzeitpunkt nach Absolvieren des Seminars 

stärkere Zweifel hegt. Der dritte Typus startet mit den niedrigsten Ausgangswerten, verzeichnet 

dann aber einen hohen Zuwachs im inklusiven Denken, während sich die Einschätzung der 

Selbstwirksamkeit nur geringfügig verändert. Es zeigt sich hier ein Effekt in Richtung 

inklusionspädagogisch Erwünschtem, weshalb Kopp (2009) diese Fälle als Umdenker 

charakterisiert. Schließlich erweist sich die Gruppe, die den vierten Typus bildet, als diejenige 

mit dem insgesamt größten Zuwachs für beide Variablen, wobei der Ausgangswert zu 

 
42 Erster und letzter Termin eines fakultativen Seminars (forschendes und selbstreflexives Lernen) mit 15 

Veranstaltungen zu Grundlagen integrativer Pädagogik, Realisierungsmodelle inklusiven Denkens und 

Gemeinsamer Unterricht 
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inklusiver Überzeugung über, jener zur Selbstwirksamkeit unter dem Durchschnitt liegt. 

Zusammenfassend zieht Kopp (2009) folgende Rückschlüsse für die Ausbildung von Lehrer- 

und Lehrerinnen: Inklusive Überzeugung ist nicht fallbezogen, sondern steht „eher in 

Abhängigkeit der Einschätzung von unterrichtsorganisatorischen Maßnahmen und 

Bedingungen des Schulsystems“ (ebd. 2009, S. 21). Entsprechend ergibt sich für die 

Ausbildungssituation der Bedarf, Studierenden didaktische Möglichkeiten des gemeinsamen 

und lernzieldifferenten Unterrichts zu lehren und ihnen die Chancen adaptiven Unterrichts 

aufzuzeigen. 

6.3.2 Einstellungen und Kompetenzen von Lehramtsstudierenden und Lehrpersonen für 

die Umsetzung inklusiver Bildung 

Feyerer et al. (2014) untersuchten im Rahmen eines großangelegten Forschungsprojektes 

der Pädagogischen Hochschulen Oberösterreich und Vorarlberg Einstellungen und 

Kompetenzen von Lehramtsstudierenden und Lehrpersonen für die Umsetzung inklusiver 

Bildung43. Die Ergebnisse sollten Hinweise darauf liefern, wie die für Österreich geplante 

LehrerInnenbildung NEU44 zu gestalten sei, um angehende Lehrpersonen wirksam auf 

inklusive Schule vorzubereiten. Querschnittdaten wurden im Jahr 2012 für die gesamte 

Studierendenschaft im 2., 4. und 6. Semester und für Lehrpersonen im ersten und zweiten 

Dienstjahr erhoben. Die Längsschnitterhebung startete mit dem Studienjahrgang 2012 im ersten 

Semester und endete im Jahr 2018. Geplant war ein Mixed-Methods-Design mit einer 

quantitativen Hauptstudie sowie Fallstudien und Gruppendiskussionen. Für die quantitative 

Hauptstudie wurde ein Fragebogen auf der Basis der international verwendeten 

englischsprachigen Skalen SACIE-R45 und TEIP46 ins Deutsche übersetzt, adaptiert und 

faktoranalytisch für den deutschsprachigen Raum auf dessen Validität geprüft. Für Vergleiche 

zwischen jeweils zwei Gruppen wurden t-Tests herangezogen. Tabelle 13 zeigt die 

Faktorstrukturen sowie je ein Beispielitem: 

 

 
43 Forschungsprojekt BMUKK-20.040/0011-I/7/2011 
44 Die Entwicklung der LehrerInnenbildung NEU erfolgte im Auftrag der österreichischen Bundesministerien 

BMUKK (Unterricht, Kunst und Kultur) sowie BMWF (Wissenschaft und Forschung), mit dem Ziel „auf Basis 

guter Traditionen und Erfahrungen, vorhandener Kompetenzen und Kapazitäten, unter Nutzung 

wissenschaftlicher und internationaler Erkenntnisse eine wirklich grundlegende Neukonzeption anzustreben“ 

Härtel et al. (2010, S. 5). 
45 The Sentiment, Attitudes and Concerns about Inclusive Education Scale-Revised (SACIE-R; Forlin et al., 

2011). 
46 Teacher Efficacy for Inclusive Practice (TEIP; Sharma, Loreman und Forlin, 2011). 
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Tabelle 13: Beispielitems Faktorenstruktur SACIE-R und TEIP nach Feyerer et al. (2014) 

SACIE-R Beispielitem 

Faktor 1: Positive Haltungen 

zur inklusiven Schule 

(Attitudes) 

Schüler/innen, die einen individuellen Förderplan brauchen, 

sollten gemeinsam mit allen anderen unterrichtet werden.  

Faktor 2: Bedenken bezüglich 

der konkreten Umsetzung 

inklusiven Unterrichts 

(Concerns) 

Ich habe die Sorge, dass sich mein Arbeitspensum erhöhen 

wird, wenn ich Schüler/innen mit Beeinträchtigungen in meiner 

Klasse habe. 

Faktor 3: Negative 

Einstellungen bezüglich 

Beeinträchtigungen 

(Sentiments) 

Ich neige dazu, Kontakte mit Menschen mit 

Beeinträchtigungen kurz zu halten und ich beende sie so 

schnell wie möglich. 

TEIP Beispielitem 

Faktor 1: Zutrauen in die 

eigenen Fähigkeiten für eine 

individualisierende 

Unterrichtsgestaltung 

Ich kann Lernaufgaben so gestalten, dass die individuellen 

Lernvoraussetzungen von Schüler/innen mit 

Beeinträchtigungen berücksichtigt werden. 

Faktor 2: Zutrauen in die 

eigenen Fähigkeiten bzgl. 

interdisziplinärer 

Zusammenarbeit 

Ich bin in der Lage, Schüler/innen mit Behinderung gemeinsam 

mit anderen Fachleuten und Personal (z.B. Helfer, andere 

Lehrer) zu unterrichten. 

Faktor 3: Zutrauen in die 

eigenen Fähigkeiten im 

wirksamen Umgang mit 

störendem Verhalten 

Ich kann mit störendem Verhalten im Unterricht gut umgehen.  

Aus dem umfangreichen Datensatz konnten verschiedene Ergebnisse extrahiert werden. 

Dabei muss eingeräumt werden, „dass mit den verwendeten Instrumenten bloß subjektive 

Selbsteinschätzungen gemessen werden können“ (Feyerer et al., 2014, S. 21). Im 

internationalen Vergleich zeigte sich, dass die befragten Studierenden und Lehrpersonen in 

Österreich mit ihren Haltungen zur inklusiven Schule im deutlich positiven Bereich liegen (M 

= 3.15 von max. 4) und sich selber hohe Selbstwirksamkeit in Bezug auf ihre Fähigkeiten zur 

Individualisierung, zur Zusammenarbeit mit Eltern und Expertenpersonen und zum Umgang 

mit herausforderndem Verhalten zuschreiben. Als stärkste Einflussvariable erweist sich die 

Vorerfahrung im Umgang mit beeinträchtigten Menschen. Je mehr Erfahrung, desto positiver 

die Haltung, desto geringer die Bedenken bezüglich der konkreten Umsetzung und desto höher 
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die Selbstwirksamkeitsüberzeugung für alle drei Faktoren der TEIP-Skala. Vergleichbares gilt 

für das Maß an Unterrichtserfahrung mit Kindern mit Beeinträchtigungen. Hinsichtlich der 

Studiendauer, die Hinweise auf die Wirksamkeit der Ausbildung liefert, zeigen sich 

unterschiedliche Ergebnisse. Die negativen Einstellungen gegenüber Beeinträchtigungen 

verändern sich innerhalb der drei Jahre nicht. Feyerer et al. (2014) führen dies auf die 

Wahrscheinlichkeit zurück, dass „Ängste im Umgang mit Beeinträchtigungen stark von 

persönlichen Erfahrungen geprägt“ sind und „wohl kaum in der Ausbildung thematisiert“ 

werden (ebd. 2014, S. 39). Dagegen verändert sich die grundlegende Haltung gegenüber 

inklusiver Schule positiv, während die Bedenken hinsichtlich der konkreten Umsetzung 

steigen. Auf die Selbstwirksamkeitsüberzeugungen, die schon zu Beginn einen Mittelwert im 

oberen Wertebereich zeigen, hat die Studiendauer keinen Einfluss, weder im Sinne von 

nochmaliger Steigerung noch von Einbrüchen. Ausnahme bildet hier der Umgang mit 

störendem Verhalten für den sich die Studierenden zunehmend selbstwirksamer einschätzen.  

Ziel der in das Forschungsprojekt einbezogenen qualitativen Teilstudien war, 

herauszufinden, welche hochschuldidaktischen Lernsettings aus Sicht der Studierenden den 

Aufbau von Einstellungen und Kompetenzen zur inklusiven Bildung begünstigen. Dlugosch 

(2014) bearbeitete im Rahmen der ersten qualitativen Teilstudie zehn Fallstudien von 

Lehrpersonen im ersten und zweiten Dienstjahr nach Abschluss der Ausbildung an der 

Pädagogischen Hochschule sowie mit Personen aus deren nahem beruflichen Umfeld. Für die 

Ausarbeitung der erzählgenerierenden Interviewleitfäden wurde auf die Nennung 

sonderpädagogischer Kategorien verzichtet, um deren Reifizierung (Budde, 2013) zu 

vermeiden. Stattdessen galt das Interesse der eigenständigen Formulierung der Beforschten vor 

dem Hintergrund ihrer jeweiligen Praxiserfahrungen. Die Fallstudien wurden 

zusammenfassend inhaltsanalytisch (Mayring, 2015) entlang einer im Vorfeld durch die 

Forschungsgruppe erstellten Codierung47 ausgewertet. Dies ermöglichte einen Zugriff auf die 

„manifeste Ebene des Textes, nicht aber auf die latente“  (Dlugosch in Feyerer et al., 2014, 

S. 76). Im Gesamtprojekt ist die Teilstudie als explorativ zu verstehen. Sie gibt einen 

detaillierteren Einblick in „die komplexe Realität integrativer Praxen“, was „zukünftig noch 

weiter ausgebaut werden könnte“  (ebd. 2014, S. 76).  

Unterschiede zeigen sich in der Verwendung des Inklusionsbegriffs mit Bezug auf dessen 

Semantik:  

 
47 Codierung qualitative Inhaltsanalyse: Bilder von Inklusion, Beschreibung der Arbeitssituation, Handeln im 

Kontext, Rahmenbedingungen, Ausbildung 
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Das Verständnis reicht von der Auffassung, dass es sich um nur ein anderes Wort für Integration 

handele bis hin zu Vorstellungen, die übergreifend an Schulentwicklungsprozessen orientiert sind 

und damit die Weiterentwicklung von Unterricht und Schule im Kontext regionaler 

Entwicklungen mit sich bringen. Das, was als inklusive Pädagogik gilt, wird jedoch überwiegend 

kaum oder nur ansatzweise konturiert nachvollziehbar oder bleibt oftmals dem Muster der 

Integration verhaftet. (Dlugosch in Feyerer et al., 2014, S. 73) 

Im fallübergreifenden Vergleich treten verschiedene Akzentuierungen verstärkt hervor. 

Zwei zentrale von den Beforschten genannte Gelingensbedingungen sind eine Haltung, die die 

generelle Bereitschaft zu inklusiver Bildung birgt und „im Herzen“ passiert (Dlugosch in 

Feyerer et al., 2014, S. 78) sowie ein kollegiales Fachteam, das die Schule gemeinsam in 

Richtung inklusiver Bildung weiterentwickelt. Als übergreifendes Thema für den 

Berufseinstieg kann festgehalten werden, dass es primär darum geht, Sicherheit zu gewinnen. 

Dies auch deshalb, da es an Selbstwirksamkeit mangelt – im Widerspruch zu den Ergebnissen 

der quantitativen Hauptstudie – und die Konfrontation mit dem Unbekannten die 

Verunsicherung noch steigert (ebd. 2014, S. 81). Obwohl die beruflichen Anforderungen, 

denen sich die Junglehrpersonen gegenübersehen, als Potenzial und Ressource wahrgenommen 

werden, die eigene Unterrichtsqualität zu verbessern, besteht der Wunsch nach kommunikativer 

Unterstützung durch beispielsweise Absprachen, Erfahrungsaustausch und Fallbesprechungen, 

wie auch für persönliche Anliegen. Als entlastend würden es die Beforschten ansehen, wenn 

die Ausbildung auf die Eventualitäten der zukünftigen pädagogischen Handlungspraxis 

vorbereiten würde. Dies könnte beispielsweise über den Erwerb von mehr 

sonderpädagogischem und diagnostischem Wissen und über das Vermitteln von Kenntnissen 

über Einrichtungen und Institutionen des außerschulischen Unterstützungssystems erfolgen.  

In der zweiten qualitativen Teilstudie standen Gruppendiskussionen und mit ihnen 

kollektive Orientierungen, Wissensbestände und Werthaltungen (vgl. Przyborski & Wohlrab-

Sahr, 2010) im Zentrum. Niedermair und Hecht sowie Prammer-Semmler (in Feyerer et al., 

2014) gingen den Fragen nach, was Studierende des allgemeinen Lehramts und des 

Sonderschullehramts unter dem Begriff Inklusion verstehen, welche Differenzkategorien in die 

Diskussionen eingeführt und welche normativen Aussagen geteilt oder abgelehnt werden. 

Darüber hinaus erkundeten sie Einstellungen, Haltungen und Überzeugungen. Als 

Forschungsdesign diente eine Mischform aus dem ersten Analyseschritt der Dokumentarischen 

Methode (vgl. Bohnsack, Przyborski & Schäffer, 2010), der formulierenden Interpretation, und 

der qualitativen Inhaltsanalyse (Mayring, 2015). Eine vertiefte, reflektierende und 

diskursanalytische Interpretation wurde als wünschenswert erachtet, konnte aber im Rahmen 

der zur Verfügung stehenden Ressourcen nicht realisiert werden. Zur Entwicklung des 
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inhaltsanalytischen Codiersystems wurden mit Bezug auf Biedermann (2013) 

personengebundene, auf Lehr- und Lernprozesse bezogene, auf den Kontext bezogene und auf 

die Gesellschaft bezogene Beliefs unterschieden. Die Befunde von Niedermair und Hecht (in 

Feyerer et al., 2014) zeigen eine hohe normative Zustimmung zu Inklusion, verknüpft mit vielen 

Vorbehalten der Studierenden des allgemeinen Lehramts, beispielsweise im Zusammenhang 

mit einem Theorie-Praxis-Dilemma oder dem Umgang der Studierenden mit schwerer geistiger 

und Mehrfachbehinderung. Inklusion wird dabei aus der Perspektive des Kindes mit 

Behinderung definiert und ohne Verweise auf strukturelle Veränderungen des Systems Schule. 

Ausgeprägte Unterschiede zwischen Studienanfängern und -anfängerinnen und 

Höhersemestrigen zeigen sich im Überzeugungssystem. Stark ausgeprägte 

Selbstwirksamkeitsüberzeugungen, die allesamt auf positiven oder neutralen inklusiven 

Grundhaltungen beruhen, sind gekoppelt an ein funktionierendes Team. Sie zeigen sich gegen 

Ende des Studiums, allerdings mit dem Vorbehalt, dass zu wenig Kompetenzen zum Unterricht 

in heterogenen Klassen aufgebaut werden konnten und ein entsprechender 

Weiterbildungsbedarf besteht. Dagegen signalisieren Studierende zu Beginn des Studiums zum 

einen Angst angesichts der erwarteten Anforderungen, zum anderen Offenheit. Der Teamarbeit 

wird von allen hohe Bedeutung zugeschrieben, ebenso der Gestaltung offener 

Unterrichtskonzepte, die „als Schlüssel für das Arbeiten in heterogenen Gruppen angesehen“  

(Niedermair, 2014, S. 258) werden. Die Beziehungsgestaltung wird im Kontext inklusiven 

Unterrichts sowohl als wesentlich als auch als herausfordernd angesehen. Für die von Prammer-

Semmler (in Feyerer et al., 2014, S. 155) untersuchten Studierenden des Sonderschullehramts 

zeigen sich in den Gruppendiskussionen vergleichbare Ergebnisse. Ausgehend von einer 

ebenso hohen normativen Zustimmung, betrachten auch sie Schüler und Schülerinnen mit 

hohem Pflegebedarf als große Herausforderung, sprechen aber im Unterschied zu den 

Studierenden des allgemeinen Lehramts weniger von Grenzen, als von Herausforderungen.  

Zusammenfassend formuliert Niedermair (in Feyerer et al., 2014, S. 159) eine Reihe von 

Empfehlungen für die PädagogInnenbildung NEU. So schreibt sie den Humanwissenschaften 

bei der Entwicklung einer inklusiven Grundhaltung eine bedeutende Rolle zu, ebenso in 

transversaler Weise dem Thema der inklusiven Pädagogik, das bis jetzt in den Fachdidaktiken 

wenig verankert sei. Dem in den Gruppendiskussionen akzentuiert hervorgetretenen Aspekt der 

Teamarbeit sollte ihrer Ansicht nach mit deutlich mehr Teamerfahrung und professioneller 

Reflexion Rechnung getragen werden. Austausch sollte darüber hinaus lehramtsübergreifend 

ermöglicht werden. Hecht et al. (2016, S. 98) hält für die Gesamtstudie fest, dass die 

metaanalytischen Befunde hinsichtlich unentschlossener bis negativer inklusionsbezogener 
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Einstellungen und geringer Zufriedenheit mit inklusionsrelevanten Kompetenzen von de Boer 

et al. (2011) mit den Ergebnissen zu ihrer Population von Lehramtsstudierenden und 

Junglehrpersonen nicht durchgängig bestätigt werden können. Aus den quantitativen Analysen 

ergeben sich neutrale bis positive Einstellungen, aus den qualitativen „normativ hohe 

Einstellungen und Offenheit, wenngleich diese nicht bedenkenlos geäußert werden“ (Hecht et 

al., 2016, S. 98). 

6.3.3 Einstellungen und Selbstwirksamkeit von Lehrerinnen und Lehrern zur schulischen 

Inklusion in Deutschland 

Gebhardt et al. (2015) untersuchten im Rahmen des nationalen Bildungspanels 

Deutschland (NEPS)48 Einstellungen und Selbstwirksamkeit von Lehrpersonen zur schulischen 

Inklusion. Unter den Inklusionsbegriff fassen sie den gemeinsamen Unterricht von 

Schülerinnen und Schülern mit und ohne sonderpädagogischen Förderbedarf. Als wichtige 

Voraussetzung für das Gelingen gemeinsamen Unterrichts betrachten sie die Einstellung der 

beteiligten Lehrpersonen zur Inklusion. In die Studie wurden 225 Lehrpersonen der 6. 

Jahrgangsstufe einbezogen, von denen 130 in der Stichprobe zu Einstellungen enthalten waren. 

Leitfragen waren, ob die Einstellung der Lehrpersonen gegenüber der schulischen Inklusion 

von Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischer Förderung grundsätzlich positiv ist, 

und ob dies von der Schulform, in der die Lehrpersonen tätig sind, oder von der Erfahrung im 

Unterricht mit Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf abhängt. Für 

das Erhebungsinstrument wurden insgesamt acht Items gewählt, die auf einer 4-stufigen 

Likertskala zu beantworten waren. Lehrerinnen und Lehrer der allgemeinbildenden Schulen 

wurden dazu befragt, ob sie persönlich bereit wären, eine inklusive Klasse zu übernehmen, und 

ob die Eltern dem gemeinsamen Unterricht gegenüber positiv eingestellt wären (Gebhardt et 

al., 2015, S. 5). Zusätzlich wurden je drei Items zur Selbstwirksamkeit und zur Einstellung in 

der Inklusion aus validierten Skalen (Gebhardt et al., 2011; Sharma et al., 2011) in das 

Instrument miteinbezogen: für die Skala Selbstwirksamkeit die Konstrukte diagnostische 

Mittel, förderliches Klassenklima und angemessenes Lernangebot, für die Skala Einstellung zur 

Inklusion die Konstrukte Anforderungen an Lehrpersonen, Qualität der Beschulung und 

Sozialverhalten. Je ein Beispiel pro Skala findet sich in Tabelle 14: 

 
48 Das Nationale Bildungspanel (NEPS) ist eine repräsentative Bildungsstudie mit insgesamt sechs Kohorten. Es 

werden quer- und längsschnittliche Daten zu Kompetenzentwicklungen, Bildungsprozessen, 

Bildungsentscheidungen und Bildungsrenditen in formalen, nicht-formalen und informellen Kontexten über die 

gesamte Lebensspanne in Deutschland erhoben.  
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Tabelle 14: Beispielitems zu inklusionsbezogener Selbstwirksamkeit und Einstellung nach Gebhardt et al. (2015, S. 6) 

Skalen Beispielitems 

Selbstwirksamkeit zur 

Inklusion 

Ich bin mir sicher, dass ich auch bei größten 

Leistungsunterschieden für jedes Kind ein angemessenes 

Lernangebot bereithalten kann. 

Einstellung zur Inklusion Der Unterricht in einer GU49-Klasse stellt an eine 

Regelschullehrerin oder an einen Regelschullehrer zu hohe 

Anforderungen.  

Neutrale bis leicht negative Einstellungen zeigen sich, wenn Lehrpersonen sich zur 

Übernahme einer Integrationsklasse äußern und dazu, ob Eltern der Inklusion gegenüber positiv 

eingestellt sind. Vergleichbar negative Tendenzen zeigen sich hinsichtlich der 

Selbstwirksamkeit in Bezug auf das Klassenklima und den Einsatz diagnostischer Mittel. 

Dagegen fällt die Antwort auf die Frage, ob ein angemessenes Lernangebot bereitgestellt 

werden kann, eher positiv aus. Im Vergleich der verschiedenen Lehrämter antworten die 

Sonderpädagoginnen und Sonderpädagogen eher positiv bei allen drei Items zur 

Selbstwirksamkeit (M = 3.30; M = 2.55; M = 3.10), während die Lehrpersonen der 

allgemeinbildenden Schulen eher negative Werte angeben. Dies gilt auch für Items zur 

inklusionsbezogenen Einstellung: Sonderpädagogen und Sonderpädagoginnen zeigen neutrale 

bis positive Mittelwerte, Regelklassenlehrpersonen eher negative. Die Frage nach den 

Einflussgrößen auf die Einstellung zur Inklusion ergab keinen signifikanten Zusammenhang 

mit Erfahrung mit inklusivem Unterricht. Gebhardt et al. (2015, S. 10) merken zudem an, dass 

weniger die Erfahrung als solche einen Einflussfaktor darstellen, als vielmehr die Qualität der 

Erfahrung. Die Bereitschaft, eine GU-Klasse zu übernehmen hat einen mittleren Einfluss auf 

die Selbstwirksamkeit. Zusammenfassend halten Gebhardt et al. (2015, S. 9) fest, dass die 

deutschlandweite Befragung der Lehrpersonen eine eher skeptische Einstellung gegenüber 

Inklusion zeigt. Insbesondere bei den regulären Lehrpersonen überwiegen „die Sorgen und 

Ängste vor der Umsetzung der Inklusion“  (ebd. 2015, S. 9).  

6.3.4 Lehramtsstudierende und Inklusion 

Für die Untersuchung von Kopmann und Zeinz (2016) mit 66 Studierenden des 

Regelschullehramts standen drei Leitfragen im Zentrum, so die Frage nach dem 

Zusammenhang von Selbstwirksamkeit und subjektiven Theorien über Befähigung und 

Behinderung mit Einstellungen zur schulischen Inklusion, die Frage nach Unterschieden in der 

 
49 GU: Gemeinsamer Unterricht 
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emotionalen Reaktion von Lehramtsstudierenden im Hinblick auf unterschiedliche Arten 

sonderpädagogischen Förderbedarfs und die Frage nach möglichen Strategien und 

Kompetenzanforderungen, zum individuellen Umgang mit besonderen pädagogischen 

Bedürfnissen (Kopmann & Zeinz, 2016, S. 268). Die Fragebogenkonstruktion zur 

Beantwortung der ersten Leitfrage orientierte sich an validierten Erhebungsinstrumenten zur 

Integration und Inklusion aus dem englisch- und deutschsprachigen Raum. Erfasst wurden die 

angenommene Güte der kognitiven und sozio-emotionalen Förderung von Kindern mit 

sonderpädagogischem Förderbedarf, Möglichkeiten der Individualisierung und erwartete 

Auswirkungen auf die Unterrichtsqualität sowie Befürchtungen im Kontext von Inklusion. Der 

zweite Fokus galt subjektiven Fähigkeits- bzw. Begabungstheorien und Vorstellungen von 

Behinderung  (Kopmann & Zeinz, 2016, S. 268). Insgesamt wurden 10 Skalen mit je vier bis 

zwölf (total 73) geschlossenen Items konstruiert, die auf einer 4- bzw. 6-stufigen Likertskala 

mit einem theoretischen Mittelwert von 2.5 bzw. 3.5, analog der jeweils zugrundliegenden 

Originalskala, zu beantworten waren. Tabelle 15 zeigt die Skalen in der Übersicht sowie je ein 

Beispielitem. 

Die deskriptiven Analysen ergeben eine mittlere Einschätzung der Selbstwirksamkeit 

hinsichtlich der Gestaltung von adaptivem Unterricht (M = 2.66; 4-stufig) und eine leichte 

Zustimmung in Bezug auf Befürchtungen (M = 3.19; 4-stufig). Hoch fällt die Annahme zu 

veränderlichen Fähigkeiten aus (M = 5.08; 6-stufig), etwas weniger hoch jene zu veränderlichen 

Begabungen (M = 4.13; 6-stufig). Neutrale bis eher positive Zustimmung erfahren darüber 

hinaus die sozio-emotionale Förderung (M = 2.93; 4-stufig), die Möglichkeiten der 

Individualisierung (M = 3.09; 4-stufig) und die Unterrichtsqualität im inklusiven Setting (M = 

2.90; 4-stufig). Deutlich positiv ist demgegenüber die Einschätzung zum sozialen Lernen in 

inklusiven Klassen (M = 3.58; 4-stufig), wohingegen die kognitive Förderung einen leicht 

negativen Wert erreicht (M = 2.4; 4-stufig). Für die Korrelationen zeigt sich ein signifikant 

negativer Zusammenhang zwischen den Selbstwirksamkeitserwartungen und den 

Befürchtungen, ein positiver zwischen Selbstwirksamkeitserwartungen und proinklusiven 

Einstellungsfaktoren (kognitive Förderung, Individualisierungsmöglichkeiten, 

Unterrichtsqualität). Ebenfalls positiv korreliert die Annahme veränderlicher Fähigkeiten und 

Begabungen mit positiveren Einstellungen.  
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Tabelle 15: Skalen und Beispielitems nach Kopmann und Zeinz (2016, S. 269) 

Skalen Beispielitems 

Selbstwirksamkeit hinsichtlich 

adaptiver Unterrichtsgestaltung 

Ich bin mir sicher, dass ich auch bei größten 

Leistungsunterschieden für jedes Kind ein angemessenes 

Lernangebot bereithalten kann. 

Befürchtungen in Bezug auf 

inklusiven Unterricht 

Die Arbeitsbelastung der Regelschullehrer steigt, wenn Schüler 

mit sonderpädagogischem Förderbedarf in der Klasse sind. 

Subjektive Fähigkeitstheorie: 

Annahme veränderlicher 

Fähigkeiten 

Die Schüler haben es in der Hand, ihre Fähigkeiten zu 

verbessern 

Subjektive Begabungstheorie: 

Annahme veränderlicher 

Begabung  

Die Begabung von Schülern ist eine Eigenschaft, die sie nur 

wenig verändern können. (negativ gepolt) 

Ökosystemisch-

potenzialorientiertes 

Behinderungsverständnis 

Menschen mit Behinderung sind vor allem durch ein wenig 

behindertengerechtes Umfeld beeinträchtigt. 

Kognitive Förderung Der gemeinsame Unterricht bietet für das Kind mit 

Behinderung mehr Anregung und Förderung als in einer Klasse 

der Förderschule. 

Sozio-emotionale Förderung Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf werden sich in 

der Regelklasse allein und ausgeschlossen fühlen. (negativ 

gepolt) 

Möglichkeiten der 

Individualisierung 

Jeder Unterrichtsinhalt kann so aufbereitet werden, dass auch 

Kinder mit sehr unterschiedlichen Leistungsniveaus jeweils 

einen angemessenen Lernzuwachs erzielen. 

Unterrichtsqualität im 

inklusiven Unterricht 

Die Unterrichtsqualität steigt, wenn Kinder mit 

sonderpädagogischem Förderbedarf inkludiert sind. 

Soziales Lernen im inklusiven 

Unterricht 

Die Inklusion fördert wünschenswertes Sozialverhalten bei 

allen Kindern.  

Zur Beantwortung der zweiten und dritten Leitfrage wählten Kopmann und Zeinz (2016, 

S. 270) im Sinne einer qualitativen Vertiefung den Zugang über fünf Fallvignetten. Beschrieben 

wurden acht- bis neunjährige Kinder und deren Interessen und Stärken sowie Probleme und 

Schwächen im sozio-emotionalen und kognitiven Bereich: ein Kind, das Symptome einer 

Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung zeigt, ein Kind mit Förderbedarf geistige 

Entwicklung, ein Kind im Rollstuhl mit rein körperlichen Einschränkungen, ein Kind mit 

ausgeprägten Defiziten in schulischen Leistungen und ein Kind mit autistischen Zügen. Auf der 
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Grundlage der Fallvignetten und der Vorstellung, dieses Kind in der eigenen Klasse zu 

unterrichten, äußerten sich die Studierenden schriftlich zu auftretenden emotionalen 

Reaktionen und Möglichkeiten der individuellen Förderung. Die Auswertung erfolgte über eine 

deduktive Kategorienbildung nach Mayring (2015) auf der Grundlage des theoretischen 

Konzepts adaptiver Lehrkompetenz nach Beck (2008). Weitere Kernkategorien wurden 

induktiv aus dem Material erschlossen. Bei insgesamt neutral bis positiven 

inklusionsbezogenen Einstellungen zeigten sich Unterschiede der emotionalen Reaktionen in 

Abhängigkeit zum jeweiligen Fallbeispiel (Kopmann & Zeinz, 2016, S. 273). Die signifikant 

geringsten negativen Emotionen standen im Zusammenhang mit dem Kind im Rollstuhl. 

Negative Emotionen lösten die Fallbeispiele ADHS und Autismus aus, mittlere die 

Förderbedarfe Lernen und geistige Entwicklung. Kopmann und Zeinz (2016) führen aus, dass 

die zahlreichen Vorschläge, die die Beforschten zur Förderung der verschiedenen Kinder 

generierten, fallspezifisch differierten und „sich bezüglich ihres Grades an Konkretisierung […] 

deutlich unterscheiden“ (ebd. 2016, S. 276). Viele betrafen die Klassenführungs- und die 

didaktische Kompetenz. Hervorgehoben wurden die Bedeutung des sonderpädagogischen 

Fachwissens, die Peer-Unterstützung und die soziale Einbindung. Einen geringen Anteil wiesen 

diagnostische Kompetenzen aus.  

6.3.5 Einstellungen zu Inklusion: Implikationen aus Sicht qualitativer Forschung im 

Kontext der Entwicklung inklusiver Schulen 

Gasterstädt und Urban (2016) wählten einen qualitativ-explorativen Zugang zur 

inklusionsbezogenen Einstellungsfrage mit der Absicht „alternative Zugänge zu Einstellungen 

und deren Bedeutung für die Realisierung eines inklusiven Schulsystems zu skizzieren“ (ebd. 

2016, S. 54). Ihre Kritik an der quantitativ inklusionsbezogenen Einstellungsmessung bezieht 

sich auf mehrere Aspekte. Dies sei zunächst die empirisch kaum belegte Annahme, die 

Einstellung zur Integration oder Inklusion habe einen Einfluss auf die pädagogische 

Handlungspraxis. Zum anderen seien sowohl die Einstellungskonzepte als auch die 

Verständnisse von Integration und Inklusion, die den verwendeten Skalen zugrunde liegen, in 

der Regel wenig ausdifferenziert und es erfolge eine Engführung des Inklusionsbegriffs mit der 

Verwendung sonderpädagogischer Kategorien. Für ihr Forschungsprojekt zur Frage, wie in 

Schulen der Sekundarstufe I mit Krisen und Störungen im Unterricht aber auch im Bereich der 

sozial-emotionalen Entwicklung der Schülerinnen und Schüler umgegangen werden kann, 

folgten sie im Anschluss an Forschungsergebnisse zu Beratungs- und Unterstützungssystemen 

der Annahme, dass sich in unterschiedlichen Schulsystemen Handlungspraktiken und reflexive 
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Strukturen different entwickeln würden. Im Forschungsprojekt wurde der Zugang zu den 

Handlungspraktiken über zwei Gruppendiskussionen mit Lehrpersonen aus Schleswig-Holstein 

eröffnet. Diese wurden rekonstruktiv nach der Grounded Theory Methodologie (Strauss & 

Corbin, 1996)50 bearbeitet. Im Prozess des offenen Kodierens der Gruppendiskussionen stellte 

sich den Forschenden die Frage nach der Bedeutung der Einstellungen der Lehrpersonen. In der 

Folge arbeiteten sie thematische Strukturen zum Komplex der Einstellung zur Integration und 

Inklusion im fallübergreifenden Vergleich heraus. Die Ergebnisse verweisen darauf, dass die 

„im Kontext der Einstellungsforschung häufig zu findende Betonung der Bedeutung 

unterschiedlicher Förderbedarfe für die Einstellung der Lehrkräfte zu Inklusion (…) schwer 

haltbar“ sei (Gasterstädt & Urban, 2016, 60/61). Zum einen wird Inklusion nicht „an den 

Einbezug von Kindern und Jugendlichen mit Behinderung in die Regelschule festgemacht, 

sondern verweist vielmehr auf strukturelle Veränderungen des gegliederten Schulsystems“ 

(ebd. 2016, S. 61), zum anderen erweise sich das Label Förderbedarf sozial-emotionale 

Entwicklung für die pädagogische Praxis als irrelevant. Bedeutsam sind stattdessen „die 

individuellen Problemlagen, die sich auf das Lernen und Verhalten der Schülerinnen und 

Schüler auswirken“  (ebd. 2016, S. 61). Diese individuellen Problemlagen wie auch die Stärken 

der Schülerinnen und Schüler gilt es bei der Unterrichtsgestaltung zu beachten. Die 

Forschenden kommen zu dem Schluss, dass ein Bedarf an explorativen Studien besteht, die sich 

auf die Herstellung von Differenzlinien in unterrichtlichen Interaktionen und auf die 

handlungsrelevanten Einstellungen von Lehrpersonen in sich inklusiv entwickelnden Systemen 

fokussieren. 

6.3.6 Zusammenfassende Befundlage 1 

In die zusammenfassende Befundlage finden nebst den in den obenstehenden Kapiteln 

dargestellten exemplarischen Studien weitere Untersuchungen zu inklusionsbezogener 

Einstellung im Zeitraum 2008 bis 2016 Eingang. 2017 haben Ruberg und Porsch einen 

systematischen Überblick über die bis dahin insgesamt 33 deutschsprachigen 

Forschungsarbeiten zum Thema erstellt. Sie konstatieren im Grundsatz, dass den Studien 

einheitliche Konzepte zu den Konstrukten Einstellung und Überzeugung fehlen und dass die 

Vielzahl verwendeter Erfassungsinstrumente insbesondere auf explizite Einstellungen zielen. 

 
50 Theoretisches Sampling, ständiger Vergleich, Entwicklung von Konzepten (Kodes), Orientierung an den 

Kodierstrategien zur Identifizierung und Erklärung zentraler Phänomene, Entwicklung einer 

gegenstandsbegründeten Theorie (Gasterstädt und Urban, 2016, S. 60). 
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Die Möglichkeit einer Systematisierung ergibt sich entlang der Einflussgrößen Erhebungsort, 

Lehramtstyp bzw. Schulform, Art der Behinderung51, Selbstwirksamkeit und Erfahrung.  

Die Frage, ob Studierende und Lehrpersonen verschiedener Lehrämter der Inklusion 

grundsätzlich positiv oder aber negativ gegenüber eingestellt sind, bildet das gemeinsame 

Fundament der Studien, die einen quantitativen Zugang wählen. Sie gehen von der Annahme 

aus, dass eine positive Einstellung die Entwicklung einer inklusiven Praxis befördert. 

Inklusion52 wird dabei verstanden als die gemeinsame Beschulung von Kindern mit und ohne 

Behinderung. Da eine Einstellung weder als direkt messbar noch als beeinflussbar gilt, wird 

nach Faktoren gesucht, die die Einstellung moderieren. In der Regel kommen dabei ein- oder 

mehrfaktorielle Skalen zum Einsatz, auf welche die Probanden und Probandinnen überwiegend 

mit Selbstaussagen reagieren. Die Ergebnisse weisen in ihrer Gesamtheit auf die Bewertung 

von und die Bereitschaft zu Inklusion hin sowie auf die Moderatoren der Einstellung, wie die 

Art und der Schweregrad des Förderbedarfs, Personenmerkmale von Lehrpersonen, 

Erfahrungen mit Inklusion und die wahrgenommene Kompetenz bzw. 

Selbstwirksamkeitsüberzeugung in inklusiven Lehr-Lernsettings zu unterrichten.  Aus den 

Forschungen ergeben sich zudem Implikationen für die Aus- und Weiterbildung von 

Lehrpersonen.  

Der metaanalytische Befund negativer inklusionsbezogener Einstellungen von de Boer et 

al. (2011) lässt sich mit den vorliegenden Studien nicht bestätigen. Es zeichnet sich weitgehend 

eine neutrale bis positive (Hecht et al., 2016; Kopmann & Zeinz, 2016), leicht positive (Kunz 

et al., 2010), positive (Kopp, 2009) oder deutlich positive (Hellmich, Görel & Schwab, 2016) 

Einstellung von Studierenden und Lehrpersonen dem gemeinsamen Unterricht gegenüber ab. 

Allerdings wird dieser Befund in verschiedenen Studien weiter differenziert. In der 

deutschlandweiten Befragung von Gebhardt et al. (2015) zeigen sich Unterschiede bei den 

Lehr- und Fachpersonen. Während für die Sonderpädagoginnen und Sonderpädagogen eine 

neutrale bis positive Einstellung der Inklusion gegenüber festgestellt werden kann, fällt diese 

für die Regelklassenlehrpersonen neutral bis leicht negativ aus. Gebhardt et al. (2015) 

konstatieren eine insgesamt eher skeptische Einstellung und verorten diese im Kontext eines 

Übermaßes an Sorgen und Ängsten die Umsetzung betreffend. Vergleichbares zeigt sich in 

zwei weiteren Studien: Eine hohe normative Zustimmung und Offenheit ist verknüpft mit 

vielen Vorbehalten (Hecht et al., 2016), einer befürwortenden Einstellung zum gemeinsamen 

 
51 Zur Verwendung des Begriffs Behinderungsart siehe auch Kapitel 11.1.1.1.1 
52 In den deutschen und österreichischen Studien wird mit dem Inklusionsbegriff gearbeitet. In der Schweiz 

findet synonym der Begriff Integration Verwendung. 
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Unterricht steht eine kritische, die Umsetzung betreffend, gegenüber (Götz et al., 2015). Ein 

ernst zu nehmender Hinweis, der stärker in Richtung negativer Einstellung weist, stammt von 

Kessels et al. (2014). Im impliziten Assoziationstest zeigt sich eine Diskrepanz zwischen 

zustimmenden expliziten Selbstaussagen und negativen impliziten Einstellungen von 

Studierenden gegenüber Menschen mit Behinderung.  

Die Frage, ob die Einstellung zur Inklusion abhängig ist von verschiedenen 

Förderbedarfen, wird in mehreren Studien bestätigend beantwortet (Gebhardt et al., 2011; 

Hecht et al., 2016; Kopmann & Zeinz, 2016; Sermier Dessemontet, Benoit & Bless, 2011). 

Mittlere oder positive Einstellungen finden sich bezüglich der Inklusion von Kindern mit 

Körper- und Lern- bzw. kognitiven Beeinträchtigungen (Kopmann & Zeinz, 2016), negative 

Einstellungen im Zusammenhang mit ADHS und Autismus (Kopmann & Zeinz, 2016) oder 

Verhaltensauffälligkeiten (Sermier Dessemontet et al., 2011). Vorbehalte werden geäußert bei 

schwerer geistiger oder Mehrfachbehinderung (Hecht et al., 2016). Gebhardt et al. (2011) 

schreiben der Behinderungsart und dem Schweregrad der Behinderung einen höheren Einfluss 

auf die Einstellung zu Inklusion zu, als den personalen Faktoren der Lehrpersonen. Nach Kopp 

(2009) können inklusive Überzeugungen nicht fallbezogen verstanden werden, sondern hängen 

ab von der Einschätzung von unterrichtsorganisatorischen Maßnahmen und Bedingungen des 

Schulsystems. Der systematische Überblick von Ruberg und Porsch (2017) verweist zudem auf 

den Befund, dass Lehrkräfte der Sekundarstufe I die Exklusion von Schülerinnen und Schülern 

mit sonderpädagogischem Förderbedarf generell befürworten.  

Viele der vorliegenden Studien widmen sich dem Zusammenhang von Einstellung zu 

Inklusion und dem Kompetenzgefühl bzw. der Selbstwirksamkeitsüberzeugung von 

Lehrpersonen (Dlugosch, 2014; Feyerer et al., 2014; Gebhardt et al., 2015; Götz et al., 2015; 

Hecht et al., 2016; Hellmich et al., 2016; Kopmann & Zeinz, 2016; Kopp, 2009; Sermier 

Dessemontet et al., 2011). Als entscheidende Einflussvariable erweist sich das 

Kompetenzgefühl bezüglich der Gestaltung eines adaptiven oder individualisierten 

Lernangebots  (Feyerer et al., 2014; Gebhardt et al., 2015; Kopmann & Zeinz, 2016; Kopp, 

2009; Sermier Dessemontet et al., 2011). Hier liegen mittlere bis positive Einschätzungen vor. 

Negative Tendenzen zeigen sich in Bezug auf das Klassenklima und den Einsatz diagnostischer 

Mittel (Gebhardt et al., 2015). Als weitere Faktoren der Selbstwirksamkeit werden die inklusive 

Lehrerpersönlichkeit (Kopp, 2009), die Zusammenarbeit mit Eltern und Expertenpersonen und 

der Umgang mit herausforderndem Verhalten (Feyerer et al., 2014) sowie die Bedeutung des 

sonderpädagogischen Fachwissens, der Peer-Unterstützung und der sozialen Einbindung 

(Kopmann & Zeinz, 2016) genannt. Maßgebend ist in diesem Zusammenhang nicht die 
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generelle Selbstwirksamkeitsüberzeugung, sondern die spezifische Selbstwirksamkeit und 

Kontrollüberzeugung im Umgang mit Kindern mit Förderbedarf (Götz et al., 2015).  

Als weitere die Einstellung zu Inklusion moderierende Variable wird in den vorliegenden 

Studien die Erfahrung im inklusiven Unterricht oder mit Menschen mit Behinderung außerhalb 

des schulischen Kontextes untersucht. Als stärkste Einflussvariable erweist sich nach Feyerer 

et al. (2014) eine Vorerfahrung im Umgang mit beeinträchtigten Menschen. Gebhardt et al. 

(2011) konstatieren einen signifikanten Unterschied zwischen Lehrpersonen an Schulen mit 

und solchen ohne Inklusion. Positive Erfahrungen mit Inklusion verändern die Einstellung zu 

Inklusion positiv. Dies wird von Götz et al. (2015), Hellmich et al. (2016) und Gebhardt et al. 

(2015) bestätigt mit der Ergänzung, dass nicht die Erfahrungen mit inklusivem Unterricht per 

se, sondern die Qualität dieser Erfahrungen ausschlaggebend ist.  

Ausgehend von den Befunden, dass sowohl die Selbstwirksamkeitsüberzeugung als auch 

die Erfahrung mit inklusivem Unterricht die Einstellung zu Inklusion beeinflussen (Hellmich 

et al., 2016; Kunz et al., 2010) und ein negativer Zusammenhang zwischen 

Selbstwirksamkeitserwartungen und Befürchtungen besteht (Kopmann & Zeinz, 2016), 

benennen verschiedene Autoren und Autorinnen Implikationen für die Ausbildung von 

Lehrpersonen. Als bedeutsam wird aufgeführt, dass Studierende didaktische Möglichkeiten 

kennenlernen, um gemeinsamen und lernzieldifferenten Unterricht zu gestalten (Kopp, 2009), 

dass während der Ausbildung das Thema Zusammenarbeit im Team lehramtsübergreifend 

bearbeitet wird (Hecht et al., 2016) und dass den Studierenden Erfahrungen mit Inklusion und 

der Auseinandersetzung damit ermöglicht werden (Sermier Dessemontet et al., 2011). 

7 Praxeologische Inklusionsforschung 

Erkenntnisse aus qualitativ-explorativen Studien (Gasterstädt & Urban, 2016) stellen die 

Bedeutsamkeit der Befunde der quantitativen inklusionsbezogenen Einstellungsforschung in 

Frage. Die Kritik steht insbesondere im Zusammenhang mit zwei als problematisch 

identifizierten Aspekten: Die Konzeptualisierung des Forschungsgegenstandes Einstellung und 

das Verständnis der Begriffe Integration und Inklusion sind häufig wenig ausdifferenziert und 

die hinterlegten sonderpädagogischen Kategorisierungen binden die Einstellungsfrage an 

individuelle Förderbedarfe. Anstelle der Bedeutungskonstruktion von positiven bzw. negativen 

Einstellungen gegenüber Inklusion wird in qualitativ-explorativen Studien jene der unmittelbar 

inkludierenden bzw. exkludierenden Handlungspraktiken, die sich in unterschiedlichen 

Systemen different entwickeln, ins Zentrum gerückt. Während also die quantitative 
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Einstellungsforschung einen inneren Bereitschaftszustand erforscht, von dem sie annimmt, dass 

er handlungsleitend ist, nehmen praxeologisch fundierte Ansätze diese Handlungspraxis selbst 

in den Fokus. Die Frage nach dem, was handlungsleitend wird, bleibt insofern bestehen, als 

nach den Motiven gefragt wird, von denen angenommen wird, dass sie den Handlungen 

zugrunde liegen. 

Praxeologien oder Theorien sozialer Praxis sind nach Reckwitz (2003) Analyseansätze 

der Sozialwissenschaften, die Handlungsroutinen in unterschiedlichen sozialen 

Zusammenhängen rekonstruieren, beispielsweise mit Rückgriff auf das Habitus-Konzept 

(Bourdieu, 1972) oder die Ethnomethodologie (Garfinkel, 1967). Den verschiedenen Ansätzen 

sind zwei Grundpositionen gemein, die sie zu einer sozialtheoretischen Perspektive auf das 

Soziale und das Handeln verbinden. Dies sind die Materialität der Praktiken sowie die implizite, 

informelle Logik des Sozialen (Reckwitz, 2003, S. 290). Die Praktik als kleinste Einheit des 

Sozialen wird durch implizites Verstehen zusammengehalten. Praktiken bedeuten einen 

Umgang von Menschen mit Dingen. Sie bestehen aus routinisierten Handlungen, die auf 

implizitem Wissen basieren, bzw. implizites Wissen wird über Handlungen, zum Beispiel 

Sprechakte, mobilisiert, ohne dass ein Bedürfnis oder die Notwendigkeit besteht, dieses Wissen 

zu explizieren. Zentraler Ausgangspunkt praxeologischer Forschung ist, dass Wissen weder 

Bestandteil noch Eigenschaft einer Person, stattdessen ausschließlich in Verbindung mit einer 

Praxis zu verstehen und nur aus dieser heraus rekonstruierbar ist. 

Für die Rekonstruktion inklusionsorientierter Praktiken wird insbesondere die Frage nach 

der Herstellung und Bearbeitung von Differenz als bedeutsam angenommen. Sturm (2018) 

benennt vier unterschiedliche Forschungsansätze der erziehungswissenschaftlichen 

Differenzforschung: einen anerkennungstheoretischen, einen sozial-konstruktivistischen, einen 

dekonstruktiven und einen rekonstruktiv-praxeologischen. Ihnen gemeinsam ist das 

Verständnis, dass „Differenzen als in spezifischen sozialen, kulturellen und historischen 

Kontexten hervorgebracht“ werden (ebd. 2018, S. 253).  

Die praxeologische Inklusionsforschung wählt im Unterschied zu den standardisierten, 

hypothesenprüfenden Verfahren der inklusionsbezogenen Einstellungsforschung einen 

hypothesengenerierenden Weg. Die verwendeten rekonstruktiven Methoden gründen auf der 

Annahme, dass „sich Beobachter und Beobachteter […] überhaupt [nicht] so ohne weiteres 

verstehen“ (Bohnsack, 2014, S. 20). Stattdessen wird davon ausgegangen, dass Forscher und 

Beforschte unterschiedlichen sozialen, sich überlagernden Milieus angehören und selbst wenn 

sie dieselbe Sprache sprechen und damit Syntax, Grammatik und Wortschatz dieselben sind, 
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„die Semantik, also der mit der sprachlichen Äußerung verbundene Sinngehalt“ (ebd. 2014, 

S. 20) unterschiedlich sein dürfte. Bohnsack (2014) führt aus, dass die Befragten „ein Thema 

in deren eigener Sprache, in ihrem Symbolsystem und innerhalb ihres Relevanzrahmens“  (ebd. 

2014, S. 22) zur Entfaltung bringen und damit offenlegen sollen, wie sie die Frage 

interpretieren. Dies kann beispielsweise in einem offenen Interview oder in einer 

Gruppendiskussion geschehen, in der die einzelnen Personen sich wechselseitig aufeinander 

beziehen und sich dadurch ein „kommunikativer Kontext ergibt, durch den der Sinngehalt der 

je einzelnen Äußerung“  (ebd. 2014, S. 23) rekonstruierbar wird. Sowohl die Methoden als auch 

die wissenschaftlichen Erkenntnisprozesse sind dann in der sozialen Praxis selbst verankert. Sie 

sind praxeologisch fundiert (ebd. 2014, S. 205).   

7.1 Studien 

In den Studien zur praxeologischen Inklusionsforschung wird schulische Inklusion 

jenseits der gemeinsamen Beschulung von Schülerinnen und Schülern mit und ohne 

Behinderung konzeptualisiert. Sie folgen der Programmatik der „Überwindung von 

Benachteiligung und Diskriminierung marginalisierter Gruppen“ (Wagener, 2018, S. 77) und 

widmen sich der damit einhergehenden Mehrdimensionalität inkludierender und 

exkludierender Praktiken. Sturm (2012) stellt schulische Inklusion als eine unterrichtliche 

Gestaltungsaufgabe dar, mit der sich Akteure und Akteurinnen des Bildungssystems 

zunehmend zu befassen haben. Während sich die empirische Unterrichtsforschung der 

Qualitätskriterien von Lehr-Lern-Situationen annimmt, werden unter praxeologischer 

Perspektive unterrichtliche Praktiken in ihrer Komplexität beschrieben und erklärt, sowie 

handlungsleitende Orientierungen, an denen diese Praktiken ausgerichtet sind, rekonstruiert. 

Einen wichtigen Bezugspunkt für die Betrachtung von Inklusion und Unterricht stellen laut 

Sturm (2010a, 2010b, 2011) Differenzverständnisse bzw. Heterogentitätskonstruktionen dar. 

Heterogenität wie auch deren Gegenstück Homogenität werden als soziale Konstrukte 

verstanden, die die Schule selbst zur Erklärung ihrer Herausforderungen beizieht (Sturm, 

2010b; 2013b). Die Herstellung von Unterschieden, die Bildung von Gruppen mit spezifischen 

Merkmalen oder die Einteilung in Kategorien gewährleisten zunächst lediglich die 

Handlungsfähigkeit in komplexen sozialen Systemen (Bourdieu, 1982) und sind entsprechend 

weder negativ noch positiv besetzt (Sturm, 2011). In Prozessen des Vergleichens werden 

Eigenschaften oder Merkmale auf ihre Gleichheit oder Verschiedenheit hin überprüft und als 

homogen oder heterogen gekennzeichnet. Entscheidend dabei ist, dass diese Vergleiche bereits 

der Annahme von Gleichheit unterliegen. So ist die Gruppe der Schülerinnen und Schüler einer 
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Jahrgangsklasse in Bezug auf ihr Alter homogen zusammengesetzt. Wird nun ein 

Leistungsvergleich innerhalb dieser Gruppe vorgenommen, basiert dieser auf der Annahme, 

dass sich gleichaltrige Kinder in Bezug auf ihr Lernen gleich oder zumindest ähnlich verhalten 

bzw. entwickeln. Auf diese angenommene Gleichheit folgt konsequenterweise die Idee der 

Gleichbehandlung vermeintlich leistungshomogener Gruppen und Sturm (2011) konstatiert: 

„Die damit einhergehenden selektiven Strukturen und Mechanismen durchziehen die 

schulischen und unterrichtlichen Handlungen und Denkweisen wie eine natürliche 

Selbstverständlichkeit“ (ebd. 2011, ohne Seitenangabe). In den Studien zur 

Differenzkonstruktion interessiert deshalb insbesondere die Frage, welche Unterschiede 

zwischen Schülerinnen und Schülern von Lehrpersonen wahrgenommen werden, und inwiefern 

die Wahrnehmung von Unterschieden für unterrichtliche Überlegungen relevant sind. In den 

nachfolgenden Kapiteln werden drei praxeologisch fundierte Studien dargestellt, die die 

Differenzkonstruktionen von amtierenden Lehrpersonen sowie von Schülerinnen und Schülern 

fokussieren. 

7.1.1 Alltagspraxis und Heterogenität an integrativen Primarschulen 

Die erste hier vorgestellte Studie fokussiert die sozialen Peerbeziehungen in 

Primarschulklassen, interaktive Formen der Einbeziehung und der Differenzmarkierung sowie 

die Frage, in welcher Relation die Herstellung und Bearbeitung von Differenz innerhalb der 

Peergroup zur institutionellen Differenzkategorie des sonderpädagogischen Förderbedarfs 

steht. Die Peergroup-Kultur wurde damit als Teil eines vielschichtigen Unterrichtsmilieus 

verstanden. Die Datenerhebung mit dem Ziel, die alltägliche Praxis integrativer Schulen53 unter 

wissenssoziologisch-praxeologischer Perspektive zu rekonstruieren, erfolgte in den Jahren 

2006 – 2009 an drei kontrastiven Schulen54 des Kantons Zürich, 4. – 6. Klasse (Sturm & 

Wagner-Willi, 2012). Die Schulen verstanden sich als integrativ und verfügten zu diesem 

Zeitpunkt über eine mehrjährige entsprechende Praxis55. Gewählt wurden ein videografischer 

Zugang sowie Gruppendiskussionsverfahren. Die Auswertung erfolgte mittels der 

Dokumentarischen Methode. Sturm und Wagner-Willi (2012) dokumentieren am Fall einer 

Jungendiskussionsgruppe, zu der auch ein Junge mit der Diagnose Trisomie 21 gebeten wurde, 

verschiedene Formen der inkludierenden und exkludierenden Bezugnahme. Sie konstatieren, 

 
53 In der Schweiz wird noch heute im Unterschied zu Deutschland und Österreich der Begriff Integration anstelle 

von Inklusion für die gemeinsame Beschulung von Kindern mit und ohne Behinderung verwendet. 
54 sozial benachteiligte bzw. privilegierte Milieus 
55 Im Jahr 2005 ging im Kanton Zürich das Neue Volksschulgesetz (2005) in Umsetzung. Dieses folgt dem 

Primat Integration vor Separation. Die in die Datenerhebung einbezogenen Schulen pflegten eine integrative 

Praxis schon vor der flächendeckenden Umsetzung.  
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dass Differenzbearbeitung exkludierende Formen der Differenzmarkierung innerhalb der 

Peergroup beinhaltet, die einerseits auf der kommunikativen Ebene, andererseits in „Formen 

der wechselseitigen Annäherung im Sinne habitueller Abstimmungen aufeinander“ (ebd. 2012, 

S. 5) vollzogen werden. Aus der Überlagerung unterschiedlicher konjunktiver 

Erfahrungsräume entsteht ein „Unterrichtsmilieu [Hervorhebung im Original] im Sinne einer 

spezifischen Kultur des Lernens“ (ebd. 2012, S. 5). Dieses steht im Fokus der nachfolgend 

aufgezeigten Studie.  

7.1.2 Praktiken der Konstruktion und Bearbeitung von Differenzen im (inklusiven) 

Unterricht56  

Ausgehend vom Leitbegriff der Heterogenität (vgl. Kapitel 4.2.1.1) fragt Sturm (2011) 

nach der Herstellung und Bearbeitung von Differenz in der alltäglichen Unterrichtspraxis. 

Hintergrundfolie bilden der Aspekt der Bildungsgerechtigkeit (Kapitel 4.2.2) und der damit 

verbundene Anspruch, Heterogenität einerseits anzuerkennen und andererseits 

Benachteiligungen, die durch kategorisierende Zuschreibungspraktiken entstehen, mit dem 

Eröffnen von Lerngelegenheiten entgegenzuwirken. Sturm (2011) stützt sich dazu auf den 

fachwissenschaftlichen Befund (Gomolla, 2009), dass im Unterricht angewandte Praktiken 

Heterogenität sowohl erzeugen, als auch reproduzieren. Differenz stellt entsprechend eine 

Konstruktionsleistung dar. Wie Dimensionen schulisch relevanter Differenz, namentlich 

Leistung, Geschlecht, Alter, soziokulturelle Herkunft oder Sprache (Wenning, 2007), gedeutet 

und bewertet werden, wird aus den Handlungsweisen der Akteure und Akteurinnen 

rekonstruierbar.  

Der der Studie grundgelegte Differenzbegriff geht davon aus, dass sich in der Vielfalt 

menschlichen Alltagshandelns unterschiedliche Praktiken herausbilden, so genannte Milieus, 

in denen Differenz hergestellt und bearbeitet wird: 

Menschen, die sich in erfahrungsgebundener, vergleichbarer, nicht notwendigerweise 

gleichartiger Art und Weise auf Situationen und/oder Gegenstände beziehen, gehören einem 

Milieu an. Soziale Milieus sind nicht ein-, sondern mehrdimensional konzipiert, d.h. einzelne 

Akteure/innen gehören gleichzeitig mehreren, einander überlappenden Erfahrungsräumen an 

[…]. Menschliche Praktiken orientieren sich wesentlich am Erfahrungswissen, das einen 

zentralen Bestandteil der Erfahrungsgesamtheit ausmacht. (Zitiert nach Mannheim, 1980, S. 212; 

Sturm, 2013a, Sp. 133) 

 
56 Sturm, Tanja (2017) Habilitation im Fach Erziehungswissenschaft an der Johannes-Gutenberg-Universität 

Mainz; Kumulative Hablilitation: Praktiken der Konstruktion und Bearbeitung von Differenzen im (inklusiven) 

Unterricht 
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Zwischen 2009 und 2013 wurden 30 Gruppendiskussionen mit Lehrkräften in 

Deutschland und Österreich an unterschiedlichen Schultypen und in unterschiedlichen 

Sozialräumen durchgeführt. Die Gruppengrößen variierten zwischen drei und acht 

Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Im Fokus standen alltägliche Unterrichtspraktiken. Das 

Erkenntnisinteresse galt den Differenzkonstruktionen bzw. –reproduktionen, die innerhalb von 

und durch Schule und Unterricht erfolgen. Die erwarteten praxisnahen Erkenntnisse der Studie 

zur Praxis der Differenz(re)produktion und zur Eröffnung bzw. Behinderung von 

Lernmöglichkeiten (Sturm, 2014) sollten in die Ausbildung von Lehrpersonen einfließen. Dem 

qualitativen Paradigma rekonstruktiver Sozialforschung folgend (vgl. Kapitel 10.1) wurden aus 

den Gruppendiskussionen mittels Dokumentarischer Methode voneinander verschiedene 

Differenzverständnisse herausgearbeitet. 

Sturm (2012, 2013a) rekonstruierte zwei Dimensionen sowie vier Typen der 

Differenzkonstruktion, nach denen sich die Orientierungsrahmen der Lehrpersonen 

unterscheiden lassen. Die erste Dimension, Vorstellung von gutem Unterricht, unterscheidet 

einen die Heterogenität akzeptierenden Typus von einem auf die Erreichung von Homogenität 

ausgerichteten Typus. Die zweite Dimension beschreibt die Erwartungen an die Schüler- und 

Schülerinnenrolle. Diese zeigen sich entweder in stabilen oder in dynamischen Vorstellungen 

über die Schülerinnen und Schüler und deren schulisch erbrachte Leistung. In einem 

Vierfelderschema lassen sich daran anschließend vier Typen definieren:  

Tabelle 16: Typen der Differenzkonstruktion nach Sturm (2013a) 

 Dimension 1: Vorstellung von gutem 

Unterricht 

Homogenität 

erreichend 

Heterogenität 

akzeptierend 

Dimension 2: Erwartungen 

an die Schülerinnen-/ 

Schülerrolle 

stabil Typus 1 Typus 2 

dynamisch Typus 4 Typus 3 

Mittels zweier Passagen aus verschiedenen Gruppendiskussionen wird der Unterschied 

zwischen einer stabilen, schulsystembezogenen, Heterogenität akzeptierenden und einer 

partialen, fachbezogenen, auf Homogenisierung ausgerichteten Differenzkonstruktion 

aufgezeigt (Sturm, 2012, 2013a, S. 134f). In ihnen dokumentieren sich die Typen 2 und 4, die 

in maximalem Kontrast zueinander stehen. Für die erste Gruppe erfolgte die 

Differenzkonstruktion entlang dreier Kategorien von Schülerinnen und Schülern: die 
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Regelkinder in der Zuständigkeit der Klassenlehrpersonen57, die Schülerinnen und Schüler mit 

sonderpädagogischem Förderbedarf in der Zuständigkeit der Förderlehrpersonen und die 

Schülerinnen und Schüler, die zwar Lernschwierigkeiten, jedoch keinen Anspruch auf 

sonderpädagogische Unterstützung haben. Letztere vermögen dem von der Klassenlehrperson 

initiierten Lernen nicht zu folgen, sind jedoch im Unterschied zu den Integrationskindern nicht 

durch Lernzielbefreiung vom Anspruch normativer Lern- und Bildungsprozesse entlastet. Mit 

Bezug auf die unterrichtliche Praxis zeigte sich, dass für diese Kategorie niemand zuständig ist. 

Kompensatorische Nachhilfe wird im außerschulischen Feld gesucht. Wo diese fehlt, wird den 

Kindern die sozioökonomische Benachteiligung als persönliches Schicksal zugeschrieben. Die 

für die Lehrpersonen zentrale Leitorientierung liegt in der „gesetzten Norm und den je 

individuellen Möglichkeiten der Kinder, sie zu erreichen“  (Sturm, 2012, S. 10). Unterrichtliche 

Lernprozesse sind an „unterrichtliches Mitkommen“  (Sturm, 2013a, S. 137) gebunden und 

erfolgen in normiertem Tempo. Die unterrichtlichen Praktiken sind lediglich auf zwei der drei 

Kategorien mit je getrennten Zuständigkeiten ausgerichtet: die Regelkinder und die Kinder mit 

sonderpädagogischem Förderbedarf. Die bestehende Heterogenität der Lerngruppe wird 

akzeptiert. Handlungsoptionen zu deren Bearbeitung liegen außerhalb von Schule und 

Unterricht. Soziale Unterschiede zwischen den Schülern und Schülerinnen werden 

reproduziert.  

Im Gegensatz dazu nahm die zweite dargestellte Gruppe keine soziale, sondern eine 

fachbezogene Differenz zum Ausgangspunkt, „mit dem Ziel, die fachlichen Niveaus der 

Schülerinnen und Schüler einander anzugleichen“ (Sturm, 2013a, S. 141). Die Unterscheidung 

von Schülern und Schülerinnen mit und ohne solche spezifischen Vorkenntnisse aus dem 

Leistungskurs Mathematik, die zur Lösung einer bestimmten Aufgabenstellung im 

Leistungskurs Chemie erforderlich sind, führt zu einer situativen Anpassung von Unterricht für 

beide Gruppen und zur Unterstützung für jene, die das erwartete Wissen noch nicht mitbringen, 

dieses stattdessen erst unterrichtlich erwerben müssen. Die Praxis der Differenzbearbeitung ist 

somit an Vorgaben orientiert, „die außerhalb des Unterrichts und seiner 

Gestaltungsmöglichkeiten liegen, in diesem Fall mathematische Bearbeitungsformen“  (Sturm, 

2013a, S. 140). Über die Akzeptanz der Unterschiede wird versucht, diese unterrichtlich zu 

kompensieren.   

Im kontrastierenden Fallvergleich zeigte sich, dass die Differenzkonstruktionen homolog 

im Kontext schulisch-formaler Regeln stehen. Sturm (2013) fasst wie folgt zusammen: 

 
57 Darunter auch die so genannt hochbegabten Schülerinnen und Schüler 
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Die Ergebnisse zeigen, dass die impliziten Formen der Herstellung und Bearbeitung von 

Heterogenität im professionellen Lehrermilieu in Zusammenhang mit dem formal-expliziten und 

widersprüchlichen Verhältnis von Bildungs- und Selektionsfunktion der Schule stehen, das von 

den Lehrkräften in Erwartungen an die Schülerrolle übersetzt wird. Unterrichtliche Entwicklung 

zugunsten einer inklusiven Praxis bedarf der Anerkennung eines praxisbezogenen 

Unterrichtswissens, das in seiner Relation zu den expliziten Vorgaben zu Differenz reflektiert 

wird. (ebd. 2013a, S. 143) 

In einem weiteren Fallbeispiel (Sturm, 2014) ist der erste Typus dokumentiert. Er ist 

gekennzeichnet durch stabile Vorstellungen über Schülerinnen und Schüler sowie die 

Erreichung von Homogenität als unterrichtliches Ziel. Die Diskussion der Gruppe mit drei 

Lehrerinnen drehte sich um die Unterrichtsform Freiarbeit58. Diese stellt die zentrale 

Sozialform dar, in der der Unterricht an der Schule, die von den Gesprächsteilnehmenden selbst 

als inklusiv bezeichnet wird, organisiert ist. Die Gruppe unterschied Schülerinnen und Schüler, 

die sich für die Freiarbeit selber wenig anspruchsvolle Aufgaben bzw. „Entspannungssachen“  

(Sturm, 2014, S. 285) aussuchen, von Schülern und Schülerinnen, die sich selbst 

herausfordernde Aufgaben stellen. Im “Modus besser/schlechter“ (Sturm, 2014, S. 286) erweist 

sich Letzteres als das erwartete, gute Arbeitsverhalten. Die damit verbundene stabile 

Zuschreibung bezieht sich auf die Aspekte „Disziplin, Fleiß und Zielstrebigkeit“  (Sturm, 2014, 

S. 281) und vernachlässigt die fachliche Dimension des Unterrichts. Die auf Homogenisierung 

ausgerichtete Handlungspraxis der Lehrpersonen manifestiert sich in der Kontrolle und 

Überprüfung jener Kinder, die die Leistungserwartungen nicht in angemessener Form erfüllen 

und die Freiarbeit als einen „Freifahrtschein“  (Sturm, 2014, S. 284) verstehen. Diese Kinder 

erhalten ein vorgegebenes Programm. Unterricht wird von den Lehrpersonen dann als inklusiv 

verstanden, wenn alle Schülerinnen und Schüler ein vergleichbares, den unausgesprochenen 

Erwartungen der Lehrpersonen entsprechendes Arbeitsverhalten zeigen. Diese explizite Ebene 

steht im Widerspruch zu den impliziten Erfahrungen, die die Schülerinnen und Schüler machen. 

Sie unterscheiden sich insofern voneinander, als dass „einige Schülerinnen und Schüler 

erfahren, dass ihre selbst zusammengestellten Wochenpläne den Anforderungen entsprechen, 

andere die FA [Freiarbeit] als Abarbeiten eines vorgegebenen Plans, und dass ihre Vorstellung 

von einem Lernprogramm nicht den schulisch/unterrichtlich erwarteten entsprechen“ (Sturm, 

2014, S. 287).  

 

 

 
58 Freiarbeit (FA) gilt als eine Unterrichtsform, die dem Anspruch differenzierter Lehr-Lernangebote folgt und 

zunehmend an Grundschulen praktiziert wird (Sturm, 2014). 
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7.1.3 Herstellung und Bearbeitung von Differenz im Fachunterricht der Sekundarstufe I 

Mit einer Laufzeit von 2014 – 2018 wurde in einem Projekt des Schweizerischen 

Nationalfonds (Sturm & Wagner-Willi, 2015b; Wagner-Willi, Sturm, Wagener & Elseberg, 

2018) eine wissenssoziologisch-praxeologisch fundierte Videostudie59 an Integrationsklassen 

der Sekundarstufe I60 und an gymnasialen Klassen zum Thema Differenzbearbeitung im 

Fachunterricht Deutsch und Mathematik durchgeführt. Ergänzt wurde das Videomaterial durch 

Interviews mit einzelnen Lehrpersonen und Gruppendiskussionen mit ausgewählten 

Jugendlichen. Das Erkenntnisinteresse galt der interaktiven Praxis der Bearbeitung und 

Herstellung von Leistungsdifferenz im Unterrichtsmilieu des integrativen Fachunterrichts. 

Ergebnisse zeigen auch hier sowohl explizite als auch implizite Formen des Ausschlusses von 

Schülerinnen und Schülern (Sturm & Wagner-Willi, 2015a). Anhand exemplarischer Beispiele 

von Unterrichtssequenzen eines spezifischen Unterrichtsmilieus konnte gezeigt werden, dass 

eine Kohärenz zwischen expliziter und impliziter Ebene nicht per se gegeben ist. So kann einem 

expliziten Einbezug eines Schülers oder einer Schülerin implizit ein exkludierender 

Interaktionsmodus gegenüberstehen, ohne dass der Widerspruch als solcher aufgedeckt würde 

(Sturm & Wagner-Willi, 2016). Homologien zeigen sich in der Interaktion zwischen 

Lehrpersonen und Schülern bzw. Schülerinnen, zwischen sonderpädagogischen Fachpersonen 

und Schülerinnen bzw. Schülern, denen ein besonderer Förderbedarf attestiert wird, sowie auf 

Peerebene (Sturm & Wagner-Willi, 2015a). Es zeigt sich darüber hinaus eine Überlagerung der 

leistungsbezogenen Differenzkonstruktion durch geschlechterspezifische bzw. peerkulturelle 

Praktiken sowie eine Dominanz eines konkurrenzbezogenen Verständnisses von Leistung, auch 

wenn auf expliziter Ebene eine auf Kooperation ausgerichtete Aufgabenstellung vorliegt.  

Als ein zentrales Ergebnis nach Abschluss der Studie wird das relationale Verhältnis von 

Inklusion und Exklusion genannt. Eine „formale Unterscheidung so genannter inklusiver und 

exklusiver Schulformen“ lässt sich nicht „auf die unterrichtlichen Handlungspraktiken 

übertragen“ und die formal integrative Schulform zeichnet sich „vielfach durch paradoxe 

Formen der gleichzeitigen Inklusion und Exklusion aus“, wobei Schülerinnen und Schüler, 

 
59 Pädagogische Hochschule Fachhochschule Nordwestschweiz (PH FHNW), SNF-Projekt Nr. 152751: 

Herstellung und Bearbeitung von Differenz im Fachunterricht der Sekundarstufe I – eine Vergleichsstudie zu 

Unterrichtsmilieus in inklusiven und exklusiven Schulformen/ (RE)Production of difference in secondary 

schools – a comparative study on milieus of lesson in inclusive and exklusive schools 
60 SKBF (2014, 88f): In der Schweiz werden je nach Kanton verschiedene Schulmodelle auf der Sekundarstufe 

angeboten. Grundsätzlich können deren drei unterschieden werden: (1) Integriertes Modell (nicht selektionierte 

Stammklassen mit anforderungsdifferenzierten bzw. leistungsorientierten Niveaukursen); (2) Kooperatives 

Modell (auf zwei Typen von Stammklassen aufgeteilte Gesamtpopulation der Schülerinnen und Schüler sowie 

anforderungsdifferenzierte bzw. leistungsdifferenzierte Niveaukurse); (3) Geteiltes Modell (zwei bis vier 

Schultypen laufen getrennt mit separaten Klassen, Lehrpersonen und Lehrplänen/Lehrmitteln) 
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denen ein besonderer Bildungsbedarf attestiert wird, „durch die Formen ihrer Adressierung 

marginalisiert werden“ (Wagner-Willi et al., 2018, S. 12).  

7.2 Zusammenfassende Befundlage 2 

Die Befunde der Praxeologischen Inklusionsforschung verweisen auf das Potenzial, 

inklusionspädagogisches Handeln auf der Ebene von Mikroprozessen des Ein- und 

Ausschlusses in seiner Vielschichtigkeit zu erfassen und zu beschreiben. Daran anschließend 

kann ein reflexiver Zugang zur Ermöglichung bzw. Behinderung von Lerngelegenheiten und 

zu Inklusion als Gestaltungsaufgabe eröffnet werden (Sturm, 2014). 

Aktuell liegen Ergebnisse zur Differenzkonstruktion und zur Differenzbearbeitung im 

professionellen Lehrpersonenmilieu von integrativen Schulen (Sturm, 2012, 2013a, 2014; 

Sturm & Wagner-Willi, 2015a; Wagner-Willi et al., 2018) und im Peermilieu (Sturm & 

Wagner-Willi, 2012, 2015a) vor. Es dokumentiert sich zum einen, “dass die impliziten Formen 

der Herstellung und Bearbeitung von Differenz im professionellen Lehrermilieu in 

Zusammenhang mit dem formal-expliziten und widersprüchlichen Verhältnis von Bildungs- 

und Selektionsfunktion der Schule stehen“  (Sturm, 2013a, S. 143). Zum anderen lassen sich 

über die Dimensionen Vorstellung von gutem Unterricht und Erwartungen an die Schülerinnen- 

und Schülerrolle verschiedene Typen der Differenzkonstruktion und -bearbeitung 

rekonstruieren mit je spezifischen Formen der inkludierenden und exkludierenden 

Bezugnahme, ohne zwingende Kohärenz zwischen expliziter und impliziter Ebene. 

Widersprüche finden sich sowohl zwischen Lehrpersonen und Schülern bzw. Schülerinnen, 

zwischen sonderpädagogischen Fachpersonen und Schülerinnen bzw. Schülern, denen ein 

besonderer Bildungsbedarf attestiert wird, sowie auf Peerebene (Sturm & Wagner-Willi, 

2015a). 

8 Forschungsdesiderat 

Die an die gemeinsame Beschulung von Schülerinnen und Schülern mit und ohne 

besonderem Bildungsbedarf gebundenen Verfahren der inklusionsorientierten 

Einstellungsforschung verweisen auf eine objektivistische Verwendung des Inklusionsbegriffs. 

Damit einher scheint eine Problematik zu gehen, die sich möglicherweise auch in der 

mehrfachen Bestätigung zeigt, dass die Einstellung zur Inklusion von verschiedenen 

Förderbedarfen abhängt (Benoit & Bless, 2014; Gebhardt et al., 2011; Hecht et al., 2016; 

Kopmann & Zeinz, 2016; Sermier Dessemontet et al., 2011). Gasterstädt und Urban (2016) 
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äußern Kritik daran, dass die Verfahren der inklusionsorientierten Einstellungsforschung ihren 

Ausgangspunkt in sonderpädagogischen Kategorien nehmen und damit eine Reproduktion der 

in selektiven Schulsystemen verankerten Kategoriensysteme zur Folge haben. Budde (2012) 

verweist seinerseits auf die „Gefahr der Reifizierung“  (ebd. 2012, S. 528) von Kategorien, die 

von den Forschenden im Voraus als relevant bestimmt werden und das Risiko bergen 

„feldimmanente Unterscheidungspraktiken unkenntlich zu machen“ (ebd. 2012, S. 528). 

Zudem würden aufgrund oftmals eindimensionaler Betrachtungsweise „Zusammenhänge 

[Hervorhebung im Original] zwischen unterschiedlichen Kategorien nicht (oder nur am Rande) 

in den Blick genommen“ (ebd. 2012, S. 529). Um einer Reproduktion bzw. Reifikation 

vorzubeugen, bedarf es nach Felder (2015) explorativer Forschungsbemühungen, die die 

Entwicklung inklusionspädagogischer Handlungspraxis jenseits sonderpädagogischer 

Kategorien in den Blick nimmt. Forschungsbemühungen dieser Art zeigen sich innerhalb der 

inklusionsorientierten Einstellungsforschung in qualitativen Teilstudien von Mixed-Methods-

Designs, die einen Zugang zu kollektiven Orientierungen suchen. Diese vermögen jedoch die 

latente Sinnebene nicht zu erschließen (Dlugosch, 2014). Jenseits einer objektivistischen 

Verwendung des Inklusionsbegriffs schließen dagegen Befunde der praxeologischen 

Inklusionsforschung zur Differenzkonstruktion und -bearbeitung sowohl die explizite als auch 

die implizite Ebene der Bezugnahme über einen rekonstruktiv-praxeologischen 

Forschungszugang mit ein. Ihrer Bestimmung folgend nehmen praxeologische Studien die 

unmittelbare, von Lehrpersonen gestaltete bzw. gestaltbare Unterrichtspraxis in den Blick (z.B. 

Sturm, 2010a) und eröffnen einen Zugang zur Frage inklusionspädagogischer Praxis. Sturm 

(2018, S. 253) konstatiert, dass die Trennung der Differenzkonstruktionen im Unterricht 

einerseits von Lehrpersonen, andererseits von Schülerinnen und Schülern lediglich analytischer 

Natur sei. Gleichwohl kommt den Lehrpersonen „besondere Bedeutung zu, da sie als 

professionelle Akteur*innen den Unterricht maßgeblich gestalten“ (ebd. 2018, S. 253) und 

somit „an der unterrichtlichen Herstellung und Bearbeitung von Differenzen und damit 

verbundener (Bildungs-) Ungleichheit beteiligt“ (ebd. 2018, S. 253) sind. 

In den vorliegenden Studien zur inklusionsorientierten Einstellungsforschung werden 

sowohl Lehrpersonen als auch Lehramtsstudierende zu ihrer Einstellung zu Inklusion befragt 

(z.B. Feyerer et al. 2014; Dlugosch 2014; Kopmann und Zeinz 2016). Die Mitberücksichtigung 

der Lehramtsstudierenden verweist auf die Annahme, dass eine inklusionspädagogische 

Professionalisierung ihren Ausgangspunkt in der Lehrer- und Lehrerinnenbildung nimmt (vgl. 

Kapitel 5). Entsprechend wurden aus den Befunden Empfehlungen für diesen Bereich 

abgeleitet. Dagegen wurden die Möglichkeiten und Erkenntnisse der praxeologischen 
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Inklusionsforschung bislang erst in geringem Umfang auf den Kontext der Lehrer- und 

Lehrerinnenbildung übertragen (z.B. Merl & Idel, 2020). Dies mag dem Umstand geschuldet 

sein, dass sich Lehramtsstudierende und Lehrpersonen in unterschiedlichen Milieus bewegen 

und sich für erstere kein vergleichbarer praxeologischer Zugang eröffnet. Während 

Lehrpersonen in der unmittelbaren Handlungspraxis in einem professionellen Umfeld stehen, 

aus dem heraus milieuspezifische Orientierungen entwickelt werden, ist das 

Studierendenmilieu vielmehr ein präprofessionelles mit dem Anspruch, Kompetenzen für eine 

(inklusions-) pädagogische Praxis erst herauszubilden. Ein mehrdimensionaler Zugang zu den 

inklusionsbezogenen Orientierungen von Lehramtsstudierenden mittels rekonstruktiver 

Forschung ist gleichwohl von zentraler Bedeutung. Er hat das Potenzial, erweiterte Impulse für 

eine inklusionsorientierte Lehrer- und Lehrerinnenbildung im Kontext des impliziten, 

handlungsleitenden Wissens von Lehramtsstudierenden zu generieren. 
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EMPIRISCHER TEIL  

9 Rahmung und Relevanz der eigenen Untersuchung 

Während die inklusionsorientierte Einstellungsforschung Inklusion mit dem 

gemeinsamen Unterricht von Schülerinnen und Schülern mit und ohne Behinderung bzw. mit 

und ohne besonderem Bildungsbedarf gleichsetzt, nimmt die vorliegende Arbeit in einem ersten 

Schritt von einer personenbezogenen Zuschreibung und der damit einhergehenden kategorialen 

Trennung Abstand. Kann auf einer explizit-formalen Ebene von der gemeinsamen Beschulung 

bis heute getrennt unterrichteter Schülerinnen und Schüler gesprochen werden, ist die latente 

Sinnstruktur, in der sich eine personenbezogene Zuschreibung zeigen könnte, erst zu 

erschließen. Zur Rekonstruktion inklusionsbezogener Orientierungen, dem zentralen 

Erkenntnisinteresse der vorliegenden Arbeit, bedarf es also eines Settings, in dem die 

Studierenden in wechselseitigem Bezug selbst zu Wort kommen. Gruppendiskussionsverfahren 

und Dokumentarische Methode, wie sie in der praxeologischen Inklusionsforschung verwendet 

werden, stellen dazu geeignete Verfahren dar. Zur Frage der Rekonstruktion impliziten Wissens 

hat Karl Mannheim (vgl. Loos, Nohl, Przyborski & Schäffer, 2013) bereits in den 1920er-

Jahren einen substanziellen Beitrag geleistet. Seine Wissenssoziologie bildet den 

metatheoretischen Rahmen, aus dem heraus die Dokumentarische Methode (vgl. Kapitel 

10.1.1) entwickelt wurde.  

Hinsichtlich inklusionsorientierter Lehrer- und Lehrerinnenbildung steht die vorliegende 

Arbeit im Kontext eines Entwicklungsprozesses, der sich der Herausforderung der 

theoretischen Unterdeterminierung (Felder, 2015) gegenübersieht. Dies ist Risiko und Chance 

zugleich. Zum einen muss die Dateninterpretation an die Rahmenbedingungen der 

Ausbildungsinstitution zurückgebunden werden, an der die Daten erhoben wurden61, zum 

anderen möchte die vorliegende Arbeit einen konkreten Beitrag zur Theoriebildung in Bezug 

auf Orientierungen von Lehramtsstudierenden leisten, von denen anzunehmen ist, dass sie die 

Entwicklung inklusionspädagogischer Praxis zukünftig positiv oder negativ zu beeinflussen 

vermögen (vgl. Kapitel 6.1.2).  

Die inklusionsorientierte Einstellungsforschung und die praxeologische 

Inklusionsforschung bedienen sich unterschiedlicher Inklusionsbegriffe, der Ausgangspunkt 

beider Zugänge ist dennoch vergleichbar: Die inklusionsorientierte Einstellungsforschung 

 
61 Pädagogische Hochschule Zürich, Bachelor-Studiengänge Kindergarten, Kindergarten/Unterstufe und 

Primarstufe 
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versteht Inklusion als das schulorganisatorische Zusammenkommen von bisher getrennt 

unterrichteten Schülerinnen und Schülern. Diese manifeste Ebene bildet insofern auch den 

Ausgangspunkt für die praxeologische Inklusionsforschung, als sie der Inklusion als 

Gestaltungsaufgabe vorausgeht bzw. diese rahmt. Implizit besteht damit von Forscherseite her 

die Annahme, dass inklusionspädagogisches Handeln an den so genannt gemeinsamen 

Unterricht gebunden ist. Die Rekonstruktion der Orientierungen erfolgt vor dem Hintergrund 

der explizit-formalen Rahmenbedingungen. Ausgehend von dem in der praxeologischen 

Inklusionsforschung zu Tage tretenden Spannungsfeld zwischen explizit inkludierenden und 

implizit exkludierenden Handlungsintentionen wären auch formal exkludierende Schul- und 

Unterrichtsformen auf ihr inklusionspädagogisches Potenzial hin zu prüfen. Für die vorliegende 

Arbeit bedeutet dies, dass eine Gleichsetzung von inklusiver Bildung (Vereinte Nationen, 2006) 

mit dem ‚gemeinsamen Unterricht‘ zu vermeiden ist. 

10 Forschungszugang 

Für die vorliegende Arbeit wurde im Anschluss an die praxeologische 

Inklusionsforschung ein Forschungszugang gewählt, der in der rekonstruktiven 

Sozialforschung wurzelt. Die empirische Datenbasis bilden Gruppendiskussionsverfahren mit 

Lehramtsstudierenden der Pädagogischen Hochschule Zürich. Die Diskurse wurden mittels der 

von Bohnsack (2013) in den Jahren 1984 – 1987 entwickelten Dokumentarischen Methode mit 

dem Ziel einer relationalen Typenbildung interpretiert.  

10.1 Rekonstruktive Sozialforschung 

Soziale Phänomene sind nach Döring und Bortz (2016, S. 72) aus der Perspektive des 

Sozialkonstruktivismus ontologisch gesehen Ergebnisse sozialer Konstruktionsprozesse. Sie 

werden von Individuen gemeinsam handelnd in deren Lebenswelten hergestellt, sind situativ 

und kulturell bedingt, unterliegen historischem Wandel und sind in sprachlichen und 

nichtsprachlichen Symbolen repräsentiert. Rekonstruktive Sozialforschung folgt dem 

qualitativen Paradigma. Sie zielt auf eine verstehend-interpretative Rekonstruktion sozialer 

Phänomene in ihrem jeweiligen Kontext (ebd. 2016, S. 63). Im Zentrum qualitativer Forschung 

steht ein deutender und sinnverstehender Zugang zur sozialen Wirklichkeit. Eine große Zahl im 

Sozialkonstruktivismus wurzelnder, unterschiedlicher Verfahren und Denkstile lassen sich 

unter den Sammelbegriff des qualitativen Paradigmas subsumieren. Ihnen gemeinsam ist die 

„Ablehnung der Vorstellung objektiver, quasi naturgegebener sozialer Sachverhalte“, sowie die 

Betonung individueller Handlungsmacht und ethischer Verantwortung (ebd. 2016, S. 72). 
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Die zentrale Annahme, dass soziale Phänomene durch soziale Konstruktionsprozesse62 

hervorgebracht werden, führt epistemologisch zu der weiteren Grundannahme, dass zur 

Gewinnung von Erkenntnissen die Rekonstruktion eben dieser Konstruktionsprozesse 

notwendig ist. Erst durch einen rekonstruktiven Zugang können die Sicht- und 

Handlungsweisen der Beteiligten verstanden werden. Dabei stellt der rekonstruktive 

Forschungsprozess selbst einen Konstruktionsprozess dar63. Forschende erstellen 

Konstruktionen, „mit denen sie verstehend nachvollziehen, wie die Beforschten die 

interessierenden sozialen Phänomene herstellen und verstehen“ (Döring & Bortz, 2016, S. 71-

72).  

Verschiedene Verfahren zur qualitativen Datenanalyse sind für unterschiedliches 

qualitatives Datenmaterial und für unterschiedliche inhaltliche Fragestellungen einsetzbar. Zu 

den besonders verbreiteten Ansätzen gehören die objektive Hermeneutik, die qualitative 

Inhaltsanalyse, die Dokumentarische Methode und die Grounded-Theory-Methodologie 

(Döring & Bortz, 2016, S. 600). Sie entstammen mit Ausnahme der qualitativen Inhaltsanalyse, 

die ihren Ursprung in der psychologischen Forschungstradition hat, der Soziologie und basieren 

auf jeweils unterschiedlichen erkenntnistheoretischen Positionen. 

Bohnsack (2014) führt aus, dass ein gegenüber der hypothesenprüfenden Methodologie 

verändertes Verhältnis zur Forschungspraxis sowohl die Praxis der Forscher, wie auch jene der 

Erforschten betrifft. Rekonstruktive Sozialforschung hat damit zweierlei Bedeutung. Zum einen 

ist mit Blick auf die Forschungspraxis festzuhalten, dass methodologische Überlegungen ihre 

Erfahrungsgrundlage in eben dieser Forschungspraxis selbst haben. Sie sind, wie beispielsweise 

die Dokumentarische Methode, aus ihr heraus entstanden. Die Beziehung zwischen 

methodischen Regeln und der Forschungspraxis ist „keine deduktive, sondern eine reflexive“ 

(ebd. 2014, S. 12) und bedarf somit einer Rekonstruktion der Forschungspraxis. Die andere 

Bedeutung bezieht sich auf die Rekonstruktion der Alltagspraxis der Erforschten. Diese 

Rekonstruktion des Erfahrungswissens, das für die Alltagspraxis konstitutiv ist, ist die 

Grundlage zur Theorie- und Typenbildung. Dies bedeutet, dass „die begrifflichen und 

theoretischen Konstruktionen und Typenbildungen der Forscher und Beobachter an diejenigen 

der Erforschten und an deren Erfahrungen anschließen“  (Bohnsack et al., 2010, S. 8) müssen.  

 

 
62 Konstruktionen erster Ordnung 
63 Konstruktionen zweiter Ordnung 
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10.1.1 Dokumentarische Methode  

Die Dokumentarische Methode findet in den Sozial- und Erziehungswissenschaften 

breite Anerkennung. Sie steht in der Tradition der Mannheimschen Wissenssoziologie und 

eröffnet einen Zugang zum handlungsleitenden Wissen der Akteure und Akteurinnen. Zur 

Rekonstruktion impliziten Wissens hat Karl Mannheim bereits in den 1920er-Jahren einen 

substanziellen Beitrag geleistet. Seine Wissenssoziologie bildet den metatheoretischen 

Rahmen, aus dem die Dokumentarische Methode entwickelt wurde. Die Mannheimsche 

Wissenssoziologie eröffnet nach Bohnsack „eine Beobachterperspektive, die zwar auch auf die 

Differenz der Sinnstruktur des beobachteten Handelns vom subjektiv gemeinten Sinn der 

Akteure zielt, gleichwohl aber das Wissen der Akteure selbst als die empirische Basis der 

Analyse belässt“ (Bohnsack et al., 2013, S. 12). Unterschieden wird ein reflexives oder 

theoretisches von einem atheoretischen Wissen. Letzteres wird auch als handlungspraktisches, 

handlungsleitendes oder inkorporiertes Wissen bezeichnet. Es bildet einen 

„Strukturzusammenhang, der als kollektiver Wissenszusammenhang das Handeln relativ 

unabhängig vom subjektiv gemeinten Sinn orientiert“ (Bohnsack et al., 2013, S. 12) und ist den 

Akteurinnen und Akteuren auf der expliziten Ebene nicht zugänglich. Mannheim (1964, zitiert 

in Nohl, 2012) unterscheidet zwei verschiedene Sinnebenen, den immanenten Sinngehalt und 

den Dokumentsinn. Der immanente Sinngehalt bezieht sich auf wörtliche, explizite 

Schilderungen. Er benennt, WAS gesagt wird, und lässt sich weiter gliedern in einen objektiven 

Sinn sowie einen intentionalen Ausdruckssinn. Ihm gegenüber steht der Dokumentsinn, der in 

der Handlungspraxis wurzelt und auf die Orientierung verweist, die die geschilderte Erfahrung 

strukturiert. Es stellt sich die Frage nach dem WIE der Handlungspraxis. Dem Dokumentsinn 

ist das atheoretische Wissen zuzuordnen, das deshalb so heißt, „weil wir in unserer 

Handlungspraxis darüber verfügen, ohne dass wir es alltagstheoretisch auf den Punkt bringen 

und explizieren müssten“ (Nohl, 2012, S. 4). Dieses Wissen erweist sich als intuitiv und gehört 

zum routinierten oder, wie von Bohnsack (2014) bezeichnet, zum habituellen Handeln. Es wird 

in sozial geteilten gleichartigen Handlungspraktiken und Erfahrungen erworben. Mannheim 

(1952, zitiert in Bohnsack, 2014, S. 191) spricht in diesem Zusammenhang von konjunktiven 

Erfahrungsräumen. Sie sind mehrdimensional und als einander überlagernd und durchdringend 

zu verstehen. Erst wenn jemand einen bestimmten Erfahrungsraum nicht teilt, besteht die 

Notwendigkeit, das, wodurch andere konjunktiv verbunden sind, zu explizieren und über 

kommunikatives, bzw. kommunikativ-generalisierendes Wissen zum Ausdruck zu bringen. 

Während sich also Verstehen konjunktiv in gemeinsamen Erlebniszusammenhängen oder 

Erfahrungsräumen unmittelbar und „fraglos-selbstverständlich“ (Bohnsack, 2014, S. 61) 
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einstellt, bedarf es in kommunikativen Räumen der wechselseitigen Interpretation. Es zeigt sich 

hier die „Verwurzelung des Denkens im sozialen Raum“ (Mannheim 1952, zitiert in Bohnsack, 

2014, S. 191) bzw. die Seinsverbundenheit des Wissens, wie Mannheim das Wesen seiner 

Lehre auch bezeichnet. 

Konjunktive Erlebniszusammenhänge konstituieren sich aufgrund von Gleichartigkeiten 

der Erlebnisschichtung. In Generationenzusammenhängen ist dies beispielsweise die 

Partizipation an gemeinsamen Schicksalen. Insofern ist die Gruppe, in der sich Menschen mit 

gleichartigen Erlebnisschichtungen zusammenfinden, „nicht der soziale Ort der Genese, 

sondern derjenige der Artikulation und Objektivation“ (ebd. 2014, S. 65). Konjunktive 

Erfahrungsräume sind dadurch charakterisiert, dass ihre Träger durch Gemeinsamkeiten, 

beispielsweise des biografischen Erlebens oder der Sozialisationsgeschichte, miteinander 

verbunden sind. Aus purem Miteinander von Individuen ergibt sich noch kein konjunktives 

Erleben. Damit fasst das Konzept des konjunktiven Erfahrungsraums eine von der konkreten 

Gruppe losgelöste Kollektivität und verbindet jene, die „an Wissens- und Bedeutungsstrukturen 

teilhaben, die in einem bestimmten Erfahrungsraum gegeben sind“ (Przyborski, 2004, S. 49). 

Die Kollektivität selbst zwingt weder, noch schränkt sie ein. Sie ermöglicht stattdessen 

Interaktion und alltägliche Praxis. Am Beispiel des Begriffs inklusive Schule sei die 

Doppelstruktur einer kommunikativen und einer konjunktiven Ebene verdeutlicht: Die 

wörtliche Bedeutung von integrativer/inklusiver Schule, der Objektsinn, ist einer Studentin des 

Lehramts einigermaßen problemlos zugänglich, da sie über Wissen um die Institution Schule 

verfügt und im Verlauf des Studiums Gelegenheit hatte, sich mit dem Thema 

Integration/Inklusion auseinanderzusetzen. Dieses kommunikative oder kommunikativ-

generalisierende Wissen ist explizierbar und es gelingt der Studentin auch, die Grundzüge 

integrativer/inklusiver Beschulung beispielsweise einer aus der Mongolei stammenden 

Gaststudentin zu erläutern. Selbst der intentionale Ausdruckssinn, wenn auch weniger deutlich 

explizierbar, offenbart sich im Rahmen eines Seminars, in dem Vergleiche zwischen 

Schulstrukturen im In- und Ausland angestellt werden. Weder die Ausführungen der Studentin 

noch der Vergleich eröffnen dagegen einen Zugang zu den Erfahrungsräumen 

integrativer/inklusiver Schule mit ihrer je spezifischen Besonderheit. Diese sind unmittelbar 

mit der jeweiligen sozialen Handlungspraxis verbunden und bedürfen der Vertrautheit mit 

genau diesen Handlungspraktiken, um „einen Zugang zum konjunktiven Wissen als dem je 

milieuspezifischen Wissen zu erschließen“ (Bohnsack et al., 2013, S. 15). Die 

erkenntnisleitende Differenz der Wissenssoziologie als metatheoretische Rahmung der 

Dokumentarischen Methode unterscheidet somit zwischen konjunktivem, d.h. implizitem, 
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handlungspraktischem bzw. atheoretischem, und kommunikativem Wissen, das begrifflich 

explizierbar ist (Przyborski & Wohlrab-Sahr, 2014). 

Ein zentraler Begriff der Dokumentarischen Methode ist derjenige der Orientierung bzw. 

des Orientierungsrahmens. Ziel ist es, über den Zweischritt der formulierenden und 

reflektierenden Interpretation (vgl. Kapitel 10.3.2) fallübergreifende Orientierungsrahmen zu 

identifizieren (Nohl, 2013). Damit verbunden ist ein Wechsel der Analyseeinstellung vom 

WAS – der Frage nach dem immanenten Sinngehalt – zum WIE – der Frage nach dem 

Dokumentsinn. Immanenter und dokumentarischer Sinngehalt können mit zwei 

unterscheidbaren Arten von Motiven in Verbindung gebracht werden. Zunächst sind die Um-

zu-Motive zu nennen. Sie sind „entwurfs- und damit zukunftsorientiert“ (Nohl, 2013, S. 37). 

Bringt beispielsweise ein Diskussionsteilnehmer oder eine Diskussionsteilnehmerin zum 

Ausdruck, ein Kind mit Behinderung sei in einer Sonderschule besser aufgehoben, so kann die 

Handlungsabsicht der Sonderschuleinweisung dadurch motiviert sein, dem Kind ein Umfeld zu 

bieten, in dem ausreichend Ressourcen zu dessen Betreuung zur Verfügung stehen. 

Demgegenüber klären die Weil-Motive auf, wie die Handlungsabsicht bzw. die Handlung selbst 

zustande gekommen ist. Die Diskussionsteilnehmerin oder der Diskussionsteilnehmer denkt 

möglicherweise an eine Sonderschuleinweisung, weil dies zu den Selbstverständlichkeiten ihrer 

bzw. seiner konjunktiven Erfahrung zum Umgang mit Behinderung im schulischen Kontext 

gehört. „Damit ist der Blick nun auf die Prozessstruktur des Handelns, d.h. auf die dem Handeln 

unterliegende Regelhaftigkeit gerichtet“ (Nohl, 2013, S. 37), wodurch das handlungsleitende 

Wissen, „welches die Handlungspraxis in ihrer milieu- und kulturspezifischen Semantik je 

unterschiedlich strukturiert“ (Bohnsack et al., 2013, S. 245), rekonstruierbar wird. Der 

Dokumentsinn und mit ihm die Frage nach dem WIE und den Weil-Motiven verweisen auf den 

Prozess der Konstruktion der (Sprech-) Handlung, den modus operandi, und damit auf die Frage 

nach dem Rahmen, von Bohnsack et al. (2013, S. 16) Orientierungsrahmen genannt, in dem ein 

Thema bearbeitet wird (Nohl, 2012). Przyborski (2004) verwendet dazu auch die Bezeichnung 

Sinnmuster oder Prozessstrukturen. Diese reproduzieren „sich in homologer Weise in 

unterschiedlichen Handlungen, also auch den Sprechhandlungen, ebenso wie in den 

Darstellungen der Handlungen“ (ebd. 2004, S. 55).  

Bei der Rekonstruktion einer Orientierung bzw. eines Orientierungsrahmens kommt der 

komparativen Analyse (vgl. Kapitel 10.3.3) große Bedeutung zu. Erst vor dem 

Vergleichshorizont weiterer Fälle zeigen sich die Orientierungen geschärft und werden 

empirisch überprüfbar. Die komparative Analyse hat damit sowohl eine erkenntnisgenerierende 

wie auch eine kontrollierende Funktion. Sie zielt auf eine Typenbildung (Bohnsack et al., 2013). 
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10.1.2 Gruppendiskussionsverfahren 

Zur Rekonstruktion sozialer Phänomene stellt die Analyse von 

Gruppendiskussionsverfahren einen geeigneten Forschungszugang dar. Sie sind als Alternative 

zu den Einzelinterviews anerkannt, erlangen wie diese ihre Validität durch die ihnen 

zugrundeliegenden metatheoretischen Rahmungen und sind prädestiniert für den Zugang zu 

kollektiven Erfahrungen und Orientierungen, die in gemeinsamen impliziten Wissensbeständen 

und Werthaltungen verankert sind (Bohnsack, Przyborski und Schäffer, 2010). Dabei ist es von 

großer Bedeutung, dass Gruppendiskussionen als offene Verfahren verstanden werden, mit 

denen Selbstläufigkeit evoziert wird. So soll der Diskurs zu einem Gegenstand auf eine Art und 

Weise initiiert werden, dass er weder im Voraus noch im Verlauf durch die forschende Person 

nachhaltig strukturiert wird. Vor dem Hintergrund der aktiven Bezugnahme werden von den 

Teilnehmenden selbst verschiedene Themen aufgegriffen und bearbeitet. Die Teilnehmenden 

greifen dabei auf gemeinsame Erfahrungen zurück und aktualisieren diese im wechselseitigen 

Diskurs. Von den Forschenden ist größte Zurückhaltung zu wahren (Lamnek, 2005, S. 415).  

Przyborski (2004) hat fünf Diskursmodi herausgearbeitet, in denen Teilnehmende von 

Gruppendiskussionen relevante Aspekte verhandeln und damit Einblick geben in Strukturen 

und die den Strukturen zugrundeliegenden Orientierungen. In einem ersten Schritt 

unterscheidet sie inkludierende von exkludierenden Modi. In inkludierenden Diskursmodi 

lassen sich gemeinsame Orientierungen rekonstruieren. Sie zeigen sich entweder univok, 

parallel in aufeinander folgenden Darstellungen der immer wieder gleichen Orientierungen 

oder antithetisch, indem die Orientierungen „durch Widerstreit oder Konkurrenz entfaltet“   

(Przyborski, 2004, S. 168) werden, sich letztlich aber in einer Synthese als einander ergänzend 

erweisen. Im Gegensatz zu den inkludierenden können in exkludierenden Modi voneinander 

abgrenzbare Orientierungen rekonstruiert werden, da in den Diskursverläufen einander 

widersprechende, am Ende unvereinbare Orientierungen dokumentiert sind. Den 

Diskursteilnehmenden fehlen gemeinsame Erfahrungsräume. Diskursverläufe dieser Art 

können nicht in gemeinsame Synthesen überführt werden, sie sind divergent oder oppositionell,  

und es kommt zu so genannten rituellen Konklusionen. Dies bedeutet, dass das Thema zwar 

abgeschlossen wird, jedoch ohne Bezug auf das Thema selbst. Zu bemerken ist, dass bestimmte 

Diskursmodi „weder an konkrete Gruppen noch an bestimmte Individuen oder in ihnen fix 

verankerte Merkmale gebunden“  (ebd. 2004, S. 49) sind. Sie sind stattdessen durch das 

Aufeinandertreffen von gemeinsamen und verschiedenen Erfahrungsräumen strukturiert. Je 

nach thematischem Verlauf können im Verlauf einer Gruppendiskussion verschiedene 

Diskursmodi zur Anwendung kommen.  



 

95 

10.2 Datenerhebung 

Für die vorliegende Arbeit wurden acht Gruppendiskussionen mit je vier bis sieben 

Studierenden des Studienjahrgangs H2013 der Pädagogischen Hochschule Zürich durchgeführt 

(vgl. Anhang 18.1) und dokumentarisch interpretiert. Zum Zeitpunkt der Datenerhebung 

studierten die Teilnehmenden in ihrem sechsten und damit letzten Semester. Das Seminar, in 

dem die Gruppendiskussionen stattfanden, umfasste Veranstaltungen während eines Semesters 

zur Thematik der Zusammenarbeit verschiedener Akteure und Akteurinnen innerhalb des 

Schulsystems. Die Teilnahme an den Gruppendiskussionen war freiwillig. Vertreten waren die 

Vollzeitstudiengänge Kindergarten (VZK) und Kindergarten/Unterstufe (VZU) mit je 16%, der 

Vollzeitstudiengang Primarstufe (VZP) mit 64% sowie der Teilzeitstudiengang Primarstufe 

(TZP) mit 4%. Diese Verteilung entspricht ungefähr dem Verhältnis der 

Studierendenpopulationen. Der Anteil männlicher Studierender betrug 16.5%. Die 

überwiegende Mehrheit der Teilnehmenden (81%) war zum Zeitpunkt der Datenerhebung 

zwischen 21 und 26 Jahre alt mit einem Durchschnittsalter von 23 Jahren. Diese Altersgruppe 

hat im Anschluss an die Matura einen mehr oder weniger direkten Weg an die Pädagogische 

Hochschule gewählt. Es konnte davon ausgegangen werden, dass diese Studierenden 

konjunktive Erfahrungsräume ihrer nicht lange zurückliegenden und im Kanton Zürich seit 

2005 integrativ64 ausgerichteten Volksschul- und Gymnasialzeit teilten. Von den älteren 

Teilnehmenden waren 15% zwischen 27 und 33 Jahre alt, weitere 4% zwischen 39 und 44 Jahre. 

Während für die mittlere Altersgruppe eine Berufszeit oder ein begonnenes Erststudium mit je 

spezifischen außerschulischen Erfahrungsräumen vor dem Studienbeginn an der 

Pädagogischen Hochschule angenommen werden konnte, verfügte die dritte mit einiger 

Wahrscheinlichkeit über Erfahrungen mit eigenen oder bekannten aktuell schulpflichtigen 

Kindern. Als gemeinsamen kommunikativen Erfahrungsraum teilten alle Teilnehmenden das 

Studium an der Pädagogischen Hochschule65. In den integrierten Praktika konnten sie zudem 

in verschiedenen Schuleinheiten aufgrund der Heterogenität des Schulfeldes unterschiedliche 

Erfahrungen in der Umsetzung inklusiver Beschulung machen. 

Die Datenerhebung fand im Frühlingssemester 2016 an der Pädagogischen Hochschule 

Zürich statt. Die Studierenden  bearbeiteten in selbstläufigen Diskursen die Thematik 

integrativer/inklusiver Schule. Pro Gruppe wurden zwei Stunden gerechnet, was die 

 
64 Das kantonale Volksschulgesetz verwendet explizit und ausschließlich den Begriff Integration.  
65 Es handelt sich hierbei um eine einphasige Lehrer- und Lehrerinnenausbildung mit integrierten zwei- bis 

siebenwöchigen Praktika auf der Zielstufe in integrativen Regelklassen im Kanton Zürich. Das Thema 

Integration/Inklusion fand Eingang in die Pflichtmodule Heterogenität und Sonderpädagogik, Beobachten-

Beurteilen-Fördern und System Schule sowie in die Wahlmodule Sonderpädagogik 1 und Sonderpädagogik 2. 
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Möglichkeit zu ca. eineinhalbstündigen Diskussionen eröffnete. Diese wurden durch einen 

ersten Impuls initiiert. Im Verlauf der Diskussionen bestand die Option, bei Bedarf zwei weitere 

Impulse zu setzen (vgl. Anhang 18.2). Um eine optimale Bild- und Ton-Aufnahme zu 

gewährleisten, saßen die Diskussionsteilnehmenden in einem Halbkreis. Die Autorin führte alle 

acht Diskussionen eigenständig durch. Für die ersten zwei Diskussionen war zusätzlich ein 

Techniker vor Ort. Die Autorin informierte zu Beginn über Form, Zweck und Dauer der 

Datenerhebung sowie über die anschließende Anonymisierung und weitere Verwendung des 

Datenmaterials. Nach der Themeninitiierung zog sie sich aus dem Diskussionskreis zurück und 

überließ den Studierenden das Gespräch. Der Abschluss der Diskussionen erfolgte initiiert 

durch die Autorin nach durchschnittlich eineinhalb Stunden.  

10.2.1 Themeninitiierung 

Die im Volksschulgesetz des Kantons Zürich seit 2005 verankerte integrative 

Volksschule66 war Gegenstand der Diskussion. Es stand in Aussicht, dass die 

Diskussionsteilnehmenden im kommenden Sommer ihr Studium abschließen und daran 

anschließend an integrativen Schulen tätig werden würden. Für die spätere Auswertung der 

Daten war es von Interesse, dass die Gesprächsteilnehmenden von ihren Erfahrungen 

berichteten, die sie im Zusammenhang mit integrativer Schule gemacht hatten, wie sie mit 

integrativer Beschulung umgegangen waren, was sie in Bezug auf den Berufseinstieg 

erwarteten und wie sie ganz allgemein über schulische Integration/Inklusion dachten. Die 

Themeninitiierung (vgl. Anhang 18.4.1) verwies auf das Volksschulgesetz des Kantons Zürich 

sowie auf den Artikel 24 der UN-Behindertenrechtskonvention (Vereinte Nationen, 2006). Sie 

stellte das Thema integrative/inklusive Schule damit in einen kantonalen und internationalen 

rechtlichen Kontext. Damit enthielt sie insofern propositionalen Gehalt, als 

Integration/Inklusion als gewollt und gesetzt dargestellt wurde. Die Äußerung, dass die 

Diskussionsteilnehmenden bald schon selbst in dieser integrativen Volksschule tätig sein 

würden, nahm diese in die Pflicht, sich mit der Thematik auseinanderzusetzen. Mit einem 

Hinweis auf die spätere Datenauswertung wurde darüber hinaus die Erwartung zum Ausdruck 

gebracht, dass sich die Gesprächsteilnehmenden im Rahmen der Gruppendiskussionen dem 

Thema konstruktiv zuwenden würden. Die Diskussionsteilnehmenden waren aufgefordert, 

 
66 In der Schweiz teilen sich Bund und Kantone die Verantwortung für das Bildungswesen. Die Kantone haben 

dabei große Autonomie und regeln ihre lokalen schulischen Belange über die kantonalen Volksschulgesetze. 

Anfangs des 21. Jahrhunderts wurden die Volksschulgesetze erneuert. Zur Harmonisierung der Schule unter den 

Kantonen wurden bis ins Jahr 2014 die Lehrpläne in den einzelnen Sprachregionen vereinheitlicht. Im Verlauf 

der Entwicklungen wurde der Grundsatz der integrativen Beschulung in die Volksschulgesetze aufgenommen. 

Für die Themeninitiierung wurde deshalb auf den Begriff Integration zurückgegriffen.  
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Erfahrungen zu teilen, die sie vor oder während ihrer Ausbildung an der Pädagogischen 

Hochschule gemacht hatten. Darüber hinaus sollten sie ihr eigenes vergangenes und künftiges 

Handeln in der integrativen Schule zum Diskussionsgegenstand machen und zu schulischer 

Integration/Inklusion generell Stellung nehmen. Ein Hinweis auf den zeitlichen Rahmen der 

Diskussionen sollte den Teilnehmenden aufzeigen, dass sie ausreichend Zeit zur Verfügung 

hätten, eine Vielzahl von Beispielen zu schildern und eine vertiefte Diskussion zu führen. 

10.2.2 Gesprächsimpulse 

Es zeigte sich für alle Gruppen, dass es gelungen war, über die Themeninitiierung einen 

selbstläufigen Diskurs zu evozieren. Für den Fall, dass der Diskurs nicht vorankäme oder um 

zu einem späten Zeitpunkt allenfalls nochmals neue Impulse zu setzen, waren zwei filmische 

Kurzausschnitte aus im Schweizer Fernsehen gezeigten Dokumentarfilmen der Jahre 2009 und 

2012 vorbereitet. Der erste Filmausschnitt thematisiert exemplarisch die schulische Situation 

von Elena, einem Mädchen mit Down-Syndrom in einer sechsten Integrationsklasse. Der zweite 

handelt von Kilian, einem Drittklässler mit der Diagnose ADHS. Der Film zeigt ihn in seinem 

familiären Umfeld (Anhang 18.2). Beide Filme werden optional im Ausbildungskontext 

verwendet, sodass die Möglichkeit bestand, dass ihn einige Studierende während des Studiums 

bereits gesehen hatten und an einen kommunikativen Erfahrungsraum hätten anknüpfen 

können. 

10.3 Dateninterpretation 

Die Dateninterpretation erfolgte entlang der Analyseschritte der Dokumentarischen 

Methode: formulierende Interpretation, reflektierende Interpretation, komparative Analyse und 

Typenbildung. Ihnen voraus ging die Analyse der thematischen Struktur und der 

Diskursorganisation ausgewählter Diskurse. 

10.3.1 Transkription, Thematischer Verlauf, Diskursorganisation und Diskursbeschreibung 

Die Autorin wählte zunächst drei, sowie im Verlauf des iterativen Analyseprozesses 

weitere zwei der acht Diskurse zur Interpretation aus, ausgehend von ihrem subjektiven 

Eindruck. Der Fokus lag dabei auf der Erschließung der jeweiligen diskursinternen Dynamik, 

der Identifikation der Tertia Comparationis67 sowie der induktiven Erschließung von 

Vergleichsdimensionen im Hinblick auf die relationale Typenbildung. Von diesen Diskursen 

wurden Volltranskripte erstellt. Aus forschungsökonomischen Gründen wurden für diesen 

 
67 das Gemeinsame, in dem zwei verschiedene Gegenstände oder Sachverhalte übereinstimmen 
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Schritt Überlappungen, Pausen, Betonungen und andere bedeutsame Intonationen noch nicht 

miteinbezogen. Eine Feintranskription erfolgte im Vorfeld der formulierenden und 

reflektierenden Interpretation (vgl. Kapitel 10.3.2) für ausgewählte Ausschnitte mit Rückgriff 

auf die Transkriptionsregeln nach Loos und Schäffer (2001, S. 57). 

Für die ersten drei der ausgewählten Diskurse68 wurden thematische Verläufe erstellt. 

Diese bildeten die Grundlage für die Auswahl von Gesprächsabschnitten, so genannten 

Passagen, die weiterführend interpretiert werden sollten. Passagen lassen nur dann eine 

Rekonstruktion des immanenten Sinngehalts und des Dokumentsinns zu, wenn sie thematisch 

in sich geschlossen sind (Przyborski, 2004). Sie zeichnen sich dadurch aus, dass sie einerseits 

für das Forschungsinteresse relevant erscheinen und sich in ihnen andererseits ein hohes 

Engagement der Gruppe in Form hoher interaktiver und metaphorischer Dichte dokumentiert. 

Damit unterscheiden sie sich formal vom Rest des Diskurses. Damit ein Gesprächsabschnitt als 

vollständig und somit als Passage gekennzeichnet werden kann, müssen nach Przyborski (2004) 

mit Blick auf die Diskursorganisation mindestens drei Diskursbewegungen vorliegen: 

Proposition, Elaboration und Konklusion. In der Proposition wird ein Orientierungsgehalt 

erstmalig aufgeworfen. Dieser kann unvollständig oder aspekthaft sein, indem beispielsweise 

ein erster Entwurf eines positiven Horizonts69 aufscheint. Wird eine Orientierung in ihrem 

Grundgehalt aus der vorangegangenen, durch eine Konklusion beendete Passage übernommen, 

fallen Konklusion und Proposition zusammen und man spricht von Transposition. Im 

Anschluss an eine Proposition oder Transposition wird ein Thema bearbeitet. Diese Aus- und 

Weiterbearbeitung wird Elaboration genannt. Sie kann sich in mehrere Interaktionszüge 

gliedern, die je in sich geschlossen sind. Unterschieden werden dabei die argumentative 

Elaboration und die Exemplifizierung im Modus einer Erzählung oder Beschreibung. Durch 

Elaboration kann der positive Horizont in Abgrenzung zu dem nun aufscheinenden negativen 

Horizont deutlicher gefasst werden, wohingegen eine Differenzierung insbesondere die 

Grenzen einer Orientierung bzw. eines aufgeworfenen positiven Horizonts aufzeigt. Sie 

verweist also weniger auf dessen Form als auf dessen Reichweite. Eine Antithese bezieht sich 

im Gegensatz zu Elaboration und Differenzierung zunächst verneinend auf einen 

propositionalen Gehalt, solange bis die aufgeworfenen gegenläufigen Horizonte in einer 

gemeinsamen Synthese aufgelöst werden, in der sich dann der Kern der Orientierung 

dokumentiert. Bestätigende Formen der Diskursorganisation finden sich in der Ratifizierung 

 
68 Für eine neutrale Bezeichnung der Gruppendiskussionen wurden die Namen von Laub- und Nadelbäumen 

gewählt (vgl. Anhang 18.1). Die Kerndiskurse tragen die Namen Linde, Föhre und Ulme. 
69 Der positive Horizont zeigt die Richtung auf, auf die eine Orientierung hinstrebt, während sie sich von einem 

negativen Horizont abgrenzt (vgl. Kapitel 10.3.2). 
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und der Validierung. Während erstere einen aufgeworfenen propositionalen Gehalt eindeutig 

bestätigt, zum Beispiel mit ‚Ja, genau!’, handelt es sich bei letzterer lediglich um einen Hinweis 

darauf, dass die Gesprächsteilnehmenden einen immanenten Sinngehalt wahrgenommen haben. 

Dies kann beispielsweise durch Hörersignale wie ‚mhm’ zum Ausdruck gebracht werden. 

Hinweise auf unvereinbare oder fehlende gemeinsame Orientierungsrahmen finden sich in der 

Opposition und in der Divergenz. Mit Opposition wird der Entwurf einer Orientierung 

bezeichnet, der nicht zur vorhergehenden passt. Dabei tritt „die Nicht-Vereinbarkeit der 

Orientierungen mehr oder weniger offen zu Tage“ (Przyborski, 2004, S. 72), auf keinen Fall 

aber kommt es zu einem konsensfähigen Abschluss der Bearbeitung des Themas. In der 

Divergenz wird diese Unvereinbarkeit weniger deutlich. Obwohl die Orientierungen 

auseinanderstreben, zeigt sich eine vermeintliche Bezugnahme dadurch, dass Elemente der 

gegenläufigen Orientierungen in Form von Falschrahmungen in die Diskursbewegung 

aufgenommen werden. Die Teilnehmenden sprechen aneinander vorbei. Schließlich beendet 

die Konklusion ein Thema und mit ihm die Entfaltung einer Orientierung. Echte Konklusionen 

in inkludierenden Diskursbewegungen können eine explizite Reformulierung der Orientierung 

beinhalten oder im Modus einer Validierung einer Orientierung, einer Generalisierung einer 

Orientierung oder einer Synthese in Erscheinung treten. Exkludierende Diskursbewegungen 

werden mit rituellen Konklusionen abgeschlossen. Diese können ihrerseits unterschiedliche 

Formen annehmen: Die rituelle Konklusion im Modus einer Metarahmung proponiert eine 

dritte, irrelevante Orientierung, die sich beispielsweise in Form eines Allgemeinplatzes durch 

Beliebigkeit auszeichnet, eine rituelle Konklusion im Modus einer Metakommunikation endet 

damit, dass über das Gespräch selbst gesprochen wird und beispielsweise eine explizite 

Aufforderung erfolgt, das Thema abzuschließen. Auch eine Verschiebung auf ein 

unbedeutendes Nebenthema, das anstelle des eigentlichen Themas zum Abschluss gebracht 

wird, ein Ausklammern des Themas oder eine rituelle Synthese, in welcher das Thema in eine 

andere Zeit oder an einen anderen Ort verlagert wird, beenden die Bearbeitung mit Verweis auf 

die Unvereinbarkeit der aufgeworfenen Orientierungen. 

In den ausgewählten Kerndiskursen Linde, Föhre und Ulme fanden sich in der Arbeit am 

thematischen Verlauf und in späteren Interpretationsschritten zunehmend deutliche Hinweise 

auf unvereinbare oder fehlende gemeinsame Orientierungsrahmen. Eine Vielzahl antithetischer 

Diskursbewegungen münden in rituelle Konklusionen und erweisen sich als divergent. Frühe 

Hinweise können mit den thematischen Verläufen und den Diskursbeschreibungen der 

Diskurse Linde (Anhänge 18.4.3.1; 18.4.2.11) und Föhre (Anhänge 18.4.3.1;18.4.3.11) 

nachvollzogen werden. Sie stellen erste Ergebnisse der Dateninterpretation dar.  
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Der von Przyborski (2004) benannte Dreischritt Proposition, Elaboration, Konklusion hat 

ebenfalls für die reflektierende Interpretation der Passagen, wie sie im nachfolgenden Kapitel 

aufgezeigt wird, hohe Bedeutung.  

10.3.2 Formulierende und reflektierende Interpretation 

Der erste Interpretationsschritt der Dokumentarischen Methode, die formulierende 

Interpretation, schließt an die thematische Diskursstruktur an und gliedert die Passagen auf der 

Ebene des immanenten Sinngehalts (WAS). Es wird nach Themen und Themenwechseln 

gesucht, die nach Ober- und Unterthemen gegliedert in thematische Zusammenfassungen 

münden. Diese Reformulierung des thematischen Gehalts dient dazu, die Forschenden 

gegenüber dem Text fremd (Nohl, 2012, S. 41) und seine Interpretationsbedürftigkeit erkennbar 

zu machen. Die Themen werden dazu in derselben Reihenfolge gegliedert, wie sie im 

Diskursverlauf erkennbar werden. Somit geht mit der Reformulierung des thematischen Gehalts 

eine Rekonstruktion der durch die Diskursteilnehmenden hergestellten Ordnung einher und es 

wird „jener Teil der Kommunikation festgehalten, der offiziell ist bzw. öffentlich gemacht 

wurde“ (Przyborski, 2004, S. 54). Mitunter sind Formulierungen auf der Ebene des immanenten 

Sinngehalts nicht zugänglich. Przyborski (2004, S. 55) verweist darauf, dass dies zum einen 

einer hohen Indexikalität geschuldet sein kann und sich nur mit Einbezug eines erweiterten 

Kontextes entschlüsseln lässt, zum anderen solche Gesprächsausschnitte erst im Zuge der 

reflektierenden Interpretation über die Ebene des Dokumentsinns oder allenfalls gar nicht 

verstehbar werden können.  

Das Herausarbeiten des Dokumentsinns (WIE) und mit ihm die Rekonstruktion der 

Orientierungen ist Gegenstand des zweiten Analyseschrittes: der reflektierenden Interpretation. 

Die von Przyborski (2004) als Sinnmuster bezeichneten Strukturen sind in die 

Sprechhandlungen der Diskursteilnehmenden eingelassen, ohne begrifflich-theoretisch gefasst 

zu sein. Dies ist deshalb der Fall, da sie beim Vorliegen gemeinsamer Erfahrungsräume fraglos-

selbstverständlich und ohne Interpretations- und/oder Explikationsbedarf verstanden werden. 

Die reflektierende Interpretation zielt darauf ab, die Grundlage dieses gemeinsamen 

Verständnisses, des übergreifenden Orientierungsrahmens (Bohnsack, 2014) zu rekonstruieren 

und zu explizieren. Sie erfolgt über das Herausarbeiten sich wechselseitig begrenzender 

Gegenhorizonte, die als prinzipielle Strukturmerkmale von Orientierungen gelten. Der positive 

Horizont zeigt die Richtung auf, auf die eine Orientierung hinstrebt, während sie sich von einem 

negativen Horizont abgrenzt. Das dritte Strukturmerkmal, die Enaktierung, beinhaltet die 

„Prozesse der Umsetzung der Orientierung in Alltagshandeln“ (ebd. 2014, S. 138). Über ein 
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hohes Enaktierungspotenzial wird eine Orientierung somit handlungsleitend. 

Zusammenfassend gilt mit Bohnsack (2014): 

Negative und positive Gegenhorizonte sowie deren Enaktierungspotenziale sind wesentliche 

Komponenten des Erfahrungsraums einer Gruppe. Sie konstituieren den Rahmen dieses 

Erfahrungsraums. Zwischen diesen Komponenten bzw. innerhalb dieses Rahmens ist die von 

diesem Erfahrungsraum getragene Orientierungsfigur gleichsam aufgespannt. (ebd. 2014, S. 138) 

Im Anhang können die formulierenden und reflektierenden Interpretationen der 

insgesamt neun ausgewählten Passagen aus den drei Kerndiskursen eingesehen werden 

(Anhänge 18.4.2.5 - 18.4.2.10; 18.4.3.5 - 18.4.3.10; 18.4.4.5 - 18.4.4.10). Sie dokumentieren 

im Anschluss an die Analyse der Diskursorganisationen und an die Diskursbeschreibungen 

einen weiteren Zwischenstand in der Dateninterpretation und sind die Grundlage für die in 

Kapitel 11 erarbeiteten dimensionalen Typiken. 

10.3.3 Komparative Analyse und Typenbildung 

Bedeutsamer Teil der reflektierenden Interpretation ist die komparative Analyse. Die 

reflektierende Interpretation in der Dokumentarischen Methode wird erst durch die 

komparative Analyse methodisch kontrollierbar. Je mehr Vergleichsdimensionen fallintern und 

fallübergreifend herausgearbeitet werden können, die intersubjektiv überprüfbar sind, desto 

sicherer ist die empirische Grundlage. Fallintern wird mittels Vergleich thematisch 

unterschiedlicher Passagen desselben Diskurses gearbeitet, mit dem Ziel, „das 

Charakteristische […] eines Kollektivs an dessen thematisch unterschiedlichen Äußerungen 

und auf unterschiedlichen Ebenen zu erfassen“ (Bohnsack, 2014, S. 140). Im fallübergreifenden 

Vergleich beginnt die komparative Analyse mit der Suche nach dem Tertium Comparationis, 

dem gemeinsamen Dritten, und nachfolgend dessen systematischer Variation. Dem ersten Fall 

werden Passagen aus weiteren Gruppendiskussionen entgegengehalten, „in denen dasselbe 

Thema in kontrastierenden Orientierungsrahmen behandelt wird“ (Nohl, 2012, S. 7). Damit 

erfolgt die Interpretation nicht vor dem Hintergrund des Alltagswissens der forschenden 

Person, ihrer Standortgebundenheit (Mannheim, 1985), sondern vor jenem rekonstruierbarer 

Vergleichshorizonte. Nohl (2012) bezeichnet die komparative Analyse der Dokumentarischen 

Methode als „Königsweg des methodisch kontrollierten Fremdverstehens“ (ebd. 2012, S. 7). 

Ergänzend zur empirischen Kontrolle kommt der komparativen Analyse eine wesentliche 

Bedeutung im Zusammenhang mit der Typenbildung zu. Ein Orientierungsrahmen lässt sich 

dann zum Typus ausarbeiten, wenn er einerseits vom Einzelfall abgehoben werden und sich 

auch in anderen Fällen finden lassen kann, und sich andererseits von kontrastierenden 

Orientierungsrahmen abgrenzen lässt.  



 

102 

In der vorliegenden Arbeit wurden für die Typenbildung Ausschnitte aus den 

ausgewählten Passagen der Diskurse Linde, Föhre und Ulme in der diskursübergreifenden 

Komparation einer Zweitinterpretation und teilweise Drittinterpretation unterzogen. Die 

Analyse wurde mit komparativen Transkriptausschnitten aus den Diskursen Ahorn und Eibe 

ergänzt. Ein bedeutsames, von der Autorin eigenständig entwickeltes Instrument, ist die 

Kartographie (Anhang 19.5). Sie erlaubte es, im iterativen Prozess der komparativen Analyse 

den Überblick zu wahren, frühere Fehl(re)konstruktionen aufzudecken und zu bearbeiten. Das 

Material erwies sich am Ende als ausreichend, um eine Sättigung in der Typenbildung zu 

erreichen. Es wurden zwei Typiken erarbeitet, die relational zueinander in Bezug gesetzt 

wurden und schließlich in eine Typologie mündeten. In Anhang 19 finden sich Visualisierungen 

zu den dimensionalen Typiken und den herausgearbeiteten Typen, die wiederum einen 

analytischen Zwischenschritt dokumentieren. Die Typiken und die Typologie werden in den 

Kapiteln 11 und 12 unter Verwendung einer Vielzahl von Ausschnitten aus dem Datenmaterial, 

in denen die Orientierungsgehalte dokumentiert sind, dargestellt.  

11 Dimensionale Typiken inklusionsbezogener Orientierungen 

Zur Beschreibung der Komplexität inklusionspädagogischer Praxis bedarf es des 

Einbezugs sowohl des explizit-formalen Rahmens ebendieser Praxis und der darin verankerten 

Orientierungen wie auch einer impliziten Ebene des Ein- und Ausschlusses. Selbst dann, wenn 

sich explizit-formale Rahmenbedingungen als vergleichbar erweisen sollten70, ist davon 

auszugehen, dass sich unterschiedliche pädagogische Praktiken herausbilden. Explizit 

inklusionsbejahende Einstellungen können zudem im Widerspruch stehen zu implizit 

exkludierenden Differenzmarkierungen (Sturm, 2015). Die Typik Differenzkonstruktion71 

(Kapitel 11.1) stellt für den empirischen Teil der vorliegenden Arbeit im Anschluss an die 

Erkenntnisse der praxeologischen Inklusionsforschung (vgl. Kapitel 7) einen relevanten 

Ausgangspunkt dar. Die zweite Typik Inklusionsbezogene Konstruktion von Schulwirklichkeit 

(Kapitel 11.2) sowie ihre Dimensionen und Subdimensionen wurden induktiv zur 

Rekonstruktion inklusionspädagogischen Handelns aus dem Datenmaterial erschlossen. 

 
70 z.B. im schulorganisatorischen Setting des gemeinsamen Unterrichts von Schülerinnen und Schülern mit und 

ohne besonderem Bildungsbedarf. Im Kanton Zürich werden dafür die Begriffe IF (Integrative Förderung), ISR 

(Integrierte Sonderschulung in der Verantwortung der Regelschule) und ISS (Integrierte Sonderschulung in der 

Verantwortung der Sonderschule) verwendet. 
71 Die Kursivschreibweise wird in dieser Arbeit für die von der Autorin gewählten oder konstruierten Begriffe 

zur Bezeichnung der Typiken, Dimensionen, Subdimensionen und Orientierungen verwendet. 
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Die Beschreibung der dimensionalen Typiken stellt eine Herausforderung dar. Sie sind in 

diesem Kapitel, das zusammen mit Kapitel 12, Typologie, den Kern des empirischen Teils 

dieser Arbeit ausmacht, aufeinanderfolgend beschrieben, womit eine Linearität bzw. 

Parallelität suggeriert werden. Tatsächlich sind die in den Diskursen aufscheinenden 

Dimensionen und Subdimensionen jedoch auf vielfältige Weise miteinander verknüpft und 

verwoben. Eine Beschreibung erfordert deshalb zunächst eine Komplexitätsreduktion durch 

analytische Gliederung, die es zulässt, den Einzelaspekten Gestalt zu geben, dies, obwohl 

aufgrund ebendieser Komplexitätsreduktion die Gestalt in einem ersten Schritt mitunter als 

unzureichend erscheinen mag. Um dem entgegenzuwirken, werden Transkriptausschnitte oder 

Teile davon auch mehrfach herangezogen, da die darin dokumentierten Orientierungsgehalte in 

aller Regel durch Mehr- und nicht durch Eindimensionalität gekennzeichnet sind. Nach 

Beschreibung der einzelnen Aspekte, die den Orientierungen immanent sind, werden diese pro 

Typik wieder zusammengeführt und verdichtet zur Darstellung gebracht.  

11.1 Typik 1: Differenzkonstruktion 

Für die Typik 1, Differenzkonstruktion, sind auf der Basis des vorliegenden 

Datenmaterials Orientierungsgehalte in zwei Dimensionen rekonstruierbar: in der 

Kategorisierung und in der Differenzmarkierung. Diese lassen sich in je zwei Subdimensionen 

gliedern: kategoriale Ordnung und kategoriale Bestimmtheit bzw. Exklusivität und 

Differenzbearbeitung (vgl. Tabelle 17). 

Tabelle 17: Vergleichsdimensionen Typik 1 

  Dimensionen  Subdimensionen 

Typik 1: Differenz-

konstruktion 

1.1 Kategorisierung 1.1a Kategoriale Ordnung 

1.1b Kategoriale Bestimmtheit 

1.2 Differenz-

markierung 

1.2a Exklusivität  

1.2b Differenzbearbeitung 

Mit den gewählten Bezeichnungen für die Dimensionen wird zunächst unterschieden 

zwischen einer grundsätzlichen Differenzkonstruktion, die in ein der unmittelbaren 

Handlungspraxis übergeordnetes Ordnungsprinzip mündet, und einer in der Handlungspraxis 

verwurzelten Form, über die sich die Differenzkonstruktion latent oder manifest dokumentiert. 

Letzteres kommt einer expliziten Markierung gleich, d.h. die konstruierte Differenz erfährt eine 

Bestätigung in der und durch die Handlungspraxis. Dabei hängt die Differenzmarkierung 

(Dimension 1.1) von der Kategorisierung (Dimension 1.2) ab, bzw. ist die Kategorisierung 

Voraussetzung dafür, dass überhaupt eine Differenzmarkierung erfolgt. Gleichwohl stehen die 
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beiden Dimensionen, wie sich in den nachfolgenden Kapiteln zeigen wird, nur bedingt in einem 

linearen Zusammenhang, weshalb sich eine analytische Trennung lohnt. Dies gilt ebenso für 

die Subdimensionen. Ein kategoriales Ordnungsprinzip erweist sich als Voraussetzung dafür, 

dass eine kategoriale Zuordnung erfolgen kann. Die Zuordnung zur Kategorie wird jedoch 

durch unterschiedliche Parameter bestimmt (Subdimension 1.1b, Kategoriale Bestimmtheit). 

Die Konstruktion einer kategorialen Ordnung (Subdimension 1.1a) ist somit notwendig aber 

nicht hinreichend für die Zuordnung eines Gegenstands oder Phänomens zu einer Kategorie, 

weshalb die Parameter, die für die Zuordnung bestimmend sind, einer gesonderten Betrachtung 

bedürfen. Für die Differenzmarkierung lässt sich aus dem Datensatz eine weitere 

Voraussetzung rekonstruieren. Sie wird in dieser Arbeit mit Exklusivität (Subdimension 1.2a) 

bezeichnet und kann unterschiedlich konnotiert sein. Sie wird erst je nach Form 

handlungsleitend für die Markierung und Bearbeitung (Subdimension 1.2b, 

Differenzbearbeitung) der konstruierten Differenz.   

11.1.1 Dimension 1.1: Kategorisierung 

Die Kategorisierung (Dimension 1.1) erweist sich als Hintergrundkonstruktion in Bezug 

auf das Verhältnis von Gleichheit und Differenz, findet als strukturgebendes Merkmal in den 

Diskursen Verwendung und kann in die Subdimensionen kategoriale Ordnung (1.1a) und 

kategoriale Bestimmtheit (1.1b) gegliedert werden. Es können zwei maximal kontrastierende 

Orientierungen rekonstruiert werden. Diese teilen sich einen homologen Kern in Bezug auf ein 

kategoriales Ordnungsprinzip und unterscheiden sich in der Rahmung, wodurch diese 

kategoriale Ordnung bestimmt ist.  

11.1.1.1 Subdimension 1.1a: Kategoriale Ordnung 

In den Diskursen bilden sich zwei kontrastierende, unterschiedlich bestimmte kategoriale 

Ordnungsprinzipien heraus: ein artspezifisches und ein organisatorisches (vgl. Tabelle 18). Sie 

bilden den Rahmen, in dem die Orientierungsgehalte bearbeitet werden und überlagern sich 

wechselseitig. Für beide Prinzipien tritt jeweils eine Kategorie in den Vordergrund, die implizit 

von anderen Kategorien abgegrenzt wird. Das artspezifische Ordnungsprinzip wird definiert 

über eine explizite Zuordnung bzw. implizite Nicht-Zuordnung zur Kategorie Behinderung 

oder Verhaltensauffälligkeit, das organisatorische Ordnungsprinzip zur Kategorie Bedarf zur 

Beschulung an einer Sonderschule.  
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Tabelle 18: Orientierungsrahmen Subdimension 1.1a, Kategoriale Ordnung  

 Charakteristik Orientierungsgehalt Typus 

Subdimension 

1.1a: 

Kategoriale 

Ordnung 

Artspezifisches 

Ordnungsprinzip 

Nicht-/Zuordnung zu 

den Kategorien 

Behinderung oder 

Verhaltensauffälligkeit 

Basis-Typik72; 

Typus73 A, B, C, D 

Hintergrund-

konstruktion 

Organisatorisches 

Ordnungsprinzip 

Nicht-/Zuordnung zur 

Kategorie Bedarf zur 

Beschulung an einer 

Sonderschule 

Basis-Typik; 

Typus A, B, C, D 

Hintergrund-

konstruktion 

Nachfolgend wird aufgezeigt, wie die beiden Prinzipien bzw. Charakteristiken der 

Subdimension Kategoriale Ordnung (1.1a) in den Diskursen dokumentiert sind. 

11.1.1.1.1 Artspezifisches Ordnungsprinzip 

In den Diskursen zeigt sich auf kommunikativer Ebene ein homologes Ordnungsprinzip, 

das artspezifischen74 Kategorien folgt. Einzelne Passagen lassen sich behinderungsartspezifisch 

benennen mit Trisomie-21, Autismus und ADHS, genannte Beispiele beziehen sich auf Kinder 

mit einer Sehbehinderung, einer geistigen Behinderung, Körper- oder Sprachbehinderung. 

Wiederholt ist die Rede von Verhaltensauffälligkeiten. In den Diskursen werden die 

verwendeten Bezeichnungen nicht notwendigerweise expliziert. Beispielsweise folgen im 

Diskurs der Gruppe Föhre im Anschluss an die Themeninitiierung (vgl. Kapitel 10.2.1) dicht 

aufeinander je eine exemplifizierende Erzählung zu Kindern mit einer Körperbehinderung, 

Autismus, ADHS, Asperger-Syndrom und beeinträchtigter Sprachentwicklung. Die genannten 

Kategorien dienen der Einordnung des jeweiligen Beispiels, erschließen sich der Gruppe 

weitgehend selbstverständlich und werden nur so weit expliziert, wie es sich für die Zuordnung 

zur jeweiligen Kategorie als notwendig erweist. Die Diskurse folgen damit zum einen dem in 

der Themeninitiierung über Artikel 24 der UN-Behindertenrechtskonvention (Vereinte 

 
72 Die Basis-Typik wird ergänzend zu den dimensionalen Typiken in Kapitel 11 vorgestellt. Sie ist relational und 

zeigt den allen Diskursen gemeinsamen homologen Rahmen auf. 
73 Die relationale Typenbildung mündet in vier Typen (A, B, C, D). Diese werden in Kapitel 12 beschrieben. Der 

Vollständigkeit halber werden die Typen in dieser und in den nachfolgenden Tabellen (Tabelle 19 - Tabelle 29) 

bereits mit aufgeführt. 
74 Der Artbegriff wird in dieser Arbeit gerade aufgrund seiner Unschärfe und in Anlehnung an die 

allgemeinsprachliche Verwendung des Begriffs Behinderungsarten verwendet. Ihm ist die Annahme immanent, 

eine Gruppe von Individuen aufgrund charakteristischer gemeinsamer Merkmale von anderen Gruppen klar 

abgrenzen zu können. Die angenommene Zugehörigkeit zu einer Art ist als eine nicht verifizierte 

Arbeitshypothese jener Person zu betrachten, welche die Zuordnung vornimmt.  
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Nationen, 2006) vorgelegten Begriff der ‚Behinderung‘. Sie replizieren auf manifester Ebene 

ein behinderungsartspezifisches Kategoriensystem. Zum anderen ergänzen die 

Diskursteilnehmenden kategorial um die Kategorie Verhaltensauffälligkeiten.  

In den nachfolgenden Transkriptausschnitten75 ist ein an Behinderungsarten 

ausgerichtetes Ordnungsprinzip dokumentiert:  

Transkriptausschnitt 1: Föhre, Passage Mittelweg, Zeilen 149 – 152 

Armin : Ja, ähm, ich habe es mal (.) im Lernvikariat. Ich bin Stufe Kindergarten und ich habe ein 149 

Mädchen gehabt in der Klasse, das hat ähm keine körperliche, sondern eine geistige Behinderung 150 

gehabt. Ich weiß nicht genau wie sie heißt, aber (.) ähm (.) irgendwie die zwei Gehirnhälften sind 151 

nicht zusammengewachsen oder sind nicht miteinander richtig verbunden gewesen.  […]152 

Armin76 bezeichnet ein Mädchen aus seiner Praktikumsklasse als ‚geistig behindert’77. In 

der Unterscheidung von ‚körperlicher‘ und ‚geistiger Behinderung‘ grenzt er sein Beispiel von 

vorangegangenen ab. Dies verweist darauf, dass er eine neue Kategorie, eben jene der ‚geistigen 

Behinderung’, eröffnet.  

Transkriptausschnitt 2: Ulme, Passage Autismus, Zeile 277

Cindy : Ok. Also ich habe äh im Quartalspraktikum einen Autisten in der Klasse gehabt. […]277 

Cindy verweist auf einen eigenen Erfahrungshintergrund und führt ‚Autismus’ als 

Kategorie ein. Diese kategoriale Ordnung wird nicht weiter erläutert. Die Kategorie und die 

Zuweisung zu derselben erweist sich als fraglos-selbstverständlich. 

Transkriptausschnitt 3: Linde, Passage Drilling, Zeilen 24 – 31

Cécile : (5) Also ein Beispiel, wo mir gerade in den Sinn kommt, ist, ähm ich bin mal in einem 24 

Kindergarten gewesen wo, (.) es hat Drillinge gehabt, und sie waren Albinos und darum ha-, also, 25 

ich nehme an, oder sie hat gesagt, sie sehen einfach sehr schlecht aus diesem Grund, und der eine 26 

der Drillinge war schon in der Blindenschule, also so eine Extra- auch schon im Kindergarten, (.) 27 

und die anderen beiden haben ein bisschen besser gesehen, und die waren dennoch im Kindergarten, 28 

sie hatten einfach extrem dicke Brillengläser und daran hat man es gemerkt und ihre Augen konnten 29 

 
75 Die Diskussionen wurden in Schweizer Mundart geführt, um den sprachlichen Ausdruck der 

Diskussionsteilnehmenden nicht einzuschränken. Für die Transkription wurde zur besseren Lesbarkeit eine 

teilweise Übersetzung in die deutsche Standardsprache gewählt. Sie erfolgte unter Erhalt der durch die Mundart 

bzw. gesprochene Sprache bedingten Satzstruktur sowie einzelner spezifischer Mundartausdrücke, die sich in 

Bezug auf ihre Semantik nur unzureichend übersetzen lassen.  
76 Armins Eintrittsnarrativ eignet sich gut zur Dokumentation erster Hinweise auf Orientierungsgehalte in der 

Typik Differenzkonstruktion. Im weiteren Verlauf des Diskurses Föhre hält er sich jedoch mit Voten zurück. Mit 

insgesamt nur sieben Wortmeldungen lässt sich seine Orientierung nicht hinreichend rekonstruieren. Dies kann 

nach Przyborski (2004, S. 60) zwei Gründe haben: (1) Er stimmt mit dem Diskurs überein oder (2) findet keine 

Anknüpfungspunkte und der Erfahrungsraum, der in den einzelnen Passagen verhandelt wird, wird nicht geteilt.  
77 In den Kapiteln 11 und 12 werden die halben Semikola ‚’ für die von den Diskursteilnehmenden verwendeten 

Begriffe (in vivo) und deren Deklinationen verwendet, welche für die Interpretation übernommen werden. 
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nichts richtig fokussieren, sie sind immer so hin und her ((schwenkt beide Zeigefinger vor den 30 

eigenen Augen hin und her)) die Pupillen.31 

Cécile schildert das Beispiel eines Geschwisterpaars im Kindergarten, die eine nicht 

näher bestimmte Person als ‚Albinos’ bezeichnet hat. Die Bezeichnung stellt einen 

Begründungszusammenhang für Sehbehinderung dar. Cécile findet zu einer eigenen 

Beschreibung und lässt die Kategorie ‚Albino’ fallen. Sie rückt das Phänomen des ‚schlecht 

Sehens’ ins Zentrum und beschreibt dieses durch dessen sichtbare Merkmale. Cécile verwendet 

den Behinderungsbegriff selbst nicht. Dennoch kann das Beispiel als behinderungsartspezifisch 

interpretiert werden, zum einen über die Verwendung des Begriffs ‚Blindenschule’, zum 

anderen, da es unmittelbar an die Themeneröffnung über den Artikel 24 der UN-BRK 

anschließt. Die Differenz, die sich gegenüber dem ersten Beispiel ergibt, in dem der 

Behinderungsbegriff explizit genannt wird, erweist sich insofern als minimaler Kontrast, als es 

sich nicht um eine kategoriale Differenz, als vielmehr um eine der kategorialen Bestimmtheit 

(Kapitel 11.1.1.2) handelt. 

Ein maximaler Kontrast zu den obenstehend dokumentierten Kategorien zeigt sich im 

Zusammenhang mit den Begriffsverwendungen ‚Autismus’, ‚ADHS’ und 

‚Verhaltensauffälligkeiten’. Diese werden gegenüber den (sichtbaren) Behinderungen 

abgegrenzt:  

Transkriptausschnitt 4: Ulme, Passage ADHS, Zeilen 546 – 548

Astrid : Jetzt haben wir eigentlich (.) relativ (.), also eigentlich, di- also die ganze Zeit über Kinder 546 

mit Behinderung gesprochen. Aber es ist auch (    ), wenn man jetzt Kinder mit 547 

Verhaltensauffälligkeiten integriert.548 

Astrid fasst im ersten Ausschnitt den Diskursverlauf bis zu diesem Zeitpunkt unter dem 

Stichwort ‚Behinderung’ zusammen und verweist damit darauf, dass sie sich im Weiteren einer 

neuen Kategorie zuwenden möchte, die sie mit dem Begriff ‚Verhaltensauffälligkeiten’ 

einführt. Dazu homolog Gina:  

Transkriptausschnitt 5: Föhre, Eingangspassage, Zeilen 64 – 66

Giulia :          […] Aber sonst habe ich bis 64 

jetzt nur so autistische Kinder öfters erlebt und halt ADHS Kinder. Aber sonst irgendwie sichtbare 65 

Behinderungen habe ich noch nie gehabt in einem Praktikum.  #00:05:59-266 

In beiden Ausschnitten wird eine kategoriale Trennung vorgenommen zwischen dem, 

was über den Aspekt der ‚Sichtbarkeit’ als Behinderung und dem, was gebunden an den Begriff 

der ‚Auffälligkeit’ erst über eine bestimmte Verhaltensweise konstruiert wird. Dennoch erweist 

sich auch dieser Kontrast als minimal: 
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Transkriptausschnitt 6: Ulme, Passage ADHS, Zeilen 561 – 563

Eve :   ⌊Also was hat dann der gehabt? #00:37:54-7# 561 

Astrid :        ⌊Der hat, er hat ADHS gehabt und 562 

ähm aber ist auch extrem (.) ja sonst auffällig gewesen in der Klasse. #00:38:03-3#563 

In Bezug auf ‚Verhaltensauffälligkeit‘ wird die Zuordnung typischerweise in Verbindung 

mit einer Diagnose gebracht, sodass ein generelles behinderungsartspezifisches bzw. 

sonderpädagogisches Ordnungsprinzip rekonstruiert werden kann, unter das sich auch 

‚Autismus’, ‚ADHS’ und ‚Verhaltensauffälligkeiten’ subsumieren lassen. 

11.1.1.1.2 Organisatorisches Ordnungsprinzip 

In maximalem Kontrast zur obenstehend beschriebenen behinderungsartspezifischen 

kategorialen Ordnung steht ein organisatorisches Ordnungsprinzip, das in eine Kategorie 

Bedarf zur Beschulung an einer Sonderschule mündet. Dieses ersetzt nicht die erstgenannte 

Orientierung, sondern überlagert sie vielmehr:  

Transkriptausschnitt 7: Linde, Passage Drilling, Zeilen 26 – 29

Cécile :                                     […]  und der eine 26 

der Drillinge war schon in der Blindenschule, also so eine Extra- auch schon im Kindergarten, (.) 27 

und die anderen beiden haben ein bisschen besser gesehen, und die waren dennoch im Kindergarten 28 

[…]29 

Ausschlaggebend dafür, dass zwei der Drillinge im Regelkindergarten beschult werden, 

während der Dritte die ‚Blindenschule’ besucht, ist das ‚bessere Sehen’. Die Zuordnung zur 

Kategorie Sehbehinderung, die aufgrund von Sicht- bzw. Erkennbarkeit für alle Beteiligten 

plausibel nachvollziehbar ist, erweist sich für die Zuweisung zu einer Sonderschule als nicht 

hinreichend und somit relativ. Dies ist homolog im nachfolgenden Transkriptausschnitt 

dokumentiert:

 Transkriptausschnitt 8: Linde, Passage Tragbarkeit, Zeilen 172 – 173/175 – 177

Anna :                                      […] Wir haben auch einmal im Kindergarten einen Fall gehabt von 172 

Autismus,  […]173 

                                                                                                                            […]     Und es ist in 175 

der Abklärung gewesen und alles, und wirklich es haben alle gefunden, ja, eine Sonderschule wäre 176 

das Richtige, […]177 

Fraglos-selbstverständlich nimmt Anna am Beispiel Autismus eine 

behinderungsartspezifische Zuordnung vor. Diese erweist sich zwar als lose gekoppelt an das 

schulorganisatorische Setting der Sonderschule, führt aber nicht automatisch zu einer 
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entsprechenden Zuweisung und damit Einordnung in die Kategorie Bedarf zur Beschulung an 

einer Sonderschule. Vielmehr bedarf es einer Hilfskonstruktion, der ‚Abklärung’78, die die 

Relativität eines Zuweisungsentscheids begrenzt und den dafür notwendigen 

Begründungszusammenhang liefert. Dass damit die Relativität nicht aufgelöst werden kann, ist 

im nachfolgenden Transkriptausschnitt dokumentiert:  

Transkriptausschnitt 9: Eibe, komparativer Transkriptausschnitt, Zeilen 260 – 264

Noemi :       […] Ich meine, (.) wer entscheidet denn das, oder wo sagt man dann, ja (.) 260 

deine Andersartigkeit die ist OK, aber deine nicht. (.) Ich denke, man tut ja auch, (.) ich weiß auch 261 

nicht, irgendwie wenn jemand im Rollstuhl sitzt oder so, dann (.) dann denkt man noch viel eher so, 262 

(.) nein, oh, nein jetzt nur weil der im Rollstuhl sitzt, da kann man doch nicht sagen, er muss in eine 263 

Schule für Leute, die im Rollstuhl sind.264 

Die Sonderschule, hier von Noemi beispielhaft als ‚Schule für Leute im Rollstuhl’ 

bezeichnet, erweist sich insofern als einseitig begrenzt, als ihr ausschließlich Schülerinnen und 

Schüler zugewiesen würden, die ‚im Rollstuhl sitzen’. Umgekehrt wird in Frage gestellt, ob 

eine Person im Rollstuhl automatisch der ‚Schule für Leute im Rollstuhl’ zuzuweisen und damit 

der Kategorie Bedarf zur Beschulung an einer Sonderschule zuzuordnen ist. Die 

‚Andersartigkeit’, die über das Merkmal ‚im Rollstuhl sitzen’ konstruiert wird, wird hier 

beispielhaft in Bezug auf die Zuweisung zur Sonderschule differenziert. Die Gruppe der 

Schülerinnen und Schüler, denen das Merkmal ‚im Rollstuhl sitzen’ zugewiesen wird, ist nicht 

deckungsgleich mit der Gruppe der Schülerinnen und Schüler mit Bedarf zur Beschulung an 

einer Sonderschule bzw. ist letztere eine Teilmenge von ersterer. Die Differenz ergibt sich 

durch eine Interpretation der ‚Andersartigkeit’, die in einem Fall als für die allgemeine Schule 

annehmbar (OK), im anderen als nicht annehmbar (nicht OK) gekennzeichnet wird. Sie kann 

dahingehend interpretiert werden, dass die Zuweisung zu einer Sonderschule entweder 

uneindeutig ist oder dass es für eine eindeutige Zuweisung weiterer Merkmale bedarf, die hier 

nicht explizit benannt werden. Die Nicht_Annehmbarkeit79 in Bezug auf die allgemeine Schule 

erweist sich als Kontinuum und nicht als Polarität. Es bedarf eines aktiven Entscheids, der im 

Einzelfall die Grenze zwischen annehmbar/nicht annehmbar zieht und deshalb als relativ zu 

 
78 Im Kanton Zürich und vergleichbar in weiteren zum Sonderpädagogik-Konkordat gehörenden Kantonen der 

Schweiz wird ein Sonderschulstatus (verstärkte Maßnahmen) definiert. Für die Zuweisung zu sonderschulischen 

Maßnahmen dient das Standardisierte Abklärungsverfahren (SAV) der Schweizerischen Konferenz der kantonalen 

Erziehungsdirektoren EDK (2014). Es wird von den zuständigen schulpsychologischen Diensten durchgeführt und 

für den Zuweisungsentscheid gegebenenfalls ergänzt oder begründet durch Abklärungen von weiteren 

schulinternen oder auch externen Fachpersonen. 
79 Der _ wird in dieser Arbeit verwendet, um ein Kontinuum anstelle einer Dichotomie zum Ausdruck zu bringen 

(beispielsweise Nicht_Annehmbarkeit, Dys_Funktionalität, etc.). 
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betrachten ist. Damit ist die Kategorie Bedarf zur Beschulung an einer Sonderschule in ihrer 

Trennschärfe begrenzt.  

11.1.1.2 Subdimension 1.1b: Kategoriale Bestimmtheit 

Noch deutlicher treten die sich überlagernden kategorialen Ordnungsprinzipien 

Behinderung oder Verhaltensauffälligkeiten (stabil) sowie Bedarf zur Beschulung an einer 

Sonderschule (relativ) durch deren kategoriale Bestimmtheit zutage. Dabei können aufgrund 

der Kriterien, die für eine Zuweisung zu einer der Kategorien maßgeblich herangezogen 

werden, zwei maximal kontrastierende Orientierungen voneinander abgegrenzt werden. Den 

Rahmen für die erste bildet eine Dichotomie von Normalität und Abweichung. Die Zuordnung 

zu einer der in der Subdimension kategoriale Ordnung konstruierten Kategorien erfolgt 

typischerweise über Merkmale, die einer Person in einem ontologischen Sinn attribuiert und als 

fehlerhaft, defekt oder vom erwartet Normalen abweichend konstruiert werden. Damit einher 

geht eine angenommene Komplementarität von Regel- und Sonderschule. Demgegenüber 

konstituiert sich die kategoriale Ordnung der zweiten Orientierung innerhalb eines Kontinuums 

von Funktionalität und Dysfunktionalität und die einer Person attribuierten Merkmale werden 

auf Funktionalität in einem bestimmten Setting hin überprüft (vgl. Tabelle 19).  

Nachfolgend wird aufgezeigt, wie die beiden Charakteristiken der Subdimension 

Kategoriale Bestimmtheit (1.1b) in den Diskursen dokumentiert sind. 
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Tabelle 19: Orientierungsrahmen Subdimension 1.1b, Kategoriale Bestimmtheit 

 Charakteristik Orientierungsgehalt Typus/ 

Orientierung 

Subdimension 

1.1b: 

Kategoriale 

Bestimmtheit  

Dichotomie von 

Normalität und 

Abweichung  

Zuordnung zu den Kategorien 

Behinderung oder 

Verhaltensauffälligkeit bzw. 

Bedarf zur Beschulung an einer 

Sonderschule aufgrund der 

Orientierung an Merkmalen, die 

einer Person in einem 

ontologischen Sinn attribuiert 

werden und als fehlerhaft, defekt 

oder von dem, was als normal 

erwartet wird, abweichend 

konstruiert werden, sowie an 

einer angenommenen 

Komplementarität von Regel- 

und Sonderschule 

Typus B, C 

Orientierung 1.1.1 

Kontinuum von 

Funktionalität und 

Dysfunktionalität 

Nicht-/Zuordnung zu den 

Kategorien Behinderung oder 

Verhaltensauffälligkeit bzw. 

Bedarf zur Beschulung an einer 

Sonderschule aufgrund der 

Orientierung an Merkmalen, die 

einer Person in einem 

phänomenologischen Sinn 

attribuiert und auf ihre 

Dys_Funktionalität in einem 

bestimmten Setting hin überprüft 

werden  

Typus A, D 

Orientierung 1.1.2 

11.1.1.2.1 Dichotomie von Normalität und Abweichung 

In den bereits vorgestellten Transkriptausschnitten (Kapitel 11.1.1) sowie ergänzend in 

weiteren ist eine mit der Zuordnung zu den Kategorien Behinderung oder 

Verhaltensauffälligkeit einhergehende homologe Orientierung an der Dichotomie von 

Normalität und Abweichung dokumentiert. Typischerweise wird die Dichotomie in einem 

Vergleich zum Ausdruck gebracht, der das Normale bzw. das erwartet Normale implizit oder 
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explizit dem Nichtnormalen gegenüberstellt und damit die Abweichung kennzeichnet. Diese 

kann sich auf eine funktionale Ebene beziehen oder auf die Ebene des Verhaltens bzw. der 

sozio-emotionalen Entwicklung. 

Transkriptausschnitt 10: Föhre, Passage Mittelweg, Zeilen 151 – 152 

Armin :  […] Ich weiß nicht genau wie sie heißt, aber (.) ähm (.) irgendwie die zwei Gehirnhälften 151 

sind nicht zusammengewachsen oder sind nicht miteinander richtig verbunden gewesen.  […]152 

Transkriptausschnitt 11: Linde, Passage Drilling, Zeilen 29 – 31 

Cécile :                                                                                                   […] und ihre Augen konnten 29 

nichts richtig fokussieren, sie sind immer so hin und her [schwenkt beide Zeigefinger vor den 30 

eigenen Augen hin und her] die Pupillen.31 

Transkriptausschnitt 12: Linde, Passage Drilling, Zeilen 84 – 87 

Gina :                                                        […] (.) ein Bub wo im Kindergarten wo du neben 84 

dran gewesen bist ((zeigt auf Anna)) nicht konnte mit Geburtsfehler, wo an so einem kleinen 85 

Rollator gelaufen ist (       ) und ähm (.) also ein Geburtsgebrechen gehabt hat, das zum Beispiel so 86 

dagesessen ist ((zeigt schiefe Körperhaltung)) und so ein bisschen gekrümmt, (.) 87 

In diesen drei Beispielen ist die dichotome Orientierung in der mit den Begriffen ‚richtig’/ 

‚nicht richtig’ bzw. ‚Fehler’/‚Gebrechen’ verbundenen Semantik dokumentiert. Die kategoriale 

Zuordnung zu Behinderung erfährt ihre Bestimmung über ein funktionales Defizit und erweist 

sich als stabile Abweichung von dem, was als normal erwartet wird, dem Richtigen bzw. 

Fehlerfreien, das nicht weiter expliziert wird und sich fraglos-selbstverständlich erschließt. 

Eine Explikation bleibt auch für die Ebene Verhalten bzw. sozio-emotionale Entwicklung aus. 

Es werden Vergleiche herbeigezogen, in denen sich die Abweichung homolog dokumentiert:  

Transkriptausschnitt 13: Föhre, Passage Mittelweg, Zeilen 573 – 579 

Giulia :                   […] 573 

(2) Und es hat halt wirklich, es hat ein Mädchen gegeben, ich bin eigentlich nur für ein Mädchen 574 

verantwortlich gewesen, wo (.) neun Jahre alt gewesen ist und sie ist auf dem Stand einer 575 

Zweijährigen gewesen. Also ich habe (.) mit ihr Essen müssen, ich habe, mein Ziel in diesem Jahr 576 

ist gewesen, dass sie auf das WC geht und keine Windeln mehr anhat und so. Ich meine, da fragt 577 

man sich dann schon, wie macht man das, aber andererseits ist dieses Kind so begeisterungsfähig 578 

gewesen und so offen und. (.) […] 579 

Giulia zieht einen Vergleich über das Alter herbei. Ihre Erwartung an ein neunjähriges 

Mädchen bleibt implizit. Erst im Vergleich mit dem Entwicklungsalter des Mädchens, das sie 

auf zwei Jahre schätzt, kommt zum Ausdruck, dass das formulierte Jahresziel einem 

zweijährigen Kind angemessen ist, nicht aber einem Neunjährigen. Die Benennung des 
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Entwicklungsalters verweist homolog zur Benennung eines funktionalen Defizits auf eine 

Abweichung von dem, was Giulia als normal erwartet.  

Transkriptausschnitt 14: Ulme, Passage ADHS, Zeilen 566 – 570 

Astrid :                  ⌊Ja, er 566 

ist aggressiv, hat die Lehrer angeschrien und ähm. (.) Also meistens ist da- das gewesen, wenn er 567 

kein Ritalin genommen hat. Also man hat ihm noch Ritalin geben können und dann ist er relativ (.) 568 

ruhig gewesen. Aber dann hat es eben Tage gegeben, wo er es jeweils nicht genommen hat, und 569 

dann hat er jeweils Schränke eingeschlagen und ähm (.) Schüler verprügelt.570 

Astrid zieht ihrerseits zur Kennzeichnung der Abweichung einen Vergleich herbei. In der 

Gegenüberstellung von ‚relativer Ruhe’ unter der Wirkung von Ritalin und der ‚Aggression’ 

gegenüber Lehrpersonen, Mobiliar und Mitschülern bzw. Mitschülerinnen ist auch die 

Zuordnung zur Kategorie Verhaltensauffälligkeit insofern dichotom bestimmt, als ‚ruhiges’ 

Verhalten, das darüber hinaus durch eine medizinisch-therapeutische Intervention hergestellt 

wird, gleichsam als erwünschtes Verhalten und die ‚Aggression’ demgegenüber als 

Abweichung interpretiert werden kann.   

Typischerweise sind somit für die Zuordnung zur Kategorie Behinderung oder 

Verhaltensauffälligkeit der Person attribuierte Merkmale bestimmend, die als fehlerhaft, defekt, 

dysfunktional oder davon abweichend, was als normal erwartet wird, konstruiert werden. Die 

Orientierung strebt in Richtung einer klar bestimmbaren, stabilen kategorialen Ordnung, die an 

der Dichotomie von Normalität und Abweichung ausgerichtet ist und über eindeutig körperlich 

sichtbare bzw. im Verhalten einer Person erkennbare Merkmale konstruiert wird. 

Eine dichotome Orientierung lässt sich, wenn auch weniger ausgeprägt, ebenso für die 

Zuordnung zur Kategorie Bedarf zur Beschulung an einer Sonderschule rekonstruieren. Sie 

mündet in einen Vergleich zwischen spezifischen Merkmalen der Regel- und Sonderschule. In 

den Vordergrund tritt zum einen eine normative Leistungserwartung der Regelschule, die 

gegenüber der Erwartung an der Sonderschule abgegrenzt wird, zum anderen ein Mehr oder 

Weniger an Aufmerksamkeit, die einem Kind in der Schule zuteilwird: 

Transkriptausschnitt 15: Föhre, Passage Mittelweg, Zeilen 169 – 180 

Armin :        ⌊Mhm, genau, ja. Weil halt 169 

sie hat schon extreme ähm (.) Rückstände, was die schulischen Sachen angeht. Ja.  #00:14:37-5# 170 

Carlo : Ich denke, in gewissen Fällen ist es auch sinnvoll, weil eben genau, wenn du so Rückstand 171 

hast und nachher in die 1. Klasse kommst und einfach immer hinterher hinkst, (.) denke ich, könnte 172 

es eventuell auch sinnvoll sein, auch in einer Sonderschule, (.) dann (.) zu gehen. Einfach auch, weil 173 



 

114 

du dort viel mehr Betreuungspersonal hast wo au- dir helfen kann und viel mehr Aufmerksamkeit 174 

auch bekommst. #00:15:00-5#                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   175 

Armin :   ⌊Mhm, ja auf jeden Fall. Also ich habe das Gefühl gehabt, dass sie es, selbst das Kind hat 176 

es selbst nicht so gemerkt, oder, dass sie so ein bisschen Rückstände hat und äh eher Mühe hat als 177 

andere Kinder. Aber ich glaube umso älter, also je älter sie wird, desto mehr merkt sie das auch in 178 

der Primar nachher, wenn es ums Lesen geht oder das Schreiben oder das Rechnen. Also ja. 179 

#00:15:19-9#180 

Armin und Carlo betonen die Bedeutung der Rückstände des Mädchens mit ‚geistiger 

Behinderung‘ im schulischen Lernen. Sie verweisen auf einen normativen Leistungsanspruch 

und grenzen das Leistungsvermögen des Mädchens von diesem dichotom ab. Über den Begriff 

‚Rückstand’ wird die Differenz generalisiert und als abweichend deklariert. Mit der 

Unterscheidung der Menge an Lehrpersonal und Aufmerksamkeit wird zudem das Setting an 

der Regelschule von jenem an der Sonderschule abgegrenzt. Der Bedarf zur Beschulung an 

einer Sonderschule schließt zwar an das abweichende schulische Leistungsvermögen an, seine 

Bestimmung erhält er aber erst dadurch, dass der Sonderschule bestimmte Merkmale 

zugeschrieben werden, die sie von der Regelschule wiederum dichotom abgrenzt. So kann den 

‚Rückständen‘ des Kindes ausschließlich an der Sonderschule hinreichend begegnet werden, 

da für diese ein Mehr an Betreuungspersonal und Aufmerksamkeitsbereitstellung angenommen 

wird. Der von Armin prognostizierte hypothetische Verlauf, dass das Kind sein schulisches 

Leistungsdefizit im Vergleich zu anderen Kindern zunehmend realisieren und sich daraus ein 

Leidensdruck ergeben könnte, wiederholt den Hinweis, auf den zu Beginn proponierten, 

normativen Leistungsanspruch, der der Regelschule zugeschrieben wird. Da der 

Leistungsanspruch bei integrativer/inklusiver Beschulung nicht auf das Kind übertragen wird, 

ergibt sich eine weitere generalisierte Abweichung in Form mangelnder Passung und 

Regelschule und Sonderschule erweisen sich als komplementär:

Transkriptausschnitt 16: Linde, Passage Tragbarkeit, Zeilen 169 – 172 

Anna : Ja, aber ich meine, das ist eben genau der Grund wieso dass es so Sonderschulen gibt und so, 169 

weil es halt je nachdem nicht tragbar ist in so einer Klasse, wenn du eigentlich allen Kindern 170 

müsstest die Aufmerksamkeit geben und für zwanzig Kinder zuständig sein und nachher einfach du 171 

die ganze Zeit nur für eines bist. […]172 

Die angenommene Komplementarität von Regel- und Sonderschule ist auch im 

obenstehenden Transkriptausschnitt dokumentiert. Anna proponiert den Sinn und Zweck von 

Sonderschulen mit Rückgriff auf den Begriff der ‚Tragbarkeit’ als die Regelschulen entlastend. 

Die dichotome Bezugnahme verschiebt sich weg von dysfunktionalen Merkmalen, die dem 

einzelnen Kind attribuiert werden, hin zu Merkmalen, die generalisiert für das Setting der 
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Regel- bzw. Sonderschule angenommen werden. Als abweichend davon, was an einer 

Regelklasse, die sich durch ihre Größe dichotom von einer Sonderschulklasse abgrenzen lässt, 

als normal erwartet wird, erweist sich, den Aufmerksamkeitsfokus auf ein einzelnes Kind zu 

richten. Typischerweise sind somit für die Zuordnung zur Kategorie Bedarf zur Beschulung an 

einer Sonderschule dem schulischen Setting attribuierte, generalisierte Merkmale bestimmend, 

die als abweichend davon, was als normal erwartet wird, konstruiert werden, wobei das 

Normale das Setting der Regelklasse darstellt, von dem das Setting der Sonderschule 

komplementär abgegrenzt wird. Die Relativität der Kategorie Bedarf zur Beschulung an einer 

Sonderschule (vgl. Kapitel 11.1.1.1.2) ergibt sich aus der Frage, inwiefern das dem Kind 

attribuierte generalisierte Defizit noch in Übereinstimmung mit den normativen Erwartungen 

der Regelschule steht, bzw. wie weit die Sonderschule eine höhere Passung ermöglicht. Der 

Orientierungsgehalt steht in maximalem Kontrast zum nachfolgend beschriebenen, auf 

Funktionalität ausgerichteten Orientierungsgehalt.  

11.1.1.2.2 Kontinuum von Funktionalität und Dysfunktionalität 

Über alle Diskurse hinweg zeigt sich eine Einordnung in die Kategorien Behinderung 

oder Verhaltensauffälligkeit aufgrund einer stabilen Abweichung davon, was als normal 

erwartet wird. Kontrastierend zur dichotomen Bestimmung dieser Kategorien tritt für den 

zweiten, auf Funktionalität ausgerichteten Orientierungsgehalt die Frage nach dem Defizit 

allerdings in den Hintergrund.  Dies ist im nachfolgenden Transkriptausschnitt dokumentiert:

Transkriptausschnitt 17: Linde, Passage Drilling, Zeilen 31 – 42 

Cécile :                                               […] Und (.) die haben sich eigentlich im Kindergartenraum 31 

und außen ganz normal bewegt, (.) also ich habe jeweils gestaunt wie zum Beispiel der Bub in der 32 

Pause herum gesprungen ist und nie (.) mehr umgefallen ist als die anderen. Ich glaube es ist 33 

wirklich so gange- darum gegangen, dass sie so ganz kleine Sachen oder ähm (.) eben etwas 34 

fokussieren konnten sie nicht gut, aber so große Objekte haben, glaube ich, schon (.) gesehen und 35 

halt auch die Farben. Und ähm (.) ich habe dort das QP gemacht, und z.B., wenn wir eine 36 

Geschichte erzählt haben oder ein Bilderbuch, war es einfach so, dass sie eigentlich nichts gesehen 37 

hätten oder fast nichts, wenn ich jetzt da vorne gehockt wäre und die Kinder so [deutet auf ihre linke 38 

und rechte Seite]. Und ähm dort haben wir es so gemacht, dass, wir haben es erzählt (.), und sind 39 

dann gleichzeitig oder nachher immer grad mit dem Bild noch ganz nahe bei allen vorbeigelaufen 40 

und einfach bei diesen Kindern etwas länger (.) stehen geblieben und ich habe dann währenddessen 41 

schon etwas weiter (.) erzählt oder etwas ausgeholt. Und das ist eigentlich, hat gut funktioniert […] 42 

In Céciles Wahrnehmung ergeben sich überraschenderweise aufgrund der 

Sehbehinderung keine Auffälligkeiten in Bezug auf das Bewegungsverhalten der beiden 

Kinder. Die Suche nach einer Begründung dafür, dass die Kinder sich ganz ‚normal’ bewegt 
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haben, mündet in eine differenziertere Betrachtung der Sehbehinderung selbst. So wie das 

‚bessere Sehen’ der beiden Kinder gegenüber dem dritten Drilling reicht, um in der Regelklasse 

zu sein, reicht die Wahrnehmung großer Objekte und Farben, um sich ‚normal’ zu bewegen. 

Die behinderungsartspezifische kategoriale Ordnung bleibt zwar erhalten, findet aber nur 

bedingt eine Entsprechung in den schulorganisatorischen Kategorien Regel- und Sonderschule. 

Interessanterweise führt dies nicht zu einer Auflösung oder Infragestellung der 

organisatorischen Kategorien. So erfolgt für Cécile fraglos-selbstverständlich die Beschulung 

des dritten Drillings in einer Sonderschule.

Im zweiten Teil des Transkriptausschnitts eröffnet sich bei der Erzählung einer 

Bilderbuch-Geschichte für Cécile zunächst die Herausforderung, dass die beiden Kinder 

aufgrund ihres beeinträchtigten Sehvermögens der Geschichte im üblichen Setting nicht 

würden folgen können. Diese personal attribuierte Dysfunktionalität wird in der Folge positiv 

gewendet und die Zuordnung zur Kategorie Behinderung ist durch die Frage bestimmt, 

inwiefern das Setting, in dem sich die Kinder bewegen, für die Kinder selbst funktional ist. In 

der Variation des Settings sieht Cécile die Chance, den Kindern die Möglichkeit zu eröffnen, 

der Geschichte zu folgen. Der auf der Basis von Funktionalität gerichtete Orientierungsgehalt 

erfährt insofern eine Erweiterung, als die Grenze zwischen möglich und unmöglich durch den 

Einbezug des Settings durchlässiger wird. Obwohl den Kindern aufgrund ihrer 

Sehbeeinträchtigung die Fähigkeit fehlt, der Geschichte im üblichen Stuhlkreis zu folgen, ist 

ihr Sehvermögen aber ausreichend, wenn die Lehrperson mit dem Buch umher geht und den 

Kindern anschließend die Option eröffnet, das Buch allein nochmals durchzusehen. Mit 

Verweis auf die Funktionalität wird der mit der Variation des Kontextes verbundene Zweck als 

erreicht deklariert. Im Unterschied zu einer dichotomen Orientierung, die Normalität von 

Abweichung trennt, wird hier kein Vergleich zwischen Kindern mit und ohne Behinderung 

herbeigezogen. Es dokumentiert sich ein Orientierungsgehalt, der danach fragt, was einem Kind 

mit einer (Sinnes-) Behinderung in welchem Kontext und unter welchen Umständen aufgrund 

seiner personalen Voraussetzungen noch möglich oder nicht mehr möglich ist, wobei das 

Mögliche gleichzeitig das Normale darstellt. Der Übergang vom nicht Möglichen 

(dysfunktional) zum Möglichen (funktional) kann zudem kompensatorisch befördert werden: 

Transkriptausschnitt 18: Linde, Passage Drilling, Zeilen 59 – 62 

Cécile :           […] ähm 59 

@.@ das Mädchen war extrem ähm motorisch begabt gewesen, die hat das irgendwie wett gemacht, 60 

die hat obwohl sie auch nicht viel gesehen hat das irgendwie, bei ihr hat das gut funktioniert, beim 61 

Buben weniger.  […]62 
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In der von Cécile vorgenommenen Differenzierung zwischen dem Mädchen und dem 

Jungen am Beispiel eines Kreisspiels, das von den Kindern gespielt wird, ist homolog die durch 

Funktionalität bestimmte kategoriale Ordnung dokumentiert. Während das Mädchen die 

Sehbeeinträchtigung wettmacht, ‚funktioniert’ dies beim Jungen weniger gut. Entscheidend ist, 

dass das Mädchen der Sehbeeinträchtigung eine motorische Fähigkeit kompensierend 

entgegenhalten kann. Diese wird von Cécile als ‚Begabung’ konstruiert, die sich von einer von 

ihr als normal erwarteten motorischen Fähigkeit positiv abhebt. Das ‚Weniger’ auf der Seite 

des Sehvermögens bedarf zur Kompensation eines Mehrs, das dem ‚Weniger’ gegenübersteht. 

Der Vergleich mit dem Bruder gilt nun nicht der motorischen Begabung, sondern der 

Funktionalität gemeinsam wirkender Komponenten. Dies eröffnet die Möglichkeit, dass es 

noch weitere Komponenten bzw. Merkmale geben könnte, die die aufgrund der 

Sehbeeinträchtigung bestehende Dysfunktionalität kompensieren könnten. Die kategoriale 

Ordnung Behinderung ist damit nicht durch generalisierte Dysfunktionalität bestimmt, sondern 

durch den Anspruch auf Kompensation und Herstellung von Funktionalität. Dabei können 

kompensatorische Komponenten sowohl zu den der Person attribuierten Merkmalen gehören 

als auch in variablen Settings verortet sein. Eine weitere Möglichkeit der Herstellung von 

Funktionalität ist im nachfolgenden Transkriptausschnitt dokumentiert: 

Transkriptausschnitt 19: Föhre, Passage Mittelweg, Zeilen 274 – 282  

Beat :          ⌊Aber es ist ja das 274 

Gleiche, (.) also das Gleiche, wie ähm die Fremdfra- sprachigen Kinder wo zuerst (   ) ein halbes 275 

Jahr oder so ähm in ihrer eigenen Klasse sind im gleichen Schulhaus und in die Klassen gehen und 276 

dann dadurch aber trotzdem recht verbunden sind und auch auf- also si- aufgenommen sind in den 277 

Klassen. Sicher es gibt (.) mega viele verschiedene Fälle, es gibt immer wieder Fälle, wo es 278 

irgendwie nicht funktioniert und so. (.) Oder oder einfach irgendwie irgendwie einen Konflikt da ist. 279 

Aber wie, diese Konflikte, die werden, sind ja so oder so da, und einfach es-, also du kannst nicht 280 

alle Konflikte auf einmal auf- oder auflösen, aber wie, dadurch dass es überhaupt so möglich wäre, 281 

würde ja genau das in der Schulhaus-, in die Schulhauskultur hi- hinein gehen. #00:22:32-4# 282 

In der Komparation mit ‚fremdsprachigen Kindern’ verweist Beat seinerseits auf die 

Aspekte Funktionalität und Fallspezifität. Dies kann dahingehend interpretiert werden, dass er 

homolog zu Cécile von einer generalisierenden Zuschreibung funktionaler Defizite Abstand 

nimmt. Stattdessen bringt er mit Verweis auf ‚viele verschiedene Fälle’ zum Ausdruck, dass 

Vielfalt jenseits dichotomer Abgrenzung seiner Normalitätskonstruktion entspricht. 

Gleichwohl nimmt er mit den ‚fremdsprachigen Kindern’ eine Kategorienbildung vor (vgl. 

Kapitel 11.1.1.1). An die Stelle der Adaptation des Settings als kompensatorisches Mittel zur 

Herstellung von Funktionalität tritt bei Beat ein Gewöhnungseffekt und eine generelle 
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Änderung der ‚Schulhauskultur’, die sich durch das Zusammenführen unterschiedlicher 

Gruppen erst herausbildet. Der dokumentierte Kontrast ist minimal, da auch eine veränderte 

‚Schulhauskultur’ letztlich als ein adaptiertes Setting mit kompensatorischer Wirkung 

interpretiert werden kann. Cécile und Beat teilen sich homolog den Orientierungsgehalt eines 

Kontinuums von Funktionalität und Dysfunktionalität, das über kompensatorische Adaptation 

des Settings beeinflussbar ist. 

11.1.2 Dimension 1.2: Differenzmarkierung 

Die Differenzmarkierung (Dimension 1.2) stellt die zweite Dimension der Typik 

Differenzkonstruktion dar. Sie manifestiert sich kommunikativ-interaktional und geht mit den 

Subdimensionen Exklusivität (1.2a) und Differenzbearbeitung (1.2b) einher. Als zwei zentrale 

Tertia Comparationis erweisen sich über alle Diskurse hinweg die Figuren des Thematisierens 

und der Abklärung. Durch Komparation der unterschiedlichen Bearbeitung dieser Figuren in 

den zwei Subdimensionen können drei maximal kontrastierende Orientierungen rekonstruiert 

werden. Die ersten zwei stehen im Kontext einer kommunikativen und/oder interaktionalen 

offiziellen Bestätigung der wahrgenommenen kategorialen Differenz bzw. Abweichung. Ein 

maximaler Kontrast ergibt sich in der Bedeutungskonstruktion, die mit der 

Differenzmarkierung einhergeht. Die dritte Orientierung nimmt Abstand von einer offiziellen 

Bestätigung und mündet in eine situativ-variable Differenzbearbeitung. 

11.1.2.1 Subdimension 1.2a: Exklusivität 

Interessanterweise zeigt sich analog zur kategorialen Ordnung (Kapitel 11.1.1.1) auch 

für die zweite Dimension der Typik Differenzkonstruktion eine Subdimension, die im Sinne 

einer Hintergrundkonstruktion den gemeinsamen Kern der aufscheinenden 

Orientierungsgehalte bildet und von einer zweiten Subdimension überlagert wird. Diese 

Hintergrundkonstruktion kann mit dem Begriff Exklusivität bezeichnet werden: 

Transkriptausschnitt 20: Föhre, Passage Mittelweg, Zeilen 182 – 183 

Giulia :   […] Weil du hast ja sowieso nicht die gleichen Erwartungen an so ein Kind wie 182 

an andere Kinder.183 

Was hier von Giulia allgemein unter den Begriff ‚Erwartung’ subsumiert wird und 

intentional darauf verweist, dass für ‚so ein Kind’ die Erwartungshaltung fraglos-

selbstverständlich anzupassen ist, erweist sich als ein in allen Diskursen rekonstruierbares 

Prinzip. Im Anschluss an die kategoriale Ordnung und unabhängig davon, ob diese dichotom 

oder unter funktionaler Perspektive hergestellt wird, scheint die Bearbeitung von Differenz 
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Exklusivität zu erfordern. Dies wiederum geht einher mit kommunikativer und/oder 

interaktionaler Differenzmarkierung über die Konstruktion exklusiver Begebenheiten. 

Gleichwohl zeigt sich im Unterschied zur kategorialen Ordnung ein kontrastives Element. 

Verschiedene Formen der Differenzbearbeitung im Kontext von Exklusivität unterscheiden sich 

in Bezug auf ihre intentionale Gerichtetheit sowie in ihrer Stabilität/Variabilität und es ergibt 

sich ein maximaler Kontrast aufgrund der Semantik, die mit dem Begriff einhergeht. Einerseits 

wird mit einer Verwendung von Exklusivität im Sinne von Exklusivrecht ein dualer Rahmen 

von Recht und Pflicht aufgespannt. Dieser bildet den Kern zweier Orientierungen, die erst in 

der Überlagerung mit der Subdimension Differenzbearbeitung (Kapitel 11.1.2.2) abschließend 

rekonstruiert werden können. Der duale Orientierungsgehalt von Recht und Pflicht erweist sich 

dagegen bereits in der an dieser Stelle beschriebenen Subdimension als divergent zu einer durch 

Adaptation hergestellten, situativ-variablen Exklusivität, die über das Bereitstellen von Nischen 

Differenzbearbeitung ermöglicht (vgl. Kapitel 11.1.2.1.2).  

Tabelle 20: Orientierungsrahmen Subdimension 1.2a, Exklusivität  

 Charakteristik Orientierungsgehalt Typus/ 

Orientierung 

Subdimension 

1.2a: 

Exklusivität 

Dualität von Recht 

und Pflicht 

Exklusivität verstanden als 

Exklusivrecht; Aussetzen 

überindividueller Regeln für 

einzelne unter Erhalt einer 

generellen Regelpflicht 

Typus A, B, C 

Orientierung 1.2.1a, 

1.2.1b 

Exklusivität durch 

Adaptation 

Einrichten exklusiver 

Nischen, die Variationen 

der jeweiligen Settings 

darstellen 

Typus D 

Orientierung 1.2.2 

Nachfolgend wird aufgezeigt, wie die beiden Charakteristiken der Subdimension 

Exklusivität (1.2a) in den Diskursen dokumentiert sind. 

11.1.2.1.1 Dualität von Recht und Pflicht 

Exklusivität verstanden in der Dualität von Recht und Pflicht als Exklusivrecht ist in 

nachfolgendem Transkriptausschnitt über den negativen Horizont dokumentiert: 
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Transkriptausschnitt 21: Ulme, Passage ADHS, Zeilen 608 – 618  

Eve :       ⌊Die Schwierigkeit bei dem finde ich einfach, 608 

dass man ja (2), es geht ja um das Verhalten und man will ja ein gewisses Verhalten in der Schule (.) 609 

in der Schule haben und ein gewisses Verhalten will man ja nicht haben, und, auf eine Art muss man 610 

ja gerecht sein und alle, irgendwie dann gewisse Verhaltenssachen gleich bestraft oder eben 611 

nicht. Und bei so einem Kind kann man ja o- offensichtlich nicht mit den gleichen (.) Längen (.) 612 

messen. Weil, eben wenn es einfach (.) seine Impulse nicht kontrollieren kann, und wenn das eben 613 

von einem ADHS aus kommt (.), dann bringt eine Strafe nichts. Weil es lernt ja (.), das Ziel von 614 

einer Strafe ist ja, dass er das nachher das Verhalten nicht mehr macht und das das wird ja das nie 615 

bewirken und so. Der Konflikt, wo dann vielleicht entstehen kann, eben auch dass andere das dann 616 

ungerecht finden, wenn es so kippt, dann kann es eben, wie du sagst, denke ich mir, die Dynamik 617 

schon (.) sehr ä:h negativ beeinflussen. #00:41:08-5# 618 

Eve konstatiert, dass in der Schule ein ‚gewisses Verhalten’ erwartet wird. Sie rückt damit 

einen normativen Anspruch ins Zentrum, den sie mit der Frage von ‚Gerechtigkeit‘ und jener 

nach Sanktionen bei Nichterfüllen des Anspruchs koppelt. Letzteres erfolgt mit Vehemenz, was 

dahingehend interpretiert werden kann, dass sich für sie ein Spannungsfeld eröffnet zwischen 

einer unbedingten Exklusivität, da bei ‚einem solchen Kind’ nicht mit ‚gleichen Längen 

gemessen’ werden kann, und einer daraus resultierenden negativen Wirkung auf die 

Klassendynamik. Sie unterstellt somit die Frage der Exklusivität hierarchisch der Frage der 

Gerechtigkeit und wendet Exklusivität in ein Exklusivrecht. Diesem steht konträr die 

Regelpflicht gegenüber, die mit Sanktionen bei Regelpflichtverletzungen einhergeht. Wird von 

den einen Kindern erwartet, dass sie das Einhalten von Regeln grundsätzlich oder über 

Sanktionen lernen, ist diese Erwartungshaltung und damit die Regelpflicht für das eine Kind 

über eine kategoriale Zuordnung auszusetzen. Dies erweist sich als potenziell konfliktträchtig, 

weil das Aussetzen der Regelpflicht für das eine Kind von den ‚anderen’ Schülerinnen und 

Schülern im Kontext der Gerechtigkeitsfrage nicht fraglos-selbstverständlich anerkannt wird. 

Eine kontrastierende Rahmung erfährt Exklusivität in Form von Exklusivrecht im 

nachfolgenden Transkriptausschnitt: 

Transkriptausschnitt 22: Ahorn, komparativer Transkriptausschnitt, Zeilen 374 – 379/388 – 391 

Natascha : Bei uns im Doppelkindergarten während dem Lernvikariat, haben sie ein Mädchen 374 

immer so in einen (.)  größeren Wagen hinein gesetzt. Ist eigentlich uh herzig gewesen, ( ) das 375 

Mädchen hat immer mega Freude gehabt und die anderen Kinder haben es immer ziehen wollen, 376 

und sie haben immer so gefunden (.), sie ist eben nicht besonders klein gewesen, aber vom 377 

Verhalten her halt (.), und sie haben immer so gesagt, sie ist unsere Kleinste und so- und haben (.) 378 

sie fast wie so ein bisschen verteidigen wollen auch und so. Es ist mega herzig gewesen. 379 
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                                                          […] Sie ist einfach die Kleinste gewesen und eben im 388 

Wald ist sie dann halt mit dem Wägeli mitgekommen. Und es ist nie ein Thema gewesen, ähm, weil 389 

das Klassenklima so gut gewesen ist, ist es nie ein Thema gewesen, ja wieso darf ich jetzt nicht in 390 

dem Wagen sitzen, andere Kinder sind auch nicht gerne gelaufen #00:23:03-2#391 

Nataschas Narrativ verweist auf eine kommunikativ-interaktionale Differenzmarkierung 

über den Aspekt von Exklusivität, die sich in der Situation des gemeinsam mit der Klasse 

unterwegs Seins manifestiert. Das ‚Mädchen’ wird in einen ‚Wagen gesetzt’, der von den 

‚anderen Kindern’ gezogen wird. Auch wenn der Wagen exklusiv für das Mädchen zur 

Verfügung steht und daraus ein Exklusivrecht sowie die Dualität von Recht und Pflicht 

abgeleitet werden kann, erweist sich das Aussetzen der Regelpflicht nicht konfliktträchtig, wie 

es im vorangehenden Beispiel der Fall war. So wird die Teilung der Gruppe, die durch die 

Differenzmarkierung entsteht, von der Kindergruppe selbst durch den Hinweis darauf, dass das 

Mädchen ‚ihre Kleinste’ sei, relativiert, und ‚die Kleinste’ wird ohne Zögern wieder in die 

Gruppe eingeschlossen. Das nicht Konflikthafte zeigt sich darin, dass die anderen Kinder kein 

entsprechendes Recht für sich in Anspruch nehmen. Gleichwohl konstruiert Natascha die 

Mitfahrgelegenheit als dem Mädchen vorbehalten und der Kontrast erweist sich als minimal. 

11.1.2.1.2 Exklusivität durch Adaptation 

Dagegen lässt sich ein maximaler Kontrast im Verlauf des bereits vorgestellten Narrativs 

von Cécile aus dem Diskurs Linde rekonstruieren:  

Transkriptausschnitt 23: Linde, Passage Drilling, Zeilen 45 – 50  

Cécile :                                 […] Also sie haben 45 

einfach zwei spezielle Pulte gehabt, wo sie die (.) Fläche so wie aufstellen konnten, damit es näher 46 

beim Gesicht ist, eben damit sie es besser sehen. Aber ähm an diesen Arbeitsplätzen haben 47 

manchmal auch andere Kinder gearbeitet, wenn sie nicht gerade dort waren und (.) das war 48 

eigentlich nie ein Thema äh die zwei sind irgendwie so viel anders als wir oder komisch oder so. 49 

#00:05:29-4# 50 

Sind die beiden Pulte, die den Kindern mit Sehbeeinträchtigung zur Verfügung stehen 

zunächst homolog zu dem von Natascha verwendeten Beispiel im vorangegangenen 

Transkriptausschnitt zu interpretieren, zeigt sich im weiteren Verlauf, dass es sich nicht um ein 

Exklusivrecht handelt, stattdessen um ein Vorzugsrecht. Dies kann daraus geschlossen werden, 

dass auch andere Kinder an diesen Pulten arbeiten. Zudem überführt Cécile ihre Erzählung 

nicht in einen generalisierten Anspruch, was auf eine Adaptation des Settings im Sinne einer 

Nischenkonstruktion verweist. Diese Form der Exklusivität wird im Kontext generalisierter 

Gleichheitskonstruktion und situativer Anpassungsleistung, wie sie in der die Exklusivität 
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überlagernden, nachfolgend beschriebenen Subdimension Differenzbearbeitung beschrieben 

ist, noch deutlicher zum Ausdruck kommen. 

11.1.2.2 Subdimension 1.2b: Differenzbearbeitung 

In der Überlagerung der Subdimensionen Exklusivität und Differenzbearbeitung lassen 

sich im nächsten Schritt drei maximal kontrastierende Orientierungsgehalte rekonstruieren. 

Allen Orientierungsgehalten ist eine kommunikativ-interaktionale oder interaktionale 

Differenzmarkierung gemein. Die ersten beiden teilen sich den Kern der Differenzreifikation80. 

Ausgehend von einer offiziellen Nennung einer als dichotom wahrgenommenen Abweichung 

wird Differenz mit der Intention generell-exklusiver Differenzbearbeitung bestätigt. Die beiden 

Orientierungsgehalte kontrastieren maximal in Bezug auf die mit der kommunikativen 

Bestätigung einhergehende Bedeutungskonstruktion. Innerhalb der dritten Orientierung wird 

Differenz typischerweise in einem situativ-adaptiven Sinn bearbeitet. Dynamisch-exklusive 

Räume erfordern und ermöglichen variable Anpassungsleistungen und die 

Differenzbearbeitung mündet in eine Gleichheitskonstruktion (vgl. Tabelle 21).  

Nachfolgend wird aufgezeigt, wie die beiden Charakteristiken der Subdimension 

Differenzbearbeitung (1.2b) in den Diskursen dokumentiert sind. 

Tabelle 21: Orientierungsrahmen Subdimension 1.2b, Differenzbearbeitung 

 Charakteristik Orientierungsgehalt Typus/ 

Orientierung 

Subdimension 

1.2b: 

Differenz-

bearbeitung 

Differenzreifikation 

über generell-

exklusive 

Differenzbearbeitung 

Kommunikativ-

interaktionale Bestätigung 

von als dichotom 

wahrgenommener 

Abweichung; offizielle 

Bestätigung der 

Abweichung in ihrem Sein 

Typus A, C 

Orientierung 1.2.1a 

Typus B Orientierung 

1.2.1b 

Situativ-adaptive 

Differenzbearbeitung 

Interaktionale Bearbeitung 

von Differenz in variabel 

exklusiven Räumen; 

situative 

Anpassungsleistungen; 

Gleichheitskonstruktion 

Typus D 

Orientierung 1.2.2 

 
80 Vergegenständlichung/Verdinglichung: eine Abstraktion so betrachten und behandeln, als ob es sich um einen 

konkreten Gegenstand handelt. 
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11.1.2.2.1 Differenzreifikation über generell-exklusive Differenzbearbeitung 

Die Charakteristik der Differenzreifikation dokumentiert sich in allen Diskursen 

wiederholt und auf vielfältige Weise. Fraglos-selbstverständlich erweist sie sich zunächst in 

den nachfolgenden Transkriptausschnitten:  

Transkriptausschnitt 24: Ulme, Passage Autismus, Zeilen 296 – 297

Cindy :           […]  ja er 296 

macht ja das nicht extra, er ist jetzt halt einfach so, er kann das nicht. 297 

Transkriptausschnitt 25: Ulme, Passage ADHS, Zeilen 651 – 653 

Cindy :        […] äh, weil du weißt, ja, es es is- (.) 651 

es ist halt einfach eine Verhaltensauffälligkeit wo irgendwie ähm (.) wo er wo er nicht steuern 652 

kann oder schlecht steuern kann. […]653 

Die wahrgenommene Differenz, hier in Bezug auf eine einem Jungen attestierte 

‚Verhaltensauffälligkeit’, wird von Cindy ontologisch konstruiert. Dass sie keine weiteren 

Erläuterungen heranzieht, verweist auf einen Orientierungsgehalt, der den Umstand des So-

Seins als unhinterfragbare Absolutheit versteht. Das Abstrakte, das dem kategorialen 

Differenzbegriff ‚Verhaltensauffälligkeit’ innewohnt, erfährt eine Vergegenständlichung in 

Form einer Differenzreifikation und wird dadurch bearbeitbar. 

Nicht in jedem Fall lässt sich die Differenzreifikation aus einigen wenigen Zeilen 

herauslesen. Sie kann sich sowohl über eine explizit-kommunikative als auch über eine explizit- 

und/oder implizit-interaktionale Differenzmarkierung manifestieren. In allen Fällen eröffnet 

eine Differenzreifikation einen generell-exklusiven Bearbeitungsraum, der sich aus der 

Perspektive auf das einzelne Kind, dem ein Problem im Kontext von Behinderung oder 

Verhaltensauffälligkeit attribuiert wird, konstituiert.  

Der erste der beiden unter Differenzreifikation über generell-exklusive 

Differenzbearbeitung subsumierten Orientierungsgehalte geht typischerweise mit einer 

expliziten Information über oder Kommunikation im Kontext einer als kategorial 

wahrgenommenen Differenz einher. Im Anschluss an die Kategorie Behinderung oder 

Verhaltensauffälligkeit (vgl. Kapitel 11.1.1.1.1) werden generalisierte, in der Regel als 

anforderungsreich gekennzeichnete Auswirkungen auf das Klassengeschehen antizipiert. Der 

Orientierungsgehalt steht im Kontext einer offiziellen Bestätigung der kategorialen Differenz 

durch Kommunikation, mit dem Ziel, der der Differenz zugeschriebenen Problematik präventiv 

oder intervenierend zu begegnen. Das Problem wird bestätigt, die Differenz explizit markiert. 

Die Differenzreifikation trennt somit die konstruierte Abweichung vom erwartet Normalen. In 
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der präventiven Form zielt sie auf eine Ent-Problematisierung und Bearbeitung in einem 

exklusiven Raum: 

Transkriptausschnitt 26: Föhre, Passage Mittelweg, Zeilen 152 – 156 

Armin :                   […] Und ähm (.) die 152 

Lehrperson hat äh (.) die restliche Klasse die anderen Kinder am Anfang vom Schuljahr informiert, 153 

eben dass das Mädchen dieses Problem hat (.) und dass es halt vielleicht schneller mal abgelenkt ist 154 

oder dass es vielleicht mal eine Klassenregel vergisst. Und die Kinder ähm haben das völlig 155 

verstanden.156 

Armins Formulierung, dass die Lehrperson zu Beginn des Schuljahrs die Kinder über das 

‚Problem’ des Mädchens informiert habe, kann dahingehend interpretiert werden, dass er dem 

Umstand Bedeutung beimisst, durch aktive Kommunikation die Interaktion unter den Kindern 

frühzeitig mitzusteuern. Mit dem Hinweis darauf, wie sich das ‚Problem‘ manifestieren kann, 

bringt er eine Erwartungshaltung in Bezug auf Aufmerksamkeit und Einhalten der 

Klassenregeln zum Ausdruck. Dem Kind mit Behinderung wird ein Exklusivrecht (vgl. Kapitel 

11.1.2.1.1) eingeräumt, sich nicht den Erwartungen der Lehrperson und der ‚anderen Kinder’ 

entsprechend zu verhalten. Das Sprechen über das Kind und das Adressieren lediglich der 

‚anderen Kinder’ führt dazu, dass die Gruppe der Kinder in zwei Teile zerfällt. Wird dem 

Mädchen ein Exklusivrecht eingeräumt, ohne dass es in die Kommunikation mit einbezogen 

wird, finden sich die ‚anderen‘ Kinder, in der von der Lehrperson auferlegten Regel-Pflicht und 

der Erwartung, Regelverletzungen des Mädchens nicht zu problematisieren, sondern 

Verständnis dafür aufzubringen, wieder. Die über kommunikative Bestätigung markierte 

Differenz hat generellen Charakter. Das Aussetzen der Regel bzw. das Einräumen eines 

Exklusivrechts für das Mädchen wird ontologisch begründet und erweist sich als fraglos-

selbstverständlich. Eine Differenzreifikation über generell-exklusive Differenzbearbeitung 

ergibt sich daraus, dass einem Kind, dem kein ‚Problem‘ attribuiert wird, das Recht einer 

Differenzierung überindividueller Handlungspraktiken nicht gleichermaßen gewährt wird. In 

den nachfolgenden Transkriptausschnitten ist diese präventive Form der Differenzreifikation 

über den positiven Horizont mit den Zielen Ent-Problematisierung und Aufbringen von 

Verständnis homolog dokumentiert:  

Transkriptausschnitt 27: Ulme, Passage ADHS, Zeilen 657 – 658

Fabio :       […] Aber wenn man es wirklich eben auch einführt und es klar ist (.), dann (räuspert 657 

sich) dann tust du ihn ja auch nicht mehr so behandeln, wie je- wie jeden anderen.  #00:43:34-1658 
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Transkriptausschnitt 28: Ulme, Passage ADHS, Zeilen 621 – 622 

Diana : Ich weiß gar nicht mehr, ob wi- ob wir jetzt aufgeklärt worden sind. Weil ich denke, wenn 621 

du aufgeklärt wirst, hast du einfach Verständnis dafür. Wüsste ich jetzt grad nicht #00:41:20-622 

Davon kann eine intervenierende Form der Differenzreifikation abgegrenzt werden. Sie 

erweist sich als weniger explizit als die präventive und manifestiert sich kommunikativ-

interaktional im Anschluss an als anforderungsintensiv wahrgenommene Dynamiken innerhalb 

des Klassenverbands. Die Problemlokalisation auch der sekundären Problematik verbleibt 

dabei bei dem einen Kind, dem das primäre Problem über die kategoriale Zuweisung attribuiert 

wird. Dies ist im nachfolgenden Transkriptausschnitt dokumentiert:  

Transkriptausschnitt 29: Linde, Passage Tragbarkeit, Zeilen 193 – 214  

Bianca : Ich habe einfach auch das Gefühl, es kommt ein bisschen auf den Charakter der Kinder 193 

drauf an, wo, wo ist das Problem, oder wo eine Behinderung haben, weil ich habe jetzt etwas im 194 

Lernvik- (.) ein Kind gehabt mit Autismus und er hat aber sehr, also sehr, ähm, auch so 195 

Wutverhalten gezeigt, und hat die anderen Kinder sehr fest beeinflusst, also, auch der eine Bub, wo 196 

so völlig unselbständig gewesen ist, wenn er nicht da gewesen ist, und er hat ihm immer alles 197 

befohlen und der andere macht einfach und wenn er nicht dort ist, ist er nachher alleine, weil er 198 

tut ihn gegen die anderen Kinder aufhetzen und nachher hat er eben keine Kollegen mehr, weil alle 199 

sagen, ja du bist eigentlich ein Blöder, wenn wenn du mit ihm immer so Zeug machst. Oder wenn er 200 

nicht da ist, dass man herausgefunden hat, dass dann plötzlich alle Kinder daran denken, das 201 

Znünitäschli in Korb hineinzutun, damit man es nachher kann in den Kreis nehmen und niemand 202 

muss extra hinaus gehen um das Täschli zu holen. Und dann haben die Kinder selber gesagt, ja 203 

wenn er nicht da ist, dann geht es eben (.), oder? Und das sind so ein bisschen Sachen wo ich dann 204 

ein bisschen merke, die anderen Kinder checken das schon auch (.). Und da-, ich bin dann in solchen 205 

Situationen, weil er ist eigentlich, er hat auch die Momente wo du dann neben ihm sitzt und denkst, 206 

er ist mega herzig (.). Aber (.), wenn, wenn ich merke dass die anderen Kinder so von ihm (.) reden 207 

oder so von ihm beeinflusst sind, dann bin ich mir nicht sicher ob es (2), ob es die hundert Prozent 208 

richtige Idee ist, weil er hat ja, er hat auch eine Klassenassistenz dreimal in der Woche, und 209 

irgendwie alle zwei Wochen ist noch ist noch eine Seniorin in der Klasse und wenn die nicht dort 210 

sind, al-, du kannst darauf gehen, dass immer wenn kei- keine Zusatzlehrperson da ist, rastet der 211 

völlig aus, der ist sich so daran gewöhnt, dass er betütelt wird die ganze Zeit, dass immer jemand 212 

extra für ihn da ist, dass er völlig den Faden verliert, wenn das nicht so ist, und ich meine, das dürfte 213 

ja eigentlich auch nicht sein. #00:18:16-6#  214 

Bianca bindet die Frage der Tragbarkeit personal an bestimmte Kinder, bei denen sie ein 

‚Problem’ lokalisiert, nimmt eine kategoriale Zuweisung eines Schülers zu ‚Autismus‘ vor und 

exemplifiziert dies zunächst mit ‚Wutverhalten’. Es zeigt sich homolog ein Orientierungsgehalt 

der personalen Problemattribution mit entsprechender Differenzreifikation, wie er auch in der 

präventiven Form aufscheint. Ein Kontrast ergibt sich erst im weiteren Verlauf des Narrativs. 
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Bianca gliedert ihre Erzählung in zwei Sequenzen. In beiden steht anstelle von ‚Wutverhalten’ 

die Einflussnahme des einen Jungen auf andere Kinder im Vordergrund. Der positive Horizont 

einer Ent-Problematisierung über kommunikative Bestätigung wird hier nicht sichtbar. 

Stattdessen konstruiert Bianca eine negative Dynamik im Sinne einer Problemkaskade mit 

Verweis auf die Einflussnahme des einen Kindes auf ‚andere’ Kinder und auf die Klasse 

generell. Mit der ersten Erzählsequenz bringt Bianca ein vermutetes Abhängigkeitsverhältnis 

zwischen zwei Jungen zum Ausdruck, wobei sie jenen, den sie der Kategorie ‚Autismus’ 

zuweist, als den dominanten kennzeichnet, während der andere ihm nachfolgt. Ihre Erzählung 

gipfelt in der Aussage, dass sich letzterer im Beisein von ersterem als unselbständig erweist. 

Bianca konstruiert die von ihr proponierte Abhängigkeit damit linear mit negativen Folgen für 

den zweitgenannten Jungen, für den keine kategoriale Zuweisung zu einer Differenzkategorie 

erfolgt. Ausgehend von einem primären Problem stellt sie ein sekundäres in den Raum, das 

über eine Schuldzuweisung bearbeitbar wird. Das primäre verortet sie ontologisch bei dem 

Jungen mit ‚Autismus’, das sekundäre ist für sie abhängig von ersterem bei dem Jungen, der 

ihm Folge leistet. Mit der zweiten Sequenz verweist Bianca auf die generelle Lösung des 

Problems, die sich in der Abwesenheit des Jungen mit ‚Autismus’ manifestiert. Über das 

Exempel einer Alltagshandlung, mit der eine homogene Erwartungshaltung an die Schülerinnen 

und Schüler zum Ausdruck kommt, wiederholt Bianca die Abfolge von primärer und 

sekundärer Problemdefinition, wobei das sekundäre Problem das Hauptproblem darstellt. An 

die Stelle einer präventiven Differenzreifikation, wie im Narrativ von Armin, tritt eine 

intervenierende. Der hier aufscheinende Kontrast zur obenstehend ausgeführten Ent-

Problematisierung durch präventive, offizielle Bestätigung kann gleichwohl als minimal 

interpretiert werden: Die Differenzbearbeitung erfolgt in beiden Fällen generell-exklusiv, auf 

die interaktionale Differenzmarkierung im Zuge der Problemlokalisation folgt eine 

kommunikative Bestätigung im Klassenverband und die als durch die Zuweisung zu einer 

behinderungsartspezifischen Kategorie als Abweichung deklarierte Differenz wird reifiziert. 

Während im Narrativ von Armin der positive Horizont im Vordergrund steht, differenziert 

Bianca den Orientierungsgehalt über den negativen. Die anforderungsreichen Auswirkungen 

auf das Klassengeschehen, die sie zum Ausdruck bringt, weisen darauf hin, dass das 

Verständnis für eine exklusive Differenzbearbeitung im Rahmen des Regelunterrichts dann 

fehlt, wenn die bereits eingeräumten Exklusivrechte, im Narrativ von Bianca personalisiert über 

die Klassenassistenz bzw. Seniorin, die den Jungen exklusiv betreuen, sich als unzureichend 

erweisen. Dies führt zumindest zur Idee einer Zuspitzung von Exklusivität im Sinne eines 

exklusiven Ausschlusses aus dem Regelklassenverband. Sie folgt zusammen mit der offiziellen 
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Bestätigung als Reaktion auf die wahrgenommene Problemkaskade, auch hier mit dem Ziel der 

Ent-Problematisierung bzw. Problemlösung. Gleichwohl wird in der Komparation der 

Transkriptausschnitte ein maximaler Kontrast sichtbar. Dieser ist jedoch weder in der 

Subdimension Differenzbearbeitung noch in der der Subdimension übergeordneten Dimension 

Differenzmarkierung zu verorten. Er wird sich erst in der Überlagerung mit den Dimensionen 

Auftragsinterpretation und Rollenerwartungen (Kapitel 11.2.1.2) sowie Perspektive auf 

Integration/Inklusion in Unterricht und Schule (Kapitel 11.2.2) der Typik 2 (Kapitel 11.2) 

zeigen. 

Der obenstehend sowohl über den positiven als auch über den negativen Horizont 

dokumentierte erste Orientierungsgehalt der Differenzreifikation über generell-exklusive 

Differenzbearbeitung prallt im nachfolgenden Transkriptausschnitt auf einen zweiten maximal 

kontrastierenden:  

Transkriptausschnitt 30: Ulme, Passage Autismus, Zeilen 298 – 340

Cindy :                                                                                               […] Ich denke, es ist nicht 298 

immer einfach um (.) um #00:22:25-1# 299 

Diana :          ⌊kommunizieren 300 

#00:22:25-2# 301 

Cindy : solche Schüler dann auch kommunizieren zu können. Was darf ich sagen, wie weit darf 302 

#00:22:29-5# 303 

Diana :          ⌊Ja, das finde ich 304 

noch schwierig #00:22:29-6# 305 

Cindy : ⌊ich äh gehen, und. Ich kann ja nicht über dieses Kind sprechen, wenn das Kind auch grad 306 

da neben dran ist und (.), äh also also es ist es ist mega schwierig. Also er fühlt sich dann auch 307 

angegriffen und bloßgestellt, oder. (.) Und dennoch muss man irgendetwas kommunizieren, weil die 308 

anderen nicht drauskommen, warum er jetzt nicht etwas vortragen muss vorne. #00:22:51-9# 309 

Fabio :           ⌊Ja, also 310 

#00:22:51-9# 311 

Cindy :   ⌊Das sind immer so Sachen. #00:22:53-4# 312 

Fabio :       ⌊Das finde ich schon sehr wichtig. Das sollte 313 

von Anfang an passieren #00:22:56-5# 314 

Britta :    ⌊Ja #00:22:56-3# 315 

Fabio :    ⌊das man es das klar offen legt und mit allen #00:22:58-7# 316 
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Cindy :        ⌊ja ja #00:22:58-8# 317 

Fabio :          ⌊auch mit dem Kind 318 

zusammen spricht und mit der Klasse. Und dann, klar ist es ist es ein Stück weit eine Arbeit, aber 319 

diese Arbeit ist förderlich für das ganze Leben. Ist mehr wert, wie #00:23:09-2# 320 

Cindy :       ⌊Das ist so. #00:23:09-5# 321 

Fabio :          ⌊rechnen können, 322 

weil du (.) kannst selber sagen, ja dieses Kind braucht vielleicht das und das, also gebe ich ihm das. 323 

Und nicht immer gegeneinander sein. #00:23:18-1# 324 

Cindy :       ⌊Das ist so. #00:23:18-6# 325 

Fabio :        ⌊Für das Klassen- oder das 326 

Schulhausklima auch, also.  #00:23:21-4# 327 

Cindy : mhm. Also ich weiß halt nicht, was die Lehrperson vorher schon den Schülern erzählt hat 328 

über das Kind oder über Autismus #00:23:28-4# 329 

Fabio :     ⌊ja #00:23:28-5# 330 

Cindy :      ⌊oder all- einfach allgemein. Ich denke, dort ist einfach 331 

etwas schiefgelaufen, sonst wäre diese Frage gar nicht erst aufgekommen, wieso muss der nicht, 332 

oder wieso hat der immer Extrawürste #00:23:38-3# 333 

Fabio :      ⌊mhm #00:23:38-3# 334 

Cindy :        ⌊oder. #00:23:39-1# 335 

Fabio :         ⌊Ja da muss schon etwas 336 

schiefgelaufen sein. #00:23:39-2#  337 

Cindy : ⌊Ich denke, das ist äh we- ich meine, das kann ich als Lehrperson nicht alleine entscheiden. 338 

Da brauche ich das Einverständnis der Eltern äh, inwieweit ich erzählen darf, was er hat und warum 339 

er gewisse Sachen nicht machen kann. Da- #00:23:54-2#340 

Cindy und Fabio verhandeln gemeinsam den Gegenstand des Kommunizierens im 

Kontext von Exklusivrechten, die ‚solchen Schülern’ fraglos-selbstverständlich eingeräumt 

werden müssen, wie der Dispens bei Vorträgen. Dies kann dahingehend interpretiert werden, 

dass auch hier die Differenzbearbeitung in einem generell-exklusiven Raum erfolgt. In der 

Folge eröffnet der antithetische Diskursverlauf ein Spannungsfeld zwischen einer die Integrität 

der betroffenen Kinder potenziell gefährdenden Differenzmarkierung im Kontext einer 

wahrgenommenen Abweichung und der Möglichkeit in gemeinsamer Arbeit durch Nennung 

ebendieser Differenz zu lernen. In den Betonungen und Wiederholungen und der konsequenten 
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Verwendung der ersten Person bringt Cindy eine persönliche Betroffenheit und Dringlichkeit 

zum Ausdruck. Sie kennzeichnet die Situation, die sich durch die mögliche Gewährung von 

Exklusivrechten ergibt, als risikoreich und kaum zufriedenstellend lösbar. Fabio schließt 

antithetisch an. Er bekräftigt die Notwendigkeit einer frühzeitigen Kommunikation und eröffnet 

insofern einen positiven Horizont, als eine klare Offenlegung und die Gewährung von 

Exklusivrechten sowohl der Lehrperson als auch ihrer Klasse die Möglichkeit gibt zu einem 

positiv konnotierten Miteinander, anstatt negativ konnotierten Gegeneinander. Es folgt eine 

antithetische Sequenz, in der die einander gegenüberstehenden Orientierungsgehalte weiter 

elaboriert werden. Dies erfolgt zwar unter der gemeinsamen Klammer des 

Kommunikationsbedarfs (Tertium Comparationis), jedoch kaum synthetisierend, was sich 

insbesondere in der Überlagerung der Sprechanteile zeigt. Die rituelle Synthese am Ende der 

Passage kennzeichnet die Orientierungsgehalte als unvereinbar. Während der erste 

Orientierungsgehalt in das Streben mündet, über eine kommunikative, offizielle Bestätigung 

für das dem Kind attribuierte Problem eine Ent-Problematisierung zu erzielen sowie 

Verständnis und Akzeptanz für Exklusivität zu schaffen (Fabio), mündet die andere in eine 

Dilemmasituation (Cindy). Zwar werden auch hier über das Aussetzen von Regeln 

interaktionale Differenzmarkierungen zum Zweck generell-exklusiver Differenzbearbeitung 

fraglos-selbstverständlich vollzogen und Differenz reifiziert. So muss der Schüler im 

Unterschied zu allen anderen ‚vorne nichts vortragen’. Der für den ersten Orientierungsgehalt 

maßgebliche positive Horizont des Thematisierens wird jedoch dadurch negativ gewendet und 

in ein Vermeidungsverhalten überführt, dass die Differenzmarkierung über den Weg des 

Thematisierens als potenziell integritätsverletzend konstruiert wird. Der Orientierungsgehalt 

erweist sich als dilemmatisch. Er ist homolog im nachfolgenden Transkriptausschnitt 

dokumentiert:  

Transkriptausschnitt 31: Linde, Passage Drilling, Zeilen 91 – 92

Gina :               […] was macht das mit ihr, wenn sie realisiert, ich habe immer eine Extrawurst, ich 91 

muss immer (.) weg vom Kreis zum Insulin spritzen oder so.92 

Gina definiert das Verlassen des Kreises (der die Regel darstellt) fraglos-

selbstverständlich als Exklusivrecht des betroffenen Kindes. Die Kontextualisierung als 

medizinische Notwendigkeit kann dahingehend interpretiert werden, dass Gina die 

interaktionale Differenzmarkierung als nicht steuerbar bzw. als außerhalb ihres eigenen 

Handlungsspielraums liegend wahrnimmt. Gleichwohl ist die Anwendung des Exklusivrechts 

potenziell mit Gefährdung des betroffenen Kindes verbunden. Der Transkriptausschnitt 

dokumentiert damit homolog das weiter oben benannte Dilemma der Gefährdung des einzelnen 
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Kindes durch, wie in diesem Beispiel, kommunikative Differenzmarkierung bei gleichzeitig 

unausweichlichem Einräumen generalisierter Exklusivrechte und der damit einhergehenden 

Implikationen auf der interaktionalen Ebene. Beides zusammen mündet in einen unauflösbaren 

Widerspruch. Es ergibt sich ein maximaler Kontrast gegenüber dem ersten Orientierungsgehalt. 

11.1.2.2.2 Situativ-adaptive Differenzbearbeitung  

Von den beiden vorangehend vorgestellten Orientierungsgehalten, die sich die 

Differenzreifikation über generell-exklusive Differenzmarkierung teilen, lässt sich ein dritter 

maximal kontrastierend abgrenzen. Der Aspekt des Thematisierens und damit der 

Differenzmarkierung wird grundsätzlich anders gerahmt. Zur Dokumentation wird an dem 

bereits in Kapitel 11.1.1.2.2 vorgestellten Transkriptausschnitt aus dem Diskurs Linde, Passage 

Drilling, angeschlossen. In diesem Ausschnitt wird der Orientierungsgehalt der generell-

exklusiven Differenzmarkierung von dem dritten, hier neu zu beschreibenden 

Orientierungsgehalt abgegrenzt:  

Transkriptausschnitt 32: Linde, Passage Drilling, Zeile 36 – 71 

Cécile :                                                                        […] z.B. wenn wir eine Geschichte erzählt 36 

haben oder ein Bilderbuch, war es einfach so, dass sie eigentlich nichts gesehen hätten oder fast 37 

nichts, wenn ich jetzt da vorne gehockt wäre und die Kinder so ((deutet auf ihre linke und rechte 38 

Seite)). Und ähm dort haben wir es so gemacht, dass, wir haben es erzählt (.), und sind dann 39 

gleichzeitig oder nachher immer grad mit dem Bild noch ganz nahe bei allen vorbeigelaufen und 40 

einfach bei diesen Kindern etwas länger (.) stehen geblieben und ich habe dann währenddessen 41 

schon etwas weiter (.) erzählt oder etwas ausgeholt. Und das ist eigentlich, hat gut funktioniert und 42 

nachdem haben immer die zwei Kinder das Buch dürfen, wenn sie wollten, anschauen und sie 43 

mussten es dann wirklich ganz nahe heranhalten, dass sie es noch (.) für sich gesehen haben. Und 44 

ich fand, dass diese beiden Kinder eigentlich sehr gut integriert sind in dieser Klasse. Also sie haben 45 

einfach zwei spezielle Pulte gehabt, wo sie die (.) Fläche so wie aufstellen konnten, damit es näher 46 

beim Gesicht ist, eben damit sie es besser sehen. Aber ähm an diesen Arbeitsplätzen haben 47 

manchmal auch andere Kinder gearbeitet, wenn sie nicht gerade dort waren und (.) das war 48 

eigentlich nie ein Thema äh die zwei sind irgendwie so viel anders als wir oder komisch oder so. 49 

#00:05:29-4# 50 

Gina : War es sozial kchhhmm nicht ein Problem gewesen dass du das Gefühl hattest so ein 51 

bisschen Spielereien oder so ein bisschen Hänseleien oder so aufgekommen sind irgendwie, ich 52 

weiß auch nicht, etwas weg genommen ohne dass sie es gemerkt haben oder gesucht haben (       ) 53 

oder so. #00:05:40-5#  54 

Cécile : Ähm, (.) also (.) nein eigentlich habe ich nicht das Gefühl gehabt, wenn dann eher noch bei 55 

den Buben wenn sie so ein Kreisspiel gemacht haben gibt es ja dass zum Beispiel zwei Kinder im 56 

Kreis sind und etwas machen müssen und der der schneller ist oder so und dann hat er natürlich (.) 57 
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ähm selten eine Chance gehabt. Und dort ist es wirklich manchmal ein bisschen so gewesen, dass sie 58 

es gewusst haben und dann extra ihn ausgesucht haben und dann waren sie schneller als er, ähm 59 

@.@ das Mädchen war extrem ähm motorisch begabt gewesen, die hat das irgendwie wett gemacht, 60 

die hat, obwohl sie auch nicht viel gesehen hat das irgendwie, bei ihr hat das gut funktioniert, beim 61 

Buben weniger. Dort habe ich es ein bisschen gemerkt, dass die Kinder das wie ausgenützt haben, 62 

aber (.) er hat ja trotzdem, also für ihn war es cool, er ist ja trotzdem ausgewählt worden. Ich glaube, 63 

für ihn hat es nicht so eine Rolle gespielt, dass er jetzt nicht gewonnen hat. #00:06:30-9#  64 

Evelyn : Hat die Lehrperson das ( ima   ) thematisiert mit den Kindern (       )? #00:06:33-5#  65 

Cécile : Ähm, ja sie hat es thematisiert, (.) und ich finde sie hat es noch auf eine gute Art gemacht. 66 

Sie hat dann wie gesagt, ja, dafür können sie andere Sachen besser (.) uuund hat dann wie so Chefs 67 

gemacht für spezielle Orte oder Plätze im Kindergarten und sie zwei waren dann halt Chefs von dem 68 

Pult und äh andere Kinder waren zum Beispiel Chefs der Farbstifte oder irgendwie so, dass dann 69 

wie jedes Kind so eine spezielle Aufgabe hat bekommen (.). Und sie hat einfach gesagt, ja, man 70 

muss ihnen halt manchmal helfen - ja. #00:07:08-2#71 

Cécile wählt zur Explikation ihres Orientierungsgehalts eine erzählende statt einer 

beschreibenden Form. Dies kann dahingehend interpretiert werden, dass sie zur 

Differenzmarkierung die je situativen Gegebenheiten mit einbezieht. Eine interaktionale 

Differenzmarkierung ergibt sich daraus, dass die beiden Kinder bei der Erzählung der 

Bilderbuchgeschichte links und rechts der Lehrperson sitzen. Dies könnte als generalisiertes 

Exklusivrecht interpretiert werden, genauso wie die später eingeräumte Möglichkeit, das Buch 

nochmals allein zu betrachten. Zudem steht den beiden Kindern ein spezielles Pult zur 

Verfügung. Dass es sich nicht um ein generalisiertes Exklusivrecht handelt, sondern um 

Exklusivität durch Adaptation (Kapitel 11.1.2.1.2), lässt sich daraus ableiten, dass die 

Erzählung nicht in eine generalisierende Beschreibung überführt wird und auch andere 

Schülerinnen und Schüler die speziellen Arbeitsplätze nutzen können. Generalisiert wird 

stattdessen, dass es ‚nie ein Thema’ war, dass die zwei ‚viel anders’ oder ‚komisch’ wären. 

Trotzdem wird die Differenz nicht negiert. Sie wird vielmehr situativ hergestellt und 

interaktional bearbeitet, beispielsweise dadurch, dass Cécile beim Zeigen der Bilder ‚etwas 

länger’ bei den beiden Geschwistern ‚stehen bleibt’. 

Mit einer immanenten Nachfrage erweitert Gina den von Cécile aufgeworfenen 

Orientierungsgehalt um die soziale Ebene. Die Wahl der verneinenden Form drückt Zweifel 

daran aus, dass die als minimal deklarierte Differenz des ‚nicht-so-viel-anders-Seins’ auch 

‚sozial’ standhält. Gina kennzeichnet ihre Aussage damit als antithetisch. Sie mündet, gemildert 

durch die fragende Form, in eine Differenzierung. In Ginas Anschlussäußerung schwingt die 

Annahme mit, dass die beiden Kinder mit Sehbeeinträchtigung im sozialen Gefüge der Klasse 
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in eine Opferrolle, und alle anderen in eine Täterrolle geraten könnten. Dies kann dahingehend 

interpretiert werden, dass sie der Schilderung Céciles eine potenziell gefährdende 

Eigendynamik zuschreibt. Dass Cécile diesen Orientierungsgehalt nicht teilt, zeigt sich daran, 

dass sie verneinend antwortet. Zur Explikation ihres eigenen Orientierungsgehalts wählt sie 

erneut eine erzählende Form. Zwar kommt zunächst eine gewisse Verunsicherung durch die 

Nachfrage Ginas zum Ausdruck. Mit einer deutlichen Betonung wendet Cécile jedoch diese 

Unsicherheit in Sicherheit und verweist darauf, dass das Beispiel, das sie zu schildern 

beabsichtigt, als Ausnahme zu verstehen ist und nicht der Untermauerung der Antithese dient. 

Daraus lässt sich wiederum ableiten, dass Cécile diese Differenz situativ interpretiert und 

markiert und nicht generalisierend. Die Ausnahme gilt denn auch nur für die ‚Buben’, kann also 

nicht mit Bezug auf die Sehbeeinträchtigung verallgemeinert werden. Im geschilderten Beispiel 

des wettbewerbsorientierten Kreisspiels ist das Reaktionstempo, das im Fall des Jungen 

aufgrund der Sehbeeinträchtigung ‚natürlicherweise’ eingeschränkt ist, ein wesentlicher Faktor. 

Damit ergibt sich durch das Kreisspiel explizit-interaktional eine weitaus deutlichere Differenz, 

als es beim Bilderbuch-Erzählen der Fall war. Interessanterweise wird diese Differenz von 

Cécile nun nicht durch eine Variation des Settings bearbeitet. Sie wird stattdessen gar nicht 

bearbeitet. Die wesentlichen Merkmale, die das Spiel kennzeichnen, sind die freie Wahl der 

Mitspieler und Mitspielerinnen sowie ein bestimmtes Regelwerk. Diese Merkmale bleiben 

unverrückbar und unhinterfragt stehen, obwohl grundsätzlich auch hier die Möglichkeit 

bestünde, die Regeln exklusiv für den Jungen anzupassen. Dass Cécile dies in keiner Weise in 

Betracht zieht, kann dahingehend interpretiert werden, dass sie die Differenz trotz ihrer 

Deutlichkeit nicht als wesentliche Differenz zwischen den Spielpartnern konstruiert und 

entsprechend auch keine weitere Differenzmarkierung vornimmt. Dass der Junge dadurch 

‚selten eine Chance’ hat, das Spiel zu gewinnen, wertet sie gegenüber der Möglichkeit der 

Teilhabe, diesmal in einem non-exklusiven Raum, deutlich geringer. Zwar räumt Cécile ein, 

dass sich die anderen Kinder dieser geringeren Gewinnchancen des Jungen in Bezug auf das 

Kreisspiel bewusst wären und dies manchmal zu ihren eigenen Gunsten ausgenutzt hätten. Mit 

der Relativierung ‚manchmal vielleicht ein bisschen’ verweist sie jedoch darauf, dass sie dies 

weder generalisieren noch dramatisieren möchte, und sie schließt die Aussage mit einem kurzen 

Auflachen, das die Gelegenheitstäter augenzwinkernd in Schutz nimmt. Anstatt an die von Gina 

aufgeworfene Differenz von Opfern und Tätern anzuschließen, benennt sie in der Folge eine 

Differenz zwischen den beiden sehbeeinträchtigten Geschwistern, um die von Gina proponierte 

potenzielle Gefährdung über eine interaktionale Differenzmarkierung durch die Kinder selbst 

zu widerlegen. Cécile bringt erneut die von ihr proponierte Kontextabhängigkeit der 
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Auswirkung der Sehbeeinträchtigung zum Ausdruck. Sie ersetzt den Faktor 

Sehbeeinträchtigung durch den Faktor ‚motorische Begabung’ und eröffnet damit einen Raum 

für weitere Faktoren, die Einfluss auf die Gewinnchancen im Kreisspiel haben könnten. Mit 

Verweis auf die motorische Begabung schließt sie zudem die beiden Geschwister wieder in die 

Gesamtgruppe der Kindergartenkinder mit ein, da davon auszugehen ist, dass Cécile alle Kinder 

in Bezug auf deren motorische Begabung unterschiedlich wahrnimmt. In den Vordergrund tritt 

somit eine Gleichheitskonstruktion.  

Dass die hier dokumentierten Orientierungsgehalte auseinanderstreben, ist auch in der 

zweiten Elaborationsschlaufe dokumentiert, die Evelyn mit einer immanenten Nachfrage, die 

ebenfalls antithetischem Gehalt aufweist, einleitet. Der von Cécile am Beispiel des Kreisspiels 

zum Ausdruck gebrachten Gleichheitskonstruktion stellt Evelyn den Anspruch des 

Thematisierens gegenüber und signalisiert damit im Unterschied zu Cécile, dass sie ein Problem 

sieht, das es über eine kommunikative Differenzreifikation zu bearbeiten gilt. Evelyn hebt ihre 

Frage auf die Ebene der Lehrperson und entlässt Cécile aus der Verantwortung für die 

geschilderte Situation. Es bleibt unklar, was Evelyn genau thematisiert haben möchte. Cécile 

bestätigt zunächst, dass die Lehrperson dies zum Thema gemacht habe. Dabei bleibt sie genauso 

offen, wie zuvor Evelyn in Bezug auf die Frage, was es denn zu thematisieren gälte. Beide 

scheinen sich auf dünnem Eis zu bewegen, was das Synthetisieren ihrer Orientierungsgehalte 

anbelangt. Die anschließende Bewertung der Handlung der Lehrperson verweist schließlich 

darauf, dass Cécile den von Evelyn proponierten antithetischen Gehalt nicht aufnimmt und das 

Thematisieren stattdessen unschwer in ihre eigene Orientierung einbaut. Die Art, in der die 

Lehrperson thematisiert, birgt einen ressourcenorientierten Zugang mit dem Verzicht auf 

generell-exklusive Differenzmarkierung. Das von Cécile nachfolgend gewählte Beispiel 

verdeutlicht ein Setting, in dem Gleichheit insofern hergestellt wird, als allen Kindern die 

Möglichkeit eröffnet wird, ‚eine spezielle Aufgabe’ zu übernehmen bzw. ‚Chef für spezielle 

Orte und Plätze im Kindergarten’ zu sein. Einzeln betrachtet mutet dies als Exklusivrecht an, 

das jenen Kindern eingeräumt wird, die ein entsprechendes Amt innehaben. Da die 

Exklusivrechte jedoch gleichermaßen allen Kindern zuteil werden können, werden diese in 

einer generalisierten Gleichheitskonstruktion aufgehoben. Dass man den beiden Kindern mit 

Sehbeeinträchtigung manchmal spezifische Hilfe zuteil werden lassen muss, bleibt dabei als 

unhinterfragte und handhabbare Selbstverständlichkeit bestehen, ohne dass die hergestellte 

Gleichheit dadurch gemindert ist. Im späteren Diskursverlauf wird der so dokumentierte 

positive Horizont durch den negativen im Kontext der Figur der ‚Abklärung’ ergänzt: 
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Transkriptausschnitt 33: Linde, Passage iPad, Zeilen 980 – 988 

Cécile :     ⌊was ich ähm (.) zu dem Punkt finde ist, muss man überhaupt, (.) 980 

also (      ) einfach so gemacht, eben man klärt es einfach grad ab, man schaut, was ist, man versucht 981 

zu definieren, (.) aber (.) also, (.) es h- hat ja eigentlich jedes Kind spezielle Begabungen oder 982 

Schwächen oder Stärken, muss man denn überhaupt (.) das immer gerade so abklären und 983 

definieren, ich will jetzt nicht  #01:04:48-5#  984 

Anna : ⌊(       ) #01:04:48-9#  985 

Cécile : ⌊ich will jetzt nicht die Sicht der Elter- ähm verteidigen, überhaupt nicht, ich will nur sagen, 986 

(.) auch für die Lehrperson, wenn ich das weiß, gehe ich äh ganz anders an das heran, wenn ich es 987 

mir nicht extrem bewusst bin, dass ich das eben nicht machen will. […]988 

Cécile wendet sich gegen die gängige Form der Abklärungspraxis als besonders starke 

Form der Differenzreifikation über generell-exklusive Differenzbearbeitung und offenbart 

damit den negativen Horizont ihrer Orientierung. Das ‚Abklären’ und ‚Definieren’ versteht sie 

nicht mehr als einen Versuch, von dem sie sich erstens distanziert und den sie zweitens als 

fehlgeleitet betrachtet, da sie ‚jedem Kind spezielle Begabungen oder Schwächen oder Stärken’ 

zuschreibt. Ihr Fokus liegt damit eindeutig nicht auf abzuklärenden Defiziten Einzelner, 

sondern auf den je individuellen Lernbedürfnissen aller. Darüber hinaus definiert Cécile das 

Wissen über eine durch Abklärung gewonnene Diagnose als für die Lehrperson nachteilig. Mit 

der Ich-Formulierung kennzeichnet sie ihre unmittelbare Betroffenheit und die mit einer durch 

eine Diagnose hergestellte Differenzreifikation als Herausforderung in Bezug auf ihren 

positiven Horizont der Gleichheitskonstruktion und situativ-adaptiven Differenzbearbeitung.   

11.1.3 Zusammenfassung Typik 1 

In den vorangehenden Kapiteln sind die Orientierungsgehalte der Typik 1, 

Differenzkonstruktion, entlang der Dimensionen Kategorisierung und Differenzmarkierung 

sowie ihrer je zwei Subdimensionen dargestellt. Die diskursübergreifende Komparation 

ermöglicht die Rekonstruktion zweier maximal kontrastierender Orientierungen in der ersten 

Dimension sowie dreier in der zweiten. Diese dimensionalen Orientierungen sind nachfolgend 

dargestellt.  

11.1.3.1 Rekonstruierte Orientierungen der Dimension 1.1: Kategorisierung  

Für die Dimension Kategorisierung (vgl. Kapitel 11.1.1) können zwei maximal 

kontrastierende Orientierungen rekonstruiert werden (vgl. Tabelle 22). Ihr gemeinsamer Kern 

bildet ein homologes Ordnungsprinzip (Subdimension 1.1a: Kategoriale Ordnung) mit den 
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Kategorien Behinderung oder Verhaltensauffälligkeit sowie Bedarf zur Beschulung an einer 

Sonderschule.  

Fraglos-selbstverständlich erfolgt in allen bearbeiteten Diskursen die Konstruktion von 

Behinderung über den Aspekt einer sichtbaren Abweichung bzw. Dysfunktionalität. Ebenso 

selbstverständlich wird der Begriff Verhaltensauffälligkeiten kategorial zu Behinderung addiert 

und im Kontext einer Abweichung bzw. Differenz zu einem als normal konstruierten Verhalten 

verwendet. Es wird sodann für beide Orientierungen eine Reifikation (Orientierung 1.1.1) bzw. 

Rekonstruktion (Orientierung 1.1.2) der Trennung von Regel- und Sonderschule vorgenommen 

durch die Konstruktion eines Bedarfs zur Beschulung an einer Sonderschule. Diese 

kategorialen Ordnungen sind Teil der Basis-Typik (Kapitel 12.1). Sie erweisen sich als 

Hintergrundkonstruktion für die beiden Orientierungen in der Dimension Kategorisierung und 

fungieren als Strukturmerkmale der Diskursorganisation. 

Dieses homologe Prinzip wird überlagert von zwei maximal kontrastierenden Prinzipien, 

mit denen über die Subdimension der Kategorialen Bestimmtheit typischerweise die Zuordnung 

zu den Kategorien vorgenommen wird.  

Auf der einen Seite ist die Zuordnung an Merkmalen orientiert, die einer Person in einem 

ontologischen Sinn attribuiert und als fehlerhaft, defekt oder von der Normalitätskonstruktion 

abweichend konstruiert werden. Damit einher geht ein generalisiertes Verständnis von 

Behinderung und Verhaltensauffälligkeiten, ein dichotomes Verständnis von Normalität und 

Abweichung sowie eine duale Sicht auf Regel- und Sonderschule, deren Auftrag und 

Möglichkeiten komplementär konstruiert werden. Die erste Orientierung (1.1.1) in der 

Dimension Kategorisierung ist somit eine komplementär-generalisierende. Sie strebt nach 

einer stabilen, dichotomen, kategorialen Ordnung sowie nach Erhalt der 

Normalitätskonstruktion, die der angenommenen Komplementarität von Regel- und 

Sonderschule immanent ist, und mündet in die Frage nach dem richtigen Ort bzw. der richtigen 

Form der Beschulung. Sie bildet den gemeinsamen Rahmen für die in der Typologie (Kapitel 

12) beschriebenen Typen B und C. 

 

 

 



 

136 

Tabelle 22: Rekonstruierte Orientierungen der Dimension 1.1, Kategorisierung 

 Orientierung 1.1.1: 

Komplementär-generalisierend 

Orientierung 1.1.2: 

Kompensatorisch-

konkretisierend 

Charakteristik Artspezifisches Ordnungsprinzip 

Organisatorisches Ordnungsprinzip 

Dichotomie von Normalität und 

Abweichung 

Kontinuum von Funktionalität 

und Dysfunktionalität 

Orientierungs-

gehalt 

Konstruktion von Behinderung über den Aspekt einer sichtbaren Abweichung 

bzw. Dysfunktionalität; Konstruktion von Verhaltensauffälligkeiten über den 

Aspekt einer Abweichung bzw. Differenz zu dem von einer Person erwarteten 

Verhalten; Reifikation bzw. Rekonstruktion der schulorganisatorischen 

Trennung von Regel- und Sonderschule durch Konstruktion eines Bedarfs zur 

Beschulung an einer Sonderschule aufgrund von Abweichung bzw. 

Dysfunktionalität 

Zuordnung zu den Kategorien 

Behinderung oder Verhaltensauffälligkeit 

bzw. Bedarf zur Beschulung an einer 

Sonderschule aufgrund der Orientierung 

an Merkmalen, die einer Person in einem 

ontologischen Sinn attribuiert und als 

fehlerhaft, defekt oder von der 

Normalitätskonstruktion abweichend 

konstruiert werden, sowie an einer 

angenommenen Komplementarität von 

Regel- und Sonderschule; Streben nach 

einer stabilen, dichotomen, kategorialen 

Ordnung sowie nach Erhalt der 

Normalitätskonstruktion, die einer 

angenommenen Komplementarität von 

Regel- und Sonderschule immanent ist 

Nicht/Zuordnung zu den 

Kategorien Behinderung oder 

Verhaltensauffälligkeit bzw. 

Bedarf zur Beschulung an einer 

Sonderschule aufgrund der 

Orientierung an Merkmalen, die 

einer Person in einem 

phänomenologischen Sinn 

attribuiert und auf ihre 

Dys_Funktionalität in einem 

bestimmten Setting hin überprüft 

werden; Streben nach 

Kompensation von 

Dysfunktionalität unter 

Ausschluss der Festschreibung 

generalisierter, personal 

attribuierter Abweichung 

Enaktierungs-

potenzial 

Nach dem richtigen Ort bzw. der 

richtigen Form der Beschulung fragen 

Die Funktionalität des Settings 

prüfen; das Setting bei Bedarf 

anpassen 

Typus B, C A, D 
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Dem gegenüber nimmt das zweite Prinzip Abstand von generalisierenden 

Zuschreibungen. An die Stelle der Abweichung tritt eine als Kontinuum verstandene 

Dys_Funktionalität, und erst die situative Überprüfung von Funktion bzw. Dysfunktion 

ausgehend von einem in einen Kontext eingebetteten Phänomen führt zur kategorialen 

Zuordnung. Die zweite Orientierung (1.1.2) erweist sich als eine kompensatorisch-

konkretisierende. Sie zielt auf Kompensation von Dysfunktionalität unter Ausschluss der 

Festschreibung generalisierter, personal attribuierter Abweichung. Sie wird handlungsleitend 

in Bezug auf die Überprüfung der Funktionalität eines Settings und gegebenenfalls dessen 

Anpassung. Aus ihr heraus dokumentieren sich in der Überlagerung der Typiken die in der 

Typologie (Kapitel 12) beschriebenen Typen A und D. 

11.1.3.2 Rekonstruierte Orientierungen der Dimension 1.2: Differenzmarkierung 

Für die Dimension Differenzmarkierung (vgl. Kapitel 11.1.2) können drei Orientierungen 

rekonstruiert werden (vgl. Tabelle 23). Allen Orientierungen ist eine kommunikativ-

interaktionale oder interaktionale Differenzmarkierung über den Aspekt der Exklusivität 

(Subdimension 1.2a) gemein. Die Orientierungen unterscheiden sich darin, ob diese 

Exklusivität stabil oder variabel hergestellt wird.  

Die stabile Form der Exklusivität im Kontext einer als Abweichung konstruierten 

Differenz bildet den Ausgangspunkt zweier Orientierungen. Mit ihr einher geht die Dualität 

von Recht und Pflicht, die über generell-exklusive Differenzbearbeitung in das Aussetzen 

überindividueller Regelpflichten für einzelne unter Erhalt einer generellen Regelpflicht für alle 

anderen mündet. Die konstruierte Differenz wird kommunikativ und/oder interaktional offiziell 

bestätigt.  

Die erste Orientierung (1.2.1a) zielt darauf, das dem Kind attribuierte Problem explizit 

und frühzeitig zu benennen bzw. zu erklären, mit der Intention der Ent-Problematisierung, um 

Verständnis zu wecken und Akzeptanz für die eingeräumten Exklusivrechte zu fördern. Dies 

erfolgt typischerweise in einem exklusiven Raum unter Ausschluss eben dieses Kindes. Die 

konstruierte Differenz wird offiziell bestätigt. Durch die Reifikation wird sie in einem 

exklusiven Raum bearbeitbar. Die Orientierung ist eine explizit-kommunikativ-markierende. 

Aus ihr ergeben sich in der Überlagerung der dimensionalen Typiken die Typen A (Kapitel 

12.2) und C (Kapitel 12.4). 
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Tabelle 23: Rekonstruierte Orientierungen der Dimension 1.2, Differenzmarkierung 

 Orientierung 1.2.1a: 

Explizit-

kommunikativ-

markierend 

Orientierung 1.2.1b: 

Explizit-

kommunikativ-

vermeidend/explizit-

interaktional 

markierend 

Orientierung 1.2.2: 

Variabel-interaktional 

markierend 

Charakteristik Dualität von Recht und Pflicht Exklusivität durch 

Adaptation 

Differenzreifikation über generell-exklusive 

Differenzbearbeitung 

Situativ-adaptive 

Differenzbearbeitung  

Orientierungs-

gehalt 

 

 

Aussetzen überindividueller Regeln für einzelne 

unter Erhalt einer generellen Regelpflicht; 

Kommunikativ-interaktionale, offizielle 

Bestätigung von als dichotom wahrgenommener 

Abweichung 

Einrichten exklusiver 

Nischen, die Variationen 

der jeweiligen Settings 

darstellen; 

Kommunikativ-

interaktionale 

Bearbeitung von 

Differenz in variabel 

exklusiven Räumen; 

situative 

Anpassungsleistungen; 

Gleichheitskonstruktion 

Orientierung an einer 

als Abweichung 

konstruierten 

Differenz, deren 

offizielle Bestätigung 

durch kommunikative 

Differenzmarkierung 

Verständnis weckt und 

Ent-Problematisierung 

erzeugt; Streben nach 

exklusiver 

Differenzbearbeitung 

Orientierung an einer 

als Abweichung 

konstruierten, 

potenziell 

problematischen 

Differenz, deren 

offizielle Bestätigung 

durch kommunikative 

Differenzmarkierung 

die Integrität des 

Kindes mit 

Behinderung oder 

Verhaltensauffälligkeit 

gefährdet; Streben 

Orientierung an einer 

unter der Prämisse von 

Vielfalt konstruierten 

Differenz, die sich in 

spezifischen 

Anforderungssituationen 

konstituiert und einer 

adaptiven Bearbeitung 

bedarf; weg von 

Differenzreifikation 

durch generalisierte 

Differenzmarkierung 

(z.B. Abklärung); 

Streben nach variabel-



 

139 

nach non-exklusiver 

Differenzbearbeitung 

exklusiver 

Differenzbearbeitung 

Enaktierungs-

potenzial 

(Er)Klären Vermeiden Adaptieren 

Typus A, C B D 

Die zweite Orientierung (1.2.1b) interpretiert gerade die Differenzreifikation über 

offizielle Bestätigung als potenziell problematisch. Sie wird als integritätsverletzende Gefahr 

für das Kind, dem eine Behinderung oder Verhaltensauffälligkeit attribuiert wird, 

wahrgenommen. Auch der Verzicht auf offizielle Bestätigung wird zwangsläufig als 

Gefährdung interpretiert, da sich eine Differenzmarkierung fraglos-selbstverständlich aus der 

Dualität von Recht und Pflicht heraus zumindest interaktional ergibt. Die Orientierung mündet 

typischerweise in ein Dilemma, dieses wiederum in ein Vermeidungsverhalten. Sie kann als 

eine explizit-kommunikativ-vermeidende/explizit-interaktional-markierende Orientierung 

bezeichnet werden. Aus ihr ergibt sich in der Überlagerung der dimensionalen Typiken der 

Typus B (Kapitel 12.3). 

Die dritte Orientierung (1.2.2) verlässt den Rahmen der Differenzreifikation, 

kennzeichnet diesen aktiv als negativen Horizont und begreift Exklusivität als situativ 

herzustellende Notwendigkeit im Kontext einer unter der Prämisse von Vielfalt hergestellten 

und markierten Differenz, die sich in spezifischen Anforderungssituationen konstituiert und 

einer adaptiven Bearbeitung bedarf. Typischerweise richtet sich diese Orientierung gegen 

jegliche generalisierte Differenzmarkierung, wie sie sich beispielsweise durch eine Abklärung 

zwangsläufig ergibt. Die Differenzbearbeitung erfolgt variabel über den Aspekt der 

Exklusivität und auf Basis einer Gleichheitskonstruktion. Sie ist eine variabel-interaktional 

markierende Orientierung. Aus ihr ergibt sich in der Überlagerung mit den Dimensionen der 

zweiten Typik (11.2) der Typus D (Kapitel 12.5). 

11.2 Typik 2: Inklusionsbezogene Konstruktion von Schulwirklichkeit 

Die zweite Typik, die sich aus dem vorliegenden Datenmaterial erschließen lässt, 

fokussiert die Art und Weise, wie die Diskursteilnehmenden Schulwirklichkeit im Kontext des 

Inklusionsgebots konstruieren. Sie greift damit die dieser Arbeit zugrunde liegende 

Kernthematik einer integrativen/inklusiven Schule auf, um explizit Anschluss an die 

Programmatik inklusiver Bildung und an die Befunde der inklusionsorientierten 

Einstellungsforschung zu finden (vgl. Kapitel 4.2; 6.3.6). Es können Orientierungsgehalte in 

zwei Dimensionen rekonstruiert werden: Auftragskonstruktion sowie Perspektive auf 
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Integration/Inklusion in Unterricht und Schule. Die erste der beiden Dimensionen kann in die 

Subdimensionen Interferenz von fachlichem und sozialem Lernen in Unterricht und Schule 

sowie Auftragsinterpretation und Rollenerwartungen gegliedert werden (vgl. Tabelle 24). Die 

wechselseitige Überlagerung von Dimensionen und Subdimensionen, wie sie sich für die Typik 

1, Differenzkonstruktion, gezeigt hat, hat auch für die Typik 2 volle Gültigkeit. Eine 

Besonderheit ergibt sich insofern für die Typik 2, als die erste Dimension gegenüber der 

zweiten in den Hintergrund tritt. Dies dürfte dem Umstand geschuldet sein, dass die 

Themeninitiierung (vgl. Kapitel 10.2.1) über den Artikel 24 der UN-

Behindertenrechtskonvention (Vereinte Nationen, 2006) und so mit dem propositionalen 

Gehalt eines Integrations-/Inklusionsgebots erfolgt ist. Der intendierte Anspruch wurde in der 

Folge auf kommunikativer Diskursebene bestimmend für alle Diskurse. 

Tabelle 24: Vergleichsdimensionen Typik 2 

  Dimensionen  Subdimensionen 

Typik 2: 

Inklusionsbezogene 

Konstruktion von 

Schulwirklichkeit 

2.1 Auftrags-

konstruktion 

2.1a Interferenz von fachlichem und 

sozialem Lernen in Unterricht 

und Schule 

2.1b Auftragsinterpretation und 

Rollenerwartungen 

2.2 Perspektive auf Integration/Inklusion in Unterricht und Schule 

Wie für die Typik 1 gilt auch für die Typik 2, dass die analytische Trennung der 

Dimensionen auf einen nur bedingt linearen dimensionalen Zusammenhang verweist. So ist das 

Verständnis der eigenen Aufgabe, das dem intendierten beruflichen Handeln der 

Diskursteilnehmenden vorausgeht, hier mit dem Begriff Auftragskonstruktion gefasst, zwar 

Voraussetzung für deren Perspektive auf Integration/Inklusion in Unterricht und Schule. 

Gleichwohl ist sie nicht hinreichend, und Homologien in der ersten Dimension ziehen nicht 

zwingend Homologien in der zweiten nach sich. In beiden Dimensionen lassen sich zwar je drei 

Orientierungen rekonstruieren, diese stehen aber in einem nichtlinearen Zusammenhang, was 

mit der relationalen Typenbildung (Kapitel 12) Relevanz erlangt. Insofern ist die 

vorausgehende analytische Trennung zielführend. Die Gliederung der ersten Dimension in zwei 

Subdimensionen ist zudem dadurch begründet, dass der Auftrag in jedem Fall mit Bezug auf 

eine Interferenz von fachlichem und sozialem Lernen in Unterricht und Schule konstruiert wird 

und diese Konstruktion den kontrastierenden Orientierungsgehalten der Dimension 

Auftragsinterpretation und Rollenerwartungen als Rahmenkonstruktion vorausgeht. 
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11.2.1 Dimension 2.1: Auftragskonstruktion 

Die Dimension Auftragskonstruktion wird als erste Dimension der Typik 

Inklusionsbezogene Konstruktion von Schulwirklichkeit herangezogen. In ihr bringen die 

Diskursteilnehmenden ihr Selbstverständnis als Subjekte beruflichen Handelns zum Ausdruck 

und wie sie ihren Auftrag als künftige Lehrpersonen wahrnehmen. Dieses Verständnis ihrer 

selbst als beruflich Handelnde ist grundlegend für die inklusionsbezogene Konstruktion von 

Schulwirklichkeit. Sie wird in dieser Arbeit in zwei sich überlagernde Subdimensionen 

gegliedert. Die Interferenz von fachlichem und sozialem Lernen in Unterricht und Schule mit 

den Komponenten Unterricht, Klasse sowie Auseinandersetzung mit Eltern stellt einen fraglos-

selbstverständlichen Rahmen dar, in dem sich die Teilnehmenden aller Diskurse wiederfinden. 

Sie teilen einen entsprechenden konjunktiven Erfahrungsraum. Als Teil der Basis-Typik (vgl. 

Kapitel 12.1) geht diese Interferenz der zweiten Subdimension Auftragsinterpretation und 

Rollenerwartungen voraus, indem sie die homologe Grundlage der darin enthaltenen 

Orientierungsgehalte bildet.  

In der Dimension Auftragskonstruktion können drei maximal kontrastierende 

Orientierungsgehalte rekonstruiert werden. Davon teilen sich zwei den Kern eines im Kontext 

eines meritokratischen Leistungsanspruchs konstruierten Vermittlungsversprechens. Mit 

diesem gehen homogene Erwartungen gegenüber Schülerinnen und Schülern einher. Davon 

grenzt sich ein dritter Orientierungsgehalt explizit ab und ersetzt das Vermittlungsversprechen 

durch ein Lernversprechen mit heterogener Erwartungshaltung. 

11.2.1.1 Subdimension 2.1a: Interferenz von fachlichem und sozialem Lernen in Unterricht 

und Schule 

Die Interferenz von fachlichem und sozialem Lernen in Unterricht und Schule bildet den 

gemeinsamen Kern der unter Auftragskonstruktion rekonstruierbaren Orientierungen. Allen 

Diskursen geht eine grundlegende, strukturgebende Auftragskonstruktion voraus, die zunächst 

auf zwei lehrspezifische Handlungsfelder verweist: auf das Erteilen von Unterricht im 

organisationalen Rahmen einer Schulklasse und auf die Führung dieser Klasse als soziale 

Gruppe sowie auf die damit einhergehenden Dynamiken. Mit dem Verweis auf das erste 

Handlungsfeld wird eine fachliche Ebene angesprochen, mit dem Verweis auf die zweite eine 

soziale.  

Das fachliche Orchestrieren von Unterricht und das soziale Lernen im Klassenverband 

sowie deren Interferenz werden in mehreren Diskursen, um die ebenfalls auf sozialer Ebene 
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konstruierte Auseinandersetzung mit den jeweiligen Eltern ergänzt. Die fachliche und die 

soziale Ebene sind typischerweise als ineinander verwoben oder voneinander abhängig 

dokumentiert. Unterschiede zeigen sich darin, ob die erwähnte Dualität explizit über Vergleiche 

der einen mit der anderen Ebene bearbeitet oder non-komparativ implizit zum Ausdruck 

gebracht wird (vgl. Tabelle 25). Im Folgenden werden die beiden Formen, die eine 

Hintergrundkonstruktion darstellen, beschrieben. Da sie ihre Relevanz erst in der Überlagerung 

mit der Subdimension Auftragsinterpretation und Rollenerwartungen (vgl. Kapitel 11.2.1.2) 

sowie noch deutlicher bei der Überlagerung mit der Dimension Perspektive auf 

Integration/Inklusion in Unterricht und Schule (vgl. Kapitel 11.2.2) entfalten werden, kann an 

dieser Stelle kein eindeutiger Kontrast rekonstruiert werden. Vielmehr sind beide, in ihrer in 

diesem Kapitel dargestellten und auf den dualen Kern reduzierten Form, Teil der Basis-Typik 

(vgl. Kapitel 12.1). 

Tabelle 25: Orientierungsrahmen Subdimension 2.1a, Interferenz von fachlichem und sozialem Lernen in Unterricht und 

Schule 

 Charakteristik Orientierungsgehalt Typus 

Subdimension 2.1a: 

Interferenz von 

fachlichem und sozialem 

Lernen in Unterricht und 

Schule 

komparativ Explizite 

Aufmerksamkeitslenkung 

auf die fachliche 

(Unterricht) und/oder 

soziale Ebene (Klasse, 

Eltern) und/oder deren 

Interferenz 

Basis-Typik 

non-komparativ Implizite Konstruktion der 

Interferenz einer 

fachlichen (Unterricht) 

und sozialen Ebene 

(Klasse, Eltern) 

11.2.1.1.1 Komparative Form 

Die komparative Form der Interferenz von fachlichem und sozialem Lernen in Unterricht 

und Schule geht typischerweise mit einer spezifischen Aufmerksamkeitslenkung auf die eine 

und/oder andere Ebene in Abgrenzung zur jeweils anderen einher. In den nachfolgenden 

Transkriptausschnitten wird die soziale Ebene zunächst auf die als Einheit zum Ausdruck 

gebrachte Klasse abstrahiert:  

  



 

143 

Transkriptausschnitt 34: Eibe, komparativer Transkriptausschnitt, Zeilen 528 – 533 

Noemi :    […] Aber ich frage mich einfach, ich meine, es gibt bei uuh 528 

vielen Sachen, oder, man sagt doch als Lehrer immer, ah jetzt hat er den Knopf aufgetan, ob es in 529 

der Mathe ist, in Deutsch, jetzt plötzlich weiß er wie, da- welches, 'dass' zwei S hat nach dem 530 

Komma. Und ich meine auch im Sozialen gibt es ja so viele Umbrüche. Ich meine, da muss nur ein 531 

anderes Kind noch in eine Klasse kommen und schon sind die ganzen Soziel- Sozialstrukturen völlig 532 

durcheinander533 

Noemi richtet mit Mathematik und Deutsch fraglos-selbstverständlich einen fachlichen 

Fokus auf das Geschehen im Unterricht. Unter Verwendung der Metapher des ‚Knopf auftuns’ 

bringt sie über einen positiven Entwicklungshorizont die fachliche Ebene in einen 

unmittelbaren Zusammenhang mit dem von der Lehrperson initiierten fachspezifischen Lernen 

und unterstreicht dies mit einem Exempel. Dass es sich hierbei um einen konjunktiven 

Erfahrungsraum der Diskussionsgruppe handelt, lässt sich daraus ableiten, dass er keiner 

weiteren Explikation bedarf. Im zweiten Teil des Transkriptausschnitts ergänzt Noemi die 

fachliche Ebene um die soziale, auch dies fraglos-selbstverständlich. Beide Ebenen deklariert 

sie zudem als dynamisch, erstere über den Aspekt der Lernentwicklung, letztere über eine 

Veränderungsperspektive, wenn sich in der Klassenzusammensetzung etwas ändern sollte. 

Dass die beiden Ebenen interferieren, dokumentiert sich im nachfolgenden 

Transkriptausschnitt:  

Transkriptausschnitt 35: Ulme, komparativer Transkriptausschnitt, Zeilen 171 – 175 

Britta :     […] und jetzt eben im Zeichnen oder ähm je nachdem Deutsch 171 

ist sie noch recht stark gewesen, dort hast du so ein bisschen herunterbrechen können, den Auftrag. 172 

Aber sie hat mitmachen können im Unterricht. Und jetzt gerade in der Mathi vor allem ist sie dann 173 

meistens draußen gewesen. Und so hat sie dann dennoch einen rechten Klassenzusammenhalt 174 

gehabt.  […]175 

Homolog benennt Britta zunächst die fachliche Ebene. Mit der Verwendung der 2. Person 

Singular nimmt sie direkten Bezug zu ihrer wahrgenommenen Rolle. Dies verweist darauf, dass 

Britta einen spezifischen Auftrag für sich als Studentin und künftige Lehrperson daraus ableitet, 

den sie mit dem Anspruch des ‚Mitmachens’ auf der fachlichen Ebene verknüpft. Dort, wo das 

fachliche ‚Mitmachen‘ eingeschränkt ist, wie in diesem Beispiel in der Mathematik, bringt 

Britta die zweite Ebene, die soziale ins Spiel. Mit ihrem Verweis auf den positiven Horizont 

des ‚Klassenzusammenhalts’ bringt sie diese in einen direkten Zusammenhang mit der 

fachlichen Ebene. Die beiden Ebenen können damit als in Wechselwirkung zueinander bzw. 

einander überlagernd interpretiert werden. Wo die eine der beiden Ebenen nicht vergleichbar 
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mit den Beispielen Noemis und Brittas expliziert wird, wird diese typischerweise über eine 

immanente Nachfrage hervorgebracht: 

Transkriptausschnitt 36: Föhre, komparativer Transkriptausschnitt, Zeilen 701 – 707/716 – 721  

Beat :           ⌊Wir haben 701 

zum Beispiel, wir haben jetzt, eben mit jetzt mit den fremdsprachigen Kindern, weil einfach (.) im 702 

im Lernvik einfach jeden Nachmittag sind einfach diese Kinder hineingekommen und du hast 703 

einfach gewusst, die können drei Wörter Deutsch. Und du machst da deinen Unterricht und 704 

irgendwie (.), eben das erste Mal bist du voll rein@.@gefallen und hast irgendwie @.@ etwas 705 

gemacht, wo sie nicht mitmachen konnten. Aber irgendwann kannst du einfach (.) deine, dein 706 

Unterricht so so ein bisschen #00:45:41-7# 707 

Fiona : Und wie hat die Klasse diese Kinder integrieren können. Ich frage mich mehr, ob das 716 

funktioniert.  #00:46:15-0# 717 

Beat :           ⌊Ähm, ja 718 

eigentlich gut. Sicher es hat manchmal ein bisschen Konflikte gehabt, aber das hast du halt wie 719 

müssen ähm, (2) halt mit den Kindern sprechen müssen, nachher ist das auch gegangen, das ist so.  720 

#00:46:26-0# 721 

Im Zentrum des Narrativs von Beat stehen Herausforderungen des fachlichen Lernens bei 

geringer Kompetenz von Schülerinnen und Schülern in der Unterrichtssprache. Das Tertium 

Comparationis des ‚Mitmachen Könnens’ verweist homolog auf Einschränkungen, die sich 

situativ ergeben und eine Adaptation des fachlichen Lernens erfordern. Fiona unterbricht, bevor 

Beat seine Ausführungen beenden kann, und erweitert den Diskurs um die soziale Ebene. Sie 

wird von Beat mit einem Hinweis darauf, dass Konflikte auf der sozialen Ebene 

gesprächsorientiert bearbeitet werden können, aufgenommen. Diese Konfliktbearbeitung 

konstruiert er als ebenso selbstverständlichen Auftrag, wie die Adaptation des fachlichen 

Lernens.  

11.2.1.1.2 Non-komparative Form 

Dieser komparativen Form der Interferenz von fachlicher und sozialer Ebene kann eine 

non-komparative hinzugefügt werden:  

Transkriptausschnitt 37: Ahorn, komparativer Transkriptausschnitt, Zeilen 343 – 348  

Odette : Also ich finde einfach wichtig auch, dass man, (.) dass wir als Klassenlehrerinnen auch 343 

nicht nachher die gesamte Klasse verlieren. Also dennoch, (.) dass die Gesamtstrukturen bleiben, 344 

dass man versucht, äh (.) seine Regelungen und seine, also äh (.) sich lieber auf weniger Regeln 345 

beschränkt, dass auch die Kinder, die etwas Mühe haben, auch teilnehmen können und wirklich das 346 

Gesamte auch dennoch weiterhin pflegt, auch wenn es Sonderfälle in der Klasse hat. Ich glaube, das 347 

ist, ja, in meiner Sicht, (.) auch wichtig für uns als Klassenlehrerinnen, ja. #00:20:27-6# 348 
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Odette bringt die Teilnahmemöglichkeiten von Schülerinnen und Schülern im 

Klassenunterricht in einen direkten Zusammenhang mit ‚Regeln’ und der Pflege des 

‚Gesamten’. Während die ‚Teilnahme’ tendenziell auf die fachliche Ebene verweist, können 

Regelungen und Pflege in Richtung Klassenführung zur Unterstützung eines gelingenden 

sozialen Miteinanders interpretiert werden. Im Unterschied zu den vorangegangenen 

Transkriptausschnitten werden die Ebenen nicht vergleichend voneinander getrennt, sondern 

stattdessen non-komparativ in eine Gesamtheit integriert.   

Dass die soziale Ebene darüber hinaus auch die Auseinandersetzung mit den Eltern der 

Kinder beinhaltet, wird im nachfolgenden Transkriptausschnitt dokumentiert.

Transkriptausschnitt 38: Föhre, Passage Mittelweg, Zeilen 181 – 187 

Giulia : Aber ich weiß nicht, ob die schulischen Rückstände wirklich so daaas ist wo man als erstes 181 

beachten muss. Weil du hast ja sowieso nicht die gleichen Erwartungen an so ein Kind wie an 182 

andere Kinder. Ich weiß nicht, (.) eben in dieser heilpädagogischen Schule hat es zum Beispiel 183 

Kinder gehabt, ein Bub, wo eigentlich recht normal gewirkt hat. Aber er ist sozial so, ihn hätte das 184 

völlig aus der Bahn geworfen, wenn er in ein anderes Umfeld gekommen wäre. Und seine Eltern 185 

haben auch unbedingt wollen, dass er in eine in eine Regelschule kommt, (.) weil er vielleicht die 186 

Chance gehabt hätte, dann eine normale Ausbildung zu machen und so. […]187 

Giulia verweist zunächst auf die fachliche Ebene, was sich aus dem Hinweis auf die 

‚schulischen Rückstände‘ erschließen lässt. Der fachlichen Ebene stellt sie komparativ die 

soziale Ebene gegenüber und konstruiert eine hohe Bedeutung eines konstanten sozialen 

‚Umfelds‘ für das Kind, das die heilpädagogische Schule bieten kann. Eine Auseinandersetzung 

mit den Eltern ergibt sich daraus, dass diese stattdessen eine ‚normale Ausbildung’ für ihr Kind 

bevorzugen. Über die Betonung auf ‚unbedingt‘ bringt Giulia zum Ausdruck, dass sie dieser 

Komponente Relevanz zuschreibt. Dass es sich dabei um eine Auseinandersetzung auf der 

sozialen und nicht auf der fachlichen Ebene handelt, kann daraus geschlossen werden, dass 

Giulia mit dem Verweis auf ‚Chance’ den Aspekt des Elternwunsches oder -willens in den 

Vordergrund rückt. Dies kann dahingehend interpretiert werden, dass Giulia die 

Auseinandersetzung mit dem elterlichen Wunsch oder Willen auf sozialer Ebene als Teil des 

Auftrags konstruiert. Auch dieser Aspekt erweist sich über die Diskurse hinweg homolog als 

fraglos-selbstverständlich.    

11.2.1.2 Subdimension 2.1b: Auftragsinterpretation und Rollenerwartungen 

Die gewählte Bezeichnung, Auftragsinterpretation und Rollenerwartungen, für diese 

zweite Subdimension in der Dimension Auftragskonstruktion birgt mehrere Aspekte. Einerseits 

sind dies die Gesamtheit der Auftragsinterpretation und ihrer Teilaufgaben, sowie die 
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Zuweisung von Aufgaben zu verschiedenen Akteuren und Akteurinnen im Kontext Schule, 

inklusive der Schülerinnen und Schüler. Damit einher gehen andererseits spezifische 

Rollenerwartungen. Es sind drei Orientierungsgehalte rekonstruierbar, von denen die ersten 

zwei auf eine Trennung eines Haupt- von einem Nebenauftrag abzielen. Mit dem Hauptauftrag 

sind ein Vermittlungsversprechen (Helsper, 2008) und homogene Lern-, Leistungs- und 

Verhaltenserwartungen gegenüber Schülerinnen und Schülern verbunden. Er kann als 

transmissive Wissens- und Normenvermittlung mit meritokratisch legitimierter Auslese 

interpretiert werden. Er wird von allfälligen Nebenaufträgen abgegrenzt, die ihrerseits mit 

homogenen Erwartungshaltungen gegenüber weiteren Akteuren und Akteurinnen einhergehen. 

Für den dritten Orientierungsgehalt tritt anstelle des Vermittlungsversprechens, das an 

spezifische, normative Inhalte und Zielsetzungen gebunden ist, ein generelles Lernversprechen 

(vgl. Tabelle 26).   

Tabelle 26: Orientierungsrahmen Subdimension 2.1b, Auftragsinterpretation und Rollenerwartungen  

 Charakteristik Orientierungsgehalt Typus/ 

Orientierung 

Subdimension 

2.1b: 

Auftrags- 

interpretation 

und Rollen-

erwartungen 

Vermittlungs-

versprechen mit 

homogener 

Erwartungshaltung 

Transmissive Wissens- und 

Normenvermittlung im 

differenzierenden Unterricht; 

Leistungsüberprüfung und 

meritokratisch legitimierte 

Auslese; homogene Lern-, 

Leistungs- und 

Verhaltenserwartungen 

Typus A, B, C 

Orientierung 2.1.1a, 

2.1.1b 

Lernversprechen 

mit heterogenitäts-

sensibler 

Erwartungshaltung 

Dialogisch-

heterogenitätssensible 

Wegbereitung und 

Unterstützung von 

individuellem Lernen in 

Gemeinschaft am Lernort 

Schule; heterogenitätssensible 

Erwartungshaltung 

Typus D   

Orientierung 2.1.2 

11.2.1.2.1 Vermittlungsversprechen mit homogener Erwartungshaltung 

In der Komparation der nachfolgenden Transkriptausschnitte des Diskurses Föhre 

dokumentieren sich die ersten beiden Orientierungsgehalte. Sie teilen sich das 

Vermittlungsversprechen mit meritokratisch legitimierter Auslese: 
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Transkriptausschnitt 39: Föhre, Passage Maximum, Zeilen 1284 – 1299

David : Ja es ko-, also ich meine auch generell so bei dieser Förderung. Es gibt so, weiß nicht mehr 1284 

was (  ) diskutiert, aber- die Kinder könnten so und so sein ((zeigt mit den Händen zwei 1285 

verschiedene Niveaus)), so weit oben vom Leistungsniveau. Und gewisse Kinder wo- brauchen 1286 

einfach eben, haben so eine (.) Blockade, weil sie nicht konzentrieren können, oder, und wenn man 1287 

jetzt die unterstützt, kommen sie dort hinauf. Aber was ist dann mit diesen Kindern, wo (   ) 1288 

leistungstechnisch nicht so gut sind, aber wo vielleicht mit der gleichen Förderung auch dort hinauf 1289 

kommen würden (2). Also ich finde das noch schwierig. Versteht ihr was ich meine? #01:19:39-7# 1290 

Fiona :                     hää #01:19:40-2# 1291 

David :        Nicht?  1292 

Me :       (            ) 1293 

David :         Äh, also äääh-, wie sagt man, 1294 

also zum Beispiel, wenn man jetzt Ende 6. Klasse Sek A sind, jetzt hast du ein Kind, wo eben so ein 1295 

ADS hat (.), ok du schau- du gibst dem, oder nicht ein ADS, oder irgendeine Unterstützung, du hast 1296 

eine Person neben dran, wo ihm schaut und konzentriert, dann- damit schafft es das Kind, in die Sek 1297 

A zu kommen. Ein anderes Kind fällt vielleicht nicht so auf, macht nebendran nicht so gute Noten, 1298 

und kommt in die Sek B. Aber mit #01:20:02-6#1299 

David proponiert die Möglichkeit der Erreichbarkeit eines unteren und oberen 

Leistungsniveaus je Schülerin bzw. Schüler. Dies kann dahingehend interpretiert werden, dass 

er ‚Leistung’ als relevante Kategorie dafür erachtet, den Aspekt der ‚Förderung‘ insofern weiter 

zu vertiefen, als ‚Förderung’ darauf abzielt, ‚Leistung’ zu erzeugen. Die Erreichung eines 

bestimmten Leistungsniveaus unterliegt damit der möglichen Einflussnahme durch 

unterrichtliche Vermittlung im weitesten Sinne. Zur Exemplifizierung im Modus einer 

generalisierten Beschreibung bildet David entlang der so konstruierten Differenzkategorie 

‚Leistung’ zwei Gruppen, die er miteinander vergleicht. In die erste Gruppe ordnet er 

Schülerinnen und Schüler ein, denen er eine Lern‚blockade’ attestiert. Die 

Selbstverständlichkeit des Förderbedarfs im Kontext einer Dysfunktion, die David den Kindern 

dieser Gruppe zuschreibt, verweist darauf, dass er eine dichotom bestimmte kategoriale 

Zuordnung vornimmt (vgl. Kapitel 11.1.1.2.1). Diese erfolgt nicht gleichermaßen für die zweite 

Gruppe. Mit der Komparation der beiden Gruppen bringt David seine Annahme zum Ausdruck, 

dass den Schülerinnen und Schülern der ersten Gruppe aufgrund der kategorialen Zuordnung 

zusätzliche Unterstützung zukommt und damit die Möglichkeit, das obere statt des unteren 

Leistungsniveaus zu erreichen, wohingegen den Mitgliedern der zweiten Gruppe dies verwehrt 

wird. 
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In aller Deutlichkeit bringen Fiona und weitere Diskursteilnehmende zum Ausdruck, dass 

sie Davids Proposition nicht fraglos-selbstverständlich folgen. Zur weiteren Explikation 

verwendet David erneut eine generalisierende Beschreibung. Für sein Exempel wählt er den 

Zeitpunkt zum Ende der 6. Klasse. Dieser markiert den Selektionszeitpunkt im Schweizer 

Schulsystem beim Übergang von der Primar- in die Sekundarstufe81. Mit der Benennung der 

Stufen A und B grenzt David das Niveau mit den erweiterten Anforderungen und den besseren 

Aussichten für die schulische und berufliche Laufbahn vom Niveau mit den 

Grundanforderungen ab. Die Nennung der beiden Niveaus, des erweiterten und des 

Grundniveaus, intendiert insofern einen Mehrheitsanspruch im Kontext einer angenommenen 

Normalverteilung, als die nach oben und unten anschließenden Niveaus Gymnasium und 

Sekundarstufe C unbenannt bleiben. Das zu Beginn der Passage proponierte, zunächst an die 

Individualnorm zurückgebundene obere und untere Leistungsniveau, überführt er damit 

interessanterweise in die Sozialnormperspektive und markiert die Sekundarstufe A als oberes, 

die Sekundarstufe B als unteres Leistungsniveau. Maßgeblich zur Erreichung des nun 

standardisierten oberen Niveaus und damit der besseren Aussichten für die Zukunft ist das 

Ausmaß an Unterstützung, das einem Kind in der Schule zuteilwird. So trägt die Präsenz einer 

Lehrperson über eine bestimmte Zeitspanne hinweg dazu bei, eine Schülerin oder einen Schüler 

konzentriert beim Lernen zu halten. Der Erfolg des Investments zeigt sich darin, dass das Kind 

das standardisierte obere Leistungsniveau, das mit der Sekundarstufe A assoziiert ist, erreichen 

kann. Der Orientierungsgehalt, der hier aufscheint, verweist auf eine Auftragsinterpretation im 

Sinne einer transmissiven Wissensvermittlung und die Arbeit mit dem Kind kommt dem 

Versprechen gleich, dass es die für ein anspruchsvolles Niveau erforderlichen Lern- und 

Leistungsziele erreichen kann. In der Komparation dieser Durchschnitts- bzw. Mehrheitsgruppe 

mit der Gruppe der Kinder mit attestiertem Förderbedarf bringt David eine betonte 

Dringlichkeit zum Ausdruck, sich ebendieser ersten Gruppe zuzuwenden. Dies kann 

dahingehend interpretiert werden, dass er die Unterstützung der Schülerinnen und Schüler zur 

Erreichung höherer Leistungsziele, die homogen am Standard-Leistungsniveau der 

 
81 Der Übergang von der Primar- (Klassenstufen 1 – 6) in die Sekundarstufe I (Klassenstufen 7 – 9) stellt im 

Schweizer Schulsystem einen zentralen Selektionszeitpunkt dar. Zwei Drittel der Schülerinnen und Schüler 

werden in Programme mit erweiterten, ein Drittel in Programme mit Grundanforderungen eingeteilt. 

Schülerinnen und Schüler in den Programmen mit erweiterten Anforderungen haben einen direkteren Zugang zu 

Maturitäts- und Fachmittelschulen und absolvieren häufiger als andere längere und anspruchsvollere berufliche 

Grundbildungen. Ca. 40% aller Schülerinnen und Schüler erreichen ein Maturitätsniveau (Gymnasiale Maturität, 

Fachmaturität, Berufsmaturität). Der Kanton Zürich führt auf der Sekundarstufe I die Abteilungen A, B und C. 

Die Abteilung A ist die anspruchsvollste. Die Zuteilung in eine Abteilung erfolgt aufgrund einer 

Gesamtbeurteilung der Schülerinnen und Schüler durch die Klassenlehrperson der 6. Klasse. Der Übertritt ins 

Gymnasium erfolgt über eine Aufnahmeprüfung entweder im Anschluss an die 6. (Langzeitgymnasium), 8. oder 

9. Klasse (Kurzzeitgymnasium). 
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Sekundarstufe A orientiert sind, zu seinem Hauptauftrag als Klassenlehrperson zählt, und dies 

in Abgrenzung zu allfälligen Nebenaufträgen im Kontext von Minderheitsansprüchen. 

Während David sich selbst die Rolle des Vermittelns von standardisiertem Wissen zuschreibt, 

finden sich die Schülerinnen und Schüler in der homogenen Erwartung wieder, sich ihrerseits 

auf die Lern- und Leistungsziele zu konzentrieren, um die Leistungserwartungen zu erfüllen. 

Die Differenz zwischen unterem und oberem Leistungsniveau wird über die Menge an 

Vermittlungszeit als beeinflussbar konstruiert, und die Vermittlung wird zum 

Vermittlungsversprechen, das mit einem weiteren Versprechen, dem der 

Leistungszielerreichung, einhergeht. Das metaphorische ‚Nach-oben-kommen’ verweist auf 

das meritokratische Prinzip und kann als Sinnbild für die Erlangung eines höheren Status und 

sozialer sowie sozio-ökonomischer Aufstiegschancen über den Weg der Leistung interpretiert 

werden. Interessanterweise konstruiert David den an die Förderlehrperson delegierten 

Nebenauftrag zur Förderung von Schülerinnen und Schülern mit attestiertem Förderbedarf 

homolog, erweitert zwar durch den Aspekt des Durchbrechens einer ‚Blockade’, gleichwohl 

innerhalb der von ihm aufgespannten Differenzkategorie ‚Leistung’ und mit dem Ziel des 

‚Hinaufkommens’. Dies führt insofern zu einem proponierten Missstand, als dass bei 

homologem Versprechen und homologer Erwartungshaltung die Erreichung eines bestimmten 

Leistungsniveaus über das Mehr oder Weniger an Präsenz zur Aufrechterhaltung der 

Konzentration nicht für alle Schülerinnen und Schüler chancengerecht beeinflusst wird.82  

Auch im weiteren Verlauf der Passage dokumentiert sich der Orientierungsgehalt des 

Vermittlungsversprechens vorerst homolog: 

Transkriptausschnitt 40: Föhre, Passage Maximum, Zeilen 1335 – 1374 

Fiona :      ⌊Aber da-, ja das ist ja genau eigentlich die schwierigste 1335 

Herausforderung von den Lehrpersonen, finde ich jetzt. Dass du denen (.), dass du das hinbringst, 1336 

dass du die genau gleich (.) trotzdem noch genug förderst, dass sie nicht einfach nur auf dem Vierer 1337 

bleibt, sondern dennoch ein bisschen hinauskann. Oder auch bei Überdurchschnittlichen, dass du 1338 

nicht denen einfach mehr Ufzgi gibst, sondern (.) bewusst (.) #01:21:03-8# 1339 

David :        ⌊ja ja #01:21:04-6# 1340 

Fiona :         ⌊sinnvolles Zeugs gibst. 1341 

#01:21:06-1# 1342 

 
82 Auf die Gerechtigkeitsfrage, welche in diesem Orientierungsgehalt mitschwingt, wird in der Dimension 

Perspektive auf Integration/Inklusion in Unterricht und Schule (Kapitel 11.2.2) differenziert eingegangen. 
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Beat : (    ) ist auch das Problem, dass man eigentlich immer den Leistungsdruck jetzt mega in der 1343 

Schule hat. #01:21:11-6# 1344 

David : mhm #01:21:11-8# 1345 

Fiona : mhm #01:21:12-3# 1346 

Beat : Ich meine, das ist jetzt so das Hauptproblem, nicht dass die Kinder nicht eine Förderung 1347 

bekommen dürfen oder so. Also, dass alle Eltern, also dass alle wollen, dass man möglichst gute 1348 

Noten hat (.) und wie nicht akzeptiert ist, dass man auch schlechte Noten holen kann. Kann man mit 1349 

dieser Förderung, wo du gesagt hast (.), es geht eigentlich nur darum, dass dieses Kind wie (.) ähm 1350 

wie in diesem System bestehen kann. Aber eigentlich nicht, dass es jetzt mega gute Noten schreiben 1351 

sollte ist jetzt eigentlich nicht das Ziel (      ). #01:21:39-7# 1352 

David :    ⌊Nein-nein, ich meine es geht, das Kind hat eine Blockade (.) und und 1353 

man tut diese Blockade aufheben und durch das (.) kann es dann seine Möglichkeiten (.) 1354 

Beat :           Ja. 1355 

David :                       ⌊auf- äh 1356 

besser ausschöpfen, was ja auch richtig ist. Aber wenn ein anderes Kind (.) ähnlich einfa- wenn man 1357 

es fördern würde, würde es vielleicht auch hinaufkommen. #01:21:58-8# 1358 

Fiona : Also wenn ein durchschnittliches Krin- Kind #01:21:59-4# 1359 

Beat :    ⌊Aber dann bist du, dann bist du auch schon wieder in diesem 1360 

Leistungsdenken, wenn du sagst (        ). #01:22:02-5# 1361 

David :     ⌊Ja das ist a- halt, das ist Realität.  #01:22:04-9#  1362 

Carlo : Ja, das ist wirklich Realität.  #01:22:06-3# 1363 

Fiona :                    ⌊Es geht (   ) #01:22:06-5# 1364 

David :     ⌊Es ist Realität. #01:22:07-1# 1365 

Carlo :      ⌊Es werden Noten gesetzt. #01:22:08-4# 1366 

David :             Ja #01:22:08-5# 1367 

Carlo :            Es es wird nach der 6. 1368 

Klasse selektioniert in #01:22:11-2# 1369 

Fiona :   ⌊Ja #01:22:12-0# 1370 

David :   ⌊Ja #01:22:12-3# 1371 
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Carlo :   ⌊verschiedene Stufen. Es wird äh eine Aufnahmeprüfung geben am Gymi, wenn 1372 

du ans Gymi gehen möchtest. Du wirst dort deine Vornoten haben müssen, um dort auch an dieser 1373 

Prüfung bestehen zu können. #01:22:21-4#1374 

Fiona schließt an den proponierten Orientierungsgehalt von David an. Sie schreibt der 

Lehrperson die Aufgabe zu, die zuvor von David als ‚normal’ leistungsfähig gekennzeichneten 

Schülerinnen und Schüler im ‚unteren’ Leistungsniveau ausreichend zu fördern. Dies kann 

dahingehend interpretiert werden, dass sie den von David aufgespannten meritokratisch 

geprägten Orientierungsgehalt teilt. Homolog zeigt sich zudem das Vermittlungsversprechen, 

von Fiona metaphorisch mit ‚Hinbringen’ in einem doppelten Sinn bezeichnet: Zum einen 

richtet sie die Erwartung an sich selbst, ‚das hinzubringen’, damit leistungsorientiert ihrer 

Auftragsinterpretation zu entsprechen und das Vermittlungsversprechen einzulösen. Zum 

anderen schreibt sie den Schülerinnen und Schülern die Rolle zu, durch adäquate Förderung 

einen homogenen Leistungszuwachs zu erzielen. Obwohl sich also die Orientierungsgehalte 

von David und Fiona den Kern des leistungsorientierten Vermittlungsversprechens 

standardisierten Wissens und die damit einhergehenden Rollenerwartungen teilen, ergibt sich 

ein Dissens über den vorgebrachten Vergleich mit der von David konstruierten 

Durchschnittsgruppe im unteren Leistungsniveau. Dies zeigt sich in der Verwendung des 

Begriffs ‚trotzdem‘. Die Antithese, dass den normal leistungsfähigen, somit durchschnittlichen, 

aber auch den leistungsschwächeren Kindern aufgrund der Förderung der Schülerinnen und 

Schüler mit attestiertem Förderbedarf kein Nachteil erwächst, steht Davids These des 

Missstands gegenüber. Dies kann dahingehend interpretiert werden, dass Fiona homolog einen 

Haupt- und Nebenauftrag entlang einer Zwei-Gruppen-Theorie konstruiert, die beiden Gruppen 

im Unterschied zu David jedoch stehen lässt, ohne dass sie miteinander konkurrieren. Für die 

erste Gruppe erweitert Fiona zudem den Sozialnormvergleich von genügend bis 

überdurchschnittlich und bezieht damit die Anwärter und Anwärterinnen für das gymnasiale 

Niveau mit ein. Zu dem von ihr konstruierten Hauptauftrag gehört es, auch diesen Schülerinnen 

und Schülern ein ‚sinnvolles’ Angebot zu machen. Ob Fiona mit der vorgenommenen 

Erweiterung um die ‚Überdurchschnittlichen’ und die Wendung von ‚Hinbringen’ zu 

‚Sinnvollem’ die Leitdifferenz Leistung verlässt, bleibt an dieser Stelle unklar. 

In der Folge ist es Beat, der die Antithese erweitert und ‚Leistung’ negativ als 

Leistungsdruck konnotiert. Gleichwohl bleibt auch Beat innerhalb des meritokratischen 

Orientierungsgehalts. Dies dokumentiert sich zum einen mit dem Hinweis auf ‚Noten’, zum 

anderen damit, dass er sein Vermittlungsversprechen gegenüber Davids Prototyp des 

‚normalen’ Kindes an das nicht näher ausgeführte ‚Bestehen im System’ knüpft. Der Kontrast 
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scheint ein minimaler zu sein und so überrascht die Vehemenz an dieser Stelle, mit der die 

rituelle Synthese in Form eines Allgemeinplatzes von David und Carlo gemeinsam 

herbeigeführt wird. Die Divergenz, die dadurch zu Tage tritt, wird sich erst in der Überlagerung 

mit der Dimension Perspektive auf Integration/Inklusion in Unterricht und Schule erweisen 

(vgl. Kapitel 11.2.2). Dagegen vermag die Komparation mit zwei früheren Ausschnitten des 

Diskurses Föhre vorerst die unterschiedlichen Orientierungsgehalte in dieser Dimension, die 

sich den Kern des Vermittlungsversprechens teilen, voneinander trennen: 

Transkriptausschnitt 41: Föhre, Passage Mittelweg, Zeilen 171 – 175  

Carlo : Ich denke, in gewissen Fällen ist es auch sinnvoll, weil eben genau, wenn du so Rückstand 171 

hast und nachher in die 1. Klasse kommst und einfach immer hinterher hinkst, (.) denke ich, könnte 172 

es eventuell auch sinnvoll sein, auch in einer Sonderschule, (.) dann (.) zu gehen. Einfach auch, weil 173 

du dort viel mehr Betreuungspersonal hast, wo au- dir helfen kann und viel mehr Aufmerksamkeit 174 

auch bekommst. #00:15:00-5# 175 

Transkriptausschnitt 42: Föhre, Passage Aufwand, Zeilen 582 – 591 

Beat :                      ⌊Ja, vom 582 

Aufwand her. Also wir haben ja heutzutage schon uh mega viele verschiedene Fälle in der Klasse, 583 

wo du berücksichtigen musst. Das ist dann so wie, also eben (.), irgendwie Probleme im Elternhaus 584 

oder ADHS oder (.) ähm über (.) können kein Deutsch. Also du hast ja eh schon mega viele 585 

verschiedene Fälle wo du immer speziell eben schauen, ah wie kommt das Kind dann mit. Wenn du 586 

dann einfach noch ein oder zwei Kinder mehr hast oder weniger (.), dann dafür noch die richtige 587 

Unterstützung bekommst. Sicher ist es anstrengend, aber es wäre auch so oder so anstrengend, wenn 588 

jetzt die nicht da wären. Also es ist so ein bisschen wie, ich glaube, wenn man es richtig (.), e- eben, 589 

wenn jetzt eine gute Zusammenarbeit da ist, eine professionelle, dann glaube ich nicht, dass das jetzt 590 

mega mega der krasse Mehraufwand noch gibt. […] 591 

Beide Narrative, das von Carlo und jenes von Beat, trennen wiederum homolog einen 

Haupt- von einem Nebenauftrag im Kontext eines Vermittlungsversprechens, einmal über den 

negativen Horizont des ‚Hinterherhinkens’, einmal über den positiven Horizont des 

‚Mithaltens’. Ein Kontrast ergibt sich nun im Anschluss an diesen gemeinsamen Kern in der 

mit der Auftragsinterpretation verbundenen Erwartung an die eigene Rolle. Diejenige von Carlo 

lässt sich als durch Delegation in getrennten Zuständigkeitsbereichen konstruiert interpretieren 

und Haupt- und Nebenauftrag bleiben unverbunden nebeneinander stehen83. Demgegenüber 

 
83 Unberücksichtigt bleibt an dieser Stelle das Risiko, das in Davids ursprünglicher Proposition in der 

Komparation der beiden Gruppen mitenthalten ist. Es kann deshalb trotz gemeinsamem Abschluss der Passage 

Maximum in Form einer rituellen Synthese in dieser Dimension keine Homologie zwischen den Orientierungen 

von Carlo und David konstruiert werden. Sie werden sich stattdessen in der Überlagerung der Dimensionen und 

Typiken insofern als heterolog erweisen, als David dem Typus B, Carlo dem Typus C zuzuordnen ist (vgl. 

Kapitel 12). 
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nimmt Beat eine Differenzierung des Hauptauftrags vor und konstruiert diesen mit Bezug auf 

verschiedene Heterogenitätsdimensionen (Sozio-Ökonomie bzw. Sozio-Kulturalität, personale 

Disposition, Mehrsprachigkeit) als Umgang mit unterschiedlichen Bedarfen, die es generell zu 

berücksichtigen gilt. Den Nebenauftrag bringt Beat in die Nähe eines grundsätzlichen, mit dem 

Hauptauftrag einhergehenden Anspruchs im Kontext des Umgangs mit unterschiedlichen 

Bedarfen. Dass es sich gleichwohl um einen Nebenauftrag handelt, zeigt sich daran, dass Beat 

diesen mit zusätzlicher ‚Unterstützung’ und erhöhtem ‚Mehraufwand’ in Verbindung bringt, 

wobei sich dieser für Beats Orientierungsgehalt dann in Grenzen hält, wenn die 

Zusammenarbeit ‚professionell’ gestaltet wird. Beat erweitert damit seine 

Auftragsinterpretation um den Aspekt der Kooperation mit gleichzeitig homogener Erwartung 

an weitere Akteure und Akteurinnen. Die beiden Orientierungen, die die Dualität von Haupt- 

und Nebenauftrag und das Vermittlungsversprechen sowie die homogenen Lern-, Leistungs- 

und Verhaltenserwartungen gemeinsam haben, unterscheiden sich in Bezug darauf, dass der 

Nebenauftrag entweder additiv in gemeinsamer Verantwortung integriert (vgl. Kapitel 

11.2.1.2.1, Orientierung 2.1.1a) oder dichotom vom Hauptauftrag abgegrenzt und delegiert 

wird (vgl. Kapitel 11.2.1.2.1, Orientierung 2.1.1b). Typischerweise gehen diese Abgrenzung 

und Delegation mit einer hierarchischen anstatt einer kooperativen Rollenerwartung einher. Der 

Orientierungsgehalt ist im nachfolgenden Transkriptausschnitt dokumentiert: 

Transkriptausschnitt 43: Linde, Passage iPad, Zeilen 954 – 961  

Anna : äh nicht das ja, @.@ nein das mit den Eltern das hast du wie so ein bisschen überall, ich 954 

glaube, die Eltern haben recht Überhand im Moment bei uns (.) in der Bildung. Gerade wenn es 955 

darum geht, Noten verteilen, wenn es um Übertritt geht, wenn eben um so Abklärungen geht. Die 956 

Eltern können sich ja weigern, dass ihr Kind abgeklärt wird. Das finde ich mega krass, dass du 957 

könntest beweisen, dass ihr Kind zum Beispiel autistisch ist, und sie können einfach sagen, nein, das 958 

wird nicht abgeklärt, einfach, weil sie es nicht hören wollen. Und das ist so ein bisschen das, ja, 959 

wenn du über die Eltern hinweg eben entscheiden könntest und sie zur Mitarbeit zwingen könntest, 960 

anstatt dass sie die Augen zumachen, wäre es halt vielleicht auch wieder eine andere Situation.961 

Anna verweist auf verschiedene Akteurinnen und Akteure im Kontext von ‚Bildung’, von 

denen sie lediglich die ‚Eltern‘ explizit benennt. Sie verweist zudem auf ‚Notenverteilung’ und 

‚Übertritt’, was dahingehend interpretiert werden kann, dass sie homolog zu den 

vorangehenden Transkriptausschnitten die Kategorie Leistung eröffnet und den 

Orientierungsgehalt des Vermittlungsversprechens und der meritokratischen Auslese teilt. Ihre 

Auftragsinterpretation und Rollenerwartung bringt sie über den negativen Horizont in Bezug 

auf die Eltern zum Ausdruck. Der Orientierungsgehalt führt weg von geteilter Verantwortung, 

die Mitarbeit soll bei Bedarf unter Zwang erfolgen. Die Rollenerwartung den Eltern gegenüber 
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ist jene des ‚Zuhörens’ und Zuschauens. Dieser stellt Anna die ‚Abklärung’ gegenüber, die an 

die Rolle der Beweisführung geknüpft ist. Annas Auftragsinterpretation trennt somit 

voneinander abgrenzbare, hierarchisch organisierte Zuständigkeitsbereiche mit homogener 

Erwartungshaltung daran, den jeweils eigenen Zuständigkeitsbereich nicht zu verlassen. 

11.2.1.2.2 Lernversprechen mit heterogener Erwartungshaltung  

Ein noch deutlicherer Kontrast ergibt sich in Bezug auf einen dritten Orientierungsgehalt 

in der Subdimension Auftragsinterpretation und Rollenerwartungen. Dieser verlässt den 

meritokratischen Rahmen der vorangegangenen zwei Orientierungsgehalte und ersetzt ihn 

durch ein Lernversprechen, das mit einer heterogenen Erwartungshaltung einhergeht. Er ist in 

den nachfolgenden Transkriptausschnitten kontrastierend zu den beiden oben beschriebenen 

dokumentiert: 

Transkriptausschnitt 44: Linde, Passage iPad, Zeilen 852 – 860

Cécile :                        […] (.) ich weiß nicht, also, jetzt nach meiner Ausbildung und mit meiner 852 

Erfahrung habe ich das Gefühl, ich gebe jetzt wahrscheinlich sehr sehr traditionell Kindergarten (.) 853 

im August. Weil ich einfach da so mitbekommen habe, man nimmt ein Thema und entlang von dem 854 

Thema macht man dann verschiedene Sachen für die verschiedenen Bildungsbereiche. Aber muss es 855 

wirklich so sein? Braucht es das wirklich? Muss man wirklich (.) ähm (.) so Kindsgi geben, frage 856 

ich mich. Es gibt sicher auch noch andere Möglichkeiten und in anderen Ländern wird es vielleicht 857 

anders gemacht, wo man dann vielleicht für jedes Kind so Angebote bereithalten kann, zum Beispiel 858 

mit iPads, (.) es ist sehr umstritten, aber man kann es sicher auch auf eine gute Art machen, ähm, wo 859 

dann vielleicht Sachen ermöglicht, dass jedes Kind äah an etwas arbeitet, (.) […]  860 

Cécile reflektiert selbstkritisch die Art und Weise, wie sie ab August Unterricht im 

Kindergarten erteilen solle. Das Resultat ihres Ausbildungs- und Erfahrungskontextes nennt sie 

‚traditionell‘ und verweist damit auf einen herkömmlichen Bezugsrahmen, innerhalb dessen sie 

sich bewegt. Im weiteren Verlauf des Narrativs exemplifiziert sie das ‚Traditionelle’ im Modus 

einer Beschreibung. Sie karikiert die Arbeit am ‚Thema’ und bringt mit der Frage, ob dies 

wirklich so sein müsse, einen negativen Horizont zum Ausdruck. Die Arbeit am ‚Thema‘ setzt 

sie zudem mit den ‚verschiedenen Bildungsbereichen‘ in einen unmittelbaren Zusammenhang. 

Dies kann dahingehend interpretiert werden, dass sie die Normativität der standardisierten 

Wissens- und Normenvermittlung in ihren negativen Horizont mit einbezieht und sich von 

dieser abgrenzt. In gleich dreifacher Wiederholung stellt sie ihrem negativen Horizont das 

‚Andere’ gegenüber und konkretisiert den positiven Horizont über das Bereithalten von 

‚Angeboten’ für ‚jedes Kind’. Im weiteren Verlauf der Passage kommt Cécile noch zweimal 

auf den von ihr proponierten Gehalt zurück und differenziert diesen weiter aus: 
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Transkriptausschnitt 45: Linde, Passage iPad, Zeilen 988 – 996 

Cécile :                                                       […] Und das was ich vorher 988 

ansprechen wollte, vielleicht wird sich der Unterricht so verändern, vielleicht kann man den 989 

Unterricht so anders gestalten, dass es eben mehr so ist, (.) Kinder kommen und sie arbeiten an 990 

etwas und es geht gar nicht darum, wir sind alle ‚zusammen‘, du wohnst ‚dort‘, du kommst ‚von da‘, 991 

sondern (.) wir kommen einfach dahin, etwas zu lernen, (.) es muss, ich ha- ich frage mich eben, 992 

muss es eben immer noch so traditionelle, in meinem Augen sein, dass man dann ein ‚Liedchen‘ 993 

singt und denn zusammen den ‚Weg‘ ablaufen geht und schauen, wer ‚wohnt‘ überall wo, ‚ah du 994 

bist ein bisschen‘, du wohnst in einem Block, du wohnst in einem Haus, muss das überhaupt, das 995 

habe ich #01:05:33-7#996 

Mit dem Hinweis auf einen Wandel eröffnet Cécile einen Möglichkeitsraum der 

‚anderen’ Unterrichtsgestaltung. Erneut grenzt sie den zuvor proponierten negativen Horizont 

von einem positiven ab, der durch verschiedene Möglichkeiten charakterisiert ist. Damit bringt 

sie zweierlei zum Ausdruck: Zum einen rahmt sie Unterricht unter Verwendung des Begriffs 

‚Gestaltung’ grundsätzlich anders, als es für die unter Vermittlungsversprechen subsumierten 

Orientierungsgehalte der Fall ist. Der Konstruktion eines normativen, auf Leistungserbringung 

ausgerichteten Auftrags, in dessen Kontext sich die Lehrperson in der Rolle der Umsetzung und 

damit der Einlösung des Vermittlungsversprechens wiederfindet, stellt sie den der 

Auftragsgestaltung gegenüber. Das Einbringen des gestalterischen Elements ist insofern 

interessant, als Cécile damit die über den Begriff ‚traditionell’ eingeführte Begrenzung hinter 

sich lässt. Zum anderen weist sie mit dieser Auflösung auch den Schülerinnen und Schülern 

eine gänzlich andere Rolle zu, nämlich die, zu ‚kommen’, an etwas zu ‚arbeiten’ und zu 

‚lernen’. Ebenfalls interessant ist zudem die Art und Weise, wie Cécile Gemeinschaft herstellt. 

Sie exemplifiziert den negativen Horizont erneut über eine karikierend anmutende 

Beschreibung, die im ‚Zusammenkommen’ Vergleiche zwischen den Kindern in den 

Vordergrund rückt, und stellt ihn dem Lernen in Gemeinschaft gegenüber. Der Begriffswechsel 

von ‚Zusammenkommen’ hin zu ‚Dahinkommen’ kann dahingehend interpretiert werden, dass 

sie die Schule als den dafür definierten Ort konstruiert. Zudem schließt sie sich selbst durch die 

Verwendung der ersten Person Plural in die Lerngemeinschaft mit ein. Dass damit das 

transmissive Element, das den Orientierungen, die sich das Vermittlungsversprechen teilen, 

immanent ist, durch ein dialogisch-heterogenitätssensibles ersetzt wird, jenseits homogener 

Erwartungshaltung, ist im nachfolgenden Transkriptausschnitt dokumentiert:  

Transkriptausschnitt 46: Linde, Passage iPad, Zeilen 1015 – 1020 

Cécile :     ⌊Ja, genau, also i- eben ich fin- bin nicht der Meinung, dass man 1015 

den Kindsgi irgendwie anonymisieren muss und gar nie sagen, oh hast du noch eine Schwester oder 1016 
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so, aber wie, das man wie (.) mehr darauf eingeht, was willst du da lernen, was was lernen wir heute, 1017 

um was geht es jetzt bei dir, wo bi- wo kannst du etwas arbeiten, (.) anstatt zu sagen ja, jetzt machen 1018 

wir alle zusammen zum Thema Wasser das, oh, du kannst das nicht, dann machst du zum Thema 1019 

Wasser halt das u-, […] 1020 

Der Orientierungsgehalt, wie er hier nochmals differenzierter aufscheint, beinhaltet das 

‚darauf eingehen’ der Lehrperson, was ein Kind am Lernort Schule lernen will. Das tendenziell 

angestrengte das Kind konzentriert beim Lernen halten, wie es für die ersten beiden 

Orientierungsgehalte dokumentiert ist, gehört nicht zum Erfahrungsraum dieses dritten. 

Stattdessen betont Cécile eine grundsätzliche Lernwilligkeit der Schülerinnen und Schüler, an 

die sie dialogisch-heterogenitätssensibel in der Auseinandersetzung mit dem einzelnen Kind 

anschließt. Die Rolle der Lehrperson ist diejenige der Wegbereiterin und Unterstützerin im 

individuellen Lernprozess innerhalb der Lerngemeinschaft der Klasse. Insofern stellt sich auch 

nicht die Frage einer additiven Unterstützung für einzelne Kinder. Mit Beendigung ist die 

Adaptation von Lernangeboten für lediglich einzelne Kinder überraschenderweise nicht Teil 

des positiven, sondern des negativen Horizonts. Dies kann dahingehend interpretiert werden, 

dass Cécile nicht unterscheidet zwischen homogenen Erwartungen an eine Mehrheit der 

Schülerinnen und Schüler und davon abweichenden Erwartungen an eine Minderheit. Anstelle 

der Konstruktion eines Haupt- und Nebenauftrags tritt jene eines Gesamtauftrags. Die 

Auftragsinterpretation birgt im Kern eine Heterogenitätssensibilität, die an die vorangegangene 

Gleichheitskonstruktion (Kapitel 11.1.2.1.2) anschließt.   

11.2.2 Dimension 2.2: Perspektive auf Integration/Inklusion in Unterricht und Schule 

Die in diesem Kapitel beschriebene Dimension Perspektive auf Integration/Inklusion in 

Unterricht und Schule ist die zweite der Typik 2, Inklusionsbezogene Konstruktion von 

Schulwirklichkeit, und gleichzeitig die letzte in dieser Arbeit vorgestellte. Sie ist von allen 

Dimensionen am deutlichsten auf der kommunikativen Ebene dokumentiert. Die Leistbarkeit 

und Umsetzbarkeit von Integration/Inklusion stellt über alle Diskurse hinweg den primären 

Verhandlungsgegenstand dar, was im Anschluss an die Themeninitiierung über Artikel 24 der 

UN-Behindertenrechtskonvention (Vereinte Nationen, 2006) plausibel nachvollziehbar 

erscheint. Allen Diskursen gemein ist, dass keine Differenzierung der Begriffe Integration und 

Inklusion erfolgt. Aus dem Datenmaterial kann nicht eindeutig darauf geschlossen werden, ob 

die Begriffe synonym, substituierend oder kontrastierend verwendet werden. Dagegen lässt sich 

feststellen, dass die jeweilige Begriffsverwendung im Kontext des gemeinsamen Unterrichts 

steht, eine Rahmenkonstruktion und somit Teil der Basis-Typik (Kapitel 12.1), die sich 
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typischerweise auch in Studien zur inklusionsorientierten Einstellungsforschung (Kapitel 6) 

findet. 

Für die Dimension Perspektive auf Integration/Inklusion in Unterricht und Schule erfolgt 

keine weitere analytische Trennung nach Subdimensionen, stattdessen sind die 

Orientierungsgehalte der Subdimensionen der ersten Dimension, Interferenz von fachlichem 

und sozialem Lernen in Unterricht und Schule und Auftragsinterpretation und 

Rollenerwartungen (Kapitel 11.2.1.1; 11.2.1.2) Voraussetzung für die drei maximal 

kontrastierenden Orientierungen (vgl. Tabelle 27), die sich in dieser Dimension rekonstruieren 

lassen.  

Tabelle 27: Orientierungsrahmen Dimension 2.2, Perspektive auf Integration/Inklusion in Unterricht und Schule 

 Charakteristik Orientierungsgehalt Typus/ 

Orientierung 

Dimension 

2.2: 

Perspektive 

auf 

Integration/ 

Inklusion in 

Unterricht 

und Schule 

Entwicklungs-

perspektive 

Beförderung von Kenntnis, 

Wertschätzung und 

Anerkennung (normativ); 

(Kompetenz-) Entwicklung in 

der und durch die 

Anforderungssituation bzw. 

Nutzung von Effekten 

systemischen Wandels hin zu 

einem erweiterten 

Möglichkeitsraum, der 

Integration/Inklusion befördert 

(deskriptiv) 

Typus A, D 

Orientierung 2.2.1 

Risiko-

perspektive 

Nicht/Leistbarkeit des 

integrativen/inklusiven 

Anspruchs mit Bezugnahme 

auf Fragen nach 

Gerechtigkeit84; 

Benachteiligung/ Gefährdung 

einer oder mehrerer Gruppen 

durch Integration/Inklusion  

Typus B, C   

Orientierung 2.2.2a, 

2.2.2b 

Zentrales Tertium Comparationis, das mit der Auseinandersetzung mit 

Integration/Inklusion in den Diskursen hervorgebracht wird, ist die Frage, ob der in der 

 
84 Die Auseinandersetzung mit dem Gerechtigkeitsbegriff erfolgt in Kapitel 4.2.2.1. 
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Themeninitiierung proponierte Integrations-/Inklusionsanspruch einlösbar ist. Entlang dieser 

Fragestellung können die Vergleichshorizonte rekonstruiert werden. Sie geht zudem einher mit 

weiteren Tertia Comparationis, die je nach Orientierung unterschiedliche Bedeutung erlangen, 

woraus sich ein kontrastierendes Moment auf der Ebene des Dokumentsinns ergibt. Das 

Verhandeln der Aspekte Gewöhnung und Entwicklung bzw. Anpassung und Fortschritt, 

Chance und Risiko, (Mehr-) Aufwand und Ertrag bzw. Nutzen und Schaden sowie für die 

zweite und dritte Orientierung Gerechtigkeit, mündet in antithetische Diskursverläufe und 

Divergenzen, die den proponierten Anspruch als potenzielle Chance, Gefährdung oder 

Benachteiligung kennzeichnen.  

11.2.2.1 Entwicklungsperspektive 

Die erste der rekonstruierten Orientierungen in der Dimension Perspektive auf 

Integration/Inklusion in Unterricht und Schule birgt im Kern den positiven Horizont einer 

Entwicklungschance. Die Frage, ob das Integrations-/Inklusionsgebot einlösbar sei, wird 

typischerweise explizit oder implizit über eine dreifache Konstruktion beantwortet. Auf einer 

deskriptiven Ebene wird über Aufwand und Ertrag verhandelt. Dabei wird der als moderat 

angesehene Aufwand ergänzt durch eine normative, wertgeleitete Komponente der 

Beförderung von Partizipation, Wertschätzung und Anerkennung und in den Kontext sozialer 

Gewöhnung und individueller Kompetenzentwicklung bzw. systemischen Wandels gestellt. 

Im nachfolgenden Transkriptausschnitt ist zunächst der Orientierungsgehalt des 

moderaten Mehraufwands in Verbindung mit dem Mehrwert der Partizipation dokumentiert:  

Transkriptausschnitt 47: Eibe, komparativer Transkriptausschnitt, Zeilen 364 – 382 

Noemi : Und klar denke ich, dass die Lehrperson einen Mehraufwand hat, aber durch das, dass sie 364 

eh schon für 1., 2. und 3. wie separates Programm macht. Es fällt den Kindern nicht auf, dass jetzt er 365 

vielleicht noch mal etwas Anderes macht, oder dass er jetzt halt im 3. Jahr nochmals am 1.-Klasse 366 

Stoff ist. Oder für sie ist es jetzt vielleicht auch nicht der nochmals zusätzlich zum AdL85 nochmals 367 

der riesen Mehraufwand. Und sie hat ja trotzdem viele Stunden, wo die Heilpädagogin dort ist und 368 

dann mit einzelnen Kindern oder, einfach auch dort ist und schaut und noch die anderen Kinder, wo 369 

auch, es ist noch ein Bub, der spricht gar kein Deutsch, der ist jetzt gerade von Syrien gekommen, 370 

oder von Afgan- nein Syrien, glaube ich. Einfach es ist irgendwie so ein buntgemischtes Ding, und 371 

 
85 Die Abkürzung AdL steht in der Schweiz für altersdurchmischtes Lernen. Es handelt sich hierbei um ein 

schulorganisatorisches, jahrgangsübergreifendes Klassensetting. Im Unterschied zu Mehrjahrgangsklassen, in 

denen mehrere Klassenstufen nebeneinander in demselben Klassenzimmer von derselben Lehrperson 

unterrichtet werden, steht in AdL-Klassen das Lernen aller am gemeinsamen Gegenstand im Zentrum. Obwohl 

im hier vorgestellten Narrativ der Begriff AdL Verwendung findet, dürfte es sich in der geschilderten 

Umsetzungspraxis gleichwohl um einen Mehrklassenunterricht gehandelt haben, da ein Hinweis auf separate 

Programme für die 1., 2. und 3. Klasse erfolgt.   
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mir hat das wie so, ich bin zuvor auch extrem skeptisch gewesen und habe gefunden, ja so, eben 372 

vielleicht tut man diesen Kindern ja auch nichts Gutes. Aber das dort, das hat mich wie so, so 373 

friedlich gedünkt. Ich weiß auch nicht, es ist so ein schönes Miteinander gewesen. Und sie und die 374 

Kinder auch untereinander, ich meine, sie haben gewusst, er ist, er hat spezielle Bedürfnisse und er 375 

ähm er ist anders. Aber sie haben ihn nicht als der Behinderte behandelt. #00:27:47-6# 376 

Laura : ja #00:27:48-3# 377 

Noemi : Sie haben ihm genauso gesagt, du bist blöd, geh weg, wenn sie nicht spielen wollten, ohne 378 

dass jemand gesagt hat, uuuuuuuhhhh, das können wir ihm nicht sagen, das ist Diskriminierung  379 

#00:27:56-0# 380 

Mia : mhm #00:27:56-4# 381 

Noemi : und es ist so, so natürlich gewesen. #00:27:59-1# 382 

Für Noemi ergibt sich ein selbstverständlicher ‚Mehraufwand’ aufgrund der 

Integration/Inklusion eines Kindes mit ‚speziellen Bedürfnissen’86. Dass der Mehraufwand als 

moderat zu betrachten ist, lässt sich daraus erschließen, dass Noemi diesen in Bezug setzt zur 

Gruppe der Schülerinnen und Schüler, die sie über den Hinweis, unterschiedliche Programme 

für drei Jahrgangsklassen bereit halten zu müssen, als heterogen konstruiert, wobei die 

Heterogenität das ‚Andere’ zu integrieren vermag. Noemi nimmt daran anschließend eine 

Komparation mit einem Kind aus Syrien vor. Sie unterstreicht die Heterogenität im Sinne einer 

Gleichheitskonstruktion, dadurch, dass sie die Differenzlinien Sozio-Kulturalität und 

Behinderung als vergleichbar kennzeichnet. Dies kann dahingehend interpretiert werden, dass 

Noemi der Beschulung des Schülers mit ‚speziellen Bedürfnissen’ innerhalb dieser Klasse 

zustimmt. Den angenommenen Mehraufwand konstruiert sie aufgrund der Unterstützung durch 

die Heilpädagogin als moderat. Der Gehalt der Zustimmung erfährt im weiteren Verlauf des 

Narrativs eine Differenzierung. Noemi revidiert ihre vormals skeptische Sicht auf 

Integration/Inklusion, indem sie dieser ihre unmittelbare Erfahrung mit Blick auf das 

‚Buntgemischte’ gegenüberstellt und im ‚Buntgemischten’ das positiv konnotierte ‚Friedliche’ 

lokalisiert. Dies kann als eine normative Wertkomponente interpretiert werden in deren 

Zentrum das soziale ‚Miteinander’, die Partizipation aller steht. Diese grenzt Noemi zudem 

vom negativen Horizont der Diskriminierung ab, wobei das potenziell Diskriminierende im 

Natürlichen der Heterogenität aufgeht. Die Orientierung beinhaltet also mit Bezug auf die 

Interferenz von fachlicher und sozialer Ebene (vgl. Kapitel 11.2.1.1) zum einen den moderaten 

Mehraufwand in der Unterrichtvorbereitung und Materialbereitstellung, und zum anderen den 

 
86 vgl. Kapitel 11.1 zu den unterschiedlichen Orientierungen zur Differenzkonstruktion. Diese 

werden hier nicht nochmals expliziert. Stattdessen werden die Orientierungen in den einzelnen 

Dimensionen in der Typologie (Kapitel 12) zusammengeführt. 
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natürlichen, diskriminierungsfreien Umgang mit Heterogenität im sozialen Miteinander. Dies 

ist im nachfolgenden Transkriptausschnitt homolog dokumentiert: 

Transkriptausschnitt 48: Ulme, Passage Mithalten, Zeilen 1125 – 1134 

Britta :        ⌊ja, das ISR Kind vom Lernvik jetzt 1125 

hat ähm (.) eigene (.) also Lehrmittel noch gehabt und je nachdem wenn es ähm we- wenn jetzt die 1126 

Heilpädagogin nicht im Un- Unterricht gewesen ist, hat sie einfach selber an ihren Sachen 1127 

gearbeitet. Also es ist wie so vorbereitet worden, dass sie ähm (.) selbständig arbeiten kann und dann 1128 

finde ich das eigentlich auch (.) #01:10:25-8# 1129 

Cindy :               ⌊mhm #01:10:26-0# 1130 

Britta :                  ⌊nicht schlecht, also. Und dann eben, das Soziale ist 1131 

da, sie ist einfach in der Klasse gewesen ähm (.) mit allen Kindern und hat ihre Sachen gemacht und 1132 

(.) dann ist es für mich (.), ja. Also ich habe gewusst, wenn sie mit dem Stoff nicht mitkommt, dann 1133 

kann sie ihr Buch auspacken und (.), ja, ihre Sachen machen. #01:10:43-7#1134 

Wie Noemi verweist auch Britta zunächst auf den moderaten Mehraufwand durch die 

Verwendung von durch die Heilpädagogin vorbereitetem, gesondertem Lehrmaterial, und 

bezieht anschließend die Ebene des sozialen Miteinanders im Klassenverband mit ein, woraus 

sie einen Mehrwert über die Möglichkeit der Partizipation ableitet. Dieser Mehrwert wird von 

Beat im Diskurs Föhre über die Aspekte Anerkennung und Wertschätzung differenziert:

Transkriptausschnitt 49: Föhre, Passage Mittelweg, Zeilen 208 – 218 

Beat :            ⌊Und es wäre viel (.) 208 

ähm (.) für beide Seiten profitabel da- da-, erstens einfach die (.) die (ez) normalen Kinder wie 209 

Zugang zu solchen (.) Kinder mit be- (.) besonderigen Bedürfnissen halt haben und das wie auch 210 

sehen, dass es die gibt und wie man mit denen umgehen kann und dass die eigentlich auch ähm 211 

gleichwertig sind. Dass wie, (.) also die Wertschätzung von der, von der Gesellschaft, von der 212 

Bevölkerung. #00:17:42-3# 213 

Me :          ⌊mhm #00:17:42-7# 214 

Beat :             215 

⌊Halt wie so zusammen (.) in Kontakt kommt. Und wie andererseits eben auch ähm (.) halt die 216 

Behinderten nicht nu- nur unter behinderten Gleichaltrigen sind, sondern auch eben wissen, ah, wo 217 

sind die anderen, ähm (.) […] 218 

Beats Narrativ verweist auf einen doppelten ‚Profit’ von Integration/Inklusion: Für die 

von ihm als ‚normal‘ bezeichneten Schülerinnen und Schüler sieht er den Vorteil einer 

gemeinsamen Beschulung darin, dass sie über die Auseinandersetzung mit Kindern mit 

‚besonderen Bedürfnissen’ lernen, jemanden anzuerkennen und ihn als gleichwertig zu 
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akzeptieren. Homolog zu den vorangegangenen Beispielen greift er die soziale Ebene im 

gemeinsamen Unterricht auf. Den Aspekt der Wertschätzung hebt er darüber hinaus auf eine 

gesellschaftliche Ebene. Dies kann dahingehend interpretiert werden, dass er einen normativen 

Anspruch mit Integration/Inklusion verbindet und diesen nicht ausschließlich als Teil seines 

Auftrags auf den Ebenen Unterricht und Klasse konstruiert, sondern als gesellschaftlichen 

Gesamtauftrag. Auf der anderen Seite ergibt sich ein ‚Profit’ für jene Schülerinnen und Schüler, 

denen Beat kategorial eine Behinderung (vgl. Kapitel 11.1.1.1.1) zuschreibt. Er ergänzt 

Anerkennung und Wertschätzung um Kenntnis im Sinne von in ‚Kontakt’ stehen mit 

Gleichaltrigen ohne Behinderung. Beats Orientierung beinhaltet somit einen Mehrwert, der sich 

aus dem Zusammenbringen zweier als unterschiedlich wahrgenommener Gruppen ergibt. Er 

kann mit dem Hinweis auf die wechselseitige Kenntnis entwicklungsorientiert als Erkenntnis 

und Horizonterweiterung interpretiert werden, was letztlich zu gesellschaftlicher Anerkennung 

und Wertschätzung führt. Dazu homolog der nachfolgende Transkriptausschnitt:  

Transkriptausschnitt 50: Linde, komparativer Transkriptausschnitt, Zeilen 135 - 138

Fadrina […] aber sonst ist es ähm au eine mega Chance um eben mit diesen Leuten in Kontakt 135 

treten zu können und auch wie zu merken, es ist, es ist eine Person wie jede andere auch, es hat 136 

vielleicht ein Handicap, aber leben kann sie wie, wie sonst auch, also es ist wie nicht schlimm oder, 137 

und ich denke, je früher dass man das mitbekommt desto besser. #00:12:30-0#138 

Wiederum wird, diesmal von Fadrina, die Möglichkeit eröffnet, über Kontakt zu 

Erkenntnis zu gelangen. Darüber hinaus klingt sowohl bei Beat als auch bei Fadrina neben dem 

Erkenntnisgewinn als positiver Horizont der Orientierung ein Gewöhnungseffekt an. Dieser ist 

im späteren Verlauf der Passage Mittelweg deutlicher dokumentiert: 

Transkriptausschnitt 51: Föhre, Passage Mittelweg, Zeilen 229 – 249

Fiona : Ja diesen Sommer bin ich im AT87 gewesen in in der USA und dort haben wir genau das 229 

haben wir gehabt. Es ist eine extrem arme Schule gewesen und eine mega große und es ist eigentlich 230 

alles vom Staat finanziert gewesen, weil die Eltern halt einfach nicht haben zahlen können, weder 231 

Essen noch sonst etwas. Aber die haben genau das haben sie gehabt. Sie haben im Schulhaus 232 

mittendrin einfach Zimmer gehabt für Sonderschüler. Dann sind sie eine Art in einer Sonderschule 233 

gewesen, aber gleichzeitig sind sie einfach ganz normal im Schulhaus gewesen mit allen anderen 234 

auch. Und dann hat es eine- einfach ein Klassenzimmer gehabt für Preschool und Kindergarden, 235 

einfach für die ganz Kleinen, wo sich überhaupt zuerst an das Ganze gewöhnen müssen, mit so den 236 

ganzen Tag in der Schule sein, und dann hat es ein Klassenzimmer gehabt von 1. bis 6. Klasse (.) 237 

wooo immer ein Hauptlehrer mit 2 - 3 Helferinnen dort gewesen ist. Und dort sind einfach alle 238 

Kinder gewesen, und der hat auf Unt-, also ich meine, es ist so pro Jahrgang vielleicht eines oder 239 

 
87 AT = Assistant Teachership; immanenter Teil der Praxisausbildung an der Pädagogischen 

Hochschule Zürich für die Studiengänge Primarstufe, Kindergarten/Unterstufe und Kindergarten 
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zwei Kinder gewesen, und er hat (.) alle unter einen Hut bekommen und er hat das wirklich 240 

geschafft, das ist recht eindrücklich gewesen. Und eben dann, wenn es dann so Schulveranstaltungen 241 

oder so gegeben hat, sind dann die natürlich ganz normal integriert gewesen und jeder hat gewusst, 242 

ah, das sind Sonderschüler, aber eigentlich sind sie gar nicht so anders. Und dann in der Klasse, wo 243 

ich gewesen bin, haben wir auch noch drei Kinder gehabt, wo einfach gelegentlich mal gekommen 244 

sind, weil, sie sind auch immer separat im Zimmer neben dran betreut worden. (.) Und dann sind sie 245 

einfach etwa den halben Tag oder der Morgen sind sie dann jeweils integriert in den regulären 246 

Unterricht gewesen mit der regulären Klasse halt. Und falls es nicht mehr gegangen ist, sind sie 247 

dann wieder hinüber. Und dann wird das mit der Zeit immer mehr, so dass sie am Schluss 248 

vollständig integriert sind.  #00:20:20-2#249 

Fiona hat eine Schule in den USA angetroffen, die sie beispielhaft für das im Diskurs 

Föhre verhandelte Teilintegrations-Modell88 heranzieht. Mit dem Hinweis auf eine ‚extrem 

arme Schule’ bringt sie zum Ausdruck, dass dieser Schule womöglich nichts anderes 

übrigbleibt, als Schülerinnen und Schüler von Eltern aufzunehmen, die sich keine andere 

Schule leisten können. Dass die aufscheinende Gewöhnung als Teil der Orientierung 

entsprechend keine willentliche, sondern im Kontext von ‚Armut’ eine zwingende zu sein 

scheint, könnte als Hinweis auf eine Schicksalshaftigkeit interpretiert werden, aus der 

auszubrechen keine Option darstellt und die es zu ertragen gilt. Gleichwohl ist die Erzählung 

positiv konnotiert. In Fionas Narrativ befindet sich die Klasse der ‚Sonderschülerinnen und -

schüler’ mitten im ‚Schulhaus’. Mit der Gleichsetzung von Schule und Schulhaus verweist 

Fiona auf eine räumliche Dimension und gibt der räumlichen Integration/Inklusion durch eine 

sprachliche Verdopplung Gewicht. Zudem unterstreicht sie die positive Konnotation durch eine 

Normalitätskonstruktion der Anwesenheit aller an derselben Schule. Den Gewöhnungsaspekt 

bringt Fiona interessanterweise zunächst nicht mit der proponierten gelungenen räumlichen 

Integration/Inklusion der Klasse der ‚Sonderschülerinnen und -schüler’ ins ,Schulhaus’ in einen 

Zusammenhang, sondern mit dem Schulstart, der für die ‚ganz Kleinen‘ Anforderungen stellt, 

an die sie sich ,gewöhnen’ müssen. Damit verlässt sie vorübergehend den Rahmen der armen 

Schule im Ausland und verortet den Gewöhnungsbedarf stattdessen generell im Kontext einer 

Transition, womit sie ihn als allgemein gültig kennzeichnet. Im weiteren Verlauf exemplifiziert 

Fiona die lokale Schulsituation der Klasse der ‚Sonderschülerinnen und -schüler’ über 

allgemeine Hinweise zur heterogenen Altersstruktur und zollt der Lehrperson Respekt. Dies 

kann dahingehend interpretiert werden, dass sowohl hohe Anforderungen aufgrund heterogener 

Voraussetzungen als auch Bewältigbarkeit durch Engagement zusätzlich zum 

Gewöhnungseffekt Teil ihrer Orientierung sind. Das Narrativ mündet schließlich über eine 

 
88 vgl. Diskursbeschreibung Föhre (Anhang 18.4.3.11) 
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weitere Normalitätskonstruktion in ein ‚immer mehr an Integration’ ein, bis diese aufgrund von 

Gewöhnung durch räumliche Nähe vollständig abgeschlossen ist. Der Gewöhnungseffekt wird 

damit vom genannten Beispiel der Transition auf Schüler- und Schülerinnenebene abstrahiert 

und so generalisiert. Der Verweis auf die Gestaltbarkeit des Schulalltags durch das Hin- und 

Hergehen zwischen den Klassenzimmern birgt zudem einen weiteren, über die Gewöhnung 

hinausgehenden Aspekt, nämlich den des Lernens bzw. der Kompetenzentwicklung in der und 

durch die Anforderungssituation. Nicht das Ertragen einer Situation durch Gewöhnung, wie 

man es im Kontext einer der ‚armen Schule’ anhaftenden Schicksalshaftigkeit zu Beginn des 

Narrativs hätte interpretieren können, steht im Zentrum, sondern das mögliche Wachstum aller 

an einer Anforderungssituation. Gewöhnung und Entwicklung werden in einen unmittelbaren 

Zusammenhang gestellt, der Gewöhnungseffekt wird durch eine Entwicklungsperspektive 

ergänzt. Diese Entwicklungsperspektive ist im nachfolgenden Transkriptausschnitt homolog 

dokumentiert:   

Transkriptausschnitt 52: Föhre, komparativer Transkriptausschnitt, Zeilen 704 – 707 

Beat :      […] Und du machst da deinen Unterricht und irgendwie 704 

(.), eben das erste Mal bist du voll rein@.@gefallen und hast irgendwie @.@ etwas gemacht, wo sie 705 

nicht mitmachen konnten. Aber irgendwann kannst du einfach (.) deine, dein Unterricht so so ein 706 

bisschen #00:45:41-7# […]707 

Beat verweist auf die eigene Kompetenzentwicklung in der und durch die 

Anforderungssituation, indem er auf das ‚Mitmachen können’ der Schülerinnen und Schüler im 

Klassenunterricht verweist und Nichtgelingen in Abhängigkeit von seinem Kompetenzstand als 

Lehrperson in Gelingen überführt. Dies kann dahingehend interpretiert werden, dass er in der 

Verwertung von in der Anforderungssituation sich konstituierenden Entwicklungsimpulsen die 

Chance sieht, sich selbst kontinuierlich weiterzuentwickeln. 

 Während in den vorangegangen Transkriptausschnitten Gewöhnung und Entwicklung 

zum Ausdruck gebracht wurden, rahmt der nachfolgende die Orientierung in Ergänzung dazu 

noch einmal anders: 

Transkriptausschnitt 53: Linde, Passage iPad, Zeilen 1135 – 1142

Cécile : Das was ich meine ist mehr wirklich, es wird sich verändern, wir müssen uns anpassen an 1135 

die Technologie, an den Fortschritt und (.) es ist eben nicht nur schlecht, weil, we- wenn das heißt, 1136 

wir müssen Kinder auf etwas vorbereiten wo wir noch nicht einmal kennen, (.) was lehren wir 1137 

ihnen? Lehren wir ihnen wirklich noch, wie man das und das so schreibt oder wie man das und das 1138 

macht, oder so- geht es vielleicht auch mehr darum, ähm, (.) Kreativität, (.) Offenheit, (.) vernetzt 1139 

denken können, Probleme können lösen, kooperieren können. Geht es mehr um diese Sachen, und 1140 
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diese Sachen sind ja dann vielleicht eher Kompetenzen oder Bereich, wo Inklusion anders möglich 1141 

ist, als wenn alle rechnen müssen. #01:11:10-1142 

Anpassung und Fortschritt, wie sie in diesem Ausschnitt aufscheinen, erweisen sich 

zunächst gegenüber Gewöhnung und Entwicklung als Kontrast. Dass es sich um einen 

minimalen Kontrast handelt, lässt sich daraus ableiten, dass beides in Bezug auf 

Anforderungssituationen im Kontext von Integration/Inklusion auf die Wahrnehmung von 

Entwicklungschancen herausläuft. So birgt auch das Narrativ von Cécile eine den 

vorangehenden Beispielen vergleichbare Entwicklungsoffenheit, gekoppelt an einen 

Entwicklungsanspruch, wie er latent auch in der Gewöhnung enthalten ist. Während 

Gewöhnung und Entwicklung tendenziell auf der Mikro- und Mesoebene89 (Bronfenbrenner, 

1978) angesiedelt sind, verweisen Anpassung und Fortschritt, wie sie von Cécile verwendet 

werden, auf das schulische Makrosystem. Interessanterweise zeigt sich eine weitere Homologie 

bezüglich einer kaum beeinflussbaren, tendenziell negativ oder kritisch konnotierten 

Bedingung, die erst Entwicklungspotenzial birgt. Dies sind in Fionas Narrativ die ‚Armut‘ der 

Schule, bei Cécile der unaufhaltbare, von ihr konstruktiv-kritisch betrachtete technologische 

Fortschritt. Ins Positive gewendet bergen beide Beispiele Entwicklungsimpulse, die ihrerseits 

positiv verwertet werden können.  

11.2.2.2 Risikoperspektive 

Von dem vorausgehend beschriebenen Orientierungsgehalt können zwei weitere 

abgegrenzt werden. Sie ersetzen das sich in und durch eine Anforderungssituation 

konstituierende Entwicklungspotenzial durch potenzielle Risiken. Im nachfolgenden 

Transkriptausschnitt ist das Risikopotenzial in der Interferenz von fachlichem und sozialem 

Lernen (vgl. Kapitel 11.2.1.1) dokumentiert. Es wird an die Frage der Gerechtigkeit gebunden 

und erweist sich als maximal kontrastierend zum Orientierungsgehalt der Entwicklungschance 

(Kapitel 11.2.2.1).  

Transkriptausschnitt 54: Ulme, Passage ADHS, Zeilen 652 – 675

Cindy :           ⌊ich glaube, das Unterrichten wird schwierig durch das. #00:43:23-5# 652 

Astrid :       ⌊mhm #00:43:23-7# 653 

Fabio :        ⌊Vielleicht #00:43:24-1# 654 

Astrid :               ⌊das ist so. #00:43:24-2# 655 

 
89 Mikrosystem: Individuum; Mesosystem: Kindergarten/Schule; Exosystem: Lokale Schulsituation; 

Makrosystem: Schulsystem 
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Fabio :           ⌊dann am Anfang 656 

ein bisschen. Aber wenn man es wirklich eben auch einführt und es klar ist (.), dann (räuspert sich) 657 

dann tust du ihn ja auch nicht mehr so behandeln, wie je- wie jeden anderen.  #00:43:34-1# 658 

Britta :  ⌊Ja, ich glaube #00:43:34-4# 659 

Fabio :   ⌊Dann ist der Fall wie klarer (räuspert sich) #00:43:38-6# 660 

Britta :        ⌊Also bei mir ist, ja #00:43:38-7# 661 

Fabio :         ⌊habe ich das Gefühl. Dann 662 

ist halt die Dynamik auch gleich wieder anders. Dann ist es einfach (.) ein speziellerer Fall, aber 663 

man weiß, wenn er jetzt auffällig ist, dann wissen die Schüler, dann weiß er und dann weiß die 664 

Lehrperson, wie dass reagiert würde, oder (man sollte) immer gleich gemacht wird. (.) Wenn du 665 

natürlich einfach dann wieder versuchst eine Ströfzgi90 zu geben oder ihn vor die Türe setzt (.) und 666 

immer wieder irgendwas Neues versuchst, dann #00:44:05-2# 667 

Cindy :      ⌊Ja aber ignorieren kannst du ihn ja auch nicht, 668 

oder. #00:44:05-3# 669 

Fabio :      ⌊ja eben, dann machst du dir das Leben schwer. 670 

Nein, nein, es geht nicht ums igp- ignorieren. #00:44:08-4# 671 

Cindy :  ⌊Weil sonst kopieren nachher die anderen #00:44:10-6# 672 

Astrid :    ⌊genau #00:44:10-7# 673 

Cindy :              ⌊das Verhalten, und und äh (.) dann kommt 674 

wieder diese Ungerechtigkeit hervor #00:44:15-5#675 

In hoher interaktiver Dichte prallen in diesem Transkriptausschnitt These 

(Risikopotenzial) und Antithese (Entwicklungspotenzial) aufeinander. Während Cindy und 

Astrid generelle Unterrichtserschwernisse proponieren, die sich im Kontext von 

Integration/Inklusion ergeben, verweist Fabio auf die Aspekte Kompetenzentwicklung und 

Gewöhnung im Anschluss an eine Kenntnisnahme, wie sie in Kapitel 11.2.2.1, 

Entwicklungsperspektive, rekonstruiert werden konnten. Der Hinweis Fabios auf eine mit dem 

einleitenden ‚Wenn’ als nicht zielführend gekennzeichnete ‚Strafaufgabe’ kann dahingehend 

interpretiert werden, dass er insbesondere mangelnde Kompetenz der Lehrperson im Umgang 

mit dem ‚spezielleren Fall’ als Begründung für die proponierten Erschwernisse anführt. Die 

Verwendung des Komparativs verweist zudem insofern auf eine latente generalisierte 

Normalitätskonstruktion, als dieser ‚spezielle Fall’ sich nur im Vergleich zu anderen 
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‚speziellen’ Fällen abgrenzen lässt und das ‚Spezielle’ und die damit einhergehenden 

Anforderungen somit keine Ausnahme darstellen Dies wird von Cindy mit Vehemenz 

zurückgewiesen. Anstelle der Lehrperson, die sich im Sinne Fabios erst aufgrund mangelnder 

Kompetenz das ‚Leben selbst erschwert’, stellt sie die ‚anderen’ Schülerinnen und Schüler der 

Klasse ins Zentrum, die die proponierten Erschwernisse durch die Integration/Inklusion eines 

bestimmten Schülers durch Nachahmung von dessen als schwierig wahrgenommenem 

Verhalten noch potenzieren könnten. Sie gibt damit dem Risiko Ausdruck, das sich für sie selbst 

als Lehrperson in der Situation ergibt. Interessanterweise tut sie dies nun nicht unter Abwägung 

von Aufwand und Ertrag. Das Risiko ist somit ein generelles. Zudem führt Cindy im 

Unterschied zu Fabio keine alternative Handlungsoption zum Umgang mit den 

Unterrichtserschwernissen an. Stattdessen wendet sie die von Fabio proponierte Gewöhnung 

und Kompetenzentwicklung in die negativ konnotierte ‚Ignoranz’. Der Hinweis auf den 

Gerechtigkeitsaspekt an dieser Stelle kann auf die Ausführungen zum Exklusivrecht 

zurückgebunden werden (vgl. Kapitel 11.1.2.1.1), und Cindy findet sich insofern in einem 

Dilemma wieder, als ‚Ignoranz’ implizit zu einem Tolerieren des Verhaltens eines bestimmten 

Schülers führt, für das andere Schülerinnen und Schüler explizit gemaßregelt würden. So führt 

‚Ignoranz’ zu ‚Ungerechtigkeit’ und diese wiederum zum ‚Kopieren’ des (Fehl-) Verhaltens. 

Das den Unterrichtserschwernissen innewohnende, zu Beginn des Ausschnitts proponierte 

Risiko kann nicht durch die als ‚Ignoranz’ interpretierte Gewöhnung ausgeglichen werden, da 

diese ihrerseits risikobehaftet ist. Ein vergleichbares Risiko ist im nachfolgenden 

Transkriptausschnitt dokumentiert: 

Transkriptausschnitt 55: Ahorn, komparativer Transkriptausschnitt, Zeilen 322 - 334

Odette : Ich habe das Gefühl, du bist, (.) also i- i- ich denke das immer wieder, (.) wenn du eine 322 

Klasse hast von eben vielleicht 24 oder 23 Schüler, in einer 1. Klasse oder was auch immer, also ich 323 

(.) habe sowieso das Gefühl, ich kann ihnen nie allen wirklich gerecht werden, und du denkst immer, 324 

oh, (.) dem müsstest du no- dem müsstest du noch ein bisschen mehr und dem müsstest du noch ein 325 

bisschen mehr schauen und dort noch ein bisschen mehr Zeit und so. (.) Und die Unterstützung von 326 

(.) von der Schulleitung von von speziellen äh (.) Lehrpersonen oder was auch immer, müsste so 327 

groß sein, dass ich wie das Gefühl habe, ich nehme den anderen Kindern auch nicht speziell noch 328 

mega Zeit weg, weil ich das Gefühl habe, man wird sowieso nie allen Kinder 100% gerecht, so wie 329 

man eigentlich möchte. (.) Und wenn du dann wie noch mehr Zeit wegnimmst, (.) aber du willst ja 330 

diesen Kindern auch gerecht werden und nicht (.) nicht einfach nur so am Rand (.) so, ah ja, du 331 

bekommst etwas anderes. So dass wie die Unterstützung vom ganzen Team und alles so sein muss, 332 

aber dann hast du wieder die Gefahr, dass das Gelaufe und immer das hin- und her, also von dem 333 

her, (     ) auch nicht so recht ((lacht)). #00:24:48-1#334 
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Odette verweist zu Beginn ihres Narrativs auf Rahmenbedingungen des 

Klassenunterrichts. Sie benennt die Klassengröße sowie die heterogenen Lernvoraussetzungen 

der Kinder und verbindet diese mit dem Anspruch, allen ‚gerecht’ zu werden. Dies lässt sich 

insofern im Sinne einer egalitaristischen Gerechtigkeitskonstruktion (vgl. Kapitel 4.2.2.1) 

interpretieren, als es um die gleichberechtigte Verteilung eines Gutes geht, hier der verfügbaren 

Zeit. Diesen Anspruch, den sie über Verwendung der 1. Person Singular sich selbst zuschreibt, 

kennzeichnet sie als ‚nie’ einlösbar. Dies kann dahingehend interpretiert werden, dass Odette 

sowohl die Rahmenbedingung einer heterogenen Klassenzusammensetzung als auch den 

Umgang damit als nicht beeinflussbar bzw. veränderbar konstruiert. Die Homologie zeigt sich 

darin, dass keine Entwicklungsperspektive eröffnet wird. Stattdessen sind beide von Odette 

eröffneten Handlungsoptionen risikobehaftet. Dies ist zum einen die Intention des zusätzlichen 

Zeitinvestments für einzelne Kinder verbunden mit dem Risiko, anderen dadurch ‚Zeit 

wegzunehmen’, was Odette als potenzielle Gefährdung des ‚Rechts‘ eben dieser Kinder 

konstruiert, zum anderen ein mit der Erhöhung der Unterstützungsleistungen verbundenes 

Risiko der ‚Unruhe’ und somit der Gefährdung des Unterrichts bzw. des ‚Rechts‘ der Klasse 

auf unbeeinträchtigten Unterricht. Durch das kurze, entlastende Auflachen am Ende des 

Ausschnitts bringt Odette zum Ausdruck, dass sie sich in einem Dilemma wiederfindet. 

Ein weiterer möglicher Umgang mit den erhöhten Anforderungen wird im nachfolgenden 

Transkriptausschnitt eröffnet, ohne dass dabei das Risiko aufgehoben würde:  

Transkriptausschnitt 56: Linde, Passage Tragbarkeit, Zeilen 180 – 192 

Anna :  ⌊der dann nur für dieses Kind zuständig ist, oder? Und das ist dann halt, wie der Ding wo es 180 

dann halt schwierig wird, wie weit kann man als Einzelperson zwanzig Kinder plus ein spezielles 181 

Kind, sage ich jetzt einmal, aufpassen. #00:15:50-1#  182 

Fadrina : (     ) sprecht, spricht man ja eigentlich jetzt das Thema an, dass Inklusion nur möglich ist, 183 

wenn man die nötigen Mittel auch hat.  #00:15:56-0#  184 

Anna :                 ⌊Ja #00:15:56-0#  185 

Fadrina :     ⌊Um eben eine Zweitperson anzustellen und diese Mittel 186 

fehlen eben auch (.) öfters einmal in der Schule. #00:16:02-7#  187 

Gina : Ja oder wenn du eben eine Lehrperson hast wo findet, OK, ich, ähm, ich mu-, also tue mich, 188 

tue mir das zumuten und ich finde irgend einen Weg, dass ich das aneinander vorbei bringe und 189 

schaffe mit den Kindern auf, auf, weiß nicht, fest auf der emotionalen Ebene und investiere sehr viel 190 

Zeit und sehr viel Kraft (.) und das sind dann wahrscheinlich die, wo dann eher mal Gefahr laufen, 191 

um dann einfach ausgebrannt zu sein. #00:16:24-8# 192 
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Zu Beginn des Ausschnitts proponiert Anna eine generelle Nichtleistbarkeit von 

Integration/Inklusion im Kontext des von ihr konstruierten Haupt- und Nebenauftrags (vgl. 

Kapitel 11.2.1.2.1) einer Lehrperson, den Fadrina um die Ressourcenfrage ergänzt. An dieser 

Stelle ist nun interessant, dass im weiteren Verlauf nicht die Ressourcenfrage erörtert wird, um 

den proponierten Anforderungen im Kontext des Integrations-/Inklusionsgebots zu begegnen, 

sondern dass Gina stattdessen latent divergierend mit einer eigenen Proposition anschließt. Dies 

kann dahingehend interpretiert werden, dass sie weder den Orientierungsgehalt der 

generalisierten Nichtleistbarkeit noch jenen der Leistbarkeit bei ausreichender Ressourcierung, 

dies homolog zu Odette, teilt. Stattdessen eröffnet sie einen Horizont des ‚Zumutens’. Damit 

gelangt sie in die Nähe des im vorangegangenen Kapitel (11.2.2.1) dokumentierten Gehalts der 

Verwertung positiv konnotierter Entwicklungsimpulse in Anforderungssituationen. Das 

‚Zumuten’ erhält jedoch in der nachfolgenden Exemplifikation eine kontrastierende Bedeutung. 

Es beruht zunächst insofern auf Freiwilligkeit, als Gina sich selbst unter Verwendung der ersten 

Person Singular sowohl als Subjekt, das zumutet, als auch als Objekt, dem zugemutet wird, 

deklariert. Dies scheint an dieser Stelle darauf hinzuweisen, dass Gina sich eine 

Wahlmöglichkeit einräumt, wie sie im ersten Orientierungsgehalt noch nicht enthalten ist. Der 

Entscheid, sich der Anforderungssituation zu stellen, birgt nun aber nicht eine 

Entwicklungschance, sondern ein Selbstgefährdungsrisiko durch Überbeanspruchung, was im 

Sinne einer persönlichen Opferbereitschaft interpretiert werden kann, und wovon sich Gina mit 

dem Wechsel zurück in die dritte Person wieder distanziert. Dies kann dahingehend interpretiert 

werden, dass die eröffnete Wahl lediglich eine Pseudowahl darstellt, da das Risiko der 

Selbstgefährdung durch Aufopferung überwiegt. 

Im nachfolgenden Transkriptausschnitt ist der Orientierungsgehalt des Risikos weiter 

ausdifferenziert: 

Transkriptausschnitt 57: Föhre, Passage Aufwand, Zeilen 451 – 484

David :       […] Und ich bin jetzt immer wieder auch 451 

in dem Schulhaus gewesen am Vikarisieren und ich meine, diese Frau, wo Donnerstag/Freitag 452 

arbeitet, also sie haben dann nachher aus der 3./4. wegen ihm und dem anderen haben sie eine 453 

3./4./5. gemacht, (.) also 3./4. und noch zwei 5. Klässler, weil es einfach nur bei diesem Lehrer fu-, 454 

weil sie Angst gehabt haben, was passiert, wenn der in die 5./6. wechselt. Und die Lehrperson wo 455 

Donnerstag/Freitag arbeitet hat etwa (.) fe- viermal gewechselt jetzt in denen #00:32:13-1# 456 

Fiona :                    ⌊phue #00:32:13-5# 457 

David :           ⌊in denen zwei 458 

Jahren, seit ich dort gewesen bin. Und jetzt ist er in die 6. gekommen, also in die 5./6., jetzt 459 



 

169 

sozusagen die 6. und eine neue Lehrperson, und er habe sich jetzt aber mega gemacht. Also es sei 460 

wirklich nicht mehr so das Proble-, ja er ist au- ist auch riesig, er ist grö-, er ist etwa 1.80 schon jetzt 461 

in der 6. Klasse, er ist also, oder fast 1.75, 78, und habe sich mega gemacht. Und ich habe mir dann 462 

auch überlegt, ich habe es mega schön gefunden, dass der es jetzt so geschafft hat. Aber da ist soooo 463 

viel Energie hinein und auch so viel Aufwand, dass irgend wodurch fangt man auch an so (.) auch 464 

nur theoretisch ökonomisch zu denken.  #00:32:47-3# 465 

Fiona :              ⌊mhm #00:32:47-6# 466 

David :                  ⌊Ist es das jetzt 467 

(.), also (.) logisch ist es das wert gewesen für diese Kind, aber Schulsystem mäßig #00:32:52-8# 468 

Fiona :         ⌊(       ) #00:32:53-0# 469 

David :  ⌊wäre das nicht möglich, wäre das, wäre das, w-  #00:32:54-2# 470 

Carlo :     ⌊Aber das ist jetzt auch einfach ein schönes, also ein schönes 471 

Beispiel (      )  #00:32:56-5# 472 

David :      ⌊Ja aber schön! Ist es jetzt schön? Wenn vier Lehrpersonen die Stelle müssten, und voll 473 

Burnout haben (.) #00:33:01-9# 474 

Carlo :   ⌊Ja gut, ja.  #00:33:02-6# 475 

David :           ⌊und wechseln mussten und der hat es dann geschafft! Das ist dann so, 476 

das ist das, wo ich dann nachher recht spannend finde (.). Wie geht, also was ist das #00:33:09-5# 477 

Eric :          ⌊Aufwand und 478 

Ertrag #00:33:10-0#    479 

Carlo :                     ⌊Ja, (.) 480 

Aufwand und Ertrag rechnet. #00:33:10-5# 481 

David :   ⌊Ja genau. Ist dann, würde dann wahrscheinlich nicht ganz aufgehen, wenn man 482 

das auf die Bevölkerung hochrechnet. #00:33:15-4# 483 

Carlo : Ja (.), klar.  #00:33:16-8#484 

Der hier gezeigte zweite Teil einer von David eingebrachten Erzählung zu einem Schüler, 

den er zwei Jahre zuvor in einem Praktikum kennengelernt hat, dokumentiert zunächst homolog 

erhöhte Anforderungen für Lehrpersonen im Kontext schulorganisatorischer 

Integration/Inklusion. Mit der Komparation einer bzw. mehrerer einander ablösender 

Lehrpersonen, die den Unterricht am Ende der Woche gemeinsam verantworten, und einer 

zweiten Lehrperson, bringt er einen Orientierungsgehalt zum Ausdruck, nachdem nicht alle 

Lehrpersonen gleichermaßen mit den erhöhten Anforderungen umzugehen verstehen, dies aber 
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generell im Sinne von entweder/oder, was homolog zur Nicht-Aufopferung Ginas interpretiert 

werden kann, und zwar auch deshalb, weil keines von beidem im Kontext einer 

Kompetenzentwicklungsperspektive steht. Eine weitere Homologie ergibt sich zum 

Orientierungsgehalt des ‚Zumutens’, wie er für das Narrativ von Gina im vorangehenden 

Transkriptausschnitt rekonstruiert werden konnte. So wird dem einen Lehrer durch eine 

schulorganisatorische Sonderlösung bei der Zusammenlegung von Klassenstufen zugemutet, 

den Anforderungen zur Entlastung anderer weiterhin zu entsprechen. Dabei ist es insbesondere 

Davids Verweis auf ‚Angst’, mit dem er die Situation als risikoreich kennzeichnet. Im weiteren 

Verlauf rahmt David sein Exempel insofern positiv, als er auf die Entwicklungsschritte des 

Schülers, der mittlerweile in der 6. Klasse ist, aufmerksam macht. Interessanterweise tut er dies 

mit Verweis auf die Körpergröße und nicht bezogen auf die Verhaltensthematik. Dies kann 

dahingehend interpretiert werden, dass er den Schüler mittlerweile als ausreichend entwickelt91 

ansieht und sich schulorganisatorische Sonderlösungen deshalb erübrigen. David konstruiert 

Entwicklung entsprechend als zu einem bestimmten Zeitpunkt abgeschlossen. Dies lässt sich 

auch daraus ableiten, dass der Schüler es mit Davids Worten ‚geschafft‘ hat. Im Unterschied zu 

einem Entwicklungsweg, auf den sich Schülerinnen und Schüler gemeinsam mit ihren 

Lehrpersonen begeben könnten, zeigt sich hier eine Orientierung, die danach strebt, 

Anforderungen, die sich in einer bestimmten Phase ergeben, bis zu deren Beendigung 

gemeinsam durchzustehen. Dass dies als potenziell risikobehaftet konstruiert wird, erweist sich 

im weiteren Verlauf des Narrativs. So bringt David das, was zunächst als mit einer 

Zielerreichung verbundener ‚Wert’ in Erscheinung tritt, in einen Vergleich mit dem ‚Aufwand’, 

der zu dieser Zielerreichung geführt hat. Er stellt die übermäßige Menge an ‚Energie’, die 

investiert wurde, unter eine ökonomische Perspektive, was Eric und Carlo zu einem Hinweis 

auf ‚Aufwand und Ertrag’ veranlasst. Gleichwohl geht es bei David interessanterweise nicht 

um die Ressourcenfrage und damit verbunden darum, ob die verfügbaren Mittel ausreichend 

und adäquat eingesetzt sind. Dies lässt sich daraus ableiten, dass David sich mit Vehemenz 

gegen die Interpretation Carlos als ein ‚schönes Beispiel’ wendet und diese als 

Fehlinterpretation kennzeichnet, dadurch dass er den ‚Wert’ für den einen Lehrer, der 

Gefährdung durch unfreiwilligen Stellenwechsel und Erkrankung von vier anderen 

gegenüberstellt. Nicht Aufwand und Ertrag stehen im Zentrum, sondern vielmehr Nutzen und 

Schaden. Die daran anschließende Wertfrage verweist darauf, dass Nutzen und Schaden 

normativen Charakter haben. David bindet die Leistbarkeit des Integrations-/Inklusionsgebots 

 
91 Was im Grundsatz auf Reifung verweist, sich hier aber nicht zuverlässig rekonstruieren lässt. 
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an eine potenzielle Gefährdung und Schädigung und letztlich, homolog zu Gina, an persönliche 

Aufopferung. Zwischen Wertschöpfung und Aufopferung eröffnet sich ein Dilemma.  

Im nachfolgenden Transkriptausschnitt ist eine dritte Differenzierung dokumentiert: 

Transkriptausschnitt 58: Föhre, Passage Mittelweg, Zeilen 260 – 268

David :                         […] Die 260 

Gefahr davon, dass das passiert ist auch bei dem Modell92 finde ich, also habe ich das Gefühl, ist 261 

groß. Dass wenn die in ihrem Schulzimmer sind und für ein paar Stunden in die Klasse kommen, 262 

dass man dann dennoch so das Gefühl hat, also, (.) ich finde, es ist, es ist ganz heikel, das muss man 263 

ganz, wahrscheinlich immer so von Fall zu Fall anschauen, wie man das genau anpackt, und wie 264 

man wie viel und w- wo das es sind. Weil sonst ist es so ein bisschen, (.) ich weiß nicht, also kommt 265 

mir vor wie, das sind die wo i-, Gefängnis mit Auslauf, sozusagen. Dass es so ein bisschen das dann 266 

die Gefahr ist, und also, je nachdem wie viel, dass die Kinder von selbst mitbekommen, aber auch 267 

die von der anderen Klasse. […]268 

David macht explizit auf eine ‚Gefahr’ aufmerksam. Im Zentrum des Narrativs stehen 

diesmal weder potenzielle Unterrichtserschwernisse, von denen eine Klasse als Ganzes 

betroffen wäre, noch eine potenzielle Überbeanspruchung beteiligter Lehrpersonen. Mit 

Verweis auf den ‚Fall’ rückt David stattdessen das zu integrierende Kind selbst in den 

Vordergrund und schreibt ihm eine Vulnerabilität zu, die sich in der und durch die 

Anforderungssituation konstituiert. Dass es sich um ein potenzielles und kein absolutes Risiko 

handelt, lässt sich daraus ableiten, dass David die Einzelfallperspektive als relevant konstruiert. 

Gleichwohl mündet das Narrativ über den Vergleich der einen Kinder mit den anderen in die 

starke Metapher der Gefangenschaft. David konstruiert damit ein erhebliches Risiko der 

Ausgrenzung und Stigmatisierung für die betroffenen Kinder gerade durch 

Integration/Inklusion.  

Der in den bisherigen Transkriptausschnitten dieses Kapitels dokumentierte 

Orientierungsgehalt beinhaltet somit eine mit Integration/Inklusion einhergehende potenzielle 

Gefährdung des Rechts gleich dreier Gruppen: Die Gefährdung des Rechts auf 

unbeeinträchtigtes Lernen in Unterricht und Schule der Schülerinnen und Schüler einer Klasse, 

die Gefährdung des Rechts auf persönliche Unversehrtheit der involvierten, für Klasse und 

Unterricht verantwortlichen Lehrpersonen, sowie die Gefährdung des Rechts auf Schutz vor 

Ausgrenzung und Stigmatisierung der Schüler und Schülerinnen, denen ein besonderer 

Förderbedarf attestiert wird. Bezeichnend dabei ist, dass Lösungsansätze nicht dazu führen, das 

Risiko grundsätzlich zu mindern, sondern dass stattdessen die Minderung des Risikos für eine 

 
92 Teilintegrationsmodell 
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der Gruppen zu einer Erhöhung des Risikos für zumindest eine andere führt. 

Handlungsoptionen zur Einlösung des Integrations-/Inklusionsanspruchs jenseits einer 

Gefährdung und Rechtsverletzung fehlen.  

Dieser Orientierung, die aufgrund potenzieller Risiken für unterschiedliche involvierte 

Gruppen in ein Dilemma führt, kann eine weitere maximal kontrastierend gegenübergestellt 

werden. Sie schließt interessanterweise zunächst homolog an die Frage der Gerechtigkeit bzw. 

der Gefährdung des Rechts an. Der maximale Kontrast ergibt sich insofern, als sie gerade nicht 

in ein Dilemma mündet. Der Orientierungsgehalt des Risikos wird, diesmal im Sinne von 

Benachteiligung, lediglich für eine der drei vorausgehend benannten Gruppen konstruiert:  

Transkriptausschnitt 59: Föhre, Passage Aufwand, Zeilen 405 – 428 

Carlo : Aber ich finde halt einfach auch, (.) du hast 25 Kinder in der Klasse und du musst danach 405 

für jeden einzelnen irgendwie eine Förderplanung machen. (.) Ich finde es schon auch wichtig, dass 406 

du zusammen schaust, wie geht, wie tust du diese Kinder vorantreiben und alles (.). Aber irgendwo 407 

gibt es doch auch einen Punkt, wo du dann sagst, ja, (2) die anderen 20 Kinder wollen auch ihre 408 

Aufmerksamkeit und du kannst dich nicht nur auf ein Kind fokussieren.  #00:29:35-5#  409 

Me : mhm #00:29:36-0# 410 

Carlo : Ich weiß nicht, wie fest hat euch dieses Kind (.) absorbiert, (.) jetzt wenn du jetzt alleine 411 

gewesen wärst, sagen wir das mal so.  #00:29:43-1# 412 

Eric :      ⌊Ja, wenn wir alleine gewesen wären, also wäre es 413 

sicher noch schwierig gewesen. #00:29:45-5# 414 

Carlo :     ⌊sicher #00:29:45-7# 415 

Eric :     ⌊Also wir sind (  ) zu zweit gewesen im Lernvikariat. #00:29:46-416 

3# 417 

Carlo :          ⌊eben #00:29:46-7# 418 

Eric :            ⌊Alleine 419 

wäre es nicht gegangen.  #00:29:47-6# 420 

Carlo :                    ⌊Eben, 421 

ich denke, das hilft extrem. #00:29:48-7# 422 

Eric :      ⌊Es wäre ni-, es wäre wahrscheinlich nicht gegangen. #00:29:50-6# 423 

Carlo : Eben, ich denke, wenn du zu zweit bist, ja, dann ist es nochmals etwas anderes. Aber wenn 424 

du dann allein mit der ganzen Klasse bist, und dann noch ein Kind hast, wo du eben nicht genau 425 

weißt, (.) wie umgehen. Klar du lernst es nachher kennen und so. Und es wird auch irgendwann mal 426 
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(2) sich einpendeln (.). Aber ich finde es trotzdem extrem schwierig (.), dass du auch den anderen 427 

Kindern nachher gerecht wirst.  #00:30:13-5#428 

Die Frage der Aufmerksamkeitsteilung innerhalb des Klassenverbands wird von Carlo 

argumentativ zum einen in einen Zusammenhang mit ausreichenden bzw. nicht ausreichenden 

Ressourcen gestellt, zum anderen an den Gerechtigkeitsbegriff gebunden. Dokumentiert ist 

zudem im ersten Teil des Narrativs die Konstruktion eines Haupt- und Nebenauftrags im 

Kontext des Vermittlungsversprechens (vgl. Kapitel 11.2.1.2.1). Damit geht eine Trennung der 

Gruppe der 20 Kinder und dem einzelnen Kind, dem ein Förderbedarf zugeschrieben wird, 

einher. Als bedeutsam für den hier aufscheinenden Orientierungsgehalt erweist sich 

insbesondere der Verweis Carlos auf einen bestimmten ‚Punkt‘. Dies kann dahingehend 

interpretiert werden, dass er eine klare Grenze konstruiert, zwischen dem, was leistbar und dem, 

was nicht leistbar ist. Die Grenze ist definiert durch die Menge an Aufmerksamkeit, die einem 

Kind der ersten Gruppe gerechterweise zuteilwird, wobei die Menge abhängig ist von den 

verfügbaren Ressourcen an Lehrpersonal. Das wiederholte Nachhaken Carlos in Bezug auf das 

Allein- oder zu zweit Sein mit der Klasse verweist darauf, dass er der Ressourcenfrage hohe 

Bedeutung beimisst. Dagegen sind Kenntnis, Kompetenz und Gewöhnung, wie sie bei der 

Verwendung des Begriffs ‚Einpendeln’ zum Ausdruck kommen, insofern nachrangig, als sie 

die Frage der Gerechtigkeit nicht zufriedenstellend zu lösen vermögen. Es dokumentiert sich 

entsprechend ein Orientierungsgehalt, der die Frage, ob Integration/Inklusion leistbar ist, 

quantitativ an ausreichend Ressourcen koppelt. Dies ist dann der Fall, wenn die ‚anderen 

Kinder’, die der ersten Gruppe zugeordnet und von Carlo als gleich konstruiert werden, noch 

immer mit ausreichend Aufmerksamkeit versorgt werden können, sodass der Gerechtigkeit in 

einem non-egalitaristischen Sinn (vgl. Kapitel 4.2.2.1) Genüge getan wird. Typischerweise gilt 

der Rechtsanspruch lediglich für diese Gruppe, was sich daraus ableiten lässt, dass die 

Rechtsfrage im Unterschied zum vorhergehend beschriebenen Orientierungsgehalt in keinem 

weiteren Kontext verhandelt wird. 

Dazu homolog Anna in den nachfolgenden zwei Transkriptausschnitten: 

Transkriptausschnitt 60: Linde, Passage Tragbarkeit, Zeilen 169 – 172

Anna : Ja, aber ich meine, das ist eben genau der Grund wieso dass es so Sonderschulen gibt und so, 169 

weil es halt je nachdem nicht tragbar ist in so einer Klasse, wenn du eigentlich allen Kindern 170 

müsstest die Aufmerksamkeit geben und für zwanzig Kinder zuständig sein und nachher einfach du 171 

die ganze Zeit nur für eines bist. […]172 

Auch bei Anna erfolgt die Nachteilskonstruktion einseitig in Bezug auf die anderen, die 

als Gruppe von Gleichen von den Ungleichen getrennt betrachtet werden. Die proponierte 
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Benachteiligung der Gleichen durch eine ungleiche Verteilung des Gutes Aufmerksamkeit wird 

zudem entlang des Auftragsverständnisses kontextualisiert und als nicht gerechtfertigtes 

Missverhältnis gekennzeichnet. Erst die Kennzeichnung des Ungleichen als ‚nicht tragbar’ und 

damit die Nichtleistbarkeit der Integration/Inklusion ermöglicht die Einlösung des 

Rechtsanspruchs für die Gleichen.  

Transkriptausschnitt 61: Linde, Passage iPad, Zeilen 968 – 974

Anna :        […] ⌊dass die so auf die Barrikaden gehen, 968 

dass dann vielleicht die Schulleitung entscheidet, OK wir l-, die Inklusion, lassen wir es halt wieder, 969 

weil die anderen Kinder werden so benachteiligt, also, ich glaube, das gibt es auch dann im 970 

Gegensatz. Ich glaube, wenn man jetzt vielleicht an einem Züriberg würde wollen (.) eine Inklusion 971 

machen mit einem Kind wo ein Down-Syndrom hätte, (.) ich weiß nicht, wie gut dass die Eltern auf 972 

das ansprechen, die haben ja schon in der 2. Klasse Angst, dass ihre Kinder nicht an die ETH93 973 

können. #01:04:23-3#974 

Annas Verweis auf die Eltern, die im Kontext einer konstruierten Benachteiligung ihrer 

Kinder ein Recht gegen Integration/Inklusion einfordern, kann dahingehend interpretiert 

werden, dass sie die Rechtsfrage des Ob der Sachfrage des Wie überordnet. Dies ist insofern 

bedeutsam, als sich in der Überlagerung mit der Subdimension Auftragsinterpretation und 

Rollenerwartungen (Kapitel 11.2.1.2) nun eine Umkehr der Hierarchie zeigt. Stehen für die 

Sachfrage beispielsweise des Unterrichtens und der Diagnostik die Fachpersonen in der 

Hierarchie zuoberst, sind es jetzt die Eltern. Mit Verweis auf den Zürichberg94 dokumentiert 

sich die non-egalitaristische Gerechtigkeitskonstruktion, die innerhalb spezifischer Gruppen 

verbleibt und deren Mitgliedern bestimmte Merkmale zugeschrieben werden, nun in aller 

Deutlichkeit. Anna bringt zum Ausdruck, dass insbesondere gut situierte, bildungsnahe 

Familien gegen die Integration/Inklusion von Schülerinnen und Schülern, die von einer 

Behinderung betroffen sind, Widerstand leisten könnten, um einer Benachteiligung der eigenen 

Kinder in Bezug auf deren Bildungschancen vorzubeugen. Die Nachteilskonstruktion verbleibt 

damit einseitig und generalisierend in der Gruppe der Gleichen. Allfällige 

Nachteilskonstruktionen für weitere, als von der ersten Gruppe ungleich konstruierte Gruppen, 

sind nicht Teil der Orientierung. 

  

 
93 Eidgenössisch Technische Hochschule, Standort Zürich 
94 Einer der Zürcher Hausberge mit den Quartieren Fluntern, Oberstrass und Witikon. Diese 

Quartiere sind bekannt als Zürichs Wohnquartier der Reichen und der Oberschicht. 
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11.2.3 Zusammenfassung Typik 2 

In den vorangehenden Kapiteln sind die Orientierungsgehalte der Typik 2, 

Inklusionsbezogene Konstruktion von Schulwirklichkeit, entlang der Dimensionen Interferenz 

von fachlichem und sozialem Lernen in Unterricht und Schule und Perspektive auf 

Integration/Inklusion in Unterricht und Schule dargestellt. Erstere ist in zwei Subdimensionen 

gegliedert. Die diskursübergreifende Komparation ermöglicht die Rekonstruktion je dreier 

maximal kontrastierender Orientierungen in der ersten und zweiten Dimension. Nachfolgend 

sind die dimensionalen Orientierungen zusammenfassend dargestellt. 

11.2.3.1 Rekonstruierte Orientierungen der Dimension 2.1: Auftragskonstruktion 

Die drei in der Dimension Auftragskonstruktion rekonstruierten Orientierungen teilen 

sich die gemeinsame Rahmenkonstruktion der Interferenz von fachlichem und sozialem Lernen 

in Unterricht und Schule, die sich fraglos-selbstverständlich für alle Diskurse ergibt und auf 

einen konjunktiven Erfahrungsraum verweist. Unter Benennung von Unterrichtsfächern 

werden die Vermittlung bzw. Entwicklung fachlicher Fähigkeiten und Fertigkeiten in einem 

differenzierenden Unterricht als zentrale Aufgabe konstruiert. Dabei wird die soziale 

Dimension der Klassenführung konsequent implizit oder explizit mitkonstruiert und um die 

Zusammenarbeit bzw. Auseinandersetzung mit den Erziehungsverantwortlichen ergänzt. Als 

Rahmenkonstruktion ist die Interferenz von fachlichem und sozialem Lernen in Unterricht und 

Schule Teil der Basis-Typik (Kapitel 12.1) und Voraussetzung für die nachfolgend 

beschriebenen drei Orientierungen (vgl. Tabelle 28).  

Die ersten zwei der drei Orientierungen teilen sich den Kern eines transmissiven 

Verständnisses der Wissens- und Normenvermittlung. Damit einher geht ein 

Vermittlungsversprechen im Sinne Helspers (2008), sowie die Ausrichtung am 

Leistungsprinzip, an überindividuell homogenen Lern-, Leistungs- und Verhaltenserwartungen 

und einer meritokratisch legitimierten Auslese. Für beide Orientierungen wird zudem im 

Anschluss an die Integrations-/Inklusionsthematik und im Kontext des gemeinsamen 

Unterrichts ein Haupt- und ein additiver Nebenauftrag konstruiert bei gleichzeitigem Erhalt des 

Vermittlungsversprechens für beide Teilaufträge.  
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Tabelle 28: Rekonstruierte Orientierungen der Dimension 2.1, Auftragskonstruktion 

 Orientierung 2.1.1a: 

Transmissiv-

homogenisierend/ 

kooperativ-

integrierend 

Orientierung 2.1.1b: 

Transmissiv-

homogenisierend/ 

hierarchisch-

zuweisend 

Orientierung 2.1.2: 

Dialogisch-

heterogenitäts-

sensibel 

Charakteristik Interferenz von fachlichem und sozialem Lernen in Unterricht und Schule 

Vermittlungsversprechen mit homogener 

Erwartungshaltung 

Lernversprechen mit 

heterogener 

Erwartungshaltung 

Orientierungs-

gehalt 

Wissens- und Normenvermittlung im 

differenzierenden Unterricht; 

Leistungsüberprüfung und meritokratisch 

legitimierte Auslese; homogene Lern-, Leistungs- 

und Verhaltenserwartungen 

Gemeinschaftliches 

Lernen am Lernort 

Schule; Orientierung 

an einem dialogisch-

heterogenitätssensibel 

ausgerichteten, 

gestaltbaren 

Gesamtauftrag; 

Streben nach 

Wegbereitung und 

Unterstützung von 

individuellem Lernen 

in Gemeinschaft; weg 

von homogener 

Mehrheitserwartung 

Orientierung an einem 

auf überindividuell-

homogene 

Erwartungen 

ausgerichteten 

transmissiven 

Hauptauftrag bei 

gleichzeitiger 

Akzeptanz eines 

additiven 

Nebenauftrags;  

Streben nach 

Aufrechterhaltung des 

Vermittlungs-

versprechens und 

Verantwortungs-

übernahme für 

Unterricht und Klasse 

in kooperativen 

Arbeitsbündnissen 

Orientierung an einem 

auf überindividuell-

homogene 

Erwartungen 

ausgerichteten 

transmissiven 

Hauptauftrag mit 

hierarchischen 

Strukturen in 

dichotomer 

Abgrenzung zu einem 

additiven 

Nebenauftrag;  

Streben nach 

Aufrechterhaltung des 

Vermittlungs-

versprechens mit stabil 

voneinander 

abgegrenzten 

Verantwortungen und 

Zuständigkeiten 
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Enaktierungs-

potenzial 

Engagement, 

Anstrengungsbereit

schaft 

Einlösen des 

Mehrheitsanspruchs; 

Delegation des 

Minderheitsanspruchs 

Individuelles Lernen 

initiieren 

Typus A, B C D 

Die beiden Orientierungen unterscheiden sich in der Hinsicht, dass der Nebenauftrag für 

die erste Orientierung Teil des positiven Horizontes, für die zweite Orientierung Teil des 

negativen Horizontes ist. Die Verantwortungsübernahme für Unterricht und Klasse in 

kooperativen Arbeitsbündnissen mündet für die erste Orientierung in Engagement und 

Anstrengungsbereitschaft. Sie ist zum einen transmissiv-homogenisierend ausgerichtet, zum 

anderen kooperativ-integrierend, letzteres in einem additiven Sinn.  

Demgegenüber wird für die zweite Orientierung der Hauptauftrag dichotom vom 

Nebenauftrag abgegrenzt. Verantwortungen und Zuständigkeiten werden hierarchisch 

konstruiert und stabil zugewiesen, wobei die Zuständigkeit für den additiven Nebenauftrag als 

außerhalb des eigenen Zuständigkeitsbereiches liegend definiert wird. Kern der 

Auftragskonstruktion ist ein mit dem Aufrechterhalten des Vermittlungsversprechens 

einhergehendes Einlösen eines Mehrheitsanspruchs im Kontext des Hauptauftrags, bei 

gleichzeitiger Delegation des Minderheitsanspruchs im Kontext des Nebenauftrags. Die 

Orientierung folgt einem transmissiv-homogenisierenden sowie einem hierarchisch-

zuweisenden Prinzip.    

Für die dritte Orientierung tritt anstelle des transmissiven Prinzips ein dialogisch-

heterogenitätssensibles. Unterricht und Schule erweisen sich als Ort des gemeinschaftlichen 

Lernens. Leistung und Vergleich treten in den Hintergrund, der Auftrag wird als Gesamtauftrag 

konstruiert. An die Stelle des Vermittlungsversprechens tritt ein Lernversprechen. Dies geht 

einher mit der Abkehr von homogenen Erwartungshaltungen für die eine oder andere Gruppe. 

Im Dialog zwischen Lehrperson und Schülerinnen und Schülern wird Unterricht als gestaltbar 

konstruiert. Kern der Orientierung ist eine Heterogenitätssensibilität, die an individuelle 

Lernprozesse anzuschließen vermag. Kernauftrag ist somit die Wegbereitung und 

Unterstützung von individuellem Lernen in Gemeinschaft am Lernort Schule und innerhalb der 

Klasse.      
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11.2.3.2 Rekonstruierte Orientierungen der Dimension 2.2: Perspektive auf 

Integration/Inklusion in Unterricht und Schule 

Für die Dimension Perspektive auf Integration/Inklusion in Unterricht und Schule können 

drei Orientierungen rekonstruiert werden, von denen sich wiederum eine maximal 

kontrastierend von zweien abgrenzen lässt, die einander insofern näher liegen, als sie sich einen 

gemeinsamen Kern teilen. Der Kern dieser zwei Orientierungen besteht aus einer gefährdungs- 

bzw. benachteiligungsorientierten Perspektive auf Integration/Inklusion. Er steht der 

Entwicklungsperspektive der ersten Orientierung entgegen. Sowohl Gefährdung als auch 

Entwicklung sind dabei als Potenzial konstruiert und nicht als Absolutheit. Dieses mündet für 

die erste Orientierung in eine mit der Einlösung des Integrations-/Inklusionsgebots verbundene 

Chance, für die weiteren zwei in ein Risiko (vgl. Tabelle 29).  

Der Orientierungsgehalt der Entwicklungschance besteht darin, dass sich in der 

Zusammenführung von bisher Getrenntem Möglichkeiten der wechselseitigen Gewöhnung und 

der Kompetenzerweiterung eröffnen. Individuelle Entwicklung der involvierten Personen 

und/oder systemischer Wandel werden als prozesshaft, kontinuierlich und ergebnisoffen 

konstruiert. Die Orientierung strebt nach erweiterten Kenntnissen und Erkenntnissen, die unter 

sozialethischer Perspektive Wertschätzung und Anerkennung95 befördern. Sie ist 

entwicklungsorientiert und führt dazu, dass Entwicklungsimpulse wahrgenommen und positiv 

verwertet werden.  

Als ebenso eindeutig wie die Entwicklungsperspektive der ersten Orientierung erweist 

sich jene des Risikos der weiteren zwei. Was als Risikoperspektive rekonstruierbar wird, 

schließt an Gerechtigkeitskonstruktionen an. Während die zweite Orientierung in eine 

Verunsicherung mündet, verbleibt die dritte kritisch. Der Kontrast ergibt sich daraus, dass die 

Gerechtigkeitskonstruktion für die zweite Orientierung egalitaristisch auf unterschiedliche 

Gruppen mit je spezifischen Rechten angewendet wird, die als potenziell gefährdet angesehen 

werden, während die dritte Orientierung non-egalitaristisch lediglich eine Gruppe fokussiert. 

Diese wird als Gruppe von Gleichen konstruiert und als dem Risiko der Benachteiligung durch 

Integration/Inklusion der Ungleichen ausgesetzt. Im Kontext des Integrations-/ 

Inklusionsgebots führt der Vergleich der als widersprüchlich konstruierten Rechtsansprüche für 

die zweite Orientierung in ein Dilemma. 

 
95 Egalitaristische Gerechtigkeitskonstruktion (vgl. Kapitel 4.2.2.1) 
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Tabelle 29: Rekonstruierte Orientierungen der Dimension 2.2, Perspektive auf Integration/Inklusion in Unterricht und Schule 

 Orientierung 2.2.1: 

Entwicklungs-

orientiert 

Orientierung 2.2.2a: 

Mehrdimensional-

gefährdungs-

orientiert 

Orientierung 2.2.2b: 

Eindimensional-

benachteiligungs-

orientiert 

Charakteristik Entwicklungs-

perspektive 

Risikoperspektive 

Orientierungs-

gehalt 

Orientierung an der 

Chance der 

Gewöhnung und der 

(Kompetenz-) 

Entwicklung; an der 

Chance systemischen 

Wandels; Streben nach 

(Er-) Kenntnis, 

Wertschätzung und 

Anerkennung in 

erweiterten 

individuellen und/oder 

systemischen 

Möglichkeitsräumen 

im Kontext von 

Integration/Inklusion 

Orientierung am 

Risiko potenzieller 

Gefährdungen/ 

Rechtsverletzungen 

unterschiedlicher 

Gruppen; Streben 

nach sowohl Einlösen 

des Integrations-/ 

Inklusionsanspruchs 

als auch Minimierung 

des damit 

einhergehenden 

Risikos 

[dilemmatisch]; 

erhöhte Anforderung 

so schadlos wie 

möglich durchstehen 

Orientierung am Risiko 

potenzieller 

Benachteiligung/ 

Rechtsverletzung der 

Gruppe der Gleichen; 

Streben nach Schutz der 

Gleichen vor 

Benachteiligung durch 

ungleiche Verteilung von 

Gütern zugunsten der 

Ungleichen 

Enaktierungs- 

potenzial 

Entwicklungsimpulse 

wahrnehmen und 

verwerten 

durchstehen Ablehnung der mit dem 

inklusiven Anspruch 

einhergehenden erhöhten 

Anforderungen; 

Zurückweisung des 

integrativen 

Zusatzauftrags 

Typus A, D B C 

Die Versuche zur Minimierung des Risikos für die eine Gruppe führt nämlich zu einer 

Erhöhung des Risikos für mindestens eine zweite, der im Unterschied zur ersten Orientierung 

eine Entwicklungsperspektive fehlt. Gleichwohl wird die mit der Integration/Inklusion 

einhergehende, als erhöht wahrgenommene Anforderung nicht zurückgewiesen. Dies trotz 

großer Unsicherheit, ob das Risiko in eine Schädigung mündet oder nicht. Die Orientierung 
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strebt vielmehr danach, die Anforderung, sofern ihr nicht ausgewichen werden kann, 

durchzustehen. Ein Enaktierungspotenzial kann daraus nicht abgeleitet werden, da sich dieses 

je nachdem, wie sich das Risiko in der und durch die Anforderungssituation manifestiert, anders 

ergibt. Dagegen mündet die dritte Orientierung über die Zurückweisung des integrativen 

Zusatzauftrags in eine deutliche Ablehnung erhöhter Anforderung im Kontext von 

Integration/Inklusion. Diese wird nun in einen kausalen Zusammenhang mit einer 

Benachteiligung der Gleichen durch eine ungleiche Verteilung von Gütern zugunsten der 

Ungleichen gestellt. Die zweite Orientierung ist somit mehrdimensional-gefährdungsorientiert, 

die dritte eindimensional-benachteiligungsorientiert. 

12 Typologie Inklusionsbezogener Orientierungen von Lehramtsstudierenden 

Ergänzend zu den in Kapitel 11 dokumentierten dimensionalen Typiken wird im Rahmen 

der Typologie zunächst eine weitere Typik vorgestellt: Die Basis-Typik (Kapitel 12.1). Diese 

liegt wie die anschließend beschriebenen Typen A – D (Kapitel 12.2 – 12.5) quer zu den 

dimensionalen Typiken und bildet den grundsätzlichen Rahmen, innerhalb dessen die Typen 

aufgrund der den einzelnen Orientierungsgehalten innewohnenden, maximalen Kontrasten aus 

dem vorliegenden Datenmaterial rekonstruierbar wurden. Zur Basis-Typik gehören eine 

kategorial-ordnende Orientierung in der Dimension Kategorisierung, eine exklusive 

Orientierung in der Dimension Differenzmarkierung und eine auf Differenzierung zielende 

Orientierung in der Dimension Auftragskonstruktion (vgl. Tabelle 30).  

Die Typenbildung erfolgt relational. Die Typen konstituieren sich in der Kombination der 

dimensionalen Typiken, und jeder Typus lässt sich in mindestens zwei der vier beschriebenen 

Dimensionen mit einem zweiten linear verbinden (vgl. Tabelle 30). Dabei scheint der Typus A 

interessanterweise einen Grundtypus darzustellen, da er sich in jeder der Dimensionen eine 

Orientierung mit einem zweiten Typus teilt. Die kompensatorisch-konkretisierende 

Orientierung in der Dimension Kategorisierung und die entwicklungsorientierte Perspektive 

auf Integration/Inklusion in Unterricht und Schule findet sich ebenfalls im Typus D, das 

explizit-exklusive der Differenzmarkierung im Typus C, die transmissiv-

homogenisierende/kooperativ-integrierende Auftragskonstruktion im Typus B. 
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Tabelle 30: Typologie Inklusionsbezogener Orientierungen von Lehramtsstudierenden 

 Dimensionale Typik 1: 

Differenzkonstruktion 

Dimensionale Typik 2: Inklusionsbezogene 

Konstruktion von Schulwirklichkeit 

 Dimension 1.1: 

Kategorisierung 

Dimension 1.2: 

Differenz-

markierung 

Dimension 2.1: 

Auftrags-

konstruktion 

Dimension 2.2: 

Perspektive auf 

Integration/Inklusion 

in Unterricht und 

Schule 

Basis-Typik 

 Kategorial-ordnend Exklusiv-markierend Differenzierend-

individualisierend 

- 

Typus A: Exklusiv-inkludierend 

 Kompensatorisch-

konkretisierend 

Explizit-

kommunikativ-

markierend 

Transmissiv-

homogenisierend/ 

kooperativ-

integrierend 

Entwicklungs-

orientiert 

Typus B: Dilemma-Typus 

 Komplementär-

generalisierend 

Explizit-

kommunikativ-

vermeidend/ 

explizit-interaktional 

markierend 

Transmissiv-

homogenisierend/ 

kooperativ-

integrierend 

Mehrdimensional-

gefährdungs-

orientiert 

Typus C: Exklusiv-exkludierend 

 Komplementär-

generalisierend 

Explizit-

kommunikativ-

markierend 

Transmissiv-

homogenisierend/ 

hierarchisch-

zuweisend  

Eindimensional-

benachteiligungs-

orientiert 

Typus D: Inklusiv-inkludierend 

 Kompensatorisch-

konkretisierend 

Variabel-

interaktional 

markierend 

Dialogisch-

heterogenitäts-

sensibel 

Entwicklungs-

orientiert 

Dagegen lassen sich die Typen B – D in je zwei Dimensionen eindeutig von den anderen 

abgrenzen. Sie weisen damit ein je spezifisches Charakteristikum auf, das sich nur für den 

jeweiligen Typus rekonstruieren lässt. Für den Typus B sind dies die gleichzeitige sowohl 

explizit-exklusive Differenzmarkierung als auch deren Vermeidung und eine mehrdimensional-

gefährdungsorientierte Perspektive auf Integration/Inklusion in Schule und Unterricht. In 
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dieser Kombination erweist er sich als Dilemma-Typus. Nur für den Typus C lässt sich ein 

hierarchisch-zuweisender Aspekt in der Dimension Auftragskonstruktion rekonstruieren sowie 

eine eindimensional-benachteiligungsorientierte Perspektive auf Integration/Inklusion in 

Unterricht und Schule. Allein für Typus D schließlich wird eine implizit-exklusive 

Differenzmarkierung und eine an einem dialogisch-heterogenitätssensiblen Prinzip 

ausgerichtete Auftragskonstruktion rekonstruierbar. 

Nicht nur in der Kombination der dimensionalen Orientierungen als vielmehr noch in 

deren Überlagerung zeigt sich das Charakteristische des jeweiligen Typus, dies insofern, als 

das Ganze mehr ist als die Summe seiner Teile. Für die Bezeichnung der Typen wird versucht 

über die Bildung von Doppelbegriffen unter Verwendung der Begriffspaare inklusiv/exklusiv 

sowie inkludierend/exkludierend an die dem immanenten und dem dokumentarischen 

Sinngehalt innewohnenden Motivarten anzuschließen. Mit dem ersten Begriff wird „die dem 

Handeln zugrundeliegende Regelhaftigkeit“96 auf hoher Abstraktionsebene benannt, während 

der zweite „entwurfs- und damit zukunftsorientiert“97 ist (Nohl, 2013, S. 37; vgl. Kapitel 

10.1.1). Die rekonstruierten Typen werden damit über die Doppelbegriffe exklusiv-

inkludierend, exklusiv-exkludierend und inklusiv-inkludierend, die das Weil-Motiv mit dem 

Um-zu-Motiv verbinden, in ihrer abstrakten Grundgestalt vergleichbar. Allerdings ist der 

Typus B, der sich als Dilemma-Typus manifestiert, von dieser Begriffskonstruktion 

ausgenommen, da er gerade dadurch charakterisiert ist, dass die Motivlagen inklusiv/exklusiv 

und inkludierend/exkludierend sich in der Handlungssituation dilemmatisch gegenüberstehen. 

Die Typen werden in den nachfolgenden Kapiteln im Anschluss an die Basis-Typik vorgestellt.    

12.1 Basis-Typik 

Die Basis-Typik zeichnet sich aus durch eine die Typen verbindende Homologie in den 

Dimensionen Kategorisierung (vgl. Kapitel 11.1.1), Differenzmarkierung (vgl. Kapitel 11.1.2) 

und Auftragskonstruktion (vgl. Kapitel 11.2.1). Für die Dimension Perspektive auf 

Integration/Inklusion in Unterricht und Schule (vgl. Kapitel 11.2.2) lässt sich dagegen keine 

den Typen vorausgehende Homologie rekonstruieren. Die Homologien sind zudem auf die je 

ersten Subdimensionen beschränkt.  

Die Charakteristiken der Basis-Typik sind in Tabelle 31 zusammengefasst:  

  

 
96 Weil-Motiv 
97 Um-zu-Motiv 
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Tabelle 31: Orientierungsrahmen Basis-Typik 

Dimension Subdimension Orientierung 

1.1 

Kategorisierung 

1.1.a 

Kategoriale Ordnung 

B1.1 

Kategorial-ordnend 

1.2 

Differenzmarkierung 

1.2a 

Exklusivität 

B1.2 

Exklusiv-markierend 

2.1 

Auftragskonstruktion 

2.1.a 

Interferenz von fachlichem 

und sozialem Lernen in 

Unterricht und Schule 

B2.1 

Differenzierend-

individualisierend 

In der Subdimension Kategoriale Ordnung (vgl. Kapitel 11.1.1.1) ist für alle Typen 

sowohl ein Ordnungsprinzip dokumentiert, das sonderpädagogischen, (behinderungs-) 

artspezifischen Kategorien folgt, als auch ein schulorganisatorisches, das im Kontext der 

strukturellen Trennung von Regel- und Sonderschule steht. Die damit einhergehende 

Orientierung ist eine im Grundsatz kategorial-ordnende (Orientierung B1.1). Sie strebt danach, 

kategoriale Zuordnungen vorzunehmen, einerseits zu nicht behindert bzw. behindert, 

andererseits zu kein Sonderschulbedarf bzw. Sonderschulbedarf. Obwohl die Zuordnungen 

heterolog erfolgen in Bezug auf deren Stabilität, erweist sich der semantische Gehalt in der 

expliziten oder impliziten Verwendung der Begriffspaare als homolog. Es werden lineare 

Zusammenhänge konstruiert einerseits zwischen den Begriffen behindert und (Integrative) 

Sonderschulung, andererseits zwischen den Begriffen nicht behindert und Regelschulung. Die 

Begriffe werden zudem im Sinne von entweder/oder verwendet, also entweder behindert oder 

nicht behindert, bzw. entweder Sonderschulung oder Regelschulung. Selbst bei einer 

dynamischen Verortung von behindert und nicht behindert auf ein Kontinuum und der damit 

einhergehenden situativen Konstruktion von behindert sein (vgl. Kapitel 11.1.1.2.2) anstelle 

einer dichotomen Konstruktion (vgl. Kapitel 11.1.1.2.1) wird entweder/oder nicht durch 

sowohl-als-auch ersetzt. Für beide Orientierungen kommt es stattdessen zu einem Kippeffekt, 

der sich einmal generalisiert-ontologisch und einmal dynamisch-phänomenologisch 

konstituiert. Interessanterweise ist für diese behinderungsartspezifisch ausgerichtete 

Orientierung der gesamte Bereich der Förderstufe 298 (vgl. Kronenberg, 2015, S. 9) 

 
98 Das Bildungswesen der Schweiz definiert im Kontext der Interkantonalen Vereinbarung über die 

Zusammenarbeit im Bereich der Sonderpädagogik (Sonderpädagogik-Konkordat) drei Förderstufen: Förderstufe 

1: keine besonderen Maßnahmen; Förderstufe 2: sonderpädagogische Maßnahmen; Förderstufe 3: verstärkte 

sonderpädagogische Maßnahmen. Die Zuweisung zu Maßnahmen der Förderstufe 2 erfolgt über standardisierte 

Gespräche zwischen Eltern, Lehrpersonen und Schulischen Heilpädagogen bzw. Heilpädagoginnen, jene zur 

Förderstufe 3 über ein standardisiertes Abklärungsverfahren. Bis zum 01.01.2021 sind dem Konkordat 16 von 26 

Kantonen beigetreten, darunter Zürich. Dies entspricht dem Stand vom 25.11.2014. 
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ausgeklammert und Behinderung, konstruiert als Abweichung oder situative Dysfunktionalität, 

erweist sich basistypisch als an die Förderstufe 3 gebunden. Dies mündet in die Reifikation 

bzw. Rekonstruktion der schulorganisatorischen Trennung von Regel- und Sonderschulung 

durch die Konstruktion eines Bedarfs zur Beschulung an einer Sonderschule. Ebenso wird die 

Förderstufe 2, die schulorganisatorisch als integrative Förderung innerhalb des 

Regelklassenkontexts definiert ist, mit Bezug auf weitere artspezifische Kategorien reifiziert 

bzw. rekonstruiert. So wird der im Kontext von Verhaltensauffälligkeit geführte Begriff ADHS 

an die Förderstufe 2 gebunden und vom behinderungsartspezifischen Begriff Autismus 

abgegrenzt. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer aller Diskurse teilen einen konjunktiven 

Erfahrungsraum bezüglich schulorganisatorischer Strukturen in Verbindung mit 

(behinderungs-) artspezifischen Kategorien. Dies mündet für alle Diskurse in die 

strukturdeterministisch geprägte Frage, welche Beschulung für ein Kind angemessen ist.  

An die mit der strukturellen Trennung von Regel- und Sonderschule einhergehenden 

kategorialen Ordnungsprinzipien vermag die zweite Orientierung (B1.2) der Basis-Typik 

nahtlos anzuschließen: In allen Diskursen wird Differenz als Abweichung bzw. 

Dysfunktionalität konstruiert, sowie kommunikativ und/oder interaktional markiert. Zwar kann 

eine Differenzkonstruktion in eine Gleichheitskonstruktion übergehen, wie dies für den Typus 

D (Kapitel 12.5) dokumentiert ist, eine Vielfaltskonstruktion99 ist jedoch in keinem der 

Diskurse dokumentiert. Basistypisch zeigt sich, dass die Bearbeitung von Differenz an 

Exklusivität gebunden ist. Dies beinhaltet unterschiedliche Formen der Eröffnung exklusiver 

Räume, die sich auf unterschiedlichen Ebenen manifestieren. Statische Formen wie jene der 

Abklärung oder der Zuweisung zu einer Sonderschule stehen dynamischen wie dem Schaffen 

adaptiver Nischen oder der kommunikativen Bestätigung über die Form des Thematisierens 

gegenüber. Sie sind in jedem Fall insofern exklusiv, als sie je über spezifische Merkmale als 

gleich konstruierte Gruppen adressieren bzw. nicht adressieren. Dies geht mit einer 

grundsätzlichen Anerkennung von Differenz einher, was in der Überlagerung mit der dritten 

Orientierung (B2.1) ebenso deutlich zum Ausdruck kommt. Der in der Interferenz von 

fachlichem und sozialem Lernen konstruierte Auftrag in Unterricht und Schule schließt auf der 

fachlichen Ebene das Versprechen einer im Grundsatz schüler- und schülerinnenorientierten, 

differenzierenden und individualisierenden Gestaltung gemeinsamen Unterrichts mit ein. Der 

Basistypus strebt danach, den Lernbedürfnissen der als heterogen konstruierten Schüler- und 

Schülerinnenschaft gerecht zu werden. Sie mündet in eine differenzierende bzw. 

individualisierende Unterrichtsgestaltung nach didaktischen Prinzipien, die im 

 
99 Vgl. Kapitel 4.2.1.1: Im Sinne eines universellen Gleichheitsentwurfs nach Prengel (2006). 
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Ausbildungskontext als anerkannt galten, und in die proaktive Beeinflussung der 

Klassendynamik hin zu einem konstruktiven Umgang mit Heterogenität.  

12.2 Typus A: Exklusiv-inkludierend 

Der exklusiv-inkludierende Typus A zeichnet sich durch eine integrations-

/inklusionsbejahende, entwicklungsoffene Orientierung aus. Er erweist sich insofern als 

exklusiv motiviert, als er Differenz, verstanden als Dysfunktionalität in einem bestimmten 

Setting offiziell bestätigt, indem er sie erstens zum Thema macht und um sie zweitens innerhalb 

eines dualen Rahmens von Recht und Pflicht, gebunden an überindividuelle homogene 

Erwartungshaltungen über das Einräumen von Exklusivrechten bearbeiten zu können. Er kann 

als inkludierend bezeichnet werden, da er auf das Wecken von Verständnis für Differenz und 

deren exklusiver Bearbeitung und auf wechselseitige Anerkennung und Wertschätzung zielt.  

Der Typus A ist im Datensatz breit vertreten (vgl. Kartographie, Anhang 19.5) und stellt 

einen Grundtypus dar. Er teilt jeden seiner dimensionalen Aspekte mit einem weiteren Typus. 

Aus den Kerndiskursen Linde, Föhre und Ulme können je prototypische Beispiele für diesen 

Typus herangezogen werden (Tabelle 32): 

Tabelle 32: Prototypen Typus A 

Prototypen Typus A Exklusiv-inkludierend 

 Linde Fadrina 

 Föhre Beat; Eric; Fiona 

 Ulme Britta; Diana; Fabio 

Anhand der Proposition von Fadrina im Diskurs Linde100 kann die Überlagerung der 

dimensionalen Typiken des Typus A aufgezeigt werden. Fadrina ist die einzige 

Diskursteilnehmerin im Diskurs Linde, die dem Typus A zugeordnet werden kann. Ihre 

Proposition erfolgt früh. Die von ihr proponierten Orientierungsgehalte werden im weiteren 

Verlauf des Diskurses nicht mehr in ihrer Überlagerung, wie sie im nachfolgenden 

Transkriptausschnitt dokumentiert ist, weiterbearbeitet, da der Diskurs insbesondere über die 

Divergenzen, die aus der Konfrontation der Orientierungen der Typen B und C resultieren, 

 
100 Der Diskurs Linde beginnt mit einer längeren Einstiegssequenz, in der mehrere propositionale 

Einzelerzählungen aufeinanderfolgen, dies, bevor die darin aufscheinenden Orientierungsgehalte elaboriert 

werden (vgl. Diskursbeschreibung, Anhang 18.4.2.11). In den Erzählungen ist die Überlagerung der 

dimensionalen Typiken weitgehend abgebildet. Sie eignen sich für die Dokumentation der Typen in diesem 

Kapitel. Im Diskurs Linde sind alle vier Typen vertreten. Ergänzend zum hier vorgestellten Typus A erfolgt auch 

für die Typen B und C ein Rückgriff auf je eine propositionale Erzählung aus der Einstiegssequenz des 

Diskurses Linde.  
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bestimmt wird (vgl. Diskursbeschreibung, Anhang 18.4.2.11). Fadrina bringt sich weiterhin in 

den Diskurs ein, was als Hinweis darauf interpretiert werden kann, dass sie an die 

dimensionalen Typiken anschließen kann. Dies bestätigt den Typus A als einen Grundtypus, 

der mit den anderen Typen je spezifische Gemeinsamkeiten aufweist. 

Transkriptausschnitt 62: Linde, Typus A, Fadrina, Zeilen 124 – 139  

Fadrina : Ich denke, es ist auch eine A- ähm, wichtig wie du gesagt hast die Kommunikation, ähm, 124 

wie tut es die Lehrperson den Kinder übe- ähm vermitteln, weil, also ich habe ähm Kanton wo ich 125 

aufgewachsen bin, ist Inklusion mega groß geschrieben worden, also ich habe, glaube ich, nie mit 126 

mi- nie in einer Klasse gewesen wo nicht irgendwie Kontakt gehabt hat mit anderen ähm Schüler wo 127 

entweder aus der Sonderschule gekommen sind, wo wir Turnen zusammen gehabt haben, oder mit 128 

einem fast Blinden in der Klasse, oder mit einem ähm Bub auch im Rollstuhl und, es ist nie ein 129 

Problem gewesen, solange die Lehrperson offen damit umgegangen ist und wie beiden Seiten auch 130 

gewisse Rechte zugesprochen hat und ihnen gesagt hat, da dürfen jetzt die das ist jetzt euer Bereich 131 

und das ist, das ist jetzt einfach für ihn ist das speziell. Ich mag mich erinnern nachher im Gymi ist 132 

es eine riesen Diskussion geworden, weil die Lehrperson einfach nur auf diesen Buben eingegangen 133 

ist und wir sind einfach, wir haben sagen können und machen was wir haben wollen eigentlich. Und 134 

es ist, wir haben (       ) nicht zu unsern Rechten dann gekommen. Und ich denke dann wird es 135 

schwierig, aber sonst ist es ähm au eine mega Chance, um eben mit diesen Leuten in Kontakt treten 136 

zu können und auch wie zu merken, es ist, es ist eine Person wie jede andere au, es hat vielleicht ein 137 

Handicap, aber leben kann sie wie, wie sonst au, also es ist wie nicht schlimm oder, und ich denke, 138 

je früher dass man das mitbekommt desto besser. #00:12:30-0#  139 

In Fadrinas Narrativ sind sowohl ein artspezifisches als auch ein schulorganisatorisches 

Ordnungsprinzip dokumentiert, wie sie sich für die Dimension Kategorisierung in der ersten 

Typik Differenzkonstruktion (Kapitel 11.1) und als Teil der Basis-Typik (Kapitel 12.1) 

rekonstruieren lassen. Die Differenzkonstruktion erfolgt über die Benennung sowohl der 

möglichen Form der Beschulung am Beispiel Sonderschulung als auch mit Rückgriff auf ein 

sonderpädagogisches Kategoriensystem über die Kategorien Körper-Motorik und 

Sehbeeinträchtigung. Ein Kontinuum von Funktionalität und Dysfunktionalität ist insofern 

dokumentiert, als sich das ‚Problem’ im Kontext der Differenz nicht generalisiert manifestiert, 

sondern erst dann, wenn die Lehrperson keinen adäquaten Umgang damit findet, bzw. wenn 

mit der Situation ‚nicht offen umgegangen’ wird. Transparente Kommunikation mit der Gruppe 

von Kindern, die über eine Gleichheitskonstruktion in die Gruppe der funktional Gleichen 

eingeschlossen und von denen der funktional Ungleichen getrennt werden, ermöglicht eine 

Differenzbearbeitung in einem exklusiven Raum. Dieser wird von Fadrina über die Rechtsfrage 

bestimmt: Werden der Gruppe der Ungleichen zur Kompensation von Dysfunktionalität und 

Herstellung von Funktionalität Exklusivrechte eingeräumt, muss im Gegenzug auf ein 
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entsprechendes Recht für die Gruppe der Gleichen geachtet werden. Fadrina konstruiert die 

beiden Gruppen in ihren Rechten und Pflichten ungleich, aber dennoch vergleichbar. Obwohl 

damit eine Differenzreifikation erfolgt und die Differenz im Sinne einer situativen Abweichung 

aufgrund von Dysfunktionalität bestätigt wird, rückt Fadrina den Aspekt des Kontakts und 

somit des Einschlusses (inkludierend) und der damit verbundenen Chance im Sinne eines 

Entwicklungspotenzials – ‚je früher, desto besser’ – in den Vordergrund. Die (Er-) Kenntnis 

mündet in eine Minimierung der konstruierten Differenz, was daraus abgeleitet werden kann, 

dass Fadrina das ‚Handicap’ relativiert und die davon betroffene ‚Person’ letztlich in ihre 

Gleichheitskonstruktion miteinschließt. Während die für den Typus A charakteristischen 

Orientierungsgehalte der Typik 1, Differenzkonstruktion, über den vorgestellten 

Transkriptausschnitt gut dokumentiert sind, lässt sich die Auftragskonstruktion nur latent 

erschließen. Gleichwohl finden sich Hinweise auf das Vermittlungsversprechen sowie auf 

homogene Lern-, Leistungs- und Verhaltenserwartungen. Ersteres lässt sich aus der expliziten 

Verwendung des Vermittlungsbegriffs zu Beginn des Narrativs ableiten, letzteres aus dem mit 

der Gleichheitskonstruktion einhergehenden Verweis auf einen ‚Bereich’, der für die Gruppe 

der Gleichen konstruiert und ihnen explizit zugewiesen wird. Dieser ‚Bereich’ wird nicht weiter 

expliziert oder differenziert, stattdessen als homogenes Ganzes dem ‚Speziellen’ 

gegenübergestellt. Es kann somit angenommen werden, dass mit dem ‚Bereich’ homogene 

Rollenerwartungen an jene gerichtet sind, die ihn für sich beanspruchen bzw. die ihm 

zugewiesen sind. Die für den Typus A charakteristischen Orientierungsgehalte und 

Orientierungen der dimensionalen Typiken sind in Tabelle 33 zusammenfassend aufgeführt. 

Gemeinsam bilden sie den für den Typus A handlungsleitenden Orientierungsrahmen.  

Der Orientierungsrahmen des exklusiv-inkludierenden Typus A ist bestimmt durch vier 

Orientierungen, die im vorliegenden Datenmaterial dokumentiert sind und in Kapitel 11 

herausgearbeitet werden konnten. Die erste Orientierung (1.1.2) ist die kompensatorisch-

konkretisierende kategoriale Differenzkonstruktion. Die Bezeichnung verweist darauf, dass die 

Orientierung erstens danach strebt, eine (behinderungs-) artspezifische sowie eine (schul-) 

organisatorische Kategorienbildung als anerkannte Ordnungsprinzipien zu erhalten. 

Gleichzeitig wird die kategoriale Differenz als funktionale Abweichung konstruiert, die sich je 

nach Situation als unterschiedlich relevant erweist. Funktionalität und Dysfunktionalität stellen 

dabei keine dichotomen Pole als vielmehr ein Kontinuum dar. Dem Mehr oder Weniger an 

Dysfunktionalität, das sich erst in der konkreten Situation konstituiert, wird die Adaptation eben 

dieses Settings kompensatorisch gegenübergestellt. Somit strebt die Orientierung zweitens 

danach, Funktionalität herzustellen bzw. Dysfunktionalität zu kompensieren, und zwar 
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innerhalb der als gegeben angenommenen unterrichts- und schulorganisatorischen Strukturen, 

wobei erstere in ihrer Konkretisierung als unmittelbar gestaltbar konstruiert wird.  

Tabelle 33: Orientierungsrahmen Typus A 

Dimension Subdimension Orientierungsgehalt Orientierung 

1.1 

Kategorisierung 

1.1.a 

Kategoriale Ordnung  

 

Artspezifisches 

Ordnungsprinzip 

Organisatorisches 

Ordnungsprinzip 

1.1.2  

Kompensatorisch-

konkretisierend 

1.1b 

Kategoriale 

Bestimmtheit 

 

Kontinuum von 

Funktionalität und 

Dysfunktionalität 

1.2 

Differenzmarkierung 

1.2a 

Exklusivität 

 

Dualität von Recht 

und Pflicht 

1.2.1a  

Explizit-

kommunikativ-

markierend 1.2b 

Differenzbearbeitung 

 

Differenzreifkation 

über generell 

exklusive 

Differenzbearbeitung 

2.1 

Auftragskonstruktion 

2.1.a 

Interferenz von 

fachlichem und 

sozialem Lernen in 

Unterricht und Schule 

 

komparativ 

2.1.1a  

Transmissiv-

homogenisierend/ 

kooperativ-

integrierend 

2.1.b 

Auftragsinterpretation 

und 

Rollenerwartungen 

 

Vermittlungs-

versprechen mit 

homogener 

Erwartungshaltung 

2.2  

Perspektive auf 

Integration/Inklusion 

in Unterricht und 

Schule 

  

Entwicklungs-

perspektive 

2.2.1  

Entwicklungs-

orientiert 
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Die zweite Orientierung (1.2.1a), die explizit-kommunikativ-markierende, verweist auf 

den Rahmen, in dem die über den Aspekt der situativen Dys_Funktionalität hergestellte 

Differenz bearbeitet wird. Das Einfordern einer transparenten Kommunikation über die als 

Abweichung konstruierte Dysfunktionalität scheint das Haupt-Charakteristikum des Typus A 

zu sein. Der Typus strebt danach, potenzielle Herausforderungen, die sich aufgrund 

kompensatorischer Handlungen in der Bearbeitung von Differenz auf den sozialen Ebenen 

Klasse und Eltern ergeben könnten, über das frühzeitige, explizite Benennen derselben zu 

entproblematisieren. Entscheidend dabei ist, dass die kompensatorischen Handlungsintentionen 

den für die Gruppe der Gleichen maßgeblichen Rahmen in der Regel verlassen, die 

Differenzbearbeitung also exklusiv erfolgt, was das Herausforderungspotenzial aufgrund der 

zusätzlich zu berücksichtigenden Frage nach Gleichbehandlung im Sinne von 

Gleichberechtigung erhöht. Mit der Benennung geht somit ergänzend zur Ent-

Problematisierung die Absicht einher, Verständnis für einen exklusiven Umgang mit Differenz 

zu wecken und gleichzeitig die für die Klasse als gültig definierte Ordnung eines 

überindividuellen Regelwerks sowohl in Bezug auf fachliches als auch soziales Lernen zu 

erhalten.  

In Verbindung mit der dritten Orientierung (2.1.1a), der transmissiv-homogenisierenden/ 

kooperativ-integrierenden, erhalten dieses Regelwerk und die exklusive Bearbeitung 

funktionaler Differenz noch deutlichere Konturen. Die homogene Erwartungshaltung an die 

Gesamtheit der Schülerinnen und Schüler bildet den Rahmen, innerhalb dessen das Regelwerk 

an Stabilität gewinnt und Exklusivität im Sinne von Exklusivrecht im Kontext von Abweichung 

erst erforderlich macht. Das Streben, den in Anerkennung meritokratisch legitimierter Auslese 

als transmissiv konstruierten Auftrag einzulösen, führt zu einer Trennung eines Haupt- und 

Nebenauftrags, wobei sich der Hauptauftrag als Regel, der Nebenauftrag als exklusive 

Ausnahme von der Regel erweist. Gleichwohl wird der Nebenauftrag analog zum Hauptauftrag 

entlang eines transmissiven Verständnisses und seinerseits mit einem stabilen Rahmen 

homogener Rollenerwartungen, diesmal gegenüber den verantwortlichen Fachpersonen, 

konstruiert. Der Einschluss der Gruppe der Ungleichen in die Gruppe der Gleichen erfolgt über 

die kooperative Verbindung von als unterschiedlich definierten Zuständigkeiten. Die 

Orientierung strebt nach Verantwortungsübernahme für Unterricht und Klasse in kooperativen 

Arbeitsbündnissen und mündet in Anbetracht der sich stellenden Anforderungen in 

Engagement und Anstrengungsbereitschaft. 

Eine entwicklungsorientierte Perspektive auf Integration/Inklusion in Unterricht und 

Schule (Orientierung 2.2.1) bildet die letzte Rahmung für den Typus A. Zentraler Aspekt dieser 
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Rahmung ist eine sich auf der Zeitachse konstituierende Gewöhnung mit der Möglichkeit der 

Kompetenzentwicklung. Entscheidend dabei ist, dass Entwicklung als kontinuierlicher, 

lebenslanger Prozess konstruiert wird, der für alle Akteure und Akteurinnen gleichermaßen 

bedeutsam ist und in gemeinsames Wachstum in und durch Anforderungssituationen mündet. 

Der Typus strebt danach, Entwicklungsimpulse zu schaffen bzw. wahrzunehmen und positiv 

im Sinne erweiterter Möglichkeitsräume zu verwerten. Auf der Ebene Unterricht und Klasse 

bedeutet dies, den Schülerinnen und Schülern, die einerseits der Gruppe der Gleichen, 

andererseits der Gruppe der Ungleichen zugeordnet werden, in integrativen Settings 

Möglichkeiten des wechselseitigen sich Kennenlernens und miteinander Lernens zu eröffnen 

und entlang transparenter, exklusiver Differenzbearbeitung insbesondere soziale Kompetenzen, 

die auf Wertschätzung und Anerkennung zielen, aufzubauen. Die damit einhergehenden an die 

Lehrperson(en) gerichteten Anforderungen werden sowohl auf der fachlichen als auch auf der 

sozialen Ebene konstruiert. Fachlich führt die Kompetenzentwicklung dahin, aufgrund 

zunehmender Kenntnisse über das Lernverhalten und die Leistungsstände der Schülerinnen und 

Schüler, die der Gruppe der Ungleichen zugeordnet sind, differenziertes Unterrichtsmaterial für 

das gemeinsame Lernen bereitstellen zu können. Dafür maßgeblich ist einerseits die Erfahrung 

über die Zeit, andererseits die reziproke Kompetenzerweiterung verschiedener Fachpersonen in 

und durch kooperative Arbeitsbündnisse. Auf der sozialen Ebene ist das Thema Klassenführung 

virulent. Die in der Regel kommunikative Bearbeitung von antizipierten als auch manifesten 

Anforderungen im Kontext der Klassendynamik wird dann als effektiv konstruiert, wenn sie 

kontinuierlich erfolgt, was wiederum auf Kompetenzentwicklung und Gewöhnung verweist. 

12.3 Typus B: Dilemma-Typus 

Der Dilemma-Typus B zeichnet sich aus durch die ihm innewohnende Spannung 

zwischen einer auf hohe Anstrengungsbereitschaft hinsichtlich heterogenitätssensibler 

Differenzbearbeitung ausgerichteten und einer in ein Vermeidungsverhalten mündenden 

Motivlage, die durch eine Gefährdungsorientierung bestimmt ist. Weil- und Um-zu-Motive 

sind sowohl inklusiv als auch exklusiv bzw. inkludierend als auch exkludierend. Sie 

manifestieren sich antinomisch im Kontext der Einlösung des mit der Themeninitiierung 

einhergehenden Integrations-/Inklusionsgebots, sowie der Einlösung des 

Vermittlungsversprechens innerhalb deterministisch exkludierend wahrgenommener, 

struktureller Rahmenbedingungen von Schule und Unterricht. Diese antinomischen Motivlagen 

sind gerahmt von einer dichotomen Leitorientierung von Normalität und Abweichung und der 

Dualität von Recht und Pflicht.  
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Dilemma-Typen finden sich in jedem der drei Kerndiskurse Linde, Föhre und Ulme (vgl. 

Kartographie, Anhang 19.5). Die Vehemenz, mit denen die Divergenzen, die mitunter in 

Opposition zu kippen drohen, am Ende einer Passage über rituelle Synthesen herbeigeführt 

werden, lässt sich typischerweise auf die dem Dilemma-Typus innewohnende unauflösbare 

Spannung zurückführen. Beispielhaft sind auch besonders starke Gesten oder Metaphern, wie 

die Absturzgeste (Linde: Zeile 950) und das Aufstampfen (Linde: Zeile 1054) Ginas oder das 

‚Gefängnis mit Auslauf’ (Föhre: Zeile 266) Davids. Sowohl Gina als auch David finden sich 

als alleinige Vertreterin bzw. alleiniger Vertreter des Dilemma-Typus in ihren Diskursen 

wieder. Weitere Vertreterinnen finden sich im Kerndiskurs Ulme (Tabelle 34): 

Tabelle 34: Prototypen Typus B 

Prototypen Typus B Dilemma-Typus 

 Linde Gina 

 Föhre David 

 Ulme Astrid; Cindy 

In Ginas Proposition zu Beginn des Diskurses Linde sind die Orientierungsgehalte, die in 

das Dilemma münden, weitgehend dokumentiert:   

Transkriptausschnitt 63: Linde, Typus B, Gina, Zeilen 82 – 96 

Gina :           ⌊Ich habe mir jetzt gerade so ein bisschen überlegt, ich habe glaub in jedem 82 

Praktikum, wo ich jetzt war, irgendeine Form von Integration gehabt. Also jetzt ob das medizinisch 83 

war (.) oder ähm spra- also medizinisch motorisch, (.) ein Bub wo im Kindergarten wo du neben 84 

dran gewesen bist ((zeigt auf Anna)) nicht konnte mit Geburtsfehler, wo an so einem kleinen 85 

Rollator gelaufen ist (       ) und ähm (.) also ein Geburtsgebrechen gehabt hat, das zum Beispiel so 86 

dagesessen ist ((zeigt schiefe Körperhaltung)) und so ein bisschen gekrümmt, (.) uuund der ist aber 87 

auch zum Beispiel mitgekommen ins Turnen, hat dann einfach ein Rollat- einen richtigen Rollator 88 

gehabt, und nicht so ein Gehböcklein. Oder ich hatte ein Mädchen ähm begleitet mit Diabetes, wo 89 

sicher ein bisschen, (.) also weniger ähm, zwar schon das Medizinische, aber bei ihr war es mehr die 90 

soziale Integration, was macht das mit ihr, wenn sie realisiert, ich habe immer eine Extrawurst, ich 91 

muss immer (.) weg vom Kreis zum Insulin spritzen oder so. Und die anderen Kinder, fand ich, für 92 

die war es eigentlich immer ein Mehrwert und durch das durch aber dann eigentlich auch für das 93 

einzelne Kind, ich habe selten erlebt, dass ich das Gefühl hatte, das Kind leidet jetzt eigentlich 94 

darunter, wäre es doch gescheiter in einer Sonderschule. Ich weiß nicht, wie ihr das erlebt habt 95 

((zeigt auf Anna)). #00:08:57-2#  96 

Ausgehend von der basis-typischen Kategorisierung (vgl. Kapitel 12.1) nach 

Behinderungsart und schulorganisatorischer Trennung von Regel- und Sonderschule ist in 

Ginas Narrativ ebendiese Kategorisierung insofern über die Dichotomie von Normalität und 



 

192 

Abweichung bestimmt, als Gina mit dem Hinweis auf ‚Geburtsfehler’ bzw. ‚Geburtsgebrechen’ 

die Kategorisierung an eine stabile Abweichung bindet, die sie als fehlerhaft bzw. defekt 

konstruiert. Die anschließende Differenzierung über das Erscheinungsbild des Jungen in der 

ersten Elaborationsschlaufe kann darüber hinaus als personal attribuierte Abweichung 

interpretiert werden, die über die ‚schiefe Körperhaltung’ und das Hilfsmittel, das Gina mit 

‚Rollator’ bezeichnet, reifiziert wird. Kontrastierend stellt Gina ihrem ersten Beispiel ein 

zweites gegenüber. Den Kontrast leitet sie mit einem expliziten Wechsel auf die soziale Ebene 

ein. Die Interferenz von fachlichem und sozialem Lernen bearbeitet sie entsprechend 

komparativ. Mit dem Hinweis auf den ‚Kreis’, nimmt sie eine gängige Form des Unterrichts 

auf Stufe Kindergarten in ihre Erzählung mit auf und verweist damit auf die fachliche Ebene. 

Dagegen konstruiert sie die Auswirkungen des Heraustretens aus dem ‚Kreis’ auf der sozialen 

Ebene. In der Metapher der ‚Extrawurst’ dokumentiert sich die exklusive Differenzmarkierung 

in implizit-interaktionaler Form über die Inanspruchnahme bzw. das Gewähren eines 

Exklusivrechts. Als charakteristisch für den Dilemma-Typus erweist sich, dass das Einräumen 

des Exklusivrechts erstens unausweichlich ist, in Ginas Beispiel gebunden an die medizinische 

Notwendigkeit des Insulin-Spritzens, und zweitens das Risiko der Gefährdung birgt, da es, als 

‚Extrawurst’ negativ-kritisch konnotiert, den dualen Rahmen von Recht und Pflicht sowie 

homogener Erwartungshaltung, der für die Kreissequenz Gültigkeit hat, aufbricht. Mit dem 

unmittelbar daran anschließenden Hinweis auf die ‚anderen Kinder’ schließt Gina diese in die 

potenzielle Gefährdung mit ein, konstatiert jedoch zunächst einen ‚Mehrwert’, den sie an ihren 

eigenen Erfahrungsraum zurückbindet. Die antinomische Spannung, die für den Typus B 

charakteristisch ist, zeigt sich erst mit der Verwendung des Begriffs ‚Leiden’. Dieser überrascht 

im Nachgang zu der mehrheitlich positiv konnotierten Eingangserzählung, vermag nun aber 

den Orientierungsgehalt des Risikos zu verdeutlichen. ‚Leiden’ geht semantisch weit über 

Benachteiligung oder Beeinträchtigung beispielsweise des Lernens, die zu kompensieren 

wären, oder über Regelverletzungen und damit einhergehende Implikationen für die 

Klassenführung hinaus. ‚Leiden’ verweist auf Verletzung von Integrität oder auf Krankheit. 

Die potenzielle Gefährdung ist damit nicht als Randerscheinung konstruiert, sondern erweist 

sich als essenziell. Zudem ist ein linearer Zusammenhang zwischen dem ‚Leiden’ und der 

Beschulungsform insofern dokumentiert, als sich dieses im Kontext der integrativen 

Regelbeschulung einstellen würde, nicht aber im Kontext der Sonderbeschulung. Im späteren 

Diskursverlauf zeigt sich, dass Ginas Konstruktion eines Gefährdungsrisikos nicht auf das 

einzelne Kind, dem sie eine Behinderung oder Beeinträchtigung attestiert, begrenzt ist, sondern 

weitere Akteure und Akteurinnen miteinbezieht. Insbesondere meint sie damit die mit der 
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antinomischen Spannung konfrontierte Lehrperson, weil die dem Risiko des Ausbrennens 

ausgesetzt ist. Als charakteristisch für den Dilemma-Typus scheinen sich darüber hinaus 

explizite Aufforderungen zur Stellungnahme zu erweisen, im hier vorgestellten 

Transkriptausschnitt im Weiterreichen des Worts an Anna dokumentiert, was als weiterer 

Hinweis auf die antinomische Spannung interpretiert werden kann. Vergleichbares zeigt sich 

insbesondere bei David (z.B. Passage Maximum, Anhang 18.4.3.4), der seinerseits einziger 

Vertreter des Typus B in seinem Diskurs ist.  

Der Typus B teilt sich mit dem exklusiv-inkludierenden Typus A (Kapitel 12.2) die 

transmissiv-homogenisierend/kooperativ-integrierende Orientierung (2.1.1a) der Dimension 

Auftragskonstruktion (Kapitel 11.2.1) sowie mit dem exklusiv-exkludierenden Typus C (Kapitel 

12.4) die komplementär-generalisierende Orientierung (1.1.1) der Dimension Kategorisierung 

(Kapitel 11.1.1). Diese beiden Orientierungen bilden den übergeordneten Rahmen, in dem sich 

das Dilemma, das für den Typus B charakteristisch ist, aufspannt. Die für den Typus B 

charakteristischen Typiken und Orientierungsgehalte sind in Tabelle 35 zusammenfassend 

aufgeführt. 

Eine stabile homogene Erwartungshaltung an die Gesamtheit der Schülerinnen und 

Schüler als Teil einer transmissiv-homogenisierenden Orientierung bildet den ersten Teil des 

Rahmens, gepaart mit ebenfalls stabil homogenen Erwartungshaltungen gegenüber 

unterschiedlich definierten Gruppen innerhalb des Schul- und Unterrichtssystems. Das 

Rollenverhältnis Lehrperson – Schüler und Schülerinnen wird dabei hierarchisch konstruiert. 

Während der Lehrperson im Kontext eines Vermittlungsversprechens und meritokratisch 

legitimierter Auslese die Aufgabe zukommt, überindividuelle Lern-, Leistungs- und 

Verhaltenserwartungen an die Schülerinnen und Schüler zu richten, finden sich die 

Schülerinnen und Schüler in der Aufgabe wieder, den homogenen Erwartungen zu entsprechen. 

Im Gegensatz dazu wird das Verhältnis zwischen den Gruppen der Professionellen als 

kooperativ konstruiert. Die Konstruktion eines Haupt- und eines additiven Nebenauftrags im 

Kontext von Integration/Inklusion mündet in die Bereitschaft zu kooperativen 

Arbeitsbündnissen und zur integrativen Bearbeitung des Nebenauftrags in Ergänzung zum 

transmissiven Hauptauftrag. 
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Tabelle 35: Orientierungsrahmen Typus B 

Dimension Subdimension Orientierungsgehalt Orientierung 

1.1 

Kategorisierung 

1.1.a 

Kategoriale Ordnung  

 

Artspezifisches 

Ordnungsprinzip 

Organisatorisches 

Ordnungsprinzip 

1.1.1  

Komplementär-

generalisierend 

1.1b 

Kategoriale 

Bestimmtheit 

 

Dichotomie von 

Normalität und 

Abweichung 

1.2 

Differenzmarkierung 

1.2a 

Exklusivität 

 

Dualität von Recht 

und Pflicht 

1.2.1b  

Explizit-

kommunikativ-

vermeidend/explizit-

interaktional 

markierend 

1.2b 

Differenzbearbeitung 

 

Differenzreifkation 

über generell 

exklusive 

Differenzbearbeitung 

2.1 

Auftragskonstruktion 

2.1.a 

Interferenz von 

fachlichem und 

sozialem Lernen in 

Unterricht und Schule 

 

komparativ 

2.1.1a  

Transmissiv-

homogenisierend/ 

kooperativ-

integrierend 

2.1.b 

Auftragsinterpretation 

und 

Rollenerwartungen 

 

Vermittlungs-

versprechen mit 

homogener 

Erwartungshaltung 

2.2  

Perspektive auf 

Integration/Inklusion 

in Unterricht und 

Schule 

  

Gefährdungspotenzial 

2.2.2a 

Mehrdimensional-

gefährdungsorientiert 

Die mit dieser Orientierung im Grundsatz einhergehende Verhaltensdisposition in 

Richtung Engagement und Anstrengungsbereitschaft (vgl. Typus A, Kapitel 12.2) erfährt in der 

Überlagerung mit der Orientierung der Typik Differenzkonstruktion eine erhebliche Irritation. 
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Diese nimmt ihren Ausgangspunkt in einer Kategorienbildung, die komplementär-

generalisierend erfolgt (Orientierung 1.1.1). Im Anschluss an die basis-typische Reifikation 

sonderpädagogischer und schulorganisatorischer Kategorien werden Normalität und 

Abweichung im Unterschied zum Typus A nicht funktional auf einem Kontinuum verortet, 

sondern stattdessen als entgegengesetzte Pole. Damit einher geht die Konstruktion einer 

Komplementarität von Regel- und Sonderschule, die die Pole bedient und auch im Kontext von 

Integration/Inklusion erhalten bleibt. Die Orientierung strebt nach stabilen Ordnungen im Sinne 

von entweder/oder. Um dies zu erreichen werden System- oder Person-Merkmale absolut 

konstruiert und generalisiert. Für Regel- und Sonderschule sind dies die unverrückbare 

Komplementarität und die damit einhergehende je trennscharf definierte Zuständigkeit für eine 

bestimmte Gruppe von Adressaten und Adressatinnen, was dazu führt, dass nach der richtigen 

Form der Beschulung von Schülerinnen und Schülern gefragt wird. Der dilemmatische 

Charakter des Typus B konstituiert sich im Kontext des Integrations-/Inklusionsgebots. Da der 

Typus B Differenz als stabile und generalisierte Abweichung konstruiert, steht die 

Anstrengungsbereitschaft, aktiv zur Integration/Inklusion beizutragen, die aus der transmissiv-

homogenisierenden/kooperativ-integrierenden Orientierung (2.1.1a) hervorgeht, im 

Widerspruch zum Streben nach heterogenitätssensibler Differenzbearbeitung. Denn gerade im 

Zusammenbringen der komplementär konstruierten Schüler- und Schülerinnengruppen 

konstituiert sich die angenommene Vulnerabilität jener Schüler und Schülerinnen, die über 

spezifische Merkmalskonstruktionen als von der Normalität abweichend kategorisiert werden. 

Die Merkmalskonstruktionen sind typischerweise negativ konnotiert und erfolgen über die 

Aspekte fehlerhaft, defizitär, störend oder krank. Das Abweichende wird erst und gerade durch 

die Komparation mit der angenommenen Normalität im Zusammenkommen der beiden 

Gruppen in aller Deutlichkeit sichtbar. Die für den Typus A (Kapitel 12.2) in diesem Kontext 

charakteristische Handlungsintention des Thematisierens erweist sich für den Typus B als 

kontraproduktiv. Jegliche explizit-exklusive Differenzmarkierung und damit 

Differenzreifikation, beispielsweise durch offizielle Bestätigung, erhöht das Potenzial einer 

Verletzung der Integrität des betroffenen Kindes. Die Orientierung (1.2.1b) mündet einerseits 

in die heterogenitätssensible Intention, explizit-exklusive Differenzmarkierungen zu vermeiden. 

Eine Ausnahme bildet die Beschulung an einer Sonderschule, die ihrerseits eine explizit-

exklusive Differenzmarkierung darstellen würde. Sie wird aber nicht als solche in die 

Orientierung eingebaut, da die Komparation von Normalität und Abweichung und die ihr 

immanente, mögliche Integritätsverletzung jener, die als abweichend konstruiert werden, an das 

Setting der integrativen Regelschule gebunden wird. Während nun also einerseits versucht 
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wird, explizit-exklusive Differenzmarkierung möglichst zu vermeiden, führt die 

Anstrengungsbereitschaft zur Einlösung auch des integrativen Nebenauftrags (Orientierung 

2.1.1a) dennoch in eine explizit-exklusive Bearbeitung von Differenz, was eine 

Differenzmarkierung und Differenzreifikation bedeutet. Das so eröffnete Dilemma mündet in 

ein tendenzielles Vermeidungsverhalten, da sich, diesmal in der Dichotomie von 

heterogenitätssensibel/-unsensibel, keine Möglichkeit ergibt, heterogenitätssensibel zu 

handeln. Der Typus B kann damit seiner Auftragsinterpretation sowie der Erwartung an die 

eigene Rolle (Kapitel 11.2.1.2) nicht entsprechen.  

In Verbindung mit der vierten Orientierung (2.2.2b), der mehrdimensional-

gefährdungsorientierten in der Dimension Perspektive auf Integration/Inklusion in Unterricht 

und Schule (Kapitel 11.2.2), erweist sich das Dilemma als antinomisch begründet. Das Risiko 

der Verletzung bzw. Gefährdung bezieht drei verschiedene Anspruchsgruppen mit ein: die 

Gruppe der in der Dichotomie von Normalität und Abweichung als abweichend kategorisierten 

Schülerinnen und Schüler, die der Normalen sowie die der verantwortlichen Lehrpersonen. Der 

Versuch der Minimierung des Risikos für eine Gruppe erhöht zwangsläufig jenes für eine 

zweite. So könnte zwar das Risiko der Integritätsverletzung eines einzelnen Kindes aufgrund 

von unausweichlicher exklusiver Differenzmarkierung durch eine nochmalige Erhöhung des 

Engagements der verantwortlichen Lehrperson auf der sozial-interaktionalen Ebene minimiert 

werden. Dies würde aber eine erhöhte Gefährdung der Lehrperson (‚Burnout’) nach sich ziehen. 

Würde sie sich zum Schutz ihrer eigenen Gesundheit durch eine Reduktion der 

Anstrengungsbereitschaft in einem anderen Teil ihres Auftrags Entlastung verschaffen, würde 

dies wiederum das Recht der Klasse im Kontext der Einlösung des Vermittlungsversprechens 

gefährden, usw. Wesentlich für die Orientierung ist, dass Gefährdung als potenzielles Risiko 

konstruiert wird. Dabei ist die Gefahr, dass sich anstelle des erhofften Nutzens ein Schaden 

einstellt, erheblich, allgegenwärtig und über die Zeit stabil. Ihr kann nicht mit Kompetenz bzw. 

Kompetenzentwicklung begegnet werden. Integration/Inklusion erweist sich innerhalb dieses 

Orientierungsrahmens als erstens unausweichliche und zweitens nur unter großer Gefahr 

lösbare Aufgabe. Das Streben sowohl danach, das Integrations-/Inklusionsgebot einzulösen und 

damit der Auftragsinterpretation gerecht zu werden, als auch die dem Gebot als immanent 

angenommenen Risiken für jede der drei Anspruchsgruppen zu minimieren, mündet in einen 

logischen Widerspruch. Dieser ist sowohl unauflösbar als auch unausweichlich. Auf ihn folgen 

Handlungsohnmacht und die vage Hoffnung, das Ganze so schadlos als irgend möglich 

durchstehen zu können. 
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12.4 Typus C: Exklusiv-exkludierend 

Der exklusiv-exkludierende Typus C verhält sich ablehnend gegenüber dem mit der 

Themeninitiierung proponierten Integrations-/Inklusionsgebot. Er erweist sich insofern als 

exklusiv motiviert, als er Differenz unter der dichotomen Leitorientierung von Normalität und 

Abweichung behinderungsartspezifisch konstruiert und kommunikativ-interaktional bestätigt. 

Die Bearbeitung der Differenz verortet der Typus C prinzipiell strukturdeterministisch in 

exklusiven Räumen außerhalb der Regelschule. Die offizielle Bestätigung der Differenz erfolgt 

dabei typischerweise über den negativen Horizont der Nichttragbarkeit bzw. Nichtleistbarkeit 

im Kontext überindividuell-homogener Erwartungshaltungen. Der 

Begründungszusammenhang verweist auf einen an Suffizienz orientierten 

Gerechtigkeitsbegriff. Die institutionelle Trennung von Regel- und Sonderschule mit ihren je 

eigenen Adressaten- und Adressatinnengruppen wird als zur Einlösung des schulischen 

Grundauftrags für alle Schülerinnen und Schüler ausreichend konstruiert. In der Reifikation der 

Trennung von Regel- und Sonderbeschulung und über die Hierarchisierung von Rollen, erweist 

sich der Typus C als exkludierend, da er danach strebt, stabil voneinander abgrenzbare 

Zuständigkeitsbereiche und generalisierte Zuweisungskriterien zu erhalten.   

Der Typus C ist im Datensatz in ähnlicher Breite wie der Typus B vertreten (vgl. 

Kartographie, Anhang 19.5). Aus den Kerndiskursen Linde, Föhre und Ulme können je 

prototypische Beispiele für diesen Typus herangezogen werden (Tabelle 36): 

Tabelle 36: Prototypen Typus C 

Prototypen Typus C Exklusiv-exkludierend 

 Linde Anna; Bianca 

 Föhre Carlo; Giulia 

 Ulme Eve 

In Annas Proposition im Diskurs Linde sind die sich überlagernden dimensionalen 

Typiken, wie sie sich für den Typus C rekonstruieren lassen, weitgehend dokumentiert:  

Transkriptausschnitt 64: Linde, Typus C, Anna, Zeilen 97 – 120  

Anna : Also ich finde es kommt halt mega darauf an wie das Kind dran ist. Ich habe bin in X-Stadt 97 

ein paar Mal im Praktikum gewesen, und dort läuft es so, es gibt die N-Schule in X-Stadt, es ist eben 98 

eine Sonderschule für (.) Kinder mit (.) körperlicher und geistiger Behinderung, und von dieser 99 

Integration her können die Kinder immer wieder mal, (.) also gewisse Kinder können ein Tag in der 100 

Woche gehen sie in eine normale Schule. Und ich habe das in zwei Klassen erlebt und es war gerade 101 

im Kindergarten mega schwierig, ein Kind im Rollstuhl, (.) wooo zu der körperlichen Behinderung 102 

auch noch eine geistige hat. Ich weiß nicht genau, was es gehabt hat, aber es hat (.) so gut wie gar 103 
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nicht sprechen können, es hatte so=n so=n Com-, nein es hat gar nicht sprechen können, es hatte so 104 

einen Bildschirm, wenn es so gedrückt hat ((zeigt es mit der Hand)) hat es ja oder nein ist 105 

gekommen, glaub, (.) weil es ist schon länger her, und irgendwie gla-, ja einfach so ein bisschen, es 106 

musste über den Computer kommunizieren, das war (.) extrem schwierig für die anderen Kinder, es 107 

ist zwar für sie auch gut gewesen dafür zum Sehen, (.) ja eben es gibt halt auch Leute wo es nicht so 108 

gut haben wie wir und man muss sich um die kümmern, aber sobald es darum gegangen ist, 109 

zusammen zu spielen und irgendwas, hat das Kind einfach nicht mitmachen können und es ist halt 110 

wie einfach, es ist halt dort gewesen, aber es hat nicht mitmachen können, und das habe ich dann 111 

wie gefunden, ja wie weit bringt es jetzt das, dass es wirklich in dieser Klasse ist, und die anderen 112 

Kinder am Anfang haben sie schon mega Interesse gehabt, aber irgendwann haben sie gemerkt, ja 113 

wir können gar nichts anfangen mit diesem Kind, und, das ist schon mega schwierig. Und das 114 

andere war in einer 5. Klasse dann, (.) wo sie ähh, der Bub hat nur eine körperliche Behinderung 115 

gehabt und ist darum im Rollstuhl gewesen aber ist geistig da gewesen. Er ist von dem her sehr gut 116 

integriert worden den einen Tag, wo er dort gewesen ist. Und hat halt auch wie können mitmachen, 117 

aber auch dann auf dem Pausenplatz (.) ist es dann halt wieder schwierig worden, und das ist schon. 118 

Und dann wollen die Kinder halt anfangen, sich damit auseinander zu setzen und, (.) schauen wie 119 

weit sie überhaupt miteinander zusammen sein können. #00:10:52-5# 120 

Zu Beginn des Narrativs zeigt sich wiederum basistypisch (Kapitel 12.1) sowohl ein 

behinderungsartspezifisches als auch ein schulorganisatorisches kategoriales Ordnungsprinzip. 

Anna verweist auf einen Erfahrungshintergrund im Rahmen eines Praktikums und beschreibt 

auf einer strukturellen Ebene den schulorganisatorischen Rahmen eines 

Teilintegrationsmodells. Sie trennt ‚Sonderschule’ und ‚normale Schule’ und verortet ‚Kinder 

mit körperlicher und geistiger Behinderung’ in der Sonderschule. Die Trennung erfolgt in der 

Dichotomie von Normalität und Abweichung. Der Verweis darauf‚ ‚wie das Kind dran ist’ und 

die Frage danach, ‚was es hat’ kann dahingehend interpretiert werden, dass Anna eine stabile 

kategoriale Zuordnung entlang ontologisch attribuierter, als abweichend oder fehlerhaft 

konstruierter Merkmale vornimmt, einerseits in Bezug auf eine Zuweisung zu einer ‚Sonder-’ 

bzw. ‚normalen’ Schule, andererseits in Bezug auf den Erfolg einer (Teil-) Integration von 

Schülerinnen und Schülern aus einer Sonderschule. Mit der Explikation der institutionellen 

Trennung und der kategorialen Zuordnung wird die Differenz reifiziert. In den nachfolgenden 

Elaborationsschlaufen konstruiert Anna für diese Form der Differenzreifikation eine 

Homologie auf der interaktionalen Ebene. Die konstruierte Abweichung in Bezug auf die 

kommunikative Kompetenz des von ihr beispielhaft genannten Kindes ‚mit Behinderung’ stellt 

sie in einen linearen Zusammenhang damit, dass sich für die ‚anderen Kinder’ eine 

‚Schwierigkeit’ ergibt. Zwar verweist Anna auf einen latenten Nutzen. Dieser manifestiert sich 

jedoch nicht darin, zu lernen miteinander zu kommunizieren, sondern zu ‚sehen’, dass es 

‚andere’ gibt, um die ‚man sich kümmern muss’. Die Verwendung des unpersönlichen ‚man’ 
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verweist darauf, dass die Auseinandersetzung mit der ‚Schwierigkeit’ nicht Teil ihrer 

Erwartungshaltung ist, die sie mit einer Gleichheitskonstruktion – ‚wir’ – an die Gruppe der 

‚anderen Kinder’ richtet, und zwar unter Ausschluss der Kinder ‚mit Behinderung’. Die 

Erwartungshaltung ist stattdessen homogen auf das gemeinsame ‚Spielen’ bzw. das 

‚Mitmachen’ ausgerichtet. Die dichotome Trennung von Normalität und Abweichung findet 

ihre Entsprechung nicht nur in der Trennung von Regel- und Sonderschule, sondern ebenso in 

der generalisierten Trennung von Drinnen und Draußen. ‚Mitmachen’ und somit den 

homogenen Erwartungen entsprechen, ist für das einzelne Kind entweder möglich oder nicht 

möglich. Ist es möglich, dann ist es drinnen, ist es nicht möglich, dann ist es draußen. 

Bedeutsam dabei ist, dass die Settings stabil konstruiert werden. Annas Narrativ enthält 

keinerlei Hinweise auf mögliche Variationen. In der Rolle der Lehrperson tritt sie vollständig 

in den Hintergrund, ohne irgendwelche Handlungsspielräume zu eröffnen. Die in der zweiten 

Elaborationsschlaufe dokumentierte Interferenz von fachlichem und sozialem Lernen 

unterstreicht Annas Bedeutungskonstruktion des ‚Mitmachens’, gebunden an die Erfüllung 

homogener Erwartungen durch die Komparation der Lern- und Pausensituation. Während sich 

innerhalb des ersten Settings die Möglichkeit des ‚Mitmachens’ aufgrund personal attribuierter 

Voraussetzungen ergibt, ist sie im zweiten für das Kind ‚mit Behinderung’ nicht gegeben. 

Wiederum sind beide Settings ohne Hinweis auf mögliche Variationen stabil konstruiert. 

Charakteristisch für den Typus C erweist sich nicht die Frage, wie, sondern ob die entlang der 

Dichotomie von Normalität und Abweichung konstruierten Gruppen der ‚normalen’ und der 

Kinder ‚mit Behinderung’ überhaupt zusammen sein können. Sie werden typischerweise von 

anderer Art101 konstruiert.  

In dieser propositionalen Einstiegssequenz noch nicht dokumentiert sind die Dualität von 

Recht und Pflicht sowie das Gefährdungspotenzial. Beides ergibt sich im weiteren 

Diskursverlauf entlang des Tertium Comparationis der Nicht/Leistbarkeit des 

integrativen/inklusiven Anspruchs (vgl. Diskursbeschreibung Linde, Anhang 18.4.2.11). Die 

für den Typus C charakteristischen Orientierungsgehalte und Orientierungen sind in Tabelle 37 

zusammenfassend aufgeführt: 

  

 
101 Der Verweis auf die Verwendung des Artbegriffs soll hier nochmals wiederholt werden, da sich diese im 

Typus C akzentuiert. Dem Artbegriff ist die Annahme immanent, eine Gruppe von Individuen aufgrund 

charakteristischer gemeinsamer Merkmale von anderen Gruppen klar abgrenzen zu können. Obwohl die 

angenommene Zugehörigkeit zu einer Art im Grundsatz eine nicht verifizierte Arbeitshypothese jener Person 

darstellt, welche die Zuordnung vornimmt, ist die artspezifische Konstruktion des Typus C hochgradig stabil. 
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Tabelle 37: Orientierungsrahmen Typus C 

Dimension Subdimension Orientierungsgehalt Orientierung 

1.1 

Kategorisierung 

1.1.a 

Kategoriale Ordnung  

 

Artspezifisches 

Ordnungsprinzip 

Organisatorisches 

Ordnungsprinzip 

1.1.1  

Komplementär-

generalisierend 

1.1b 

Kategoriale 

Bestimmtheit 

 

Dichotomie von 

Normalität und 

Abweichung 

1.2 

Differenzmarkierung 

1.2a 

Exklusivität 

 

Dualität von Recht 

und Pflicht 

1.2.1a 

Explizit-

kommunikativ- 

markierend 1.2b 

Differenzbearbeitung 

 

Differenzreifkation 

über generell 

exklusive 

Differenzbearbeitung 

2.1 

Auftragskonstruktion 

2.1.a 

Interferenz von 

fachlichem und 

sozialem Lernen in 

Unterricht und Schule 

 

komparativ 

2.1.1b  

Transmissiv-

homogenisierend/ 

hierarchisch-

zuweisend 

2.1.b 

Auftragsinterpretation 

und 

Rollenerwartungen 

 

Vermittlungs-

versprechen mit 

homogener 

Erwartungshaltung 

2.2  

Perspektive auf 

Integration/Inklusion 

in Unterricht und 

Schule 

  

Risikoperspektive 

2.2.2b 

Eindimensional-

benachteiligungs-

orientiert 

Der Typus C teilt sich mit dem Dilemma-Typus B (Kapitel 12.3) die komplementär-

generalisierende Orientierung (1.1.1) der Dimension Kategorisierung (Kapitel 11.1.1) sowie 

mit dem exklusiv-inkludierenden Typus A (Kapitel 12.2) die explizit-kommunikativ-



 

201 

markierende Orientierung der Dimension Differenzmarkierung (Kapitel 11.1.2). Dem inklusiv-

inkludierenden Typus D (Kapitel 12.5) steht der Typus C antagonistisch gegenüber. Seine 

charakteristische Prägung erhält der Typus C insbesondere durch die hierarchisch-zuweisende 

Komponente der Auftragsinterpretation (Orientierung 2.1.1b). Darüber hinaus erweist er sich 

in allen Orientierungen als ausgesprochen stabil. 

Der Orientierungsrahmen des Typus C ist durch eine je homogene Erwartungshaltung 

gegenüber stabil konstruierten Personengruppen innerhalb des Schul- und Unterrichtssystems 

bestimmt. Ausgehend von einer transmissiv-homogenisierenden Orientierung in der Dimension 

Auftragskonstruktion (Kapitel 11.2.1) wird zunächst das Verhältnis Lehrperson – Klasse 

hierarchisch (Orientierung 2.1.1b) konstruiert. Die Orientierung ist im Kern durch ein 

Vermittlungsversprechen gekennzeichnet und zieht im Kontext meritokratisch legitimierter 

Auslese homogene Lern-, Leistungs- und Verhaltenserwartungen nach sich. Im Anschluss an 

die basistypische Reifikation sonderpädagogischer Kategorien (Kapitel 11.1.1.1.1) sowie der 

als komplementär-generalisierend (Orientierung 1.1.1) konstruierten schulorganisatorischen 

Trennung von Regel- und Sonderschule erfolgt die Konstruktion zweier Adressaten- und 

Adressatinnengruppen, jene der Regelgleichen, für die das Vermittlungsversprechen Gültigkeit 

hat, und jene der Sondergleichen, für die sich die Frage des Vermittlungsversprechens gar nicht 

erst stellt. Die Zuweisung zur Gruppe der Regelgleichen bzw. Sondergleichen erfolgt über 

personal attribuierte Merkmale in der Dichotomie von Normalität und Abweichung und 

bestätigt beide ontologisch und im Sinne je eigener Art. Dies hat insofern eine Entsprechung in 

der Zuschreibung von Zuständigkeiten, als für die Belange der ‚Regelklasse’ und damit der 

Regelgleichen die Lehrperson in der Hierarchie zuoberst steht. Bedeutsam für den Typus C ist, 

dass die Zuständigkeitsbereiche stabil voneinander abgrenzbar mit je eigenen hierarchischen 

Strukturen konstruiert werden. Ist die Lehrperson für den Zuständigkeitsbereich Regel oberste 

Instanz, sind es für den Bereich Sonder die Schulische Heilpädagogik sowie für den Bereich 

Abklärung die Schulpsychologie. Den Eltern wird eine den als Fachpersonen gekennzeichneten 

Akteuren und Akteurinnen untergeordnete Rolle zugewiesen. Mit den so konstruierten 

hierarchischen Strukturen geht die homologe Erwartung gegenüber allen einher, den eigenen 

Zuständigkeitsbereich nicht zu verlassen bzw. sich den Akteuren und Akteurinnen in fremden 

Zuständigkeitsbereichen unterzuordnen. Der Typus C strebt danach, den transmissiven Auftrag 

als Regelauftrag der Regelschule zu konstruieren bzw. zu erhalten, diesen einzulösen und 

allfällige Nebenaufträge im Kontext gemeinsamer Beschulung als Sonderaufträge an die als 

zuständig gekennzeichneten Fachpersonen zurückzuweisen. Für die Gruppe der 
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Sondergleichen wird das Vermittlungsversprechen durch ein, durch die Schulische 

Heilpädagogik einzulösendes, Förderversprechen ersetzt.  

Die transmissiv-homogenisierende/hierarchisch-zuweisende Orientierung (2.1.1b) 

schließt mühelos an die explizit-kommunikativ-markierende Orientierung (1.2.1a) in der 

Dimension Differenzmarkierung an. Über die Konstruktion von Bereichen und Zuständigkeiten 

in der Reifikation der schulorganisatorischen Trennung von Regel- und Sonderschule entstehen 

exklusive Räume. Ihnen werden Schülerinnen und Schüler der einen oder anderen Art stabil 

zugeordnet. Beide Gruppen von Schülerinnen und Schülern sind somit entsprechend ihrer Art 

in die für sie bereitgestellten Räume inkludiert, aus den anderen exkludiert. Das eine erweist 

sich als ebenso selbstverständlich, wie das andere, die explizit-exklusive Differenzmarkierung 

ergibt sich aus der Sache selbst und mündet in die Frage nach dem der Art entsprechenden, 

richtigen Ort der Beschulung. Für den Fall, dass die Ordnung durch das Setting der 

gemeinsamen Beschulung in Frage gestellt ist, strebt der Typus danach, diese mit Zuweisung 

an die Schulpsychologie als oberster Instanz für den Bereich Abklärung wiederherzustellen. 

Die Abklärung stellt ihrerseits eine explizit-exklusive Differenzmarkierung dar und wird 

diesbezüglich als höchste Hierarchiestufe konstruiert.  

Die stabile Zuweisung der Gruppen zu den je ihrer Art entsprechend konstruierten, 

exklusiven Räumen fußt auf einem non-egalitaristischen, auf Suffizienz zielenden 

Gerechtigkeitsverständnis (vgl. Kapitel 4.2.2.1). Für das Setting der gemeinsamen Beschulung, 

für das die Exklusivität der Regelklasse für die Regelschüler und -schülerinnen aufgehoben 

wird, wird Gerechtigkeit über die Konstruktion einer Vorrangstellung der Regel wieder 

hergestellt. Im umgekehrten Fall würde dies insofern genauso gelten, als der exklusiv für die 

Sonderschülerinnen und -schüler bereitgestellte Raum der Sonderbeschulung für diese die 

Regel darstellt. Wird die Vorrangstellung nicht eingehalten, resultiert daraus eine 

Rechtsverletzung. In der gemeinsamen Beschulung manifestiert sich diese über eine ungleiche 

Verteilung von Gütern als Benachteiligung der Regelschülerinnen und -schüler. Dabei geht es 

insbesondere um die Verteilung der zur Verfügung stehenden Zeit, zugunsten der 

Sonderschüler und -schülerinnen. Dies mündet in das Streben, überindividuelle Regelpflichten 

zum Schutz der Regelschüler und -schülerinnen zu erhalten und die Bearbeitung von Differenz 

in exklusive Sondersettings mit entsprechenden Zuständigkeiten zu verschieben. In Anbetracht 

des als knapp konstruierten Gutes Zeit nimmt der Typus C dem Integrations-/Inklusionsgebot 

gegenüber eine in hohem Masse benachteiligungsorientierte Perspektive (Orientierung 2.2.2b) 

ein. Ein allfälliger integrativer Zusatzauftrag wird negiert, die mit dem integrativen/inklusiven 

Anspruch einhergehenden Anforderungen werden als nicht zu leisten gekennzeichnet und 
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abgelehnt. Der Typus strebt danach, die Ordnung von Regel- und Sonderschulung als 

anerkannte Lösung für beide, in ihrer Art voneinander grundsätzlich verschieden konstruierten 

Gruppen der Regel- und Sonderschülerinnen und -schüler zu erhalten. Dabei ist jede Gruppe so 

konstruiert, dass sie stabil an den der Gruppe zugeordneten Ort und an die für die Gruppe als 

in höchster Instanz verantwortlich deklarierte Fachperson gekoppelt ist. Insofern stellt der 

Anspruch jeder Gruppe an dem für sie exklusiv bereitgestellten Ort die Regel dar. Während für 

das Zusammenbringen der beiden Gruppen eine Vorrangstellung der einen gegenüber der 

anderen konstruiert wird, hat die Orientierung für die (schulorganisatorische) Trennung der 

beiden einen komplementären Charakter. In gleichberechtigter Weise bedeutet der Einschluss 

in die eine Gruppe den Ausschluss aus der anderen und umgekehrt. 

12.5 Typus D: Inklusiv-inkludierend 

Der inklusiv-inkludierende Typus D zeichnet sich durch eine situativ-variable 

Bedeutungskonstruktion funktionaler Beeinträchtigungen aus. Als einziger Typus nimmt er 

anstelle einer Differenzreifikation102 eine Differenzrekonstruktion103 (behinderungs-) 

artspezifischer Kategorien und schulorganisatorischer Strukturen (Kapitel 11.1.1.1) vor, 

ergänzt diese um eine Gleichheitskonstruktion im Kontext der gemeinsamen Beschulung und 

darüber hinaus und thematisiert die gesellschaftliche Ebene von Inklusion und Exklusion. Er 

erweist sich insofern als inkludierend, als er Differenzen vielfältig und sich in spezifischen 

Settings konstituierend konstruiert, womit sich diese dynamisch und für alle Adressaten und 

Adressatinnen des Bildungs- und Erziehungssystems vergleichbar ergeben. Entscheidend dabei 

ist, dass den sich konstituierenden Differenzen lediglich dort kompensatorisch begegnet wird, 

wo sich funktional unter Betrachtung der Gesamtsituation eine subjektive Beurteilung im Sinne 

einer Benachteiligung manifestiert. Bearbeitet wird nicht Differenz als solche, sondern 

stattdessen die Funktionalität eines Settings und die diesem Setting innewohnenden 

Komponenten.  

Das inklusive Weil-Motiv lässt sich daraus erschließen, dass der Typus D einerseits 

Differenzen als natürliche Gegebenheiten jenseits von Normalität und Abweichung konstruiert. 

Andererseits bezieht er Möglichkeiten der (Unterrichts-) Gestaltung sowie einen potenziellen 

schulischen, technologischen und gesellschaftlichen Wandel in die situative 

Differenzkonstruktion mit ein. Den Wandel versteht er als Chance zur Eröffnung 

heterogenitätssensibler Alternativen gegenüber der habitualisierten schulorganisatorischen 

 
102 Im Sinne von Vergegenständlichung 
103 Im Sinne von Nachvollzug  
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Trennung und sonderpädagogischen Kategorisierung. Dem exklusiv-exkludierenden Typus C 

sowie dem Dilemma-Typus B, die beide der dichotomen Leitorientierung von Normalität und 

Abweichung folgen, begegnet der Typus D typischerweise in Frage stellend und mit Verweis 

auf sich wandelnde Bedingungen, welche das Potenzial haben, Integration/Inklusion zu 

befördern. 

Der Typus D teilt sich zwei der dimensionalen Orientierungen mit dem Grundtypus A. 

Mit den Typen B und C weist er keine gemeinsamen Orientierungen auf. Er ist im Datensatz 

lediglich ein einziges Mal vertreten (Tabelle 38; vgl. Kartographie, Anhang 19.5): 

Tabelle 38: Prototypen Typus D 

Prototypen Typus D Inklusiv-inkludierend 

 Linde Cécile 

Ausschnitte aus Céciles Eintrittsnarrativ wurden bereits zur Dokumentation der 

dimensionalen Typiken (Kapitel 11) vorgestellt. Mit dem Beispiel der Drillinge, von denen 

zwei im Regelkindergarten sowie eines an der Sonderschule unterrichtet werden, eröffnet sie 

den Diskurs im Anschluss an den propositionalen Gehalt des Integrations-/Inklusionsgebots, 

wie er in der Themeninitiierung aufscheint (Kapitel 10.2.1). Sie konstruiert damit einen 

Zusammenhang zwischen den von einer Sehbeeinträchtigung betroffenen Drillingen und einer 

integrativen bzw. gesonderten Beschulung. In einem ersten Schritt rekonstruiert sie 

basistypisch (Kapitel 12.1) sowohl eine (behinderungs-) artspezifische Kategorienbildung als 

auch die schulorganisatorische Trennung von Regel- und Sonderschule im Kontext der 

Integrations-/Inklusionsthematik. Im weiteren Diskursverlauf bringt sich Cécile wiederholt mit 

längeren Erzählsequenzen ein. Typischerweise führt sie in ihren Erzählungen Vergleiche 

herbei, die die mit der kategorialen Rekonstruktion einhergehende habitualisierte Praxis um 

weitere Erfahrungsräume ergänzt.  

Nachfolgend werden zwei Transkriptausschnitte aus dem mittleren und späteren 

Diskursverlauf herangezogen. Zusammen dokumentieren sie die Charakteristik des Typus D in 

der Überlagerung der dimensionalen Typiken.  

Transkriptausschnitt 65: Linde, Typus D, Cécile, Zeilen 588 – 603 

Cécile : Ja, und ich finde das hat halt ganz viel auch zu tun mit der Gesellschaft, (.) jetzt zum 588 

Beispiel in der Schweiz selber, (.) es ist sind alle (.) sehr leistungsorientiert, (.) ähm 589 

wirtschaftsorientiert, es geht darum, man muss möglichst (.) gut sein, man muss möglichst noch ‚die 590 

Ausbildung’ machen und man muss möglichst (2) einfach etwas zur Wirtschaft beitragen können 591 

und (.) die wo irgendwie das nicht schaffen oder nicht können, die werden automatisch 592 

‚ausgegrenzt’, u:nd ich habe mal einfach mal ein Beispiel gesehen, (.) ähm, mei:n Geographielehrer 593 
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hat mal erzählt, (.) er hat so eine lange (.) Reise durch China gemacht und er hat ganz viele Fotos 594 

gezeigt von der Landschaft, aber unter anderem auch von einem Dorf, (.) wo er gesehen hat, wie (.) 595 

ähm ‚Behinderte’ eigentlich (.)  extrem gut (.) so in der Gemeinschaft einfach (.) angenommen 596 

worden sind und, (.) ‚ist einfach auch wieder anders’, weil das Dorf ist (.) ganz ländlich gewesen, 597 

die haben dort irgendwie glaube ich ähm Holz gefördert oder irgendwie so etwas, und dort haben die 598 

einfach ‚mitarbeiten können’, einfach auf ihrem ‚Niveau’, der hat dann halt so viel Holz getragen, 599 

wie er gekonnt hat, und he- (.) ist aber trotzdem ein Teil der Gesellschaft gewesen. Und das ist bei 600 

uns einfach ‚nicht möglich’, bei unseren speziellen Jobs, die es gibt, wo lange schon nicht mehr 601 

handwerklich sind oder einfach so: (.) nur noch abstrakt auch, ist es einfach nicht möglich und das 602 

ist irgendwie, sehr schwierig. #00:43:23-9#  603 

Cécile stellt die einem gesellschaftlichen System innewohnenden Leitorientierungen in 

einen lokalen Kontext. In der Komparation Schweiz – China konstruiert sie einen 

Zusammenhang zwischen Leistungsdenken und gesellschaftlichen Exklusionstendenzen und 

grenzt diesen auf den Raum ‚Schweiz’ ein. Die vorläufige Distanzierung über das 

unpersönliche ‚man’ löst sie im letzten Teil des Narrativs auf und schließt sich über die 

Verwendung der ersten Person Plural wieder als Teil der Schweizer Gesellschaft mit ein. Sie 

bringt damit zum Ausdruck, dass sie die lokalen, systemischen Bedingungen als solche nicht 

nur zur Kenntnis nimmt, sondern im Sinne eines So-Seins auch anerkennt. Gleichzeitig ergänzt 

sie die lokale Begrenzung insofern um eine zeitliche, als sie die aktuell ‚speziellen Jobs’ den 

‚früheren handwerklichen’ gegenüberstellt. Die für die Schweizer Gesellschaft über den Begriff 

der ‚Ausgrenzung’ konstruierte Dysfunktionalität in Bezug auf Integration/Inklusion ist damit 

keine absolute, sondern eine an einen zeitlichen und örtlichen Kontext gebundene. Mit Verweis 

auf den gänzlich anderen Kontext des ‚ländlichen Dorfes in China, in dem Holz gefördert wird’, 

bringt Cécile zum Ausdruck, dass sich ‚Behinderung’ und mit ihr einhergehende Inklusions- 

und Exklusionstendenzen unter anderen Bedingungen anders konstituiert. Die Funktionalität 

bzw. Dysfunktionalität steht im Kontext eines ‚wirtschaftlichen Beitrags’ in Abhängigkeit zu 

den lokalen Gegebenheiten. Die Adaptationsmöglichkeiten des Settings und die Bereitschaft 

zur Adaptation, hier metaphorisch mit ‚so viel Holz tragen, wie er kann’ zum Ausdruck 

gebracht, erweisen sich als Dreh- und Angelpunkt vom Übergang von Dysfunktionalität zu 

Funktionalität. Allerdings verortet sie diese Möglichkeit am anderen Ende der Welt unter 

gänzlich ‚anderen’ kulturellen Bedingungen. Der Möglichkeitsraum ist damit nicht auf die 

Bedingungen übertragbar, die sich in ihrem eigenen kulturellen Kontext ergeben. Für diesen ist 

stattdessen die Praxis der ‚Klassifizierung’ im Sinne einer stabilen, dichotomen 

Differenzkonstruktion bestimmend. Dies ist im nachfolgenden Transkriptausschnitt 

dokumentiert:  
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Transkriptausschnitt 66: Linde, Typus D, Cécile, Zeilen 1238 – 1259 

Cécile : Ich habe sagen wollen, die wenigsten (.) Menschen können mit so so einem Druck oder so 1238 

einer Klassifizierung positiv umgehen. Also mein Grosi ist, seit sie 9 ist, ‚gehörlos’. Und sie ist zum 1239 

Beispiel eine, wo das extrem gu- äh (.) gerne gema- oder gut gefunden hat oder, beziehungsweise 1240 

schlu- im Endeffekt ist es gut gewesen für sie, dass sie immer (.) quasi ein bisschen neben aussen 1241 

gestellt worden ist und man gesagt hat, du kannst nicht, du bist (.) bist dumm, du hörst nicht, du 1242 

kannst nicht. Das hat sie ‚extrem motiviert’, es dennoch zu tun und noch besser zu sein, und sie ist 1243 

jetzt (.) 78ig und hat (.) vor drei Jahren bin ich zum 1. Mal, also hat sie ein i-Phone bekommen und 1244 

hat, (.) kann jetzt mit dem i-Phone umgehen. Und sie hört nichts, und sie ist total abgeschaltet und so 1245 

wie sie lebt, hätte man das ‚nie gedacht’. Aber sie will es und darum kann sie es. Mein anderes 1246 

Grosi, wo ganz normal hört, wo nichts irgendwie (.) Behinderung hat, (.) die ‚getraut sich nicht 1247 

einmal’, die findet ?eh nein nein?. Also ich finde wie, es ist sehr speziell, wie sie jetzt trotz dieser 1248 

Behinderung und trotz dass man ihr immer gesagt hat, du kannst das nicht, du bist, dass sie das 1249 

geschafft hat. […] 1250 

Cécile :   […] Und das wo du ansprichst, ist das man eben quasi (.) nicht sagt, du 1254 

kannst es nicht, aber auch nicht sagst, schau es ist extra einfacher für dich, sondern einfach (.) genau 1255 

das, wo ich eigentlich auch am Anfang mal gesagt habe, (.) ‚man kommt und man arbeitet an etwas’. 1256 

Und es ist (.) wie (.) ni- noch nicht oder nicht für alle einfach gerade klar.  ‚Ja da das ist das 1257 

Einfache’, ‚das ist das Schwierige’, ‚du bist so, darum gehst du da’. Das meine, das das mu- muss 1258 

nicht sein, und ich habe das Gefühl, das (.) kann sich (.) noch gut verändern. #01:20:26-2# 1259 

In der steigenden Intonation in Bezug auf die ‚gehörlose’ Großmutter ist Céciles Streben 

weg von jeglicher stabilen Kategorisierung im Sinne generalisierter Merkmalsattributionen 

dokumentiert. Eine phänomenologische, systemische Perspektive wird dadurch erkennbar, dass 

Cécile auf den Umstand verweist, dass die Großmutter sich entgegen aller an sie gerichteten 

Erwartungen positiv entwickeln konnte, positiver noch als die zweite Großmutter, die nicht von 

‚Behinderung’ betroffen ist. Der ‚Gehörlosigkeit’ im Sinne eines funktionalen Defizits stellt 

Cécile kompensatorisch ‚den Willen’ gegenüber, etwas zu erreichen. Dabei ergibt sich die 

Notwendigkeit der Kompensation erst dadurch, dass eine von außen auferlegte Reduktion auf 

ein einzelnes, als abweichend konstruiertes Merkmal, eben die ‚Gehörlosigkeit’, erfolgt und 

Entwicklungsmöglichkeiten einschränkt, anstatt solche zu eröffnen. Die so konstruierte, 

personal attribuierte Dysfunktionalität wird von Cécile nun nicht rekonstruiert, sondern in eine 

systemische Dysfunktionalität überführt, und die Kompensation erfolgt als Reaktion auf 

ebendiese Dysfunktionalität. Sie wird schließlich einerseits über den ‚Willen’ der Großmutter 

und andererseits über die Verwertung spezifischer Entwicklungsimpulse, die der 

Anforderungssituation innewohnen, hier exemplarisch am Beispiel der Verwendung des i-

Phones, in Funktionalität überführt. 
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Entgegen der im Grundsatz positiven Konnotation verweist Cécile zu Beginn des 

Narrativs darauf, dass das Beispiel ihrer Großmutter als Ausnahme zu verstehen ist und nur 

‚wenige’ dem ‚Druck’, der ‚Klassifizierung’ standhalten würden. Cécile kennzeichnet damit 

die Praxis der ‚Klassifizierung’ im Kontext von Leistungsdenken und Exklusion einerseits als 

aktuellen, habitualisierten gesellschaftlichen Mainstream, den sie als solchen anerkennt, 

andererseits als negativen Horizont ihrer Orientierung. Diesem stellt sie den positiven 

gegenüber, den sie metaphorisch mit ‚man kommt und man arbeitet an etwas’ fasst. Anstelle 

einer Differenzkonstruktion tritt eine Gleichheitskonstruktion, da es jedem Kind gleichermaßen 

möglich ist, ‚zu kommen und an etwas zu arbeiten’, ohne dass die Situation, etwas im Vergleich 

zu anderen zu können oder nicht zu können, überhaupt eintritt. In diesem Zusammenhang 

bedeutsam ist, dass Cécile auf Chancen systemischen Wandels verweist und damit die generelle 

Einlösung des Integrations-/Inklusionsgebots in die Zukunft verschiebt. Ihrer gegenwärtigen 

Auftragskonstruktion entspricht es, innerhalb der gegebenen Umstände, die sie als tendenziell 

integrations-/inklusionshindernd konstruiert, Nischen zu suchen bzw. zu schaffen, in denen eine 

Handlungspraxis jenseits kategorialer Differenzbearbeitung und homogener 

Erwartungshaltung möglich ist. Die für den Typus D charakteristischen Orientierungsgehalte 

und Orientierungen sind in Tabelle 39 zusammengefasst.  

Der Typus D teilt sich die kompensatorisch-konkretisierende (1.1.2) und die 

entwicklungsorientierte Orientierung (2.2.1) mit dem exklusiv-inkludierenden Typus A 

(Kapitel 12.2). Dem exklusiv-exkludierenden Typus C (Kapitel 12.4) steht er antagonistisch 

gegenüber.  

Der Orientierungsrahmen des Typus D ist geprägt durch eine phänomenologische Sicht 

auf Gleichheit und Differenz, eine Verortung von Funktionalität und Dysfunktionalität auf ein 

Kontinuum sowie eine konsequent systemische Perspektive. Als inklusiv-inkludierender Typus 

ist er insofern von gesellschaftlichen Exklusionstendenzen im Kontext meritokratischer 

Auslese betroffen, als er diese im Unterschied zu den Typen A – C nicht in seinen 

Orientierungsrahmen einzubauen vermag, sie aber gleichwohl als Rahmenbedingung 

anerkennt.  
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Tabelle 39: Orientierungsrahmen Typus D 

Dimension Subdimension Orientierungsgehalt Orientierung 

1.1 

Kategorisierung 

1.1.a 

Kategoriale Ordnung  

 

Artspezifisches 

Ordnungsprinzip 

Organisatorisches 

Ordnungsprinzip 

1.1.2  

Kompensatorisch-

konkretisierend 

1.1b 

Kategoriale 

Bestimmtheit 

 

Kontinuum von 

Funktionalität und 

Dysfunktionalität 

1.2 

Differenzmarkierung 

1.2a 

Exklusivität 

 

Exklusivität durch 

Adaptation 

1.2.2  

Variabel-interaktional 

markierend 

1.2b 

Differenzbearbeitung 

 

Situativ-adaptive 

Differenzbearbeitung 

2.1 

Auftragskonstruktion 

2.1.a 

Interferenz von 

fachlichem und 

sozialem Lernen in 

Unterricht und Schule 

 

Non-komparativ 

2.1.2  

Dialogisch-

heterogenitätssensibel 

2.1.b 

Auftragsinterpretation 

und 

Rollenerwartungen 

 

Lernversprechen mit 

heterogener 

Erwartungshaltung 

2.2  

Perspektive auf 

Integration/Inklusion 

in Unterricht und 

Schule 

  

Entwicklungs-

perspektive 

2.2.1  

Entwicklungs-

orientiert 

Der Typus D ist wie die vorangehend beschriebenen Typen basistypisch gerahmt durch 

die Orientierung an sonderpädagogischen Kategorien und schulorganisatorischen Strukturen. 

Diese werden jedoch interessanterweise nicht reifiziert, wie es für die Typen A – C der Fall ist, 

als vielmehr rekonstruiert. Beides wird zudem systemisch kontextualisiert, als Zeichen der Zeit 

interpretiert und damit der Reflexion und Stellungnahme zugänglich gemacht. Der Typus D 
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nimmt Abstand von generalisierten kategorialen Zuweisungen. In konkretisierenden 

Erzählungen konstruiert er Differenz in situativer Bezogenheit und aufgrund spezifischer 

Merkmalsausprägungen, die sich funktional oder dysfunktional manifestieren und denen andere 

Merkmalsausprägungen kompensatorisch gegenüberstehen bzw. gegenübergestellt werden. 

Diese kompensatorisch-konkretisierende Orientierung (1.1.2) mündet in die Überprüfung der 

Funktionalität je spezifischer (Unterrichts-) Settings und deren kompensatorischer Adaptation 

im Falle einer Beurteilung als dysfunktional. Die Konstruktion von Dys_Funktionalität erfolgt 

dabei in hohem Maße variabel unter Berücksichtigung personaler und systemischer Faktoren.  

Differenz konstituiert sich entlang des Orientierungsrahmens des Typus D unter der 

Prämisse von Vielfalt interaktional in spezifischen Anforderungssituationen, die Möglichkeiten 

situativer Anpassungsleistungen eröffnen. Diese variabel-interaktionale Form der 

Differenzmarkierung (Orientierung 1.2.2) wird explizit über den negativen Horizont der 

generalisierten, reifizierenden Differenzmarkierung, wie beispielsweise der Figur der 

Abklärung, abgegrenzt. Gleichwohl erfolgt die Differenzbearbeitung exklusiv. Sie mündet, 

wiederum situativ gebunden, in das Bereitstellen exklusiver Nischen, die Variationen der 

jeweiligen Settings darstellen und alle Adressaten und Adressatinnen in die Gruppe der 

Gleichen einzuschließen vermögen. 

  Eine entwicklungsorientierte Perspektive (2.2.1) schließt kohärent an die 

Orientierungen der Dimension Differenzkonstruktion an. Die aus den Anforderungssituationen 

hervorgehenden Entwicklungsimpulse werden erneut systemisch kontextualisiert. Nicht die 

persönliche Kompetenzentwicklung, der Gewöhnungseffekt und die wechselseitige 

Anerkennung von Ungleichen, wie sie für den exklusiv-inkludierenden Typus A dokumentiert 

sind (Kapitel 12.2) gehören zur Orientierung. Vielmehr folgt der Typus D entwicklungsoffen 

den Möglichkeiten systemischen Wandels. Wo der Typus A über Engagement und 

Anstrengungsbereitschaft die eigene integrations-/inklusionsorientierte Kompetenz und die der 

ihm anvertrauten Schülerinnen und Schüler proaktiv zu befördern versucht, verbleibt der Typus 

D in Veränderungen erwartender Haltung. Er sucht sich seinerseits Nischen, die weniger stark 

vom gesellschaftlichen Mainstream der Leistungsorientierung und der damit einhergehenden 

Exklusionstendenzen, von denen er sich über den negativen Horizont abgrenzt, bestimmt sind. 

Dies kann als latenter Widerstand gegenüber segregierenden Mechanismen des Schul- und 

Bildungssystems interpretiert werden, wobei die grundsätzliche Entwicklungsoffenheit 

Entwicklungsimpulse auch als aus widrig beurteilten Bedingungen heraus zu generieren und zu 
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verwerten vermag. Insofern entsteht kein Druck oder Dilemma, sondern stattdessen 

Gelassenheit.  

Mit dem Rückzug auf Nischen schafft sich der Typus D einen eigenen exklusiven Raum 

für einen dialogisch-heterogenitätssensiblen Umgang mit Vielfalt. Bedeutsam dabei ist, dass 

der eigene Auftrag als gestalt- und wandelbar konstruiert wird. Anstelle von Vorannahmen und 

Handlungsentwürfen aufgrund kategorialer Zuweisungen tritt ein dialogisches Prinzip. Mit ihm 

einher gehen heterogenitätssensible Erwartungshaltungen. Der Typus strebt danach, 

individuelles Lernen in Gemeinschaft zu ermöglichen. An die Stelle des Einlösens eines 

Vermittlungsversprechens tritt ein Lernversprechen. Mit ihm verbindet sich der Anspruch, 

Wegbereiter bzw. Wegbereiterin für individuelles Lernen zu sein, sowie Schülerinnen und 

Schüler auf ihren individuellen Lernwegen zu begleiten und zu unterstützen. 

13 Diskussion 

In der vorliegenden Arbeit wurden Gruppendiskussionen mittels des rekonstruktiven 

Verfahrens der Dokumentarischen Methode analysiert und in eine Typologie 

inklusionsbezogener Orientierungen von Lehramtsstudierenden überführt. Die Diskussion 

gliedert sich in mehrere Teile. Zunächst werden die dieser Arbeit zugrunde liegenden 

Fragestellungen allgemein beantwortet. Anschließend wird die Anschlussfähigkeit der 

rekonstruierten Typiken (vgl. Kapitel 11) und der Typologie (vgl. Kapitel 12) an die Befunde 

der praxeologischen Inklusionsforschung (vgl. Kapitel 7.2), der inklusionsorientierten 

Einstellungsforschung (vgl. Kapitel 6.3.6) und der Programmatik inklusiver Bildung (vgl. 

Kapitel 4.2) diskutiert. Die Diskussion der zentralen Ergebnisse mündet in die Theoriebildung. 

Anschließend wird das methodische Vorgehen zur Überprüfung des generalisierbaren Wissens 

und dessen Limitationen entlang von Qualitätskriterien qualitativer Forschung diskutiert. 

Abschließend werden Implikationen für die Lehrer- und Lehrerinnenbildung sowie 

weiterführende Forschungsfragestellungen aufgezeigt. 

13.1 Allgemeine Beantwortung der Fragestellungen 

Ausgangspunkt für die vorliegende Arbeit waren zwei Fragestellungen (vgl. Kapitel 3.2). 

Die erste Fragestellung zielte auf die Rekonstruktion inklusionsbezogener Orientierungen von 

Lehramtsstudierenden zum Ende ihrer Ausbildungszeit. Sie war in zwei Teilfragen gegliedert, 

wovon die erste an bestehende Befunde der praxeologischen Inklusionsforschung (Kapitel 7.2) 

anschloss und nach Unterschieden bzw. Diskrepanzen der inkludierenden und/oder 
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exkludierenden Bezugnahme auf expliziter (kommunikativ-manifester) und impliziter 

(konjunktiv-latenter) Sinnebene fragte. Die zweite Teilfrage zielte darauf ab, welche 

Dimensionen und Subdimensionen in relativer theoretischer Offenheit104 aus dem 

Datenmaterial heraus erschlossen werden könnten, um die dimensionalen Typiken und 

relationalen Typen inklusionsbezogener Orientierungen von Lehramtsstudierenden 

rekonstruieren zu können. Primäre Suchstrategie bildete die Frage nach der Konstruktion und 

Bearbeitung von Differenz, wie sie auch für die praxeologische Inklusionsforschung (vgl. 

Kapitel 7) als zielführend erachtet wird. Diese erste Fragestellung mit ihren zwei Teilfragen 

konnte mittels Gruppendiskussionsverfahren und deren rekonstruktiver Analyse entlang der 

Interpretationsschritte der Dokumentarischen Methode umfassend beantwortet werden. Die 

dimensionalen Typiken sind in Kapitel 11 dokumentiert, eine Basis-Typik und die relationalen 

Typen in Kapitel 12. Die zweite Fragestellung schloss insofern unmittelbar an die erste an, als 

sie nach der Bedeutung der rekonstruierten Typen für die Belange der Lehrer- und 

Lehrerinnenbildung fragte. Anknüpfungspunkte zur Beantwortung der Fragestellung bilden die 

im Theorieteil in Kapitel 5 gemachten Ausführungen zur inklusionsorientierten Lehrer- und 

Lehrerinnenprofessionalität sowie die Implikationen für eine inklusionsorientierte Lehrer- und 

Lehrerinnenbildung, die aus Befunden der inklusionsorientierten Einstellungsforschung 

(Kapitel 6.3.6) abgeleitet werden. Diese zweite Fragestellung wird im Diskussionsteil in 

Kapitel 13.5.1 beantwortet. 

13.2 Diskussion der zentralen Ergebnisse der Untersuchung 

Hauptergebnis der Untersuchung ist eine Typologie inklusionsbezogener Orientierungen 

von Lehramtsstudierenden. In der Überlagerung maximal kontrastierender 

Orientierungsgehalte in vier Dimensionen sowie weiterer Subdimensionen konnten aus dem 

vorliegenden Datenmaterial zwei Typiken und vier Typen rekonstruiert und in einer Typologie 

zusammengefasst werden. Frühere Entwürfe im Forschungsprozess zielten auf die 

Rekonstruktion von Orientierungsgehalten in weiteren Typiken, Dimensionen und 

Subdimensionen, beispielsweise jene der Gerechtigkeitskonstruktion. Diese erwiesen sich im 

späteren Verlauf des Forschungsprozesses nicht als dimensional.  

 

 
104 Zum Begriff der relativen theoretischen Offenheit vgl. Kapitel 13.4 
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13.2.1 Anschlussfähigkeit der Typologie an die Befunde der praxeologischen 

Inklusionsforschung 

In ihrer Endform sind die zwei Typiken Differenzkonstruktion (Kapitel 11.1) und 

Inklusionsbezogene Konstruktion von Schulwirklichkeit (Kapitel 11.2) an die Befunde der 

praxeologischen Inklusionsforschung (Kapitel 7.2) anschlussfähig, obwohl sie im Kontext des 

Studierenden- und nicht des professionellen Lehrpersonenmilieus rekonstruiert wurden.  

Die Art und Weise, wie Studierende des Lehramts Differenz herstellen und bearbeiten, 

scheint in unmittelbarem Zusammenhang damit zu stehen, wie sie ihren Auftrag als künftige 

Lehrpersonen konstruieren und welche Rollenerwartungen damit einhergehen. Dass für die 

vorliegende Arbeit die Typisierung der Auftragskonstruktion (Dimension 2.1) unter 

inklusionsbezogener Perspektive (Dimension 2.2) rekonstruiert wurde, steht im Kontext 

dessen, dass das Erkenntnisinteresse auf inklusionsbezogene Orientierungen zielte und die 

Themeninitiierung über den Gegenstand der Integration/Inklusion erfolgte, was die explizit-

kommunikative Ebene der Diskurse maßgeblich prägte. Gleichwohl erfolgte entwurfshalber 

zunächst eine analytische Trennung einer grundsätzlichen Konstruktion von ‚gutem Unterricht’ 

(vgl. Sturm, 2012; 2013a) und einer inklusionsbezogenen Konstruktion. Dies führte zu keinen 

kontrastierenden Ergebnissen, sondern stattdessen in den basistypischen Befund eines im 

Grundsatz differenzierenden, schüler- und schülerinnenorientierten Unterrichtsverständnisses, 

unabhängig davon, ob homogene oder heterogene Erwartungen an die Schülerinnen und 

Schüler gerichtet werden. Ebenfalls anschlussfähig an die praxeologische Inklusionsforschung 

sind die Ergebnisse im Zusammenhang mit der Frage nach Kohärenz bzw. Inkohärenz zwischen 

der expliziten und der impliziten Ebene der Bezugnahme. Basistypisch vermögen alle vier 

rekonstruierten Typen auf explizit-formaler Ebene schulorganisatorische, in ihrer Tendenz 

segregierende Strukturen im Kontext der Bildungs- und Selektionsfunktion der Schule in ihre 

Orientierungen zu integrieren. Für den exklusiv-inkludierenden Typus A sind sowohl eine 

exklusive Differenzmarkierung mit explizit-exkludierender als auch eine situativ-adaptive 

Differenzbearbeitung mit implizit-inkludierender Bezugnahme dokumentiert (vgl. Kapitel 

12.2). Der Unterschied zwischen expliziter und impliziter Ebene erweist sich für den Typus A 

in der Überlagerung der Orientierungen gleichwohl nicht als widersprüchlich, vielmehr als zwei 

Seiten einer Medaille. Widersprüchliche Bezugnahmen können dagegen für den Typus B 

rekonstruiert werden. Der dilemmatische Charakter des Typus B ergibt sich daraus, dass je 

exkludierende und inkludierende Bezugnahmen einander sowohl auf der formal-expliziten als 

auch auf der latenten Sinnebene gegenüberstehen, ohne dass diese widersprüchlichen 



 

 

213 

Bezugnahmen innerhalb eines kohärenten Orientierungsrahmens aufgelöst werden könnten 

(vgl. Kapitel 12.3). Im Weiteren ist der exklusiv-exkludierende Typus C (Kapitel 12.4) durch 

kohärent exkludierende Bezugnahmen charakterisiert. Dies gilt nicht vergleichbar für den 

inklusiv-inkludierenden Typus D, was dessen inkludierende Bezugnahmen anbelangt. Trotz 

sowohl inklusiver als auch inkludierender Motivlage (vgl. Kapitel 12.5) vermag der 

Orientierungsrahmen des Typus D formal-exkludierende Segregationsmechanismen des Schul- 

und Bildungssystems widerspruchsfrei zu integrieren, indem er diese nicht reifiziert, wie es für 

die Typen A – C der Fall ist, stattdessen nachvollzieht und als systemische Faktoren, die im 

Grundsatz der Möglichkeit des Wandels unterliegen, als aktuelle Rahmenbedingungen für die 

eigene Unterrichtspraxis anerkennt.    

13.2.2 Anschlussfähigkeit der Typologie an die Befunde der inklusionsorientierten 

Einstellungsforschung 

An die zusammenfassenden Befunde der inklusionsorientierten Einstellungsforschung ist 

die rekonstruierte Typologie inklusionsbezogener Orientierungen von Lehramtsstudierenden 

nur bedingt anschlussfähig. Im (behinderungs-) artspezifischen Ordnungsprinzip, wie es in der 

Subdimension Kategoriale Ordnung (Kapitel 11.1.1.1) rekonstruiert werden konnte, ist keine 

Abhängigkeit der Orientierungsgehalte von verschiedenen Förderbedarfen, wie sie eine größere 

Anzahl der quantitativen Studien belegen (Gebhardt et al., 2011; Hecht et al., 2016; Kopmann 

& Zeinz, 2016; Sermier Dessemontet et al., 2011) dokumentiert. Zwar findet im Anschluss an 

die Themeninitiierung der Behinderungsbegriff kategorial Verwendung und erfährt eine 

artspezifische Differenzierung entlang unterschiedlicher Exemplifizierungen. Diese dienen 

jedoch der Strukturierung der Diskurse und werden nicht in einen systematischen 

Zusammenhang mit der Dimension Perspektive auf Integration/Inklusion in Unterricht und 

Schule (Kapitel 11.2.2) gestellt. Maßgeblich ist stattdessen, ob die Kategorienbildung an einer 

Dichotomie von Normalität und Abweichung oder an einem Kontinuum von Funktionalität und 

Dysfunktionalität (Kapitel 11.1.1.2) orientiert ist. Ebenso verweist die Konstruktion der 

Kategorie Verhaltensauffälligkeit in Abgrenzung zu Behinderung nicht auf eine Abhängigkeit 

der Orientierungen zu verschiedenen Förderbedarfen. Sie steht stattdessen basistypisch in 

einem unmittelbaren Zusammenhang mit dem (schul-) organisatorischen Ordnungsprinzip. Für 

Behinderung wird ein Zusammenhang mit Sonderschule konstruiert, Verhaltensauffälligkeit 

wird im Kontext der Regelschule verortet. Bedeutsam ist, dass dies für die Typen A – C 

reifizierend über Merkmale erfolgt, die dem einzelnen Kind personal attribuiert werden, für den 
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Typus D insofern nachvollziehend, als die Zuordnung als ein dem System immanenter Faktor 

konstruiert wird.  

Der zweite Hauptbefund der inklusionsorientierten Einstellungsforschung verweist auf 

einen kausalen Zusammenhang zwischen der Einstellung zu Integration/Inklusion und dem 

Selbstwirksamkeitserleben bezüglich der Gestaltung eines adaptiven bzw. individualisierten 

Lernangebots (Feyerer et al., 2014; Gebhardt et al., 2015; Kopmann & Zeinz, 2016; Kopp, 

2009; Sermier Dessemontet et al., 2011), spezifiziert im Umgang mit ‚Kindern mit 

Förderbedarf’ (Götz et al., 2015). Für die rekonstruierten Typen kann zunächst basistypisch 

festgestellt werden, dass in der Interferenz von fachlichem und sozialem Lernen der Umgang 

mit heterogenen Lernbedürfnissen und eine damit einhergehende Unterrichtsdifferenzierung als 

immanenter Teil des Berufsauftrags konstruiert wird (Kapitel 12.1). Insbesondere für den an 

Gewöhnung orientierten, entwicklungsoffenen exklusiv-inkludierenden Typus A, führt die 

interaktionale Auseinandersetzung mit ‚Schülerinnen und Schülern mit besonderem 

Bildungsbedarf’ hin zu einem Kompetenzzuwachs aller Involvierten. Dies scheint an den 

Befund zur Selbstwirksamkeit anschlussfähig zu sein. Gleichwohl erlebt sich der Typus A als 

selbstwirksam, unabhängig davon, ob er seine Unterrichtskompetenz als fortgeschritten 

wahrnimmt oder nicht, denn sein Selbstwirksamkeitserleben fußt nicht auf einem für alle 

Schülerinnen und Schüler funktionalen Lernangebot. An die Stelle des Kompetenzgefühls tritt 

stattdessen seine grundsätzliche Entwicklungsoffenheit. So erlebt er sich selbstwirksam, 

anforderungsreichen Situationen konstruktiv zu begegnen und Entwicklungsimpulse positiv zu 

verwerten. Dass mit der Entwicklungsoffenheit in jedem Fall eine Steigerung von Kompetenz 

einhergeht, kann in einen latenten Zusammenhang mit dem Befund gestellt werden, dass 

positive Erfahrungen im integrativen Unterricht inkludierende Einstellungen befördern 

(Gebhardt et al., 2015; Götz et al., 2015; Hellmich et al., 2014). Allerdings besteht auch hier 

insofern eine Einschränkung, als der Typus A nicht zwischen negativen und positiven 

Erfahrungen unterscheidet, sondern stattdessen für jegliche Erfahrung eine 

Entwicklungschance konstruiert. Die Befunde zum Selbstwirksamkeitserleben und zur 

positiven Wirkung positiver Erfahrungen, wie auch bezüglich der Vorbehalte, Sorgen und 

Ängste, die Umsetzung von Integration/Inklusion betreffend (Gebhardt et al., 2015; Hecht et 

al., 2016), dürften andererseits an die Rekonstruktion des Dilemma-Typus B anschlussfähig 

sein. Allerdings erlebt sich der Typus B in Bezug auf einen differenzierenden Unterricht mit 

Beendigung seiner Ausbildung als ausreichend kompetent, und da ihm die für den Typus A 

charakteristische Entwicklungsoffenheit fehlt, strebt er auch nicht nach einer Erweiterung 
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dieser Kompetenz. Die Frage nach (mangelndem) Selbstwirksamkeitserleben lässt sich 

vielmehr auf der sozial-interaktionalen Ebene der Klassenführung und Klassendynamik und 

nicht auf der fachlichen Ebene verorten. Damit sich der Typus B im Kontext von 

Integration/Inklusion selbstwirksam erleben könnte, wäre er darauf angewiesen, einen 

konstruktiven Umgang mit den von ihm typischerweise wahrgenommenen Etikettierungs- und 

Stigmatisierungsdilemmata zu finden, was ihm jedoch nicht gelingt. Für den exklusiv-

exkludierenden Typus C stellt sich die Frage nicht, ob sein Selbstwirksamkeitserleben einen 

Einfluss auf seine Einstellung zu Integration/Inklusion hat. Die Aufgabe, das Integrations-

/Inklusionsgebot einzulösen, weist er stabil dem Sonderschulsystem zu. Insofern besteht für 

den Typus C keine Notwendigkeit, seine Kompetenzen über den eigenen Zuständigkeitsbereich 

hinaus zu erweitern, beispielsweise in Bezug auf den Einsatz diagnostischer Mittel (Gebhardt 

et al., 2015). Letztere weist er dem Zuständigkeitsbereich der Sonderlehrpersonen zu, und 

diagnostische Mittel werden ebenso wenig als Teil des Auftrags der Regellehrperson 

konstruiert wie die adäquate Beschulung von ‚Kindern mit Behinderung’. Dagegen ist der 

Typus C latent anschlussfähig an den weiteren Befund von Gebhardt et al. (2015), dass die 

Behinderungsart einen höheren Einfluss auf die Einstellung zu Integration/Inklusion hat, als die 

personalen Faktoren der Lehrperson. Dies steht im Zusammenhang damit, dass wiederum nicht 

nach beispielsweise Kompetenz gefragt wird, sondern eine stabile Zuweisung von Aufgaben 

im Kontext von Behinderung an Personen erfolgt, von denen erwartet wird, dass sie für die 

Bewältigung ebendieser Aufgaben ausgebildet sind. Der inklusiv-inkludierende Typus D 

schließlich erlebt sich als eingeschränkt selbstwirksam in Anbetracht der systemischen 

Bedingungen von Unterricht und Schule. Dies ist anschlussfähig an den Befund von Kopp 

(2009), wonach die Einstellung zu Integration/Inklusion in Abhängigkeit zur Einschätzung von 

unterrichtsorganisatorischen Maßnahmen und Bedingungen des Schulsystems steht. Wenn es 

dem Typus D gelingt, innerhalb segregierender Strukturen im Schul- und Bildungssystem eine 

schulorganisatorische Nische zu finden, in der er den von ihm angestrebten dialogisch-

heterogenitätssensiblen Umgang mit Vielfalt umsetzen kann, dürfte er sich selbstwirksam 

erleben. Sein Selbstwirksamkeitserleben steht damit weder in Verbindung mit seiner 

Kompetenz zur differenzierenden Unterrichtsgestaltung noch zu seiner Kompetenz, die 

Funktionalität eines Lernsettings zu diagnostizieren. Ob er sich in dem von ihm vorgefundenen 

schulischen Setting als selbstwirksam erlebt oder nicht, hat keinen Einfluss auf seine inklusiv-

inkludierende Orientierung. 
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13.2.3 Anschlussfähigkeit der Typologie an die Programmatik inklusiver Bildung 

Sowohl der enge als auch der weite Inklusionsbegriff (vgl. Kapitel 4) und deren 

Differenzierung in vier Kategorien (Göransson & Nilhom, 2014, S. 268) können mit der 

rekonstruierten Typologie nachvollzogen werden. Der exklusiv-exkludierende Typus C teilt ein 

Begriffsverständnis von Integration/Inklusion als Platzierung von Schülerinnen und Schülern 

mit Behinderung in der Regelschule (Kategorie 1). Gleichzeitig weist er den Anspruch zurück 

bzw. delegiert die damit einhergehenden Aufgaben zur Berücksichtigung der sozialen und 

akademischen Bedürfnisse von Schülern und Schülerinnen mit Behinderung (Kategorie 2) an 

das Sonderschulwesen. Demgegenüber beziehen der exklusiv-inkludierende Typus A als auch 

der Dilemma-Typus B beide Kategorien des engen Inklusionsbegriffs in ihren 

Orientierungsrahmen mit ein, wobei der Typus A im Anschluss an die kompensatorisch-

konkretisierende Differenzkonstruktion ergänzend zu ‚Behinderung’ und 

‚Verhaltensauffälligkeit’ weitere Differenzkategorien einzuschließen vermag. Er nähert sich 

einem weiten Inklusionsverständnis, der die sozialen und akademischen Bedürfnisse aller 

Schülerinnen und Schüler (Kategorie 3) mitberücksichtigt und die Kompetenzentwicklung der 

involvierten Akteure und Akteurinnen sowie die qualitative Weiterentwicklung von Schule und 

Unterricht als zielführenden Weg zum Umgang mit einer umfassenden Heterogenität 

konstruiert. Der inklusiv-inkludierende Typus D löst sich von Platzierungs- und 

Förderansprüchen (Kategorie 4). In seiner konsequent systemischen Bezogenheit ist eine 

organisationsentwicklungsorientierte Perspektive dokumentiert und auch die von Göransson 

und Nilhom (2014) genannte „creation of communities with specific characteristics“ (ebd. 

2014, S. 268) findet im Streben des Typus D nach gemeinschaftlichem Lernen mit 

heterogenitätssensibler Erwartungshaltung eine Entsprechung.   

Obwohl in keiner der Gruppendiskussionen auf der kommunikativ-manifesten Sinnebene 

eine begriffliche Trennung von Integration und Inklusion vorgenommen wird, lassen sich die 

rekonstruierten Typen in einen Zusammenhang mit den theoretischen Diskursen zu den beiden 

Begriffen stellen (vgl. Kapitel 4.1). Die Orientierungen der Typen A und B finden ihre 

Entsprechung in den sonderpädagogisch orientierten Integrationsdiskursen. Sie zielen unter 

Erhalt eines differenziert-selektiven Modells auf die Adaptation unterrichtlicher Settings. 

Dagegen ist die Orientierung des Typus D anschlussfähig an die unter den Inklusionsbegriff 

subsumierte Legitimität individueller Lernwege und Entwicklung. Sie ist jenseits eines 

angestrebten Anschlusses an die allgemeine Entwicklung und damit jenseits der Formel des 

Gemeinsamen Unterrichts (ebd. 2013) dokumentiert.   
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Die in dieser Arbeit vorgestellte Programmatik inklusiver Bildung (Kapitel 4.2) folgt dem 

von Hinz (2004b) ausgearbeiteten Verständnis von Inklusion, das ausgehend von den 

integrationspädagogischen Diskursen (z.B. Feuser, 1995; Prengel, 1993; Preuss-Lausitz, 1993; 

Reiser, 1991) mit der Begriffssubstitution zum Zeitpunkt der Jahrtausendwende in die 

inklusionspädagogischen Diskurse mündete. Die rekonstruierte Typologie wird entsprechend 

entlang der Dialektik von Inklusion und Exklusion mit Rückgriff auf das normative Konzept 

der sozialen Inklusion und unter den Aspekten Gleichheit und Differenz (vgl. Kapitel 4.2.1) 

sowie Bildungsgerechtigkeit und Anerkennung (vgl. Kapitel 4.2.2) diskutiert. Nach  Prengel  

(2006) bedarf es zur Feststellung von Gleichheit der Existenz von Verschiedenheit, da sich 

Gleichheit immer auf einzelne Merkmale bezieht, die aufgrund von Vergleichen von 

Verschiedenem als übereinstimmend wahrgenommen werden (vgl. Kapitel 4.2.1.1). Dies ist 

insofern an die Typologie anschlussfähig, als für alle Typen im Kontext von Differenz- immer 

auch Gleichheitskonstruktionen dokumentiert sind. Für die Typen A und B wird je eine Gruppe 

der Gleichen von einer Gruppe der Ungleichen abgegrenzt. Die Konstruktion erfolgt 

ausschließlich über Merkmale, die Schülerinnen und Schüler schulorganisatorisch der 

Regelschule zuweisen. Die Schüler und Schülerinnen, die diese Merkmale nicht erfüllen, sind 

der Gruppe der Ungleichen zugeordnet. Dabei macht es für die Konstruktion von Gleichheit 

und Ungleichheit keinen Unterschied, ob die Zuordnung personal entlang der Dichotomie von 

Normalität und Abweichung vorgenommen wird (Typus B), oder situativ entlang eines 

Kontinuums von Funktionalität und Dysfunktionalität (Typus A). In beiden Fällen steht die 

Gruppe der Gleichen hierarchisch über der Gruppe der Ungleichen und das Herausfallen der 

Ungleichen führt zum Bemühen um Integration/Inklusion ebendieser in die Gruppe der 

Gleichen. Betrachtet man dies unter der von Prengel (2001) geprägten Figur der egalitären 

Differenz, vermag diese Gleichheitsvorstellung die Gleichwertigkeit von Verschiedenem nicht 

mit einzuschließen und untersteht der Leitorientierung einer Zwei-Gruppen-Theorie. Beide 

Typen streben danach, damit einhergehende etikettierende und stigmatisierende Effekte, die im 

Widerspruch zum Konzept der sozialen Inklusion stehen, zu überwinden. Für den Typus B 

erweist sich dieses Streben als dilemmatisch, während der Typus A auf wechselseitige 

Gewöhnung mit dem Ziel der Anerkennung setzt. Davon lässt sich der Gleichheitsbegriff des 

exklusiv-exkludierenden Typus C abgrenzen. Er nimmt wie die Typen A und B eine Trennung 

nach Gruppen vor und gelangt damit in die Nähe der Zwei-Gruppen-Theorie. Die Trennung 

erfolgt jedoch nicht über den negativen Horizont des nicht so Seins, sondern stattdessen über 

den positiven der besonderen Art. Dies gilt für alle konstruierten Gruppen gleich und mündet 
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in einen fixierten Abstand105 zwischen den Gruppen. Jede Gruppe vermag Gleichartiges 

einzuschließen bei gleichzeitigem Ausschluss von Andersartigem. Eine Hierarchisierung ist 

auch hier immanenter Teil der Orientierung. Im Unterschied zu den Typen A und B ist diese 

nicht von der Gruppe der Gleichen ausgehend konstruiert, stattdessen aber insofern von jeder 

Gruppe aus, als jede in ihrer besonderen Art den jeweils anderen hierarchisch übergeordnet ist. 

Nicht berücksichtigt ist in diesem Gleichheitsbegriff die Theorie der sozialen Inklusion. 

Mögliche Behinderungen, Benachteiligungen und Marginalisierungen, die sich für einzelne der 

konstruierten Gruppen gegenüber anderen ergeben könnten, sind nicht Teil der Orientierung. 

Solche ergeben sich erst, wenn die so konstruierte Gleichheit destabilisiert wird, z.B. durch 

schulorganisatorische Integration/Inklusion von Schülerinnen und Schülern in eine Gruppe, die 

nicht ihrer Art entspricht. Der Gleichheitsbegriff des Typus C steht somit außerhalb der 

Programmatik inklusiver Bildung. In hohem Maße anschlussfähig ist dagegen jener des Typus 

D. In ihm sind die von  Prengel (2006) im Kontext egalitärer Differenz erarbeitete Theorie der 

heterogenen Gruppe und die Figur der aufgeklärten Heterogenität (vgl. Kapitel 4.2.1.1) 

dokumentiert. Die Differenzkonstruktion des Typus D erfolgt variabel-interaktional 

(Orientierung 1.2.2) in spezifischen Anforderungssituationen, was dem von Prengel benannten 

universellen Gleichheitsentwurf entsprechen dürfte. Darüber hinaus zeigt sich die diachrone 

Perspektive auf Heterogenität in der Orientierung am systemischen Wandel. Diese ergänzt die 

zu einem bestimmten Zeitpunkt sich manifestierende Verschiedenheit der Lernenden um die 

Aspekte Veränderlichkeit und Unbestimmtheit. Auch die von Prengel (2006) genannten 

Prinzipien der Gleichheit, der Freiheit und der Solidarität im Zusammenhang mit der 

Mehrperspektivität des Leistungsbegriffs (vgl. Kapitel 4.2.1.2) werden im 

Orientierungsrahmen des Typus D über das Zusammenspiel der kompensatorisch-

konkretisierenden Differenzkonstruktion (Orientierung 1.1.1) und der dialogisch-

heterogenitätssensiblen Auftragskonstruktion (Orientierung 2.1.2) nachvollziehbar.   

Der mit der Themeninitiierung über den Artikel 24 der UN-Behindertenrechtskonvention 

(Vereinte Nationen, 2006) proponierte Gerechtigkeitsgehalt wird in der rekonstruierten 

Typologie über den Begriff der Chancengleichheit nachvollziehbar, der tendenziell im Kontext 

eines Ausgleichs verschiedener Lernvoraussetzungen und -bedingungen steht, weniger über 

jenen der Bildungsgerechtigkeit (vgl. Kapitel 4.2.2). Der Anspruch, sozial konstruierte 

Ungleichheiten auszugleichen tritt in allen Diskursen hinter den Anspruch, 

Integration/Inklusion im schulischen Alltag über die Differenzierung von Lernangeboten 

 
105 vgl. dazu die Ausführungen Buddes (2015) zum Heterogenitätsbegriff (Kapitel 4.2.1.1) 
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umzusetzen, zurück. Gleichwohl können sowohl egalitaristische Gerechtigkeitsvorstellungen, 

die Menschen einen Anspruch auf bestimmte Güter einräumen, weil andere diese haben106, als 

auch an Suffizienz orientierte non-egalitaristische Gerechtigkeitsvorstellungen107 aus dem 

vorliegenden Datenmaterial erschlossen werden. Eine Auseinandersetzung mit dem 

Gerechtigkeitsbegriff erfolgt für die Typen A – C über das Einräumen bzw. Nichteinräumen 

von Exklusivrechten (vgl. Kapitel 11.1.2.1.1) im Sinne einer Ungleichbehandlung von 

Ungleichen. Gekoppelt an das Streben nach wechselseitiger Anerkennung und Wertschätzung 

kann mit Bezug auf die in Kapitel 4.2.2.2 dargestellte sozialethische Perspektive für den 

exklusiv-inkludierenden Typus A auf einen egalitaristischen Gerechtigkeitsbegriff geschlossen 

werden. Der dafür maßgebliche Einschluss der Ungleichen in die Gruppe der Gleichen erfolgt 

in Kooperation entlang eines transmissiven Auftragsverständnisses. Für alle vier von Felder 

(2016) aufgezeigten Bedeutungsebenen der Anerkennung108 finden sich Entsprechungen. Dies 

erlaubt, den Typus A unter sozialethischer Perspektive als im Grundsatz inkludierenden Typus 

zu kennzeichnen. Ebenso findet der dilemmatische Charakter des Typus B Anschluss an einen 

egalitaristischen Gerechtigkeitsbegriff, der im Kern durch Gleichheit gekennzeichnet und für 

den Terminus der egalitären Bildungsgerechtigkeit (Kapitel 4.2.2.3) bestimmend ist. Das 

Streben danach, Ungleichheiten auszugleichen durch eine Ungleichverteilung von Gütern mit 

dem Ziel, Gleichheit herzustellen, geht für den Typus B einher mit dem Risiko, ebendiese 

Ungleichheiten dadurch noch zu vertiefen sowie neue Ungerechtigkeit hervorzubringen (vgl. 

Dederich 2016). Dagegen kann für den exklusiv-exkludierenden Typus C eine non-

egalitaristische Gerechtigkeitsvorstellung nachvollzogen werden (vgl. Kapitel 12.4). Sein 

Streben nach Erhalt des Regel- und Sonderschulwesens zielt auf Suffizienz. Eine sozialethische 

Perspektive, wie sie von Felder (2016) beschrieben wird, gehört nicht zum 

Orientierungsrahmen des Typus C. Er kann damit sozialethisch betrachtet als im Grundsatz 

exkludierender Typus gelten. Dies ist auch damit vereinbar, dass der Typus C nicht an die 

Theorie der trilemmatischen Inklusion (Boger, 2015, 2017) anschlussfähig ist. Diese nimmt 

eine Gleichsetzung des Inklusionsbegriffs mit Differenzgleichheit bzw. 

Diskriminierungsfreiheit vor und steht im Kontext egalitärer Gerechtigkeit (vgl. Kapitel 4.2.3). 

Während sich die Typen A und B auf der Achse Empowerment – Normalisierung verorten 

lassen, kann der Typus D der Achse Normalisierung – Dekonstruktion zugeordnet werden. Der 

Typus C lässt sich dagegen nicht im Trilemma verorten. Die Achse Empowerment - 

 
106 relationale bzw. kompensatorische Standards 
107 absolute Standards 
108 Identifizieren und Erkennen, Akzeptanz und Verstehen, Wertschätzung und Solidarität, Rücksicht (vgl. 

Kapitel 4.2.2.2) 
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Normalisierung zielt auf das egalitaristische Recht der Ungleichen auf Teilhabe an einer 

Normalität mittels Förderung, wie es für den exklusiv-inkludierenden Typus A und den 

Dilemma-Typus B im Anschluss an eine transmissiv-homogenisierende, kooperativ-

integrierende Auftragskonstruktion (Orientierung 2.1.1a) dokumentiert ist. Die Achse 

Normalisierung – Dekonstruktion hat ihre Entsprechung in der kompensatorisch-

konkretisierenden Differenzkonstruktion (Orientierung 1.1.2) und der dialogisch-

heterogenitätssensiblen Auftragskonstruktion (Orientierung 2.1.2) des Typus D. Diese münden 

gemeinsam in die Auflösung dichotomer Kategorien. Insofern kann auch der Typus D als im 

Grundsatz inkludierender Typus bestätigt werden. Zudem lässt sich die für den Typus B 

rekonstruierte dilemmatische Spannung im Trilemma nachzeichnen. Sie entsteht aufgrund der 

Reifikation der Dichotomie von Normalität und Abweichung, die das Potenzial der 

Etikettierung und Stigmatisierung beinhaltet und damit Dekonstruktion als weitere 

Leitorientierung ausschließt. Für die Typen A und C konnten dagegen keine vergleichbaren 

Spannungen rekonstruiert werden. 

13.3 Diskussion der Standortgebundenheit 

Die Diskussion der Standortgebundenheit zielt auf zweierlei: Zum einen werden die 

Ergebnisse an den Kontext, aus dem das Datenmaterial entstanden ist, zurückgebunden und 

dahingehend geprüft, inwiefern sie sich auf weitere Kontexte verallgemeinern lassen. Zum 

anderen soll die subjektive Position und Rolle der Autorin in ihrem Verhältnis zum 

untersuchten Phänomen in den Forschungsprozess und in die Diskussion der Ergebnisse 

miteinbezogen werden (Döring & Bortz, 2016, S. 113). Für die mit der rekonstruierten 

Typologie vorliegenden Ergebnisse und deren Interpretation sind insbesondere zwei Aspekte 

von Belang, die unter Standortgebundenheit fungieren: Erstens entstammt der Datensatz dem 

spezifischen Ausbildungsmilieu an der Pädagogischen Hochschule Zürich, innerhalb dessen 

sich die Autorin zum Zeitpunkt der Datenerhebung selbst bewegte, wenn auch im Unterschied 

zu den Diskursteilnehmenden als Lehrende und Leiterin für den Ausbildungsbereich Bildung 

und Erziehung109. Zweitens beinhaltet der biografische Hintergrund der Autorin zum einen eine 

langjährige Tätigkeit als Lehrperson an der Volksschule110, zum anderen eine ebenso 

langjährige Auseinandersetzung mit der Thematik der integrativen Beschulung111. Insofern 

 
109 Module Lernen, Entwicklungspsychologie, Sonderpädagogik, Unterrichtsqualität 
110 Unterrichtstätigkeit an Regelschulen des Kantons Zürich, 1. – 6. Klasse, sowohl vor der Erneuerung der 

Volksschulgesetze anfangs des 21. Jahrhunderts, die den Grundsatz der Integration aufnahmen, als auch danach.  
111 Hier als Einzelbegriff verwendet, da der Kanton Zürich ‚Integrative Schulung’ als Begrifflichkeit für eine 

schulorganisatorische Kategorie verwendet. 
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emergierte die Forschungsfragestellung aus einer doppelten Involviertheit der Autorin. Als 

Führungsperson trug sie zudem zum Zeitpunkt der Datenerhebung Mitverantwortung für die 

Weiterentwicklung des Curriculums und vertrat aufgrund ihres biografischen Hintergrunds die 

Position einer transversalen Einbettung der Inklusionsthematik in die Lehrer- und 

Lehrerinnenbildung. Mit der Entscheidung für die erzählgenerierende Methode des 

Gruppendiskussionsverfahrens (Bohnsack, Przyborski und Schäffer 2010) als 

forschungsmethodischem Zugang verfolgte die Autorin das Ziel, einen Zugang zu 

inklusionsbezogenen Orientierungen jenseits sonderpädagogischer Kategoriensysteme zu 

erschließen. Zudem wurde mit der Dokumentarischen Methode eine Form der 

Dateninterpretation gewählt, die es erlauben sollte, die eigene Involviertheit mit der konsequent 

fallinternen und fallübergreifenden komparativen Analyse (vgl. Kapitel 10.3.3) in den 

Hintergrund treten zu lassen. Gleichwohl zeigte sich im Verlauf des Forschungsprozesses, dass 

die gewählte Themeninitiierung (vgl. Kapitel 10.2.1) über den Artikel 24 der UN-

Behindertenrechtskonvention (Vereinte Nationen, 2006) primär der Involviertheit der Autorin 

geschuldet war, da sie der Frage der Gerechtigkeit im Kontext des Integrations-/ 

Inklusionsgebots hohe Bedeutung zuschreibt, und sich der in der Themeninitiierung proponierte 

Gehalt egalitärer Bildungsgerechtigkeit als an die eigene Biografie anschlussfähig erwies. Die 

Auseinandersetzung mit dem Gerechtigkeitsbegriff und die basistypische Bearbeitung von 

Differenz über das Eröffnen von Exklusivität (vgl. Kapitel 11.1.2.1) im Kontext von 

‚Behinderung’, wie sie für die Typen A – C in der Dualität von Recht und Pflicht über das 

Einräumen bzw. Nichteinräumen von Exklusivrechten dokumentiert ist, dürfte an diesen 

proponierten Gehalt im Sinne einer Rechtfertigung anschließen und wird deshalb nicht in die 

Theoriebildung (Kapitel 13.5) miteinbezogen. 

Im Zusammenhang mit dem ersten basistypischen, kategorial-ordnenden Befund (vgl. 

Kapitel 11.1.1.1) wären Alternativen zu prüfen, die selbstläufige Diskurse zur Thematik der 

Integration/Inklusion evozieren könnten, ohne dass im Kontext der Sonderpädagogik 

gebräuchliche Begriffe implizit oder explizit enthalten wären. Dass der mit der gewählten 

Themeninitiierung transportierte Behinderungsbegriff für alle Diskurse in ein an 

‚Behinderungsarten’ orientiertes Ordnungsprinzip mündete und die Reifikation bzw. 

Rekonstruktion sonderpädagogischer Kategorien, wie beispielsweise ‚ADHS’, ‚Autismus’ oder 

‚geistige Behinderung’ nach sich zog, dürfte allerdings nicht der Involviertheit der Autorin 

geschuldet sein. Stattdessen kann insofern auf einen konjunktiven Erfahrungsraum der 

Diskursteilnehmenden innerhalb des Ausbildungsmilieus geschlossen werden, als ihnen im 
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Verlauf des Studiums in den sonderpädagogischen Modulen ebendiese sonderpädagogischen 

Kategorien über kasuistische Methoden in der Arbeit am Einzelfall, sowie die Thematik 

Integration/Inklusion unter primär förderdiagnostischer Perspektive zugänglich waren112. 

Ebenso dürfte der dritte basistypische Befund der grundsätzlichen Unterrichtsdifferenzierung 

und Orientierung an heterogenen Lernbedürfnissen an das Ausbildungsmilieu zurückgebunden 

werden können. Im Curriculum der Pädagogischen Hochschule Zürich erscheint die 

Perspektive, methodisch-didaktische Settings an unterschiedliche Lernstandniveaus von 

Schülerinnen und Schülern zu adaptieren, tendenziell gut abgebildet. Beide Befunde 

erscheinen, ohne dass das Ausbildungsmilieu im Kontext dieser Arbeit einer systematischen 

Betrachtung unterzogen wurde, nicht auf andere Kontexte übertragbar zu sein und werden 

deshalb nicht in die Theoriebildung (Kapitel 13.5) mit einbezogen.  

13.4 Diskussion des methodischen Vorgehens 

Während für die quantitative Forschung mit den Gütekriterien Validität, Reliabilität und 

Objektivität ein verbindlicher Rahmen zur Überprüfung der Qualität einzelner Studien vorliegt, 

ist dies für qualitative Verfahren schwieriger zu bewerkstelligen. Die verschiedenen 

Methodologien beruhen auf ihren je sehr unterschiedlichen wissenschaftstheoretischen 

Grundlagen. Bestehende Kriterienkataloge zur Qualitätsprüfung sind schwer zu ordnen und 

lassen sich kaum zu einem integrativen Modell zusammenfassen, sodass bislang keine 

einheitlichen Kernkriterien bestehen (Döring & Bortz, 2016). Es wird darüber hinaus 

befürchtet, dass durch allgemeinverbindliche Qualitätskriterien Prinzipien der theoretischen 

Offenheit, der Zirkularität und Flexibilität beschnitten würden. Für Verfahren und 

Forschungsvorhaben, die dem qualitativen Paradigma im Verständnis des 

Sozialkonstruktivismus folgen, leiten Döring und Bortz (2016, S. 64–71) fünf übergeordnete 

Prinzipien ab: das Prinzip der ganzheitlichen und rekonstruktiven Untersuchung 

lebensweltlicher Phänomene, das Prinzip der reflektierten und theoretischen Offenheit zwecks 

Bildung neuer Theorien, das Prinzip der Zirkularität und Flexibilität des Forschungsprozesses 

zwecks Annäherung an den Gegenstand, das Prinzip der Kommunikation und Kooperation 

zwischen Forschenden und Beforschten und das Prinzip der Selbstreflexion der Subjektivität 

und Perspektivität der Forschenden. 

 
112 Im Zuge einer inklusionsorientierten Lehrer- und Lehrerinnenbildung erfolgte an der Pädagogischen 

Hochschule Zürich die Implementation einer sonderpädagogischen Grundqualifikation unter Erhalt bestehender 

Studienstrukturen, wie sie auch für den deutschen Raum typisch ist (vgl. Kapitel 5.2.2). 
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Für die vorliegende Arbeit fand im Anschluss an Studien der praxeologischen 

Inklusionsforschung die Dokumentarische Methode Verwendung. Die zunächst 

aufeinanderfolgenden Analyseschritte formulierende Interpretation, reflektierende 

Interpretation, komparative Analyse und relationale Typenbildung mündeten über die 

analytische Trennung von Typiken, Dimensionen und Subdimensionen in einen im Grundsatz 

iterativen Prozess. Im Sinne des Prinzips der ganzheitlichen und rekonstruktiven Untersuchung 

lebensweltlicher Phänomene  (Döring & Bortz, 2016, S. 64–66) bildeten Gruppendiskussionen 

zum Untersuchungsgegenstand die empirische Datenbasis für die Analysearbeit. Mit einer 

standardisierten Themeninitiierung gelang es, selbstläufige Diskurse zu initiieren, in denen die 

Beforschten selbst zu Wort kamen. Die Auswahl der Kerndiskurse folgte den Prinzipen 

interaktive und metaphorische Dichte (Przyborski, 2004). Ergänzt durch Passagen sowie 

komparative Transkriptausschnitte aus zwei weiteren Diskursen konnte eine Sättigung in den 

dimensionalen Typiken erreicht werden. Dabei erwies sich gerade die analytische, 

dimensionale Trennung und die damit einhergehenden Begriffskonstruktionen über einen 

langen Zeitraum der Forschungsarbeit hinweg als hochgradig instabil. War mit der dem 

Untersuchungsgegenstand grundgelegten Frage nach der Differenzkonstruktion eine erste 

Suchstrategie im Sinne eines Entwurfs angelegt, konnten deren Erweiterung und 

Differenzierung in Dimensionen und Subdimensionen erst nach und nach im wechselseitigen 

Bezug zu den erfolgten Rekonstruktionen, insbesondere jene der reflektierenden Interpretation, 

der komparativen Analyse und der relationalen Typenbildung, konsistent konstruiert werden. 

Inkonsistenzen führten dabei zu wiederholter Interpretation von Ausschnitten aus dem 

Datenmaterial unter Verwendung jeweils weiterer, induktiv erschlossener Suchstrategien. 

Insofern wurde dem Prinzip der Zirkularität und Flexibilität des Forschungsprozesses zur 

Annäherung an den Gegenstand im Sinne eines hermeneutischen Zirkels (Döring & Bortz, 

2016, S. 67–68) entsprochen. Dagegen zeigte sich für das Prinzip der theoretischen Offenheit 

(ebd. 2016, S. 66–67), obwohl im Nachgang zur Darstellung des Forschungsstands zur 

inklusionsbezogenen Einstellungsforschung mit Verweis auf das Potenzial rekonstruktiver 

Forschungsverfahren eingefordert (vgl. Kapitel 8), zunächst eine Schwierigkeit: Die über den 

Artikel 24 der UN-Behindertenrechtskonvention (Vereinte Nationen, 2006) lancierte 

Themeninitiierung erwies sich insofern als intentional, als sie in den Diskursen eine 

Auseinandersetzung mit dem proponierten Gehalt des Integrations-/Inklusionsgebots gerade 

unter Verwendung des Behinderungsbegriffs, statt jenseits desselben nach sich zog. Der 

Problematik einer möglichen Reifikation behinderungsartspezifischer Differenzkategorien im 

und durch den Forschungsprozess (vgl. Budde, 2013) wurde in der Analysearbeit entsprechend 
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erhöhte Aufmerksamkeit geschenkt. Allerdings ist auch mit Rückgriff auf rekonstruktive 

Verfahren der sozialwissenschaftlichen Forschung eine absolute theoretische Offenheit nicht 

zu erreichen. Dazu Döring und Bortz: 

Eine gänzlich theoriefreie Vorgehensweise im Sinne absoluter Offenheit [Hervorhebung im 

Original] ist dabei unmöglich. Denn jeder Wahrnehmungsakt bei einer teilnehmenden 

Feldbeobachtung oder jeder Kommunikationsakt bei einem Leitfaden-Interview setzt 

erkenntnistheoretisch auf Seiten der Forschenden bestimmte theoretische Vorannahmen voraus. 

Andernfalls könnten sie das relevante Feld gar nicht identifizieren, sich dort gar nicht orientieren 

und gar nicht sinnverstehend mit den Feldmitgliedern kommunizieren. Das Prinzip der Offenheit 

kann also nur eine relative bzw. reflektierte Offenheit [Hervorhebungen im Original] fordern. 

(ebd. 2016, S. 66) 

Zur intersubjektiven Nachvollziehbarkeit des Forschungsprozesses und seiner Ergebnisse 

ist die vorliegende Arbeit in vier Abschnitte gegliedert: Theoretischer Teil, Forschungsstand, 

Empirischer Teil und Anhang. Die ersten beiden Abschnitte zielen auf eine 

Gegenstandsbestimmung und die Verortung der Arbeit im Desiderat zwischen 

inklusionsorientierter Einstellungsforschung und praxeologischer Inklusionsforschung.  In den 

Kapiteln 11 und 12 sind die Interpretations- und theoriebildenden Schritte der komparativen 

Analyse und der relationalen Typenbildung dokumentiert. Im Anhang (Kapitel 18 und 19) sind 

die vorangegangenen bzw. die mit der komparativen Analyse und der relationalen 

Typenbildung verschränkten Interpretationsschritte einsehbar, insbesondere die thematischen 

Verläufe der Kerndiskurse, die ausgewählten transkribierten Passagen, die formulierenden und 

reflektierenden Interpretationen ebendieser Passagen, die Diskursbeschreibungen zweier 

Kerndiskurse sowie im Verlauf des Forschungsprozesses entstandene Visualisierungen der 

Typologie, der dimensionalen Typiken, der Basis-Typik und der Orientierungsrahmen der 

Typen. Ein bedeutsames Arbeitsinstrument im Forschungsprozess war zudem die Kartographie 

(Kapitel 19.5). Während die Visualisierungen und die Kartographie im iterativen Prozess 

fortlaufend mit dem Anspruch der Ganzheitlichkeit aktualisiert wurden, zeigen die 

Dateninterpretationen in Kapitel 18.4 den jeweiligen gedanklichen Zwischenstand. In allen 

Phasen des Forschungsprozesses haben, dem Prinzip der Kommunikation und Kooperation 

zwischen Forschenden folgend, kommunikative Validierungen in Methodenworkshops zur 

Dokumentarischen Methode stattgefunden. Auch dem Prinzip der Selbstreflexion wurde im 

Verlauf des Forschungsprozesses entsprochen: Den Interpretationsschritten der 

Dokumentarischen Methode folgend wurden immer wieder neue Arbeitshypothesen für die 

Konstruktion der Dimensionen und Subdimensionen sowie die Formulierung der 

rekonstruierten Orientierungsgehalte gebildet, verworfen und reformuliert. Mit erreichter 
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Sättigung wurde die Typenbildung zum Stillstand gebracht. Schließlich wurde mit der 

Diskussion der Standortgebundenheit (Kapitel 13.3) die Typenbildung auf deren 

Generalisierbarkeit bzw. Limitation hin geprüft.     

13.5 Theoriebildung 

Übertragbar, und vor der Hintergrundfolie der Programmatik inklusiver Bildung 

bedeutsam für die Theoriebildung (vgl. Abbildung 1), erscheinen die in der Subdimension 

Kategoriale Bestimmtheit (Kapitel 11.1.1.2) rekonstruierten Orientierungsgehalte Dichotomie 

von Normalität und Abweichung (Kapitel 11.1.1.2.1) sowie Kontinuum von Funktionalität und 

Dysfunktionalität (Kapitel 11.1.1.2.2). Sie stehen in je linearer Verbindung mit der 

Gefährdungs-/Benachteiligungsorientierung (Kapitel 11.2.2.2) bzw. Entwicklungsorientierung 

(Kapitel 11.2.2.1) im Kontext von Integration/Inklusion und sind bestimmend für 

exkludierende und inkludierende Bezugnahmen. 

Eine stabile Differenzkonstruktion, wie sie im Anschluss an ein dichotomes Verständnis 

von Normalität und Abweichung rekonstruiert werden kann, steht in einem linearen 

Zusammenhang mit einer zurückhaltenden (Dilemma-Typus B) bis ablehnenden (Typus C) 

Perspektive auf Integration/Inklusion. Bedeutsam dabei ist, dass die Orientierung ihren 

Ausgangspunkt in der Betrachtung personaler Merkmale nimmt und in die Frage mündet, 

welche Risiken sich durch inkludierende bzw. exkludierende Bezugnahmen für involvierte 

Personen in der Situation manifestieren und wie bzw. ob diese zu bewältigen sind. In 

umgekehrter Weise nehmen dynamische Differenzkonstruktionen, wie sie für die 

inkludierenden Typen A und D dokumentiert sind, ihren Ausgangspunkt in der Betrachtung 

von Situationsmerkmalen und fragen danach, welche Entwicklungsmöglichkeiten sich für ein 

Individuum aus der Situation heraus ergeben, inwiefern eine Situation für dessen Entwicklung 

funktional oder dysfunktional ist, und wie situative Dysfunktionalität in Funktionalität 

überführt werden kann. In die Entwicklungsperspektive sind sowohl die Personen- als auch die 

Systemebene mit einbezogen. 
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Abbildung 1: Theoriebildung 

System > Person Person > System

Dilemmatisch ExkludierendInkludierend

Entwicklungsorientierte Perspektive auf Integration/Inklusion in 

Unterricht und Schule

Zwei-Gruppen-Theorie

Gefährdungsorientierte 

Perspektive auf Integration/ 

Inklusion in Unterricht und 

Schule

Benachteiligungsorientierte 

Perspektive auf Integration/ 

Inklusion in Unterricht und 

Schule

B CAD

Egalitaristische Gerechtigkeitsvorstellung

Dynamische Differenzkonstruktion

Kontinuum von Funktionalität und Dysfunktionalität

Stabile Differenzkonstruktion

Dichotomie von Normalität und Abweichung

B CAD

Enger Inklusions-/Integrationsbegriff (2):  

Berücksichtigung der sozialen und akademischen 

Bedürfnisse von Schülern und Schülerinnen mit 

Behinderung 

Non-egalitaristische Gerechtigkeitsvorstellung

Regelpädagogik >< Sonderpädagogik

HierarchieHierarchie

Enger Inklusions-/Integrationsbegriff (1):  

Platzierung von Schülerinnen und Schülern mit 

Behinderung in der Regelschule

Transmissives Auftragsverständnis

Kooperation

Exploratives Auftragsverständnis

Normalisierung – Dekonstruktion 

Weiter Inklusions-/Integrationsbegriff (4):  

Loslösung von Platzierungs- und 

Förderansprüchen; 

Organisationsentwicklungsorientierte Perspektive 

Weiter Inklusions-/Integrationsbegriff (3):  

Berücksichtigung der sozialen und akademischen 

Bedürfnisse aller Schülerinnen und Schüler 

Theorie der heterogenen Gruppe

Egalitäre Differenz

Aufgeklärte Heterogenität

Mehrperspektivität des  

Leistungsbegriff

Empowerment – Normalisierung 

Dekonstruktion

 

Von besonderem Interesse ist, dass eine im Grundsatz inkludierende Bezogenheit, 

basierend auf dynamischer Differenzkonstruktion und Entwicklungsoffenheit, sowohl an ein 

transmissives Auftragsverständnis (transmissiv-homogenisierende Orientierung, Typus A) als 

auch an ein exploratives (dialogisch-heterogenitätssensible Orientierung, Typus D) 

anschlussfähig ist. Das transmissive Auftragsverständnis geht einher mit einem per 

definitionem engen, an eine Zwei-Gruppen-Theorie gebundenen, auf die Berücksichtigung der 
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sozialen und akademischen Bedürfnisse von Schülern und Schülerinnen mit Behinderung 

zielenden Integrations-/Inklusionsbegriff. Ein solcher wird in der integrations-

/inklusionsorientierten Sonderpädagogik im Kontext der wertgeleiteten Anwaltschaft für eine 

marginalisierte Gruppe verwendet und zielt auf die Förderung ebendieser Gruppe. Im Weiteren 

erfolgt, basierend auf einem egalitaristischen Gerechtigkeitsbegriff, ein Ausgleich sozialer 

Ungleichheiten über eine Ungleichverteilung von Ressourcen und mündet in kooperative 

Arbeitsbündnisse. Eine Dekonstruktion dichotomer Ordnungen erübrigt sich insofern, als 

ebendiese Ordnungen gerade nicht dichotom, sondern stattdessen funktional konstruiert 

werden. Damit findet die These, die Orientierung an einer Zwei-Gruppen-Theorie münde in 

jedem Fall in eine tendenziell exkludierende Bezugnahme, in der in dieser Arbeit 

rekonstruierten Typologie keine Bestätigung. Maßgeblich ist stattdessen, ob die Konstruktion 

der jeweils zwei Gruppen situativ-variabel oder stabil-generalisierend erfolgt. Ersteres mündet 

in eine inkludierende Bezugnahme, letzteres in die für den Typus B charakteristische 

dilemmatische, gefährdungsorientierte Spannung. Im Unterschied dazu schließt das dialogische 

Auftragsverständnis (Typus D) an einen weiten Integrations-/Inklusionsbegriff und an die von 

Seiten der Integrations-/Inklusionspädagogik propagierte Theorie der heterogenen Gruppe 

sowie der expliziten Dekonstruktion dichotomer Ordnungen an.    

Eine tendenziell exkludierende Bezugnahme (Typus C) resultiert aus einer dichotomen 

Leitorientierung von Normalität und Abweichung, die in eine stabile Differenzkonstruktion 

mündet, in Kombination mit einem an Suffizienz orientierten non-egalitaristischen 

Gerechtigkeitsbegriff. Integration/Inklusion, verstanden als die Platzierung von Schülerinnen 

und Schülern mit Behinderung in der Regelschule, wird als die Teilsysteme Regel- und 

Sonderpädagogik destabilisierend und mit Benachteiligungen für alle involvierten Personen 

einhergehend konstruiert. 

13.5.1 Implikationen für die Lehrer- und Lehrerinnenbildung 

Wenn es im Nachgang zur UN-Behindertenrechtskonvention (Vereinte Nationen, 2006) 

Ziel der Lehrer- und Lehrerinnenbildung ist, Ausbildungsmilieus zu schaffen, die inkludierende 

Orientierungen hervorbringen und inklusionspädagogisches Handeln befördern, kann mit 

Verweis auf das Profil für inklusive Lehrerinnen und Lehrer der European Agency for 

Development in Special Needs Education (2006) auf die Notwendigkeit der Reflexion eigener 

Haltungen und Denkkonstruktionen zum Thema ‚Behinderung’ verwiesen werden (vgl. Kapitel 
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5.2.1). Alle vier im Profil beschriebenen Kompetenzbereiche113 werden in der rekonstruierten 

Typologie (Kapitel 12) nachvollziehbar, wobei die Unterstützung aller Lernenden sowohl unter 

inkludierender als auch exkludierender Bezugnahme basistypisch verankert ist, und sich die 

Zusammenarbeit für die Typen A und B gebunden an einen engen Inklusionsbegriff unter der 

Leitorientierung einer Zwei-Gruppen-Theorie ergibt (vgl. Kapitel 13.5). Für das Ableiten von 

Implikationen für eine inklusionsorientierte Lehrer- und Lehrerinnenbildung steht im Nachgang 

zur rekonstruierten Typologie weniger die Selbstwirksamkeitserwartung über die Vermittlung 

didaktischer Möglichkeiten für den gemeinsamen und lernzieldifferenten Unterricht in 

kooperativen Arbeitsbündnissen114 im Zentrum, als vielmehr die Widersprüchlichkeiten 

pädagogischer Handlungspraktiken, wie sie im strukturtheoretischen Professionalitätsansatz 

beschrieben sind (vgl. Kapitel 5.1.1). Sie erweisen sich für die vorliegende Arbeit als 

Widersprüchlichkeiten inkludierender und exkludierender Bezugnahmen. Als Ausgangspunkt 

für das Ableiten der Implikationen wird deshalb der Dilemma-Typus B (vgl. Kapitel 12.3) 

genommen. Der von Oevermann (1996) genannte professionelle Strukturfokus der 

Gewährleistung körperlich-seelischer Integrität (vgl. Kapitel 5.1) führt insofern für den Typus 

B in die dilemmatische Spannung, als unter der dichotomen Leitorientierung von Normalität 

und Abweichung gerade aufgrund von Integrations-/Inklusionsbestrebungen eine potenzielle 

Gefährdung ebendieser Integrität konstruiert wird. In der Komparation mit den inkludierenden 

Typen A und D erweist sich die Dimension der Differenzkonstruktion als entscheidend, um 

eine mögliche Transformation der in ihrer Tendenz exkludierenden Bezugnahme des Typus B 

(vgl. Kapitel 12.3) hin zu einer inkludierenden zu befördern (vgl. Tabelle 40).  

Tabelle 40: Implikation 1: Reflexive Fallarbeit 

 Transmissives     

Auftragsverständnis 

Exploratives 

Auftragsverständnis 

Stabile 

Differenzkonstruktion 

 

Dilemmatisch  

(Typus B) 

-  

Dynamische 

Differenzkonstruktion 

Inkludierend 

 (Typus A) 

Inkludierend  

(Typus D) 

 
113 Wertschätzung der Diversität der Lernenden; Unterstützung aller Lernenden; mit anderen zusammenarbeiten; 

persönliche berufliche Weiterbildung (vgl. Kapitel 5.2.1) 
114 worauf Studien der Inklusionsorientierten Einstellungsforschung verweisen (vgl. Kapitel 6.3.6) 
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Der Typus B und der (exklusiv-) inkludierende Typus A teilen sich das transmissive 

Auftragsverständnis und unterscheiden sich in Bezug auf die Differenzkonstruktion, die für den 

Typus B stabil, für den Typus A dynamisch erfolgt. Die dynamische Komponente findet sich 

ebenso für den (inklusiv-) inkludierenden Typus D und scheint damit ein Prädiktor für eine 

inkludierende Bezugnahme zu sein. Die stabile Differenzkonstruktion nimmt ihren 

Ausgangspunkt bei der Person, die dynamische in der Situation (vgl. Abbildung 1). Damit ist 

impliziert, Studierenden des Lehramts einen Zugang zu reflexiver Fallarbeit zu eröffnen, 

welche die Erfassung von Situationsmerkmalen zum Gegenstand hat115 und die Überprüfung 

von Lernsituationen auf deren Funktionalität bzw. Dysfunktionalität für verschiedene Lernende 

hin ermöglicht. Erkenntnisprozesse dürften situative Benachteiligungen und Behinderungen 

unabhängig von kategorialen Ordnungen offenlegen und gleichzeitig entwicklungsorientierte 

Perspektiven eröffnen.   

Während reflexive Fallarbeit für Studierende, die dem Typus B zuzuordnen wären, 

transformatives Potenzial bergen dürfte, scheint dies für den Typus C, der die 

Gerechtigkeitsfrage non-egalitaristisch beantwortet, nicht gleichermaßen zu gelten. Die 

rekonstruierten Orientierungen legen die Vermutung nahe, dass eine Transformation von 

exkludierender hin zu inkludierender Bezugnahme für den Typus C über eine Irritation erfolgen 

muss. Eine Bewusstseinsbildung im Kontext sozialer Ungleichheiten über die 

Auseinandersetzung mit sozialethischen Anerkennungstheorien und egalitärer 

Bildungsgerechtigkeit dürften das Potenzial bergen, angesichts gesellschaftlicher 

Exklusionstendenzen eine dilemmatische Spannung zu erzeugen, wie sie für den Typus B 

charakteristisch ist (vgl. Kapitel 12.3) und diese erst anschließend über reflexive Fallarbeit 

bearbeitbar zu machen.  

Tabelle 41:  Implikation 2: Bewusstseinsbildung soziale Ungleichheiten 

 Egalitaristischer 

Gerechtigkeitsbegriff 

Non-egalitaristischer 

Gerechtigkeitsbegriff 

Stabile 

Differenzkonstruktion 

 

Dilemmatisch  

(Typus B) 

Exkludierend  

(Typus C) 

Dynamische 

Differenzkonstruktion 

 

Inkludierend 

 (Typus A) 

- 

 
115 vgl. auch Kapitel 5.2.2 
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Die abgeleiteten Implikationen sind typenspezifisch. Keine Implikationen ergeben sich 

vorerst mit Bezug auf den inklusiv-inkludierenden Typus D. Als einziger Typus, der sich eines 

weiten Inklusionsbegriffs bedient und programmatisch der Theorie der heterogenen Gruppe 

verpflichtet ist (vgl. Kapitel 4.2.1.1), zieht er sich in Anbetracht der Qualifikations-, 

Allokations- und Selektionsfunktion von Schule (Fend, 2011) in abwartender Haltung auf 

exklusive Nischen zurück.  

13.6 Weiterführende Forschungsfragestellungen 

Sowohl weitere theoriebildende als auch hypothesenprüfende Forschungsbestrebungen 

sind im Nachgang zu dieser Rekonstruktion der Typologie inklusionsbezogener Orientierungen 

von Lehramtsstudierenden denkbar und wünschenswert. Qualitativ-rekonstruktive 

Vergleichsstudien in unterschiedlichen Ausbildungsmilieus der Lehrer- und 

Lehrerinnenbildung dürften das Potenzial bergen, den rekonstruierten Typen wiederholt 

nachzuforschen, nach dem im vorliegenden Datensatz lediglich ein einziges Mal vertretenen 

inklusiv-inkludierenden Typus D zu suchen und die Typologie um weitere Typen zu ergänzen. 

Diese Typen dann an die jeweiligen Ausbildungsmilieus zurückzubinden und auf weitere 

Implikationen für die Lehrer- und Lehrerinnenbildung hin zu befragen, würde einen Beitrag 

dazu leisten, der theoretischen Unterdeterminierung inklusionspädagogischer Praktiken 

(Felder, 2015) weiter entgegen zu wirken. Eine Operationalisierung der Typen könnte darüber 

hinaus quantitativen Studien als Ausgangspunkt dienen, Auftretenshäufigkeiten zu eruieren und 

zu prüfen, ob und inwiefern Ausbildungsmilieus das Potenzial besitzen, bestimmte Typen mit 

ihren je eigenen inkludierenden und exkludierenden Bezugnahmen hervorzubringen. Der Frage 

folgend, ob spezifische Ausbildungsmilieus spezifische inklusionsbezogene Orientierungen 

hervorbringen, könnten diese Ausbildungsmilieus ihrerseits einer rekonstruktiven Betrachtung 

unterzogen und in Relation zu den Auftretenshäufigkeiten der Typen unter den eigenen 

Studierenden gesetzt werden. Dies könnte Hinweise darauf liefern, welche inkludierenden und 

exkludierenden Bezugnahmen die Ausbildungsmilieus selbst hervorbringen. Schließlich 

könnten im Anschluss an die hier genannten Implikationen reflexive Fallarbeit und 

Bewusstseinsbildung im Kontext sozialer Ungleichheiten (vgl. Kapitel 13.5.1) 

Interventionsstudien lanciert werden, um der Frage nachzugehen, ob inklusionsbezogene 

Orientierungen durch Ausbildung transformierbar sind. Dies würde ebenso wie die Frage nach 

deren Auftretenshäufigkeit eine Operationalisierung der Typen voraussetzen.   

 



 

 

231 

14 Literaturverzeichnis 

Ahrbeck, B. (2014). Inklusion. Eine Kritik (Brennpunkt Schule). Stuttgart: Kohlhammer. 

Albisser, Stefan. 2015. „Begleitstudie Vollzeit-Ausbildung Primarstufe: Zum Zusammenhang von 

Curriculum und Kompetenzentwicklung.“ Zugriff: 27. Dezember 2017. Fact sheet BAPS. 

Antonak, R. F. & Larrivee, B. (1995). Psychometric Analysis and Revision of the Opinions Relative to 

Mainstreaming Scale. Exceptional Children, 62(2), 139–149. 

Aronson, E., Wilson, T. D. & Akert, R. M. (2009). Sozialpsychologie (ps Psychologie, 4., aktualisierte 

Aufl., [5. Dr.]. München: Pearson-Studium. 

Avramidis, E. & Norwich, B. (2002). Teacher' attitudes towards integration / inclusion. a review of the 

literature. European Journal of Special Needs Education, 17(2), 129–147. 

Bandura, A. (1998). Self-efficacy. The exercise of control (1st publ. 1997, 2nd print.). New York, NY: 

Freeman. 

Baumert, J. & Kunter, M. (2006). Stichwort: Professionelle Kompetenz von Lehrkräften. Zeitschrift 

für Erziehungswissenschaft, 9(4), 469–520. Verfügbar unter: http://dx.doi.org/10.1007/s11618-006-

0165-2 

Beck, E. (Hrsg.). (2008). Adaptive Lehrkompetenz. Analyse und Struktur, Veränderbarkeit und 

Wirkung handlungssteuernden Lehrerwissens (Pädagogische Psychologie und 

Entwicklungspsychologie, Bd. 63). Münster: Waxmann. 

Benoit, V. & Bless, G. (2014). Erfassung der Einstellungen zur schulischen Integration von 

Lehrpersonen: Übersetzung und Erprobung der ORI und ATIES Skalen. Zeitschrift für 

Bildungsforschung, 4(3), 209–226. Verfügbar unter: http://dx.doi.org/10.1007/s35834-014-0110-z 

Berding, F. & Lamping, C. (2014). Epistemologische Überzeugungen als Bestandteil der 

professionellen Kompetenz von Lehrkräften und ihre Bedeutung für die Auswahl und Bewertung 

von Lernaufgaben aus Schulbüchern des Wirtschaftslehreunterrichts. Eine explorative Studie 

(Schriften zur Berufs- und Wirtschaftspädagogik, Band 12, 1. Auflage). Mering: Rainer Hampp 

Verlag. Verfügbar unter: 

http://sfx.ethz.ch/sfx_locater?sid=ALEPH:EBI01&genre=book&isbn=9783866189713 

Berghammer, A. & Meraner, R. (2012). Schwerpunkt. LehrerInnenbildung NEU (Erziehung und 

Unterricht, 162.2012,7/8). Wien: ÖBV Pädagogischer Verl. 

Biedermann, H. (2013). Auf den Ausbildungsort kommt es an? Lerngelegenheiten in der 

Lehrerausbildung und berufsbezogene Überzeugungen bei Studierenden am Ende der 

Lehrerausbildung. Erziehung & Unterricht, 163(1/2), 62–70. 

Biewer, G. (2010). Grundlagen der Heilpädagogik und Inklusiven Pädagogik (UTB Sonderpädagogik, 

Bd. 2985, 2., durchges. Aufl.). Bad Heilbrunn: Klinkhardt. 

Bintinger, G. & Wilhelm, M. (2001). Inklusiven Unterricht gestalten. Behinderte in Familie, Schule 

und Gesellschaft, 24(2), 51–60. 

Bleidick, U. (1978). Pädagogik der Behinderten (3. vollständig neubearb. u. erw. Aufl.). Berlin-

Charlottenburg: Marhold. 

Bleidick, U. (1988). Betrifft Integration. Behinderte Schüler in allgemeinen Schulen / Konzepte der 

Integration / Darstellung und Ideologiekritik (Beiträge zur Pädagogik der Behinderten, Bd. 8). 

Berlin: Marhold. 

Boban, I. & Hinz, A. (2007). Inklusive Pädagogik. In Handlexikon geistige Behinderung: 

Schlüsselbegriffe aus der Heil- und Sonderpädagogik, sozialen Arbeit, Medizin, Psychologie, 

Soziologie und Sozialpolitik (S. 172–173). Stuttgart: Kohlhammer. 

Boger, M.‑A. (2015). Theorie der trilemmatischen Inklusion. In I. Schnell (Hrsg.), Herausforderung 

Inklusion. Theoriebildung und Praxis (S. 51–62). Bad Heilbrunn: Klinkhardt. 

Boger, M.‑A. (2017). Theorien der Inklusion. Eine Übersicht. inklusion-online, (1). Zugriff am 

08.07.2018. Verfügbar unter: https://www.inklusion-online.net/index.php/inklusion-

online/article/view/413/317 



 

 

232 

Boger, M.‑A. (2019). Theorie der trilemmatischen Inklusion. Dissertation. edition assemblage, 

Münster. 

Bohnsack, R. (2014). Rekonstruktive Sozialforschung. Einführung in qualitative Methoden (UTB, Bd. 

8242, 9. überarb. und erw. Aufl.). Opladen: Verlag Barbara Budrich. 

Bohnsack, R., Nentwig-Gesemann, I. & Nohl, A.‑M. (Hrsg.). (2013). Die dokumentarische Methode 

und ihre Forschungspraxis. Grundlagen qualitativer Sozialforschung (3., aktualisierte Aufl.). 

Wiesbaden: Springer VS. 

Bohnsack, R., Przyborski, A. & Schäffer, B. (Hrsg.). (2010). Das Gruppendiskussionsverfahren in der 

Forschungspraxis. 2., vollst. überarb. und aktualisierte Aufl. Opladen: Budrich. 

Bourdieu, P. (1972). Esquisse d'une théorie de la pratique. Précédé de trois études d'éthnologie kabyle 

(Travaux de droit, d'économie, de sociologie et de sciences politiques, No 92). Genève: Droz. 

Bourdieu, P. (1982). Die feinen Unterschiede. Kritik der gesellschaftlichen Urteilskraft. Frankfurt a. 

M.: Suhrkamp. 

Breidenstein, G. & Schütze, F. (2008). Paradoxien in der Reform der Schule. Ergebnisse qualitativer 

Sozialforschung (Studien zur Schul- und Bildungsforschung). Wiesbaden: VS Verlag für 

Sozialwissenschaften / GWV Fachverlage GmbH Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-531-

91053-6 

Bronfenbrenner, U. (1978). Ansätze zu einer experimentellen Ökologie menschlicher Entwicklung. 

Entwicklung als lebenslanger Prozess. 

Brunner, I., Feyerer, E. & Moser, I. (2014). Eine gemeinsame LehrerInnenbildung für ein inklusives 

Bildungssystem. Erziehung & Unterricht, (3-4), 204–210. 

Budde, J. (2012). Problematisierende Perspektiven auf Heterogenität als ambivalentes Thema der 

Schul- und Unterrichtsforschung. Zeitschrift für Pädagogik, 58(4), 522–540. Verfügbar unter: 

https://www.pedocs.de/volltexte/2015/10393/pdf/ZfPaed_4_2012_Budde_Problematisierende_Pers

pektiven.pdf 

Budde, J. (2013). Didaktische Regime - Zettelwirtschaft zwischen Differenzstrukturen, 

Homogenisierung und Individualisierung. In Unscharfe Einsätze. (Re-)Produktion von 

Heterogenität im schulischen Feld (Studien zur Schul- und Bildungsforschung#Bd.#42, S. 169–

185). Wiesbaden: Springer VS. Verfügbar unter: http://dx.doi.org/10.1007/978-3-531-19039-6_8 

Budde, J. (2015). Zum Verhältnis der Begriffe Inklusion und Heterogenität. In T. Häcker & M. Walm 

(Hrsg.), Inklusion als Entwicklung. Konsequenzen für Schule und Lehrerbildung (S. 117–134). Bad 

Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt. 

Bundesministerium für Bildung und Forschung. (2015). Qualitätsoffensive Lehrerbildung. Verfügbar 

unter: https://www.qualitaetsoffensive-lehrerbildung.de/de/grundlagen-1695.html 

Bundesministerium für Bildung und Forschung (Hrsg.). (2018). Eine Zwischenbilanz der 

„Qualitätsoffensive Lehrerbildung“ [Themenheft]. Bielefeld: wbv media. 

Combe, A. (2008). Lehrerprofessionalität. Wissen, Können, Handeln. In W. Helsper & J. Böhme 

(Hrsg.), Handbuch der Schulforschung (S. 857–875). Wiesbaden: VS Verl. für 

Sozialwissenschaften. 

De Boer, A., Pijl, S.‑J. & Minnaert, A. (2011). Regular primary schoolteachers' attitudes toward 

inclusive education. Journal for Inclusive Education, 15(3), 331–353. 

Dederich, M. (2016). Bildungsgerechtigkeit. In I. Hedderich, G. Biewer, J. Hollenweger & R. 

Markowetz (Hrsg.), Handbuch Inklusion und Sonderpädagogik (UTB#Bd.#8643, S. 92–95). Bad 

Heilbrunn: Klinkhardt. 

Deppe-Wolfinger, H. (2009). Schulische Integration im Prozess gesellschaftlicher Desintegration. In 

H. Eberwein & S. Knauer (Hrsg.), Handbuch Integrationspädagogik. Kinder mit und ohne 

Beeinträchtigung lernen gemeinsam. 7., durchges. und neu ausgestatte Aufl. (Beltz Pädagogik, 

S. 46–52). Weinheim: Beltz. 

Dlugosch, A. (2014). "…weil es eben jeden treffen kann". Einstellungen und Kompetenzen von 

Junglehrerinnen und Junglehrern für die Umsetzung inklusiver Bildung. Erziehung & Unterricht, 

3(4), 236–245. Ein Vergleich von zehn Fallstudien aus Oberösterreich und Vorarlberg. 



 

 

233 

Döbert, H. & Weishaupt, H. (Hrsg.). (2013). Inklusive Bildung professionell gestalten. 

Situationsanalyse und Handlungsempfehlungen. Münster: Waxmann. Verfügbar unter: 

http://www.ciando.com/ebook/bid-841768 

Döring, N. & Bortz, J. (2016). Forschungsmethoden und Evaluation in den Sozial- und 

Humanwissenschaften (5. vollst. überarb., aktual. und erw. Aufl.). Berlin: Springer. 

EDK (Schweizerische Erziehungsdirektorenkonferenz, Hrsg.). (2014). Standardisiertes 

Abklärungsverfahren (SAV). Instrument des Sonderpädagogik-Konkordats als 

Entscheidungsgrundlage für die Anordnung verstärkter individueller Maßnahmen. Handreichung. 

Zugriff am 28.12.2018. Verfügbar unter: http://www.edk.ch/dyn/28060.php 

Ellger-Rüttgardt, S. L. (2012). Geschichte der heil- und sonderpädagogischen Institutionen im 

schulischen Bereich. In U. Heimlich & J. Kahlert (Hrsg.), Inklusion in Schule und Unterricht. Wege 

zur Bildung für alle (Praxis Heilpädagogik. Handlungsfelder, S. 27–79). Stuttgart: Kohlhammer. 

European Agency for Development in Special Needs Education. (2006). Ein Profil für inklusive 

Lehrerinnen und Lehrer. Inklusionsorientierte Lehrerbildung (Bd. 12). TE4I. 

https://doi.org/10.1080/0885625970120109 

European Agency for Development in Special Needs Education. (2011). Inklusionsorientierte 

Lehrerbildung in Europa. Chancen und Herausforderungen. Odense: Europ. Agency for 

Development in Special Needs Education. 

European Agency for Development in Special Needs Education. (2013). Fünf Kernaussagen in Bezug 

auf inklusive Bildung. Verfügbar unter: https://www.european-

agency.org/sites/default/files/Five_Key_Messages_for_Inclusive_Education_DE.pdf 

Felder, F. (2015). Inklusion: ideologische Verwirrung oder zentrales Konzept für pädagogische und 

agogische Arbeit? Jugendhilfe, 53(1), 13–21. 

Felder, F. (2016). Anerkennung. In I. Hedderich, G. Biewer, J. Hollenweger & R. Markowetz (Hrsg.), 

Handbuch Inklusion und Sonderpädagogik (UTB Bd. 8643, S. 96–101). Bad Heilbrunn: 

Klinkhardt. 

Fend, H. (2011). Die sozialen und individuellen Funktionen von Bildungssystemen: Enkulturation, 

Qualifikation, Allokation und Integration. In S. Hellenkamps, W. Plöger & W. Wittenbruch 

(Hrsg.), Handbuch der Erziehungswissenschaft (Bd. 2: Schule, S. 43-55). Paderborn u.a.: 

Schöningh.  

Feuser, G. (1989). Allgemeine integrative Pädagogik und entwicklungslogische Didaktik. 

Behindertenpädagogik, 28(1), 4–48. Verfügbar unter: http://bidok.uibk.ac.at/library/feuser-

didaktik.html 

Feuser, G. (1995). Behinderte Kinder und Jugendliche. Zwischen Integration und Aussonderung. 

Darmstadt: Wiss. Buchges., [Abt. Verl.]. 

Feuser, G. (2011a). Integration ist unteilbar. In A. Lanfranchi & J. Steppacher (Hrsg.), Schulische 

Integration gelingt. Gute Praxis wahrnehmen, Neues entwickeln (S. 31–48). Bad Heilbrunn: 

Klinkhardt. 

Feuser, G. (2011b, Februar). 25 Jahre Integrationsforschung. Eine kurze kritische Analyse, Bremen. 

Zugriff am 12.12.2016. Verfügbar unter: http://www.georg-feuser.com/conpresso/_data/Feuser_-

_25_Jahre_Integrationsforschung_-_eine_kurze_kritische_Analyse_02_2011.pdf 

Feuser, G. (2014). Inklusion heute = Inklusion morgen? Erziehung & Unterricht, (3-4). 

Feyerer, E., Dlugosch, A., Prammer-Semmler, E., Reibnegger, H., Niedermair, C. & Hecht, P. (2014). 

Einstellungen und Kompetenzen von LehramtsstudentInnen und LehrerInnen für die Umsetzung 

inklusiver Bildung. Forschungsbericht BMUKK-20.040/0011-I/7/2011. Endbericht. Pädagogische 

Hochschule Oberösterreich; Pädagogische Hochschule Voralberg. 

Fischer, J. (2009). Egalitaristische und nonegalitaristische Gerechtigkeit. Universität Zürich, Zürich. 

Flottmann, K. (2013). Zur Chancengleichheit von Kindern auf dem Bildungssektor. Eine vergessene 

Aufgabe der Philosophie (Philosophie, Band 95). Diss. Univ. Bielefeld, 2012. Berlin: Lit. 



 

 

234 

Forlin, C., Earle, C., Loreman, T. & Sharma, U. (2011). The Sentiments, Attitudes, and Concerns 

about Inclusive Education Revised (SACIE-R) Scale for Measuring Pre-Service Teachers’ 

Perceptions about Inclusion. Exceptionality Education International, 21(3), 50–66. 

Frohn, J. (2019). Das Didaktische Modell für inklusives Lehren und Lernen. Aufbau, 

Interdependenzen und Akteur*innen. In J. Frohn, E. Brodesser, V. Moser & D. Pech (Hrsg.), 

Inklusives Lehren und Lernen. Allgemein- und fachdidaktische Grundlagen (Interdisziplinäre 

Beiträge zur Inklusionsforschung, S. 28–33). Bad Heilbrunn: Klinkhardt. 

Frohn, J., Brodesser, E., Moser, V. & Pech, D. (Hrsg.). (2019). Inklusives Lehren und Lernen. 

Allgemein- und fachdidaktische Grundlagen (Interdisziplinäre Beiträge zur Inklusionsforschung). 

Bad Heilbrunn: Klinkhardt. Zugriff am 24.10.2020. 

Frohn, J. & Moser, V. (2018). Das "Didaktische Modell für inklusives Lehren und Lernen". 

Konzeption und Operationalisierung. In Bundesministerium für Bildung und Forschung (Hrsg.), 

Perspektiven für eine gelingende Inklusion. Beiträge der "Qualitätsoffensive Lehrerbildung" für 

Forschung und Praxis, 61–73 [Themenheft]. Bielefeld: Bertelsmann. 

Garfinkel, H. (1967). Studies in ethnomethodology. Englewood Cliffs: Prentice-Hall. 

Gasterstädt, J. & Urban, M. (2016). Einstellung zu Inklusion? Implikationen aus Sicht qualitativer 

Forschung im Kontext der Entwicklung inklusiver Schulen. Empirische Sonderpädagogik, (1), 54–

66. Verfügbar unter: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0111-pedocs-118547 

Gebhardt, M., Schwab, S., Nusser, L. & Hessels, M. G. P. (2015). Einstellungen und 

Selbstwirksamkeit von Lehrerinnen und Lehrern zur schulischen Inklusion in Deutschland. Eine 

Analyse mit Daten des Nationalen Bildungspanels Deutschland (NEPS). Empirische Pädagogik, 

29(2), 211–229. 

Gebhardt, M., Schwab, S., Reicher, H., Ellmeier, B., Gmeiner, S., Rossmann, P. et al. (2011). 

Einstellungen von LehrerInnen zur schulischen Integration von Kindern mit einem 

sonderpädagogischen Förderbedarf in Österreich. Empirische Sonderpädagogik, 3(4), 275–290. 

Glaser, B. G. & Strauss, A. L. (2010). Grounded theory. Strategien qualitativer Forschung 

(Gesundheitswissenschaften: Methoden, 3., unveränd. Aufl.). Bern: Huber. 

Gomolla, M. [Mechthild] (2009). Heterogenität, Unterrichtsqualität und Inklusion. In S. Fürstenau & 

M. Gomolla (Hrsg.), Migration und schulischer Wandel: Unterricht (1. Aufl., S. 21–43). 

Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften / GWV Fachverlage GmbH Wiesbaden. 

Göransson, K. & Nilhom, C. (2014). Conceptual diversities and empirical shortcomings. a critical 

analysis of research on inclusive education. European Journal of Special Needs Education, 29, 

265–280. 

Götz, J., Hauenschild, K., Greve, W. & Hellmers, S. (2015). Einstellungen von Lehrerinnen und 

Lehrern zur inklusiven Grundschule. In D. Blömer (Hrsg.), Perspektiven auf inklusive Bildung. 

Gemeinsam anders lehren und lernen (Jahrbuch Grundschulforschung, Band 18, S. 34–39). 

Wiesbaden: Springer VS. 

Greenwald, A. G., Mc Ghee, D. E. & Schwartz, J. L. K. (1998). Measuring Individual Differencies in 

Implicit Cognition. The Implicit Association Test. Journal of Personality and Social Psychologie, 

74(6), 1464–1480. Zugriff am 09.08.2017. 

Greiten, S., Geber, G., Gruhn, A. & Köninger, M. (Hrsg.). (2017). Lehrerausbildung für Inklusion. 

Fragen und Konzepte zur Hochschulentwicklung (Beiträge zur Lehrerbildung und 

Bildungsforschung, Band 3). Münster: Waxmann. Verfügbar unter: http://www.content-

select.com/index.php?id=bib_view&ean=9783830987598 

Groeben, N. (1988). Das Forschungsprogramm Subjektive Theorien. Eine Einführung in die 

Psychologie des reflexiven Subjekts. Tübingen: Francke. 

Güttler, P. O. (2003). Sozialpsychologie. Soziale Einstellungen, Vorurteile, Einstellungsänderungen 

(Edition Psychologie, 4., durchges. und unwesentlich erw. Aufl.). München: Oldenbourg. 

Haeberlin, U. (1990). Die Integration von Lernbehinderten. Versuche, Theorien, Forschungen, 

Enttäuschungen, Hoffnungen (Beiträge zur Heil- und Sonderpädagogik, Bd. 9). Bern etc.: Haupt. 



 

 

235 

Härtel, P., Greiner, U., Hopman, S., Jorzik, B., Krainz-Dürr, M., Mettinger, A. et al. 

(Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur & Bundesministerium für Wissenschaft und 

Forschung, Hrsg.). (2010). LehrerInnenbildung NEU. Die Zukunft der pädagogischen Berufe. Die 

Empfehlungen der Expertengruppe. Endbericht. Zugriff am 18.12.2017. Verfügbar unter: 

https://www.bmb.gv.at/ministerium/vp/2010/labneu_endbericht_19218.pdf?61ec4i 

Hartung, J. (2010). Sozialpsychologie (Psychologie in der Sozialen Arbeit, Band 3, Ed. 3, 3. aktual. 

Aufl.). Stuttgart: Kohlhammer. 

Hecht, P., Niedermair, C. & Feyerer, E. (2016). Einstellungen und inklusionsbezogene 

Selbstwirksamkeitsüberzeugungen von Lehramtsstudierenden und Lehrpersonen im Berufseinstieg. 

Messverfahren und Befunde aus einem Mixed-Methods-Design. Empirische Sonderpädagogik, (1), 

86–102. Verfügbar unter: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0111-pedocs-118568 

Heinrich, M., Urban, M. & Werning, R. (2013). Grundlagen, Handlungsstrategien und 

Forschungsperspektiven für die Ausbildung und Professionalisierung von Fachkräften für inklusive 

Schulen. In H. Döbert & H. Weishaupt (Hrsg.), Inklusive Bildung professionell gestalten. 

Situationsanalyse und Handlungsempfehlungen (S. 69–133). Münster: Waxmann. 

Hellmich, F., Görel, G., Lichtblau, M., Blömer, D., Jüttner, A.‑K., Koch, K. et al. (2014). 

Einstellungen zur Inklusion und Vorerfahrungen aus dem "Gemeinsamen Unterricht" bei 

Lehrkräften in der Grundschule. In M. Lichtblau, D. Blömer, A.-K. Jüttner, K. Koch, M. Krüger & 

R. Werning (Hrsg.), Forschung zu inklusiver Bildung. Gemeinsam anders lehren und lernen 

(S. 48–61). Bad Heilbrunn: Klinkhardt. 

Hellmich, F., Görel, G. & Schwab, S. (2016). Einstellungen und Motivation von 

Lehramtsstudentinnen und -studenten in Bezug auf den inklusiven Unterricht in der Grundschule. 

Ein Vergleich zwischen Deutschland und Österreich. Empirische Sonderpädagogik, (1), 67–85. 

Verfügbar unter: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0111-pedocs-118552 

Helsper, W. (2004). Pädagogische Professionalität als Gegenstand des erziehungswissenschaftlichen 

Diskurses. Einführung in den Thementeil. Zeitschrift für Pädagogik, 50(3), 303–308. 

Helsper, W. (2008). Ungewissheit und pädagogische Professionalität. In Soziale Arbeit in Gesellschaft 

(S. 162–168). Wiesbaden: VS, Verl. für Sozialwiss. 

Helsper, W. (2014). Lehrerprofessionalität - der strukturtheoretische Professionsansatz im Lehrberuf. 

In E. Terhart, H. Bennewitz & M. Rothland (Hrsg.), Handbuch der Forschung zum Lehrerberuf. 2., 

überarb. und erw. Aufl. (2. Aufl., S. 216–240). Münster: Waxmann. 

Helsper, W. & Tippelt, R. (Hrsg.). (2011). Pädagogische Professionalität. Weinheim u.a.: Beltz. 

Hinz, A. (2002). Von der Integration zur Inklusion - terminologisches Spiel oder konzeptionelle 

Weiterentwicklung? Zeitschrift für Heilpädagogik, 53, 354–361. Zugriff am 25.11.2016. 

Hinz, A. (2004a). Die Debatte um Integration und Inklusion - Grundlage für aktuelle Kontroversen in 

Behindertenpolitik und Sonderpädagogik. Sonderpädagogik in Sachsen-Anhalt, (2), 5–13. 

Hinz, A. (2004b). Vom sonderpädagogischen Verständnis der Integration zum 

integrationspädagogischen Verständnis der Inklusion. In I. Schnell & A. Sander (Hrsg.), Inklusive 

Pädagogik (S. 41–74). Bad Heilbrunn/Obb.: Klinkhardt. 

Hinz, A. (2013). Inklusion – von der Unkenntnis zur Unkenntlichkeit!? - Kritische Anmerkungen zu 

einem Jahrzehnt Diskurs über schulische Inklusion in Deutschland. Zeitschrift für Inklusion: 1. 

Zugriff am 25.11.2016. Verfügbar unter: http://www.inklusion-online.net/index.php/inklusion-

online/article/view/26/26 

Honneth, A. (1993). Kommunitarismus. Eine Debatte über die moralischen Grundlagen moderner 

Gesellschaften (Theorie und Gesellschaft, Band 26). Frankfurt/Main: Campus. 

Hudelmaier-Mätzke, P. & Sauter, S. (2018). Inklusive Antinomien? Lehrerinnen- und 

Lehrerprofessionalität im Spannungsfeld von Fachdidaktik, Fachwissenschaft und 

Erziehungswissenschaft. In Bundesministerium für Bildung und Forschung (Hrsg.), Perspektiven 

für eine gelingende Inklusion. Beiträge der "Qualitätsoffensive Lehrerbildung" für Forschung und 

Praxis, 22–31 [Themenheft]. Bielefeld: Bertelsmann. 



 

 

236 

Humpert, W., Dann, H.‑D. & Haag, L. (2012). KTM kompakt. Basistraining zur Störungsreduktion 

und Gewaltprävention für pädagogische und helfende Berufe auf der Grundlage des "Konstanzer 

Trainingsmodells" (Psychologie, 2., überarb. und erw. Aufl.). Bern: Hans Huber. 

Inclusion Handicap. (2016). Würdigung der Umsetzung der BRK. Anhang mit Initialstaatenbericht des 

Bundesrates. Zugriff am 11.12.2016. Verfügbar unter: http://www.inclusion-

handicap.ch/admin/data/files/asset/file_de/312/wuerdigung_ih_isb.pdf?lm=1467197344 

Inclusion Handicap. (2017). Schattenbericht: Bericht der Zivilgesellschaft anlässlich des ersten 

Staatenberichtsverfahrens vor dem UN-Ausschuss für die Rechte von Menschen mit 

Behinderungen. Zugriff am 26.12.2017. 

Kanton Zürich, Kantonsrat. Volksschulgesetz. VSG. Zugriff am 23.12.2017. 

Keller-Schneider, Manuela. 2010. Entwicklungsaufgaben im Berufseinstieg von Lehrpersonen: 

Beanspruchung durch berufliche Herausforderungen im Zusammenhang mit Kontext- und 

Persönlichkeitsmerkmalen. Pädagogische Psychologie und Entwicklungspsychologie 78. Münster: 

Waxmann. 

Kessels, U., Erbring, S. & Heiermann, L. (2014). Implizite Einstellungen von Lehramtsstudierenden 

zur Inklusion. Psychologie in Erziehung und Unterricht, 61(3), 189–202. Verfügbar unter: 

http://dx.doi.org/10.2378/peu2014.art15d 

Kopmann, H. & Zeinz, H. (2016). Lehramtsstudierende und Inklusion. Einstellungsbezogene 

Ressourcen, Belastungsempfinden in Hinblick auf unterschiedliche Förderbedürfnisse und Ideen 

zur Individualförderung. Zeitschrift für Pädagogik, 62(2), 263–281. 

Kopp, B. (2009). Inklusive Überzeugungen und Selbstwirksamkeit im Umgang mit Heterogenität - 

Wie denken Studierende des Lehramts für Grundschulen? Empirische Sonderpädagogik, 1(1), 5–

25. Verfügbar unter: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0111-opus-94616 

Krauss, S. & Bruckmaier, G. (2014). Das Experten-Paradigma in der Forschung zum Lehrerberuf. In 

E. Terhart, H. Bennewitz & M. Rothland (Hrsg.), Handbuch der Forschung zum Lehrerberuf. 2., 

überarb. und erw. Aufl (2. Aufl., S. 241–261). Münster: Waxmann. 

Kron, M. (2009). Gemeinsame Erziehung von Kindern mit und ohne Behinderung im 

Elementarbereich. In H. Eberwein & S. Knauer (Hrsg.), Handbuch Integrationspädagogik. Kinder 

mit und ohne Beeinträchtigung lernen gemeinsam. 7., durchges. und neu ausgestatte Aufl. (Beltz 

Pädagogik, S. 178–190). Weinheim: Beltz. 

Kronenberg, B. (2015). Das Standardisiertes Abklärungsverfahren (SAV). Schweizerische Zeitschrift 

für Heilpädagogik, 21(2), 6–11. 

Kultusministerkonferenz (Kultusministerkonferenz, Hrsg.). (2004; 2014; 2019). Standards für die 

Lehrerbildung. Bildungswissenschaften. Zugriff am 01.01.2021. Verfügbar unter: 

https://www.kmk.org/fileadmin/veroeffentlichungen_beschluesse/2004/2004_12_16-Standards-

Lehrerbildung-Bildungswissenschaften.pdf 

Kunter, M. & Pohlmann, B. (2009). Lehrer. In E. Wild & J. Möller (Hrsg.), Pädagogische 

Psychologie (Springer-Lehrbuch, S. 261–282). Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag Berlin 

Heidelberg. 

Kunz, A., Luder, R. & Moretti, M. (2010). Die Messung von Einstellungen zur Integration (EZI). 

Empirische Sonderpädagogik, 2(3), 83–94. Verfügbar unter: http://nbn-

resolving.de/urn:nbn:de:0111-opus-93507 

Lamnek, S. (2005). Gruppendiskussion. Theorie und Praxis (UTB Psychologie, Pädagogik, 

Soziologie, Bd. 8303, 2., überarb. und erw. Aufl.). Weinheim: Beltz. 

Langner, A. (2014). Das Unterrichten stark heterogener Klassen eine Frage von Beliefs? Erziehung & 

Unterricht, 3(4), 262–269. 

Lindmeier, C. & Lütje-Klose, B. (2015). Inklusion als Querschnittsaufgabe in der 

Erziehungswissenschaft. Erziehungswissenschaft, 26(51), 7–16. Verfügbar unter: http://nbn-

resolving.de/urn:nbn:de:0111-pedocs-115657 

Loos, P., Nohl, A.‑M., Przyborski, A. & Schäffer, B. (2013). Dokumentarische Methode. Grundlagen 

- Entwicklungen - Anwendungen. Opladen: Budrich. 



 

 

237 

Loos, P. & Schäffer, B. (2001). Das Gruppendiskussionsverfahren. Theoretische Grundlagen und 

empirische Anwendung (Qualitative Sozialforschung, Bd. 5). Wiesbaden: VS Verlag für 

Sozialwissenschaften. https://doi.org/10.1007/978-3-322-93352-2 

Luhmann, N. (1991). Soziale Systeme. Grundriss einer allgemeinen Theorie (Suhrkamp-Taschenbuch 

Wissenschaft, Bd. 666, [4. Aufl.]. Frankfurt am Main: Suhrkamp. 

Mannheim, K. (1980). Man and society. In an age of reconstruction / studies in modern social 

structure / with a bibliographical guide to the study of modern society [Reprint]. London: 

Routledge & Kegan Paul. 

Mannheim, K. (1985). Ideologie und Utopie (7. Aufl.). Frankfurt/Main: Klostermann. 

Mayring, P. (2015). Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken (12., überarbeitete 

Auflage). Weinheim, Basel: Beltz. 

Merl, T. & Idel, T.‑S. (2020). Zur Teilnahme an unterrichtlichen Praktiken. Praxeologische 

Perspektiven auf eine Kasuistik "inklusiven" Unterrichts am Beispiel von Praktiken der 

Leistungsüberprüfung. In M. Fabel-Lamla, K. Kunze, A. Moldenhauer & K. Rabenstein (Hrsg.), 

Kasuistik - Lehrer*innenbildung - Inklusion. Empirische und theoretische Verhältnisbestimmungen 

(Studien zur Professionsforschung und Lehrerbildung, S. 104–119). Bad Heilbrunn: Verlag Julius 

Klinkhardt. 

Merz-Atalik, K. (2018). Lehrerinnen- und Lehrerbildung für den Umgang mit Heterogenität und 

Inklusion. Das persönliche Zwischenresümee eines "(critical) friend". In Bundesministerium für 

Bildung und Forschung (Hrsg.), Perspektive für gelingende Inklusion. Materialien und 

Veröffentlichungen aus Projekte der "Qualitätsoffensive Lehrerbildung", 3–9 [Themenheft]. 

Bielefeld: wbv media. 

Monsen, J. J., Ewing, D. L. & Boyle, J. (2015). Psychometric Properties of the Revised Teachers' 

Attitude Toward Inclusion Scale. International Journal of School & Educational Psychology, 3(1), 

64–71. https://doi.org/10.1080/21683603.2014.938383 

Moser, V. & Horster, D. (2012). Ethik der Behindertenpädagogik. Menschenrechte, Menschenwürde, 

Behinderung. Eine Grundlegung (Heil- und Sonderpädagogik). Stuttgart: Kohlhammer. 

Myschker, N. & Ortmann, M. (1999). Integrative Schulpädagogik. Grundlagen Theorie und Praxis 

(Kohlhammer Pädagogik). Stuttgart: Kohlhammer. 

Neuweg, G. H. (2014). Das Wissen der Wissensvermittler. In E. Terhart, H. Bennewitz & M. Rothland 

(Hrsg.), Handbuch der Forschung zum Lehrerberuf. 2., überarb. und erw. Aufl (2. Aufl., S. 583–

614). Münster: Waxmann. 

Niedermair, C. (2014). "Ich habe mir das vorher nie vorstellen können…". 

Gruppendiskussionsverfahren zur Wirksamkeit der LehrerInnen-Ausbildung. Erziehung & 

Unterricht, 3(4), 253–261. 

Nohl, A.‑M. (2012). Interview und dokumentarische Methode. Anleitungen für die Forschungspraxis 

(Qualitative Sozialforschung, Band 16, Ed. 4, 4. überarb. Aufl.). Wiesbaden: VS Verlag für 

Sozialwissenschaften. Verfügbar unter: 

http://sfx.metabib.ch/sfx_locater?sid=ALEPH:EBI01&genre=book&isbn=978-3-531-19421-

9&id=doi:10.1007/978-3-531-19421-9 

Nohl, A.‑M. (2013). Relationale Typenbildung und Mehrebenenvergleich. Neue Wege der 

dokumentarischen Methode (Qualitative Sozialforschung). Wiesbaden: Springer VS. 

Oevermann, U. (1996). Theoretische Skizze einer revidierten Theorie professionalisierten Handelns. 

In A. Combe & W. Helsper (Hrsg.), Pädagogische Professionalität. Untersuchungen zum Typus 

pädagogischen Handelns (S. 70–182). Frankfurt/Main: Suhrkamp. 

Oevermann, U. (2002). Professionalisierungsbedürftigkeit und Professionalisiertheit pädagogischen 

Handelns. In M. Kraul (Hrsg.), Biographie und Profession (S. 19–63). Bad Heilbrunn: Klinkhardt. 

Oser, F. & Zutavern, M. (1998). Ethos - die Vermenschlichung des Erfolgs. Zur Psychologie der 

Berufsmoral von Lehrpersonen (Reihe Schule und Gesellschaft, Band 16). Opladen: Leske + 

Budrich. 



 

 

238 

Prengel, A. (1993). Paedagogik der Vielfalt. Verschiedenheit und Gleichberechtigung in 

Interkultureller, Feministischer und Integrativer Paedagogik (Schule und Gesellschaft#Bd.#2). 

Opladen: Leske u. Budrich. 

Prengel, A. (2001). Egalitäre Differenz in der Bildung. In H. Lutz & N. Wenning (Hrsg.), 

Unterschiedlich verschieden. Differenz in der Erziehungswissenschaft (S. 93–107). Opladen: Leske 

+ Budrich. Verfügbar unter: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0111-opus-26218 

Prengel, A. (2005). Heterogenität in der Bildung. Rückblick und Ausblick. In K. Bräu (Hrsg.), 

Heterogenität als Chance. Vom produktiven Umgang mit Gleichheit und Differenz in der Schule 

(S. 19–36). Münster: Lit. 

Prengel, A. (2006). Pädagogik der Vielfalt. Verschiedenheit und Gleichberechtigung in 

interkultureller, feministischer und integrativer Pädagogik (Schule und Gesellschaft, Band 2, Ed. 

3, 3. Aufl.). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften. Verfügbar unter: 

http://sfx.metabib.ch/sfx_locater?sid=ALEPH:EBI01&genre=book&isbn=978-3-531-90159-6 

Prengel, A. (2009). Zur Dialektik von Gleichheit und Differenz in der Bildung. Impulse der 

Integrationspädagogik. In H. Eberwein & S. Knauer (Hrsg.), Handbuch Integrationspädagogik. 

Kinder mit und ohne Beeinträchtigung lernen gemeinsam. 7., durchges. und neu ausgestatte Aufl 

(Beltz Pädagogik, S. 140–147). Weinheim: Beltz. 

Prengel, A. (2015a). Inklusive Bildung. Grundlagen, Praxis, offene Fragen. In T. Häcker & M. Walm 

(Hrsg.), Inklusion als Entwicklung. Konsequenzen für Schule und Lehrerbildung (S. 27–46). Bad 

Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt. 

Prengel, A. (2015b). Verschiedenes, das einander nicht untergeordnet ist. Bildungstheoretische 

Reflexionen zur Pädagogik der Vielfalt. Ethik und Unterricht, 26(3), 16–19. 

Preuss-Lausitz, U. (1993). Die Kinder des Jahrhunderts. Zur Pädagogik der Vielfalt im Jahr 2000 

(Reihe Pädagogik). Weinheim, Basel: Beltz. 

Preuss-Lausitz, U. (2005). Entwicklungslinien und Zukunftsperspektiven der Integrationspädagogik. 

Es ist normal, verschieden zu sein - aber was folgt daraus? Sonderpädagogische Förderung, (1), 

70–80. 

Przibilla, B., Lauterbach, A. & Boshold, F. (2016). Entwicklung und Validierung eines Online-

Surveys zur Erhebung von Kompetenzen und Einstellungen von Lehrkräften bezüglich der 

Inklusion. Empirische Sonderpädagogik, (1), 36–53. Verfügbar unter: http://nbn-

resolving.de/urn:nbn:de:0111-pedocs-118534 

Przyborski, A. (2004). Gesprächsanalyse und dokumentarische Methode. Qualitative Auswertung von 

Gesprächen, Gruppendiskussionen und anderen Diskursen (Lehrbuch). Wiesbaden: VS Verlag für 

Sozialwissenschaften. 

Przyborski, A. & Wohlrab-Sahr, M. (2010). Qualitative Sozialforschung. Ein Arbeitsbuch. 3., 

korrigierte Aufl. (Lehr- und Handbücher der Soziologie). München: Oldenbourg. Verfügbar unter: 

http://www.ciando.com/ebook/bid-137515 

Przyborski, A. & Wohlrab-Sahr, M. (2014). Qualitative Sozialforschung. Ein Arbeitsbuch (Lehr- und 

Handbücher der Soziologie, 4., erw. Aufl.). München: Oldenbourg. 

Reckwitz, A. (2003). Grundelemente einer Theorie sozialer Praktik. Eine sozialtheoretische 

Perspektive. Zeitschrift für Soziologie, 32(4), 282–301. 

Reich, K. (2014). Inklusive Didaktik. Bausteine für eine inklusive Schule (Inklusive Pädagogik). 

Weinheim: Beltz. Verfügbar unter: http://www.beltz.de/de/paedagogik/beltz-

paedagogik/paedagogik-katalog/titel/inklusive-didaktik-1.html; http://www.ciando.com/ebook/bid-

1296654 

Reicher, H. (1990). Zur schulischen Integration behinderter Kinder: Eine empirische Untersuchung der 

Einstellungen von Lehrern/-innen. Erziehung & Unterricht, 140(9). 

Reicher, H. (2011). Inklusive Schule denken. LehrerInnen-Survey auf der Sekundarstufe. Journal für 

LehrerInnenbildung, 11(4), 34–39. 



 

 

239 

Reiser, H. (1991). Wege und Irrwege zur Integration. In A. Sander & P. Raidt (Hrsg.), Integration und 

Sonderpädagogik. Referate (Saarbrücker Beiträge zur Integrationspädagogik, Bd. 6, S. 13–33). St. 

Ingbert: Röhrig. 

Rosenberg, M. J., Hovland, C. I., McGuire, W. J., Abelson, R. P. & Brehm, J. W. (1960). Attitude 

organization and change. An analysis of constistency among attitude components. New Haven: 

Yale University Press. 

Ruberg, C. & Porsch, R. (2017). Einstellungen von Lehramtsstudierenden und Lehrkräften zur 

schulischen Inklusion. Ein systematisches Review deutschsprachiger Forschungsarbeiten. 

Zeitschrift für Pädagogik, 63(4), 393–411. Zugriff am 14.10.2020. 

Sander, A. (2006). Liegt Inklusion im Trend? Vierteljahresschrift für Heilpädagogik und ihre 

Nachbargebiete, 75, 51–53. Zugriff am 20.01.2015. 

Schmitt, C. (2016). Inklusion, Interkulturelle Öffnung, Diversity. Professionstheoretische 

Überlegungen zu einem kritisch-reflexiven Inklusionsverständnis. inklusion-online, (2). 

Schnider, A. (2014). Inklusion und PädagogInnenbildung NEU. Erziehung & Unterricht, (3-4), 211–

218. 

Seifried, S. & Heyl, V. (2016). Konstruktion und Validierung eines Einstellungsfragebogens zu 

Inklusion für Lehrkräfte (EFI-L). Empirische Sonderpädagogik, (1), 22–35. Zugriff am 06.08.2017. 

Seitz, S. & Haas, B. (2015). Inklusion kann gelernt werden! Weiterbildung von Lehrkräften für die 

Inklusive Schule. Vierteljahresschrift für Heilpädagogik und ihre Nachbargebiete, (1), 9–20. 

Verfügbar unter: http://www.reinhardt-journals.de/index.php/vhn/article/view/2231; 

http://dx.doi.org/10.2378/vhn2015.art02d 

Sermier Dessemontet, R., Benoit, V. & Bless, G. (2011). Schulische Integration von Kindern mit einer 

geistigen Behinderung. Untersuchung der Entwicklung der Schulleistungen und der adaptiven 

Fähigkeiten, der Wirkun auf die Lernentwicklung der Mischüler sowie der Lehrereinstellungen zur 

Integration. Empirische Sonderpädagogik, (4), 291–307. Zugriff am 08.08.2017. 

Sharma, U., Loreman, T. & Forlin, C. (2011). Measuring teacher efficacy to implement inclusive 

practices. Journal of Research in Special Educational Needs, 12(1), 12–21. 

Shulman, L. (1986). Those Who Understand. Knowledge Growth in Teaching. Educational 

Researcher, 15(2), 4–14. 

Shulman, L. (1987). Knowledge and teaching. Foundations of the new Reform. Harvard educational 

review, 57(1). 

Simon, T. (2019). Zum Inklusionsverständnis von FDQI-HZ. In J. Frohn, E. Brodesser, V. Moser & 

D. Pech (Hrsg.), Inklusives Lehren und Lernen. Allgemein- und fachdidaktische Grundlagen 

(Interdisziplinäre Beiträge zur Inklusionsforschung, S. 21–27). Bad Heilbrunn: Klinkhardt. 

SKBF. (2014). Bildungsbericht Schweiz 2014 (Schweizerische Koordinationsstelle für 

Bildungsforschung, Hrsg.). Aarau. Zugriff am 23.12.2017. 

Stanley, A., Grimbeek, P., Bryer, F. & Beamish, W. (2003). Comparing Parents' Versus Teachers' 

Attitudes to Inclusion: When PATI Meets TATI. In B. Bartlett, F. Bryer & D. Roebuck (Hrsg.), 

Reimaging practice - Researching change (S. 62–69). Brisbane: Griffith University. Zugriff am 

06.08.2017. 

Steinke, I. (1999). Kriterien qualitativer Forschung. Ansätze zur Bewertung qualitativ-empirischer 

Sozialforschung. Weinheim etc.: Juventa-Verlag. 

Strauss, A. L. & Corbin, J. M. (1996). Grounded theory. Grundlagen qualitativer Sozialforschung. 

Weinheim: Beltz Psychologie Verlags Union. 

Sturm, T. (2010a). Differenzkonstruktionen im Kontext unterrichtlichen Handelns. In J. Schwohl & T. 

Sturm (Hrsg.), Inklusion als Herausforderung schulischer Entwicklung. Widersprüche und 

Perspektiven eines erziehungswissenschaftlichen Diskurses (S. 141–158). Bielefeld: transcript. 

Sturm, T. (2010b). Heterogenitätskonstruktionen durch Lehrende. Die Bedeutung des 

Habituskonzeptes für die Lehrer/innenfortbildung. In F. H. Müller, A. Eichenberger, M. Lüders & 

J. Mayr (Hrsg.), Lehrerinnen und Lehrer lernen - Konzepte und Befunde zur Lehrerfortbildung 

(S. 61–77). Münster: Waxmann. 



 

 

240 

Sturm, T. (2011). Differenzkonstruktionen in unterrichtlichen Praktiken. In P. Flieger (Hrsg.), 

Menschenrechte - Integration - Inklusion. Aktuelle Perspektiven aus der Forschung (S. 99–104). 

Bad Heilbrunn: Klinkhardt. 

Sturm, T. (2012). Praxeologische Unterrichtsforschung und ihr Beitrag zu inklusivem Unterricht. 

inklusion-online, (1). Zugriff am 05.12.2016. 

Sturm, T. (2013a). (Re-)Produktion von Differenzen in unterrichtlichen Praktiken. Schweizerische 

Zeitschrift für Bildungswissenschaften, 35(1), 131–146. Zugriff am 21.12.2017. 

Sturm, T. (2013b). Lehrbuch Heterogenität in der Schule (UTB Schulpädagogik, Sonderpädagogik, 

Bd. 3893). München, Ernst Reinhardt. 

Sturm, T. (2014). Unterrichtliche Praktiken der (Re)Produktion von Differenz in der Freiarbeit. In M. 

Lichtblau, D. Blömer, A.-K. Jüttner, K. Koch, M. Krüger & R. Werning (Hrsg.), Forschung zu 

inklusiver Bildung. Gemeinsam anders lehren und lernen (S. 275–288). Bad Heilbrunn: Klinkhardt. 

Sturm, T. (2015). Herstellung und Bearbeitung von Differenz im inklusiven Unterricht. 

Rekonstruktionen mithilfe der dokumentarischen Videointerpretation. In R. Bohnsack, B. Fritzsche 

& M. Wagner-Willi (Hrsg.), Dokumentarische Video- und Filminterpretation. Methodologie und 

Forschungspraxis (Sozialwissenschaftliche Ikonologie, Band 3, Ed. 2, 2., durchges. Aufl., S. 153–

178). Opladen: Budrich. 

Sturm, T. (2018). Lehrpersonen: Differenzkonstruktionen im Unterricht. In T. Sturm & M. Wagner-

Willi (Hrsg.), Handbuch schulische Inklusion (utb Erziehungswissenschaft, Sonderpädagogik, Bd. 

4959, S. 251–266). Opladen: Verlag Barbara Budrich. 

Sturm, T. & Wagner-Willi, M. (2012). Inklusion und Milieus in schulischen Organisationen. 

inklusion-online, 7(4). 

Sturm, T. & Wagner-Willi, M. (2015a). Praktiken der Differenzbearbeitung im Fachunterricht einer 

integrativen Schule der Sekundarstufe. Zur Überlagerung von Schulleistung, Peerkultur und 

Geschlecht. Gender, 7(1), 64–78. Verfügbar unter: http://budrich-

journals.de/index.php/gender/article/view/21910 

Sturm, T. & Wagner-Willi, M. (2015b). Videografien schulischer Praktiken der Differenzbearbeitung 

und -herstellung. Zeitschrift für Qualitative Forschung, (Schwerpunktheft). 

Sturm, T. & Wagner-Willi, M. (2016). Herstellung und Bearbeitung von Leistungsdifferenzen im 

kooperativ gestalteten inklusiven Fachunterricht. Zeitschrift für Pädagogik, (Beiheft), 75–89. 

Terhart, E. (2011). Lehrerberuf und Professionalität. Gewandeltes Begriffsverständnis - neue 

Herausforderungen. In W. Helsper & R. Tippelt (Hrsg.), Pädagogische Professionalität (S. 202–

224). Weinheim u.a.: Beltz. 

Terhart, E. (2012). Bildungswissenschaften. Verlegenheitslösung, Sammelkategorie, Kampfbegriff? 

Zeitschrift für Pädagogik, 58(1), 22–39. 

Terhart, E., Bennewitz, H. & Rothland, M. (Hrsg.). (2014). Handbuch der Forschung zum 

Lehrerberuf. 2., überarb. und erw. Aufl (2. Aufl.). Münster: Waxmann. Verfügbar unter: 

http://www.ciando.com/ebook/bid-1721688 

Tervooren, A., Rabenstein, K., Gottuck, S. & Laubner, M. (2018). Differenz- und 

Normalitätskonstruktionen reflektieren. Perspektiven für eine Lehrerinnen- und Lehrerbildung für 

Schule und Unterricht im Anspruch von Inklusion. In Bundesministerium für Bildung und 

Forschung (Hrsg.), Perspektiven für eine gelingende Inklusion. Beiträge der "Qualitätsoffensive 

Lehrerbildung" für Forschung und Praxis, 11–21 [Themenheft]. Bielefeld: Bertelsmann. 

Tillmann, K.‑J. (2014). Konzepte der Forschung zum Lehrberuf. In E. Terhart, H. Bennewitz & M. 

Rothland (Hrsg.), Handbuch der Forschung zum Lehrerberuf. 2., überarb. und erw. Aufl (2. Aufl., 

S. 308–318). Münster: Waxmann. 

UNESCO. (1994a). Die Salamanca Erklärung und der Aktionsrahmen zur Pädagogik für besondere 

Bedürfnisse. Salamanca, Spain. 

UNESCO. (1994b). The Salamanca Statement and Framework for Action. On Special Needs 

Education. Salamanca, Spain. 



 

 

241 

Vereinte Nationen. (1948). Menschenrechtscharta. Verfügbar unter: 

https://www.menschenrechtserklaerung.de/ 

Vereinte Nationen. (1989). Kinderrechtskonvention. Zugriff am 11.12.2016. Verfügbar unter: 

https://www.kinderrechtskonvention.info/ 

Vereinte Nationen. (2006). Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen. 

Zugriff am 11.12.2016. Verfügbar unter: https://www.behindertenrechtskonvention.info/ 

Vereinte Nationen (Komitee für die Rechte von Menschen mit Behinderungen, Hrsg.). (2013). 

Abschließende Bemerkungen zum ersten Bericht Österreichs. Verfügbar unter: 

http://www.sos.at/fileadmin/user_upload/images/Service/UN-Empfehlungen_27092013.pdf 

Vereinte Nationen (Komitee für die Rechte von Menschen mit Behinderungen, Hrsg.). (2015). 

Abschließende Bemerkungen über den ersten Staatenbericht Deutschlands. Verfügbar unter: 

http://www.institut-fuer-menschenrechte.de/fileadmin/user_upload/PDF-Dateien/UN-

Dokumente/CRPD_Abschliessende_Bemerkungen_ueber_den_ersten_Staatenbericht_Deutschland

s_ENTWURF.pdf 

Wagener, B. (2018). Inklusion aus Perspektive der Praxeologischen Wissenssoziologie. In T. Sturm & 

M. Wagner-Willi (Hrsg.), Handbuch schulische Inklusion (utb Erziehungswissenschaft, 

Sonderpädagogik, Bd. 4959, S. 77–92). Opladen: Verlag Barbara Budrich. 

Wagner-Willi, M., Sturm, T., Wagener, B. & Elseberg, A. (2018). Herstellung und Bearbeitung von 

Differenz im Fachunterricht der Sekundarstufe I. Eine Vergleichsstudie zu Unterrichtsmilieus in 

inklusiven und exklusiven Schulformen. Wissenschaftlicher Schlussbericht (gekürzte Fassung) 

(SNF-Projekt 100019_152751). Fachhochschule Nordwestschweiz Pädagogische Hochschule. 

Zugriff am 17.01.2021. Verfügbar unter: 

https://irf.fhnw.ch/bitstream/handle/11654/27462/Abschlussbericht_snf_06-

18_gek%C3%BCrzt.pdf?sequence=4&isAllowed=y 

Wenning, N. (2007). Heterogenität und Schule. Modul 3C. [1]. Gesellschaftliche Bedingungen der 

Schule im Wandel. Das Beispiel Heterogenisierung der Schülerschaft. [2. Aufl.]. Hagen: Fernuniv. 

Wilczenski, F. L. (1995). Development of a Scale to Measure Attitudes toward Inclusive Education. 

Educational an Psychological Measurement, 55(2). 

Wocken, H. (2012). Das Haus der inklusiven Schule. Baustellen - Baupläne - Bausteine. 3. Aufl 

(Lebenswelten und Behinderung#Bd.#14). Hamburg: Feldhaus Ed. Hamburger Buchwerkstatt. 

Zinn, B. (2013). Überzeugungen zu Wissen und Wissenserwerb von Auszubildenden. Empirische 

Untersuchungen zu den epistemologischen Überzeugungen Lernender (Pädagogische Psychologie 

und Entwicklungspsychologie, Band 86). Zugl.: Darmstadt, Techn. Univ., Habil.-Schr., 2011. 

Münster: Waxmann. 

15 Abbildungsverzeichnis 

Abbildung 1: Theoriebildung .............................................................................................................. 226 

16 Tabellenverzeichnis 

Tabelle 1: Fragestellungen .................................................................................................................... 13 
Tabelle 2: Egalitaristische und non-egalitaristische Gerechtigkeitsvorstellungen ................................ 30 
Tabelle 3: Egalitaristische Gerechtigkeitsvorstellung unter sozialethischer Perspektive ...................... 31 
Tabelle 4: Deutschsprachige Skalen zur inklusionsbezogenen Einstellungsmessung .......................... 50 
Tabelle 5: Beispielitems EIS nach Reicher (1990) ................................................................................ 50 
Tabelle 6: Beispielitems Faktorenstruktur EZI-D nach Kunz et al. (2010, S. 92) ................................ 52 
Tabelle 7: Beispielitems Faktorenstruktur EFI-L nach Seifried und Heyl (2016, S. 29) ...................... 53 



 

 

242 

Tabelle 8: Beispielitems Fragekomplex 1 – 3 nach Przibilla et al. (2016, S. 41).................................. 55 
Tabelle 9: Kurzübersicht deutschsprachiger Skalen zur Erfassung inklusionsbezogener Einstellungen

 ............................................................................................................................................................... 57 
Tabelle 10: Inklusionsbezogene Ziel- und Attributkategorie im IAT nach Kessels et al. (2014) ......... 58 
Tabelle 11: Beispielitems Faktorenstruktur inklusiver Überzeugungen nach Kopp (2009) ................. 61 
Tabelle 12: Beispielitems Faktorenstruktur der Selbstwirksamkeit im Umgang mit besonderen Kindern 

nach Kopp (2009) .................................................................................................................................. 62 
Tabelle 13: Beispielitems Faktorenstruktur SACIE-R und TEIP nach Feyerer et al. (2014) ................ 64 
Tabelle 14: Beispielitems zu inklusionsbezogener Selbstwirksamkeit und Einstellung nach Gebhardt et 

al. (2015, S. 6) ....................................................................................................................................... 69 
Tabelle 15: Skalen und Beispielitems nach Kopmann und Zeinz (2016, S. 269) ................................. 71 
Tabelle 16: Typen der Differenzkonstruktion nach Sturm (2013a) ...................................................... 81 
Tabelle 17: Vergleichsdimensionen Typik 1 ....................................................................................... 103 
Tabelle 18: Orientierungsrahmen Subdimension 1.1a, Kategoriale Ordnung ..................................... 105 
Tabelle 19: Orientierungsrahmen Subdimension 1.1b, Kategoriale Bestimmtheit ............................. 111 
Tabelle 20: Orientierungsrahmen Subdimension 1.2a, Exklusivität ................................................... 119 
Tabelle 21: Orientierungsrahmen Subdimension 1.2b, Differenzbearbeitung .................................... 122 
Tabelle 22: Rekonstruierte Orientierungen der Dimension 1.1, Kategorisierung ............................... 136 
Tabelle 23: Rekonstruierte Orientierungen der Dimension 1.2, Differenzmarkierung ....................... 138 
Tabelle 24: Vergleichsdimensionen Typik 2 ....................................................................................... 140 
Tabelle 25: Orientierungsrahmen Subdimension 2.1a, Interferenz von fachlichem und sozialem Lernen 

in Unterricht und Schule...................................................................................................................... 142 
Tabelle 26: Orientierungsrahmen Subdimension 2.1b, Auftragsinterpretation und Rollenerwartungen

 ............................................................................................................................................................. 146 
Tabelle 27: Orientierungsrahmen Dimension 2.2, Perspektive auf Integration/Inklusion in Unterricht 

und Schule ........................................................................................................................................... 157 
Tabelle 28: Rekonstruierte Orientierungen der Dimension 2.1, Auftragskonstruktion ....................... 176 
Tabelle 29: Rekonstruierte Orientierungen der Dimension 2.2, Perspektive auf Integration/Inklusion in 

Unterricht und Schule .......................................................................................................................... 179 
Tabelle 30: Typologie Inklusionsbezogener Orientierungen von Lehramtsstudierenden ................... 181 
Tabelle 31: Orientierungsrahmen Basis-Typik ................................................................................... 183 
Tabelle 32: Prototypen Typus A ......................................................................................................... 185 
Tabelle 33: Orientierungsrahmen Typus A ......................................................................................... 188 
Tabelle 34: Prototypen Typus B .......................................................................................................... 191 
Tabelle 35: Orientierungsrahmen Typus B ......................................................................................... 194 
Tabelle 36: Prototypen Typus C .......................................................................................................... 197 
Tabelle 37: Orientierungsrahmen Typus C ......................................................................................... 200 
Tabelle 38: Prototypen Typus D ......................................................................................................... 204 
Tabelle 39: Orientierungsrahmen Typus D ......................................................................................... 208 
Tabelle 40: Implikation 1: Reflexive Fallarbeit .................................................................................. 228 
Tabelle 41:  Implikation 2: Bewusstseinsbildung soziale Ungleichheiten .......................................... 229 

17 Transkriptausschnittverzeichnis 

Transkriptausschnitt 1: Föhre, Passage Mittelweg, Zeilen 149 – 152 ................................................. 106 
Transkriptausschnitt 2: Ulme, Passage Autismus, Zeile 277 .............................................................. 106 
Transkriptausschnitt 3: Linde, Passage Drilling, Zeilen 24 – 31......................................................... 106 
Transkriptausschnitt 4: Ulme, Passage ADHS, Zeilen 546 – 548 ....................................................... 107 
Transkriptausschnitt 5: Föhre, Eingangspassage, Zeilen 64 – 66 ........................................................ 107 
Transkriptausschnitt 6: Ulme, Passage ADHS, Zeilen 561 – 563 ....................................................... 108 



 

 

243 

Transkriptausschnitt 7: Linde, Passage Drilling, Zeilen 26 – 29......................................................... 108 
Transkriptausschnitt 8: Linde, Passage Tragbarkeit, Zeilen 172 – 173/175 – 177.............................. 108 
Transkriptausschnitt 9: Eibe, komparativer Transkriptausschnitt, Zeilen 260 – 264 .......................... 109 
Transkriptausschnitt 10: Föhre, Passage Mittelweg, Zeilen 151 – 152 ............................................... 112 
Transkriptausschnitt 11: Linde, Passage Drilling, Zeilen 29 – 31....................................................... 112 
Transkriptausschnitt 12: Linde, Passage Drilling, Zeilen 84 – 87....................................................... 112 
Transkriptausschnitt 13: Föhre, Passage Mittelweg, Zeilen 573 – 579 ............................................... 112 
Transkriptausschnitt 14: Ulme, Passage ADHS, Zeilen 566 – 570 ..................................................... 113 
Transkriptausschnitt 15: Föhre, Passage Mittelweg, Zeilen 169 – 180 ............................................... 113 
Transkriptausschnitt 16: Linde, Passage Tragbarkeit, Zeilen 169 – 172 ............................................. 114 
Transkriptausschnitt 17: Linde, Passage Drilling, Zeilen 31 – 42....................................................... 115 
Transkriptausschnitt 18: Linde, Passage Drilling, Zeilen 59 – 62....................................................... 116 
Transkriptausschnitt 19: Föhre, Passage Mittelweg, Zeilen 274 – 282 ............................................... 117 
Transkriptausschnitt 20: Föhre, Passage Mittelweg, Zeilen 182 – 183 ............................................... 118 
Transkriptausschnitt 21: Ulme, Passage ADHS, Zeilen 608 – 618 ..................................................... 120 
Transkriptausschnitt 22: Ahorn, komparativer Transkriptausschnitt, Zeilen 374 – 379/388 – 391 .... 120 
Transkriptausschnitt 23: Linde, Passage Drilling, Zeilen 45 – 50....................................................... 121 
Transkriptausschnitt 24: Ulme, Passage Autismus, Zeilen 296 – 297 ................................................ 123 
Transkriptausschnitt 25: Ulme, Passage ADHS, Zeilen 651 – 653 ..................................................... 123 
Transkriptausschnitt 26: Föhre, Passage Mittelweg, Zeilen 152 – 156 ............................................... 124 
Transkriptausschnitt 27: Ulme, Passage ADHS, Zeilen 657 – 658 ..................................................... 124 
Transkriptausschnitt 28: Ulme, Passage ADHS, Zeilen 621 – 622 ..................................................... 125 
Transkriptausschnitt 29: Linde, Passage Tragbarkeit, Zeilen 193 – 214 ............................................. 125 
Transkriptausschnitt 30: Ulme, Passage Autismus, Zeilen 298 – 340 ................................................ 127 
Transkriptausschnitt 31: Linde, Passage Drilling, Zeilen 91 – 92....................................................... 129 
Transkriptausschnitt 32: Linde, Passage Drilling, Zeile 36 – 71......................................................... 130 
Transkriptausschnitt 33: Linde, Passage iPad, Zeilen 980 – 988 ........................................................ 134 
Transkriptausschnitt 34: Eibe, komparativer Transkriptausschnitt, Zeilen 528 – 533 ........................ 143 
Transkriptausschnitt 35: Ulme, komparativer Transkriptausschnitt, Zeilen 171 – 175 ...................... 143 
Transkriptausschnitt 36: Föhre, komparativer Transkriptausschnitt, Zeilen 701 – 707/716 – 721 ..... 144 
Transkriptausschnitt 37: Ahorn, komparativer Transkriptausschnitt, Zeilen 343 – 348 ..................... 144 
Transkriptausschnitt 38: Föhre, Passage Mittelweg, Zeilen 181 – 187 ............................................... 145 
Transkriptausschnitt 39: Föhre, Passage Maximum, Zeilen 1284 – 1299 ........................................... 147 
Transkriptausschnitt 40: Föhre, Passage Maximum, Zeilen 1335 – 1374 ........................................... 149 
Transkriptausschnitt 41: Föhre, Passage Mittelweg, Zeilen 171 – 175 ............................................... 152 
Transkriptausschnitt 42: Föhre, Passage Aufwand, Zeilen 582 – 591 ................................................ 152 
Transkriptausschnitt 43: Linde, Passage iPad, Zeilen 954 – 961 ........................................................ 153 
Transkriptausschnitt 44: Linde, Passage iPad, Zeilen 852 – 860 ........................................................ 154 
Transkriptausschnitt 45: Linde, Passage iPad, Zeilen 988 – 996 ........................................................ 155 
Transkriptausschnitt 46: Linde, Passage iPad, Zeilen 1015 – 1020 .................................................... 155 
Transkriptausschnitt 47: Eibe, komparativer Transkriptausschnitt, Zeilen 364 – 382 ........................ 158 
Transkriptausschnitt 48: Ulme, Passage Mithalten, Zeilen 1125 – 1134 ............................................ 160 
Transkriptausschnitt 49: Föhre, Passage Mittelweg, Zeilen 208 – 218 ............................................... 160 
Transkriptausschnitt 50: Linde, komparativer Transkriptausschnitt, Zeilen 135 - 138 ....................... 161 
Transkriptausschnitt 51: Föhre, Passage Mittelweg, Zeilen 229 – 249 ............................................... 161 
Transkriptausschnitt 52: Föhre, komparativer Transkriptausschnitt, Zeilen 704 – 707 ...................... 163 
Transkriptausschnitt 53: Linde, Passage iPad, Zeilen 1135 – 1142 .................................................... 163 
Transkriptausschnitt 54: Ulme, Passage ADHS, Zeilen 652 – 675 ..................................................... 164 
Transkriptausschnitt 55: Ahorn, komparativer Transkriptausschnitt, Zeilen 322 - 334 ...................... 166 
Transkriptausschnitt 56: Linde, Passage Tragbarkeit, Zeilen 180 – 192 ............................................. 167 
Transkriptausschnitt 57: Föhre, Passage Aufwand, Zeilen 451 – 484 ................................................ 168 



 

 

244 

Transkriptausschnitt 58: Föhre, Passage Mittelweg, Zeilen 260 – 268 ............................................... 171 
Transkriptausschnitt 59: Föhre, Passage Aufwand, Zeilen 405 – 428 ................................................ 172 
Transkriptausschnitt 60: Linde, Passage Tragbarkeit, Zeilen 169 – 172 ............................................. 173 
Transkriptausschnitt 61: Linde, Passage iPad, Zeilen 968 – 974 ........................................................ 174 
Transkriptausschnitt 62: Linde, Typus A, Fadrina, Zeilen 124 – 139 ................................................. 186 
Transkriptausschnitt 63: Linde, Typus B, Gina, Zeilen 82 – 96 ......................................................... 191 
Transkriptausschnitt 64: Linde, Typus C, Anna, Zeilen 97 – 120....................................................... 197 
Transkriptausschnitt 65: Linde, Typus D, Cécile, Zeilen 588 – 603 ................................................... 204 
Transkriptausschnitt 66: Linde, Typus D, Cécile, Zeilen 1238 – 1259 ............................................... 206 

  



 

 

245 

ANHANG 

18 Empirische Datenbasis 

18.1 Diskussionsgruppen 

 
Seminar116 

 
Studiengang Jahr-

gang 

Alter Ge-

schlecht 

Linde 

14.03.16 

LS A100.2016F 1 VZK117 2013H 1993 22 w  

2 VZU118 2013H 1989 26 w  

3 VZU 2013H 1989 26 w  

4 VZU 2013H 1992 23 w  

5 VZU 2013H 1994 22 w  

6 VZU 2013H 1994 21 w  

7 VZP119 2013H 1990 25 w  

Lärche 

14.03.16 

LS A100.2016F 1 VZK 2013H 1991 24 w  

2 VZK 2013H 1992 24 w  

3 VZK 2013H 1994 21 w  

4 VZU 2013H 1992 24 w  

5 VZP 2013H 1992 24 w  

6 VZP 2013H 1994 21 w  

7 TZP120 2013H 1992 23 w  

Buche 

14.03.16 

LS A100.2016F 1 VZP 2013H 1976 39 w  

2 VZP 2013H 1988 27 w  

3 VZP 2013H 1992 24 w  

4 VZP 2013H 1992 23 w  

5 VZP 2013H 1993 22 w  

6 VZP 2013H 1993 22 w  

Eibe 

14.03.16 

LS A100.2016F 1 VZP 2013H 1988 28 w  

2 VZP 2013H 1990 25 w  

 
116 LS A100.2016F Lernfeld System Schule: Das Lernfeld erstreckt sich über das ganze sechste Semester und 

nimmt wöchentlich einen Tag Ausbildungszeit in Anspruch. Thematisiert werden die vielfältigen 

Kooperationsbeziehungen der Akteure und Akteurinnen im Feld Schule. Darunter auch die Kooperation 

zwischen der Regelklassenlehrperson und der Schulischen Heilpädagogik. 2016F steht für den 

Durchführungszeitpunkt im Frühlingssemester 2016. 
117 VZK: Vollzeitausbildung Kindergartenstufe, Bachelor, 180 CP, sechs Semester 
118 VZU: Vollzeitausbildung Kindergarten- und Unterstufe, Bachelor, 180 CP, sechs Semester 
119 VZP: Vollzeitausbildung Primarstufe, Bachelor, 180 CP, sechs Semester 
120 TZP: Teilzeitausbildung Primarstufe, Bachelor, 180 CP, neun Semester 
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3 VZP 2013H 1990 25 w  

4 VZP 2013H 1991 24 w 

5 VZP 2013H 1993 23 w  

Föhre 

04.04.16 

LS A100.2016F 1 VZK 2013H 1991 24 m 

2 VZP 2013H 1985 30 m 

3 VZP 2013H 1992 23 w  

4 VZP 2013H 1992 23 m 

5 VZP 2013H 1993 22 m 

6 VZP 2013H 1994 22 w 

7 VZP 2013H 1994 21 m 

Ahorn 

04.04.16 

LS A100.2016 1 VZK 2013H 1986 29 w 

2 VZK 2013H 1993 23 w 

3 VZK 2013H 1993 22 w 

4 VZU 2013H 1989 26 w 

5 VZU 2013H 1992 23 w 

6 VZP 2013H 1993 23 w 

Esche 

06.04.16 

LS A100.2016 1 VZP 2013H 1986 29 w 

2 VZP 2013H 1993 23 w 

3 VZP 2013H 1993 22 w 

4 VZP 2013H 1994 22 w 

Ulme 

06.04.16 

LS A100.2016 1 VZP 2013H 1972 44 w 

2 VZP 2013H 1984 32 m 

3 VZP 2013H 1988 27 w 

4 VZP 2013H 1989 26 m 

5 VZP 2013H 1990 25 w 

6 VZP 2013H 1993 22 w 

18.2 Impulse Gruppendiskussionsverfahren 

Einleitung 

 Ich begrüße Sie in dieser Diskussionsrunde und bedanke mich sehr herzlich für Ihr Kommen. 

Wir haben einen Zeitrahmen von 1.5 – 2 Stunden. Bevor wir starten, möchte ich ein paar Dinge 

zur Form dieser Diskussion sagen. Sie sehen hier Kamera und Mikrofon sowie ein separates 

Aufnahmegerät. Wir werden also die Diskussion, die Sie heute miteinander führen, 

aufzeichnen, da sie Teil meines Forschungsprojektes ist, mit dem ich den Doktortitel erlangen 

möchte. Ich versichere Ihnen, dass das Datenmaterial ausschließlich im Rahmen dieser Arbeit 

verwendet wird. Abgesehen von [Herrn S und] mir wird keine weitere Person Zugriff auf das 
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Film- und Tonmaterial haben. Nach der Aufnahme werden die Daten transkribiert und 

gleichzeitig anonymisiert. Sie können sich also während der Diskussion absolut frei äußern. 

Selbst wenn Sie Personen oder Orte benennen, werden nach der Transkription keinerlei 

Rückschlüsse mehr möglich sein, weder auf Sie noch auf andere.  

Die Diskussion selbst überlasse ich grundsätzlich Ihnen. Ich werde lediglich zu drei 

Zeitpunkten einen so genannten Impuls geben, einmal gleich zu Beginn und später mit zwei 

kurzen Filmbeispielen. Je nachdem kann es sein, dass ich auch einmal dazwischen eine weitere 

Frage aufwerfe. Sie brauchen mich aber auf keinen Fall in das Gespräch mit einzubeziehen. Ich 

höre Ihnen stattdessen einfach zu.   

Haben Sie so weit Fragen, die Sie mir stellen möchten? – Dann würde ich jetzt gerne die Film- 

und Tonaufnahme starten. ((Start Aufnahme)) 

Themeninitiierung 

 Das Thema meiner Dissertation und damit der heutigen Diskussion ist die integrative 

Volksschule, wie sie in unserem Volksschulgesetz verankert ist. In dieser integrativen 

Volksschule werden Sie nun schon sehr bald selbst als Lehrpersonen tätig sein. Besonders 

interessant für meine spätere Auswertung ist es, wenn Sie einander erzählen, was Sie schon 

alles erlebt haben im Zusammenhang mit integrativer Schule. Dies können Erfahrungen sein 

schon vor, also während Ihrer Kindheit und Jugendzeit, oder erst während Ihrer Ausbildung an 

der Pädagogischen Hochschule. Spannend für mich ist dann auch zu hören, wie Sie bisher 

damit umgegangen sind und was Sie denken, was mit Ihrem Berufseinstieg alles auf Sie 

zukommen wird. Und schließlich würde ich gerne erfahren, was Sie ganz allgemein über 

schulische Integration denken. Sie dürfen sich Zeit lassen und weit ausholen, wenn Sie 

miteinander diskutieren, und dazu viele Beispiele, die Sie selbst erlebt haben oder die Sie in 

Zukunft erwarten, erzählen. 

Ich würde nun gerne den ersten Impuls setzen und das Gespräch anschließend Ihnen 

überlassen: 

Impuls 1 

 BRK (Internationales Recht: Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit 

Behinderungen, 13.12.2006; durch die Schweiz ratifiziert am 15.04.2014) 

  Artikel Absatz Abschnitt Text 

  24 2b Bildung Bei der Verwirklichung dieses Rechts stellen die 

Vertragsstaaten sicher, dass Menschen mit 

Behinderungen gleichberechtigt mit anderen in der 

Gemeinschaft, in der sie leben, Zugang zu einem 

integrativen, hochwertigen und unentgeltlichen 
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Unterricht an Grundschulen und weiterführenden 

Schulen haben. 

 Am 15. April 2014 hat die Schweiz die UN-Behindertenrechtskonvention aus dem Jahr 2006, 

die BRK, ratifiziert. Hier handelt es sich um internationales Recht und die Schweiz hat sich mit 

der Ratifizierung verpflichtet, die Verwirklichung der in der BRK festgeschriebenen Rechte 

sicher zu stellen. Artikel 24 widmet sich der Bildung mit folgenden Worten: ((Artikel 

vorlesen)) 

Jetzt sind Sie dran! Erzählen Sie sich und diskutieren Sie alles, was Ihnen dazu in den Sinn 

kommt. 

Impuls 2 

 Ich zeige Ihnen jetzt einen kurzen Ausschnitt von etwa 1 Minute zu einem Beispiel von 

integrativer Beschulung. Elena ist ein Mädchen mit Down-Syndrom. Sie besucht seit dem 

Kindergarten den Regelklassenunterricht. Nun ist sie in der sechsten Klasse. Es stellt sich die 

Frage nach dem Übertritt in die Sekundarstufe. Nach dem Ausschnitt dürfen Sie direkt weiter 

diskutieren. 

  SRF Dok 

02.07.2009 

Elena  

  Szene 1 Elena sitzt im Klassenzimmer an einem Gruppentisch mit vier 

weiteren Mädchen. Alle arbeiten individuell. Die Lehrerin ist 

neben Elena in den Knien. Elena zählt auf einem Arbeitsblatt eine 

Reihe von 7 bis 10 ab. Die Lehrerin unterstützt das Abzählen mit 

einem Stift und sagt: „Geht ja!“ Elena schmunzelt. 

06.00 

– 

6.08 

  Szene 2 Die Lehrerin erzählt vom ersten Schultag. Sie sei sehr nervös 

gewesen. Die Kinder seien strahlend, aber ebenfalls nervös 

gekommen, da niemand wusste, was man erwarten konnte. Mit 

dem Einstiegsspiel löste sich die Anspannung, nachdem auch 

Elena die Lehrerin herzlich begrüßt hatte, und sie konnte mit den 

Kindern fröhlich drauflos starten. 

06.09 

– 

06.44 

  Szene 3 Die Klasse läuft in der Turnhalle Runden zu Musik. Die Lehrerin 

beobachtet das Geschehen von außen. Als Elena bei ihr 

vorbeiläuft, hält die Lehrerin den Daumen hoch. Elena lacht und 

winkt in die Kamera. 

06.44 

– 

06.55 

  Szene 4 Die Klasse spielt Fußball. Elena ist am Ball vor dem Tor. Es 

ertönen Rufe: „Vorwärts, Elena! Schneller, Elena!“ Ein Mädchen 

erzielt ein Tor. Elena freut sich mit den anderen. 

06.56 

– 

07.08 
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  Szene 5 Im Hintergrund sieht man die Klasse Frisbee spielen. Die Lehrerin 

erzählt, dass Elena im Turnen alles mitmachen kann, außer Rollen 

über Kopf. Bewegungen, die über Kopf gehen, sollten vermieden 

werden. 

07.09 

– 

07.21 

Impuls 3 

 Ich zeige Ihnen nun noch ein zweites Filmbeispiel. Nach dem Ausschnitt dürfen Sie direkt 

weiter diskutieren. 

  SRF Dok 

05.11.2012 

Kilian  

  Szene 1 Man sieht Kilian auf dem Fahrrad fahren. Er ist auf dem Weg von 

der Schule nach Hause. Die Kommentatorin berichtet, dass der 

Schulstart in die 3. Klasse nicht gelungen sei. Der Druck nehme 

weiterhin zu, obwohl Kilian mit dem Lehrer gut auskomme. Mit 

den Klassenkameraden habe es gleich zu Beginn wieder Streit 

gegeben, mit dem Schulstoff komme er nicht nach. Er sei jeweils 

total kaputt, wenn er nach Hause komme, und oft krank. Zudem 

würden ihn die Hausaufgaben stressen. 

15.03 

– 

15.22 

  Szene 2 Kilian tritt durch die Wohnungstür. Er und seine Mutter begrüßen 

sich. Sie fragt, ob es gegangen sei, er sei ja sehr müde gewesen am 

Nachmittag, und nimmt ihm den Schulranzen ab. Sie bemerkt, 

dass dieser sehr schwer sei. Dann fragt sie nach Hausaufgaben. 

Kilian sagt, er habe keine Hausaufgaben. Die Mutter äußert, 

wahrscheinlich müsse er Diktat üben und öffnet seinen 

Schulranzen. Im Hintergrund spielt der jüngere Bruder von Kilian 

in der Küche. Die Mutter fordert Kilian auf, den Schulranzen ins 

Zimmer zu bringen und anschließend zum Zvieri zu kommen. 

Kilian macht bestätigend „Mhm“ geht in Richtung seines Zimmers 

davon.     

15.23 

– 

15.56 

  Szene 3 Die Mutter erzählt, Kilian habe großen Druck und es sei ihm 

einfach nicht mehr wohl: Einnässen, Erbrechen, nicht mehr essen, 

nicht mehr schlafen können. Der Druck sei für ihn nicht mehr zum 

Aushalten. 

15.57 

– 

16.09 

  Szene 4 Kilian sitzt vor einem offenen Heft. Die Kommentatorin erzählt, 

dass er über den Hausaufgaben fast zusammenbreche und kaum 

mehr Erfolgserlebnisse habe. 

16.10 

– 

16.18 
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18.3 Transkriptionsregeln 

Von den Diskursen Linde, Föhre, Ulme, Ahorn und Eibe wurde im ersten Schritt auf der 

Grundlage des Videomaterials ein vollständiges Rohtranskript erstellt. Dieses ließ Überlappungen, 

Betonungen und Hinweise auf den Sprachfluss, wie Pausen oder Dehnungen, noch weitgehend 

unberücksichtigt. Eine Feintranskription erfolgte anschließend für die zur Interpretation gewählten 

Passagen. Dabei fanden die Transkriptionsregeln nach Loos & Schäffer (2001, S. 57; vgl. 

Przyborski, 2004, S. 331–334) Verwendung. Die Zeilennummerierung der feintranskribierten 

Passagen startet von der entsprechenden Stelle im Rohtranskript aus. Direkt aufeinanderfolgende 

Passagen überlagern sich deshalb in Bezug auf die Zeilennummerierung. 

⌊ Beginn einer Überlappung bzw. direkter Anschluss beim Sprecherwechsel 

(.) kurzes Absetzen, Zeiteinheiten bis knapp unter einer Sekunde 

(3) Anzahl Sekunden, die ein Pause dauert 

nein laut (in Relation zur üblichen Lautstärke der Sprecherin bzw. des 

Sprechers) 

nein betont 

°nein° sehr leise (in Relation zur üblichen Lautstärke der Sprecherin bzw. des 

Sprechers) 

, schwach steigende Intonation 

; schwach sinkende Intonation 

? stark steigende Intonation 

. stark sinkende Intonation 

viellei- Abbruch des Wortes 

nei:n Dehnung, die Häufigkeit vom :: entspricht der Länge der Dehnung 

(doch) Unsicherheit bei der Transkription, schwer verständliche Äußerungen 

( ) unverständliche Äußerungen, die Länge der Klammer entspricht etwa der 

Dauer der unverständlichen Äußerung 

((räuspert sich)) Kommentar bzw. Anmerkung zu parasprachlichen, nonverbalen oder 

gesprächsexternen Ereignissen 

@nein@ lachend gesprochen 

@.@ kurzes Auflachen 

@(3)@ drei Sekunden Lachen 

Zeilennummerierung Zum Auffinden und Zitieren von Transkriptstellen wurde für jede Passage 

eine durchlaufende Zeilennummerierung verwendet. Die Passagen 

beginnen mit der Zeilennummer im jeweiligen Rohtranskript. Dies 

ermöglicht eine Einordnung im Gesamtdiskurs. 
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Maskierung und 

Abkürzungen 

Allen Diskursen wurde der Name eines Baumes zugeordnet. Allen 

Personen einer Gruppendiskussion wurde in alphabetischer Reihenfolge 

der Sitzordnung entsprechend ein Großbuchstabe zugeordnet. Diesem 

Buchstaben wurde je nach Geschlecht ein w (weiblich) oder m (männlich) 

angefügt. Für die Feintranskription der Passagen wurden die 

Markierungen durch Namen, mit dem jeweiligen Großbuchstaben 

beginnend ersetzt. Die Interviewerin erhielt die Maskierung Iw. Blei 

gleichzeitiger, nicht eindeutig identifizierter Mehrfachäußerung wurde die 

Maskierung Me verwendet. In den Diskursen genannte Ortsangaben und 

Namen wurden anonymisiert. 

Übersetzung 

Mundart – 

Standardsprache 

Die Diskussionen wurden in Schweizer Mundart geführt, um den 

sprachlichen Ausdruck der Diskussionsteilnehmenden nicht 

einzuschränken. Für die Transkription wurde zur besseren Lesbarkeit eine 

teilweise Übersetzung in die deutsche Standardsprache gewählt. Sie 

erfolgte unter Erhalt der durch die Mundart bzw. gesprochene Sprache 

bedingten Satzstruktur sowie einzelner spezifischer Mundartausdrücke, 

die sich in Bezug auf ihre Semantik nur unzureichend übersetzen lassen. 

18.4 Dateninterpretation 

18.4.1 Themeninitiierung 

18.4.1.1 Transkript Themeninitiierung

Iw : So, das Thema meiner Doktorarbeit (.) und damit auch von der heutigen Diskussion ist die 1 

integrative Volksschule. (.) So wie sie in unserem Volksschulgesetz verankert ist. (.) In dieser 2 

integrativen Volksschule werden sie schon sehr bald als Lehrpersonen selber tätig sein. (.) Jetzt in 3 

diesem Sommer schließen sie ab, ja, und nachher geht es - zumindest für einen Teil von ihnen - in 4 

den Berufseinstieg. Für meine spätere Auswertung ist besonders interessant, wenn sie einander 5 

erzählen, (.) was sie schon alles erlebt haben im Zusammenhang mit integrativer Schule. (.) Das 6 

können Erfahrungen sein, die schon vor - also während ihrer Kindheit oder Jugendzeit - oder erst 7 

während ihrer Ausbildung (.) da gewesen sind, Erfahrungen die sie gemacht haben. (.) Spannend für 8 

mich ist dann auch zu hören, wie sie bisher mit dem umgegangen sind, mit integrativer Schule, und 9 

was sie denken, was mit ihrem Berufseinstieg alles wird auf sie zu kommen. (.) Und dann würde ich 10 

gerne erfahren, was sie ganz allgemein über schulische Integration denken. (.) Sie dürfen sich viel 11 

Zeit lassen und sie dürfen weit ausholen, wenn sie miteinander diskutieren und dazu viele Beispiele, 12 

die sie selber erlebt haben oder die sie in Zukunft erwarten, erzählen. (3) Gut, ich würde gerne den 13 

ersten Impuls setzten und nachher das Gespräch ihnen überlassen. ((Projektion Artikel 24/BRK)) (6) 14 

Was sie da sehen, ist ein (.) Artikel aus der BRK, aus der UN-Behindertenrechtskonvention aus dem 15 

Jahr 2006. Die Schweiz hat diese BRK (.) am 15. April 2014 ratifiziert, es handelt sich da um 16 
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internationales Recht, und die Schweiz verpflichtet sich damit, die Rechte, die da festgeschrieben 17 

sind, zu verwirklichen, sicher zu stellen. Der Artikel 24, den sie hier sehen, der widmet sich (.) der 18 

Bildung, und da können sie jetzt lesen, (.) ((liest vor)) Bei der Verwirklichung dieses Rechts stellen 19 

die Vertragsstaaten sicher, dass Menschen mit Behinderung gleichberechtigt mit anderen in der 20 

Gemeinschaft, in der sie leben, Zugang zu einem integrativen, hochwertigen und unentgeltlichen 21 

Unterricht an Grundschulen und weiterführenden Schulen haben. (2) Ja, jetzt sind sie daran. 22 

Erzählen sie doch, diskutieren sie alles, was ihnen dazu in den Sinn kommt. #00:02:50-4# Ja. 23 

18.4.1.2 Formulierende Interpretation Themeninitiierung 

OT 1 Themeninitiierung Erzählimpuls 

UT 1.1 Integrative Volksschule 

 Zeilen 1 – 5 

  Das Thema der Diskussion ist die im Volksschulgesetz verankerte integrative 

Volksschule. Es steht in Aussicht, dass die Gesprächsteilnehmenden im kommenden 

Sommer ihr Studium abschließen und daran anschließend an integrativen Schulen tätig 

werden. 

UT 1.2 Bilderbuch 

 Zeilen 6 – 13 

  Für die spätere Auswertung der Daten ist es von Interesse, wenn die 

Gesprächsteilnehmenden von ihren Erfahrungen berichten, die sie im Zusammenhang 

mit integrativer Schule gemacht haben, wie sie mit integrativer Beschulung umgegangen 

sind, was sie in Bezug auf den Berufseinstieg erwarten und wie sie ganz allgemein über 

schulische Integration denken. 

UT 1.3 UN-Behindertenrechtskonvention 

 Zeilen 13 – 22  

  Der Artikel 24 der UN-Behindertenrechtskonvention stellt den ersten Impuls dar. Die 

UN-BRK wurde von der Schweiz am 15. April 2014 ratifiziert. Die Vertragsstaaten 

verpflichten sich, sicher zu stellen, dass Menschen mit Behinderung gleichberechtigt mit 

anderen in der Gemeinschaft, in der sie leben, Zugang zu einem integrativen, 

hochwertigen und unentgeltlichen Unterricht an Grundschulen und weiterführenden 

Schulen haben. 

UT 1.4 Erzählimpuls 2 

 Zeilen 22 – 23  

  Die Gesprächsteilnehmenden werden aufgefordert, alles zu diskutieren und zu erzählen, 

was ihnen dazu in den Sinn kommt. 
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18.4.1.3 Reflektierende Interpretation Themeninitiierung 

Themeninitiierung 

 Propositionaler Gehalt 

  Zeilen 1 – 6 

   Die Themeninitiierung rückt in einem ersten Schritt den Begriff ‚integrative 

Volksschule‘ ins Zentrum. Der Verweis auf das Volksschulgesetz stellt das Thema in 

einen rechtlichen und somit bindenden Kontext. Dies wird durch die Wortwahl verankert 

noch verstärkt. Es gibt damit rund um integrative Volksschule kein Wenn und Aber und 

die Themeninitiierung enthält propositionalen Gehalt insofern, dass Integration als 

gewollt und gesetzt dargestellt wird. Die Anschlussäußerung, dass die 

Gesprächsteilnehmenden bald schon selbst in dieser integrativen Volksschule tätig sein 

werden, nimmt diese in die Pflicht, sich mit der Thematik auseinander zu setzen. Der 

propositionale Gehalt, dass sich Integration nicht ignorieren lässt, sofern der Einstieg in 

den Lehrberuf erklärtes Ziel ist, wird noch einmal verstärkt. Mit der Rückbindung an die 

spätere Datenauswertung wird darüber hinaus eine Erwartung zum Ausdruck gebracht, 

dass sich die Gesprächsteilnehmenden im Rahmen der Gruppendiskussion dem Thema 

konstruktiv zuwenden. 

 Erzählaufforderung 

  Zeilen 6 – 14  

   Es folgt ein dreiteiliger Erzählimpuls, der zunächst auf Erlebnisse im Zusammenhang mit 

integrativer Schule fokussiert. Der zeitliche Horizont wird dazu von der Interviewerin 

weit gefasst, indem die Gesprächsteilnehmenden aufgefordert werden, Erfahrungen zu 

teilen, die sie vor oder während ihrer Ausbildung an der Pädagogischen Hochschule 

gemacht haben. Damit wird von der gesetzlichen Vorlage wieder abstrahiert und die 

Perspektive auf persönliche Erfahrungsräume eröffnet, auf die zurückgegriffen werden 

kann. Der zweite Teil des Erzählimpulses zieht zusätzlich zur Erfahrungs- die 

Handlungsebene mit ein. Die Gesprächsteilnehmenden sind aufgefordert, über die 

Beobachterposition hinaus ihr eigenes vergangenes und künftiges Handeln in der 

integrativen Schule zum Diskussionsgegenstand zu machen und zu schulischer 

Integration generell Stellung zu nehmen. Die Äußerung verweist auf einen 

Verhandlungsspielraum in Bezug auf das Handeln in integrativen Settings und die 

Bewertung dieses Handelns. Dabei bleibt die gesetzliche Bestimmung insofern als 

Rahmung erhalten, als konsequent von integrativer Schule gesprochen wird. Der dritte 

Teil des Erzählimpulses schließlich nimmt Bezug auf das Setting der Diskussion selbst 

und eröffnet einen ausreichenden zeitlichen Rahmen, der eine Vielzahl von Beispielen 

und vertiefte Diskussionen ermöglichen soll. Mit der Betonung von ‚Gut‘ (13) und der 
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Verwendung des Begriffs Impuls, der folgen soll, wird der Diskussionsstart angekündigt. 

Dadurch, dass die Interviewerin nach dem Impuls das Gespräch den 

Gesprächsteilnehmer/innen überlassen will, ist die Selbstläufigkeit des Diskurses 

initiiert. 

 Propositionaler Gehalt 

  Zeilen 14 – 22  

   Mit Rückgriff auf den Bildungsartikel 24 der UN-Behindertenrechtskonvention wird 

unter der Bezeichnung ‚Impuls‘ (13) eine zweite, diesmal menschenrechtliche Rahmung 

ins Zentrum gerückt. Sie erhält durch die Projektion des Artikels im Unterschied zu den 

mündlichen Ausführungen sichtbaren und damit offiziellen Charakter. Es erfolgt eine 

Verknüpfung der bisherigen Thematik integrativer Beschulung mit dem Begriff 

Behinderung. Propositional kommt der Orientierungsgehalt zum Ausdruck, dass 

Menschen mit Behinderung ein Anrecht auf gleichberechtigten Zugang zu Bildung 

haben. Dies ist dann der Fall, wenn sie mit anderen in der Gemeinschaft, in der sie leben, 

Grundschulen und weiterführende Schulen besuchen, die integrativ, hochwertig und 

unentgeltlich sind. Dabei verweist der erste Teil der Äußerung mit Hinweis auf die 

Gemeinschaft auf einen grundsätzlich inklusiven Anspruch von Teilhabe und Teilnahme, 

jedoch ohne Behinderung genauer zu bezeichnen, während der zweite Teil als Appell an 

die Bildungsverantwortlichen zu verstehen ist, ihre Aus- und Weiterbildungssettings 

dahingehend zu optimieren, dass sie auf qualitativ hohem Niveau in Gemeinschaft 

lebende Menschen integrativ und unentgeltlich bildet. Der Orientierungsgehalt wird 

bestätigt und verstärkt durch den doppelten Hinweis, dass es sich um internationales 

Recht handle und die Schweiz die Konvention ratifiziert habe, was den proponierten 

Orientierungsgehalt auf eine den Gesprächsteilnehmenden übergeordnete Ebene 

rechtlicher Verbindlichkeit hebt. 

 Erzählaufforderung 

  Zeilen 22 – 23  

   Die Themeninitiierung findet ihren Abschluss mit einer letzten Aufforderung, alles zu 

erzählen, was den Gesprächsteilnehmenden dazu in den Sinn kommt. Dabei lässt das 

dazu offen, ob es sich rückbezieht auf den menschenrechtlichen Kontext der 

Behindertenrechtskonvention, auf die Thematik integrativer Beschulung von Menschen 

mit Behinderung oder integrativer Beschulung im Allgemeinen.   
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18.4.2 Gruppe Linde 

18.4.2.1 Thematischer Verlauf 

 

 

Hinweis auf 

baldige 

Lehrtätigkeit 

in 

integrativer 

Volksschule

Erzählimpuls 

zu 

Erfahrungen 

mit 

integrativer 

Volksschule

thematischer 

Impuls 

Artikel 24 

BRK: Recht 

aller auf 

Zugang zu 

integrativem, 

hoch-

wertigem, 

unentgelt-

lichem 

Unterricht an 

Grund-

schulen 

Beschrei-

bung zweier 

Kinder im 

Kindergarten 

in Bezug auf 

deren 

Sehbehinde-

rung in 

Differenz 

zum dritten 

Drilling in 

einer 

Blinden-

schule

unauffälliges 

Bewegungs-

verhalten in 

den Pausen/ 

angepasstes 

Verhalten 

der 

Lehrperson 

beim 

Vorlesen 

einer 

Geschichte

positive 

Bewertung 

des Settings/ 

spezielles 

Mobiliar, 

das von allen 

genutzt 

werden kann

Hänseleien?  

Benachteili-

gung im 

Kreisspiel 

(Junge) 

versus 

Kompen-

sation durch 

motorische 

Begabung 

(Mädchen)/ 

Themati-

sierung durch 

LP? Pultchef

jedes Kind 

hat eine 

spezielle 

Aufgabe

Kinder 

reagieren 

besser auf 

Integration, 

haben 

weniger 

Berührungsä

ngste als 

Erwachsene

in jedem 

Praktikum 

eine Form 

von 

Integration 

angetroffen/ 

kein Leiden, 

das eine 

Sonder-

schulung 

rechtfertigen 

würde/ 

Mehrwert für 

die anderen 

Kinder

Eintages-

integration 

eines Kindes 

mit 

körperlicher 

und geistiger 

Behinderung 

> soziale 

Integration 

durch 

gemeinsames 

Spiel 

unmöglich > 

Integration in 

Frage 

gestellt

Eintages-

integration 

eines Jungen 

im Rollstuhl 

> soziale 

Integration 

einfacher

Gw (Gina)/ 

Cw (Cécile)

Ew 

(Evelyn)/ 

Cw (Cécile)

1-5 6-15 16-25 24-31 31-41 42-49 50-70 71-79 81-95 96-113 113-122

00:00:00 00:01:00 00:02:00 00:03:00 00:04:00 00:05:00 00:06:00 00:07:00 00:08:00 00:09:00 00:10:00

Proposition Elaboration/ 

Exemplifi-

zierung

Zwischen-

konklusion/ 

Validierung

imm. Nach-

fragen mit 

propositio-

nalem 

Gehalt/ 

Validierung 

Exemplifi-

zierung

Differen-

zierung

Elaboration/ 

Exemplifi-

zierung

Trans-

position

hoch

mittel

tief

Impuls Integrative Volksschule und 

Behindertenrechtskonvention

Aw (Anna)

Gw (Gina)

Gw (Gina)

Elaboration/ 

Exemplifizierung

Drilling Integration versus 

Separation

Cw (Cécile)

Passage

Interaktive 

Dichte

Iw

Zeilen Rohtranskript

Zeitstruktur

Diskursorganisation Themeninitiierung

Person

offene 

Kommuni-

kation/ 

Berücksichti

gung der 

Rechte aller 

als 

Gelingens-

bedingungen 

für 

Integration > 

Behinderte 

sind 

Personen 

wie alle 

anderen auch

Abbau von 

Berührungs-

ängsten, 

Hemmungen, 

Vorurteilen 

durch frühe 

integrative 

Erfahrungen 

hohe Ver-

antwortung 

und 

Belastung 

der 

Lehrperson 

ohne 

ausreichende 

Ausbildung

für sich Hilfe 

in Anspruch 

nehmen bei 

Über-

forderung 

oder 

unzureichen-

der 

Befähigung

Notwendig-

keit von 

Sonder-

schulung 

aufgrund von 

nicht 

Tragbarkeit 

zur 

Entlastung 

der 

Regelschule 

Inklusion ist 

nur möglich, 

wenn die 

nötigen 

Mittel zur 

Verfügung 

stehen, 

ansonsten 

läuft eine 

engagierte 

LP 

Gefahr, 

auszubrennen

Inklusion 

steht in 

Abhängigkeit 

zur 

Persönlich-

keit des 

Kindes, 

Knabe mit 

Autismus 

rastet aus, 

wenn er nicht 

einzeln 

betreut/ 

"betütelt" ist 

(Person-

perspektive)

Begründung 

für Aussetzer 

ist Über-

forderung 

aufgrund 

fehlender 

Rituale bei 

Abwesenheit 

der 

Betreuungs-

personen 

(Umwelt-

perspektive) 

falscher 

Einsatz 

Klassen-

assistenz 

Grundidee 

Inklusion 

nicht falsch, 

stattdessen 

falsches 

Setting

irgendwann 

enden die 

Möglich-

keiten der 

Integration

Fw (Fadrina) Aw (Anna) Fw 

(Fadrina)/ 

Aw (Anna)

Gw (Gina)

Bw (Bianca) Gw (Gina) Bw (Bianca)

Gw (Gina)

Ew

Cw (Cécile)

123-138 139-147 147-159 159-168 169-182 183-192 193-213 214-219 220-247 248-250

00:11:00 00:12:00 00:13:00 00:14:00 00:15:00 00:16:00 00:17:00 00:18:00 00:19:00 00:20:00

Elaboration Validierung Trans-

position

Elaboration

Zwischen-

konklusion/ 

Validierung

Elaboration/ 

Exemplifi-

zierung 

Synthese

Trans-

position

Konklusion/ 

Validierung

Generali-

sierung 

Divergenz 

(?)

Elaboration/ 

Exemplifi-

zierung

Divergenz 

(?) 

Elaboration/ 

Exemplifi-

zierung

Falsch-

rahmung (?)

rituelle 

Konklusion 

durch Ver-

schieben des 

Themas

hoch

mittel

tief

Gw (Gina)

Integration versus Separation (Fortsetzung) Tragbarkeit  

Interaktive 

Dichte

Passage

Person

Zeilen Rohtranskript

Zeitstruktur

Diskursorganisation
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es kann nicht 

für alle 

Kinder das 

Gleiche 

garantiert 

werden

z.B. Evelyn: 

keine 

Lehrstelle 

trotz 

langjähriger 

Integration in 

der 

Volksschule/ 

Ungerechtig-

keit bzgl.  

Unter-

stützung von 

Eltern

Zenit der 

Entwicklung 

möglicher-

weise 

erreicht/ 

Sonder-

regelungen 

nicht offen 

gelegt

Selbstwahr-

nehmung von 

Kindern/ 

Jugendlichen 

als 

"abgescho-

ben" wirkt 

sich negativ 

auf die 

Psyche aus

Einbezug von 

Kindern/ 

Jugendlichen 

in die 

Entschei-

dung Nicht_ 

Sonder-

schulung 

über SSG

überforderte 

Kinder mit 

Behinde-

rungen an der 

Regelschule 

erleiden 

psychischen 

Stress

Tragbarkeit 

in der 

Regelklasse 

in Abhängig-

keit von der 

Einschrän-

kung 

geistiger 

Fähigkeiten

Stigmati-

sierung 

Sonderschule

angewiesen 

auf 

Heilpädago-

gik infolge 

mangelnder 

Kompetenz 

auf Seiten 

der LP

Zunahme von 

Verhaltens-

auffällig-

keiten 

gegenüber 

geistigen 

Behinde-

rungen 

aufgrund 

pränataler 

Diagnostik

Fokus starke 

Lern-

beziehungen

Bw (Bianca) Fw (Fadrina) Aw (Anna)

Ew (Evelyn)

Aw (Anna)

Bw (Bianca)

Gw (Gina)

Bw (Bianca) Gw (Gina) 

Aw (Anna)

Ew (Evelyn)

Cw (Cécile)

Gw (Gina)

Aw (Anna)

251-263 264-277 278-286 287-290 291-322 323-333 334-341 366-377 378-395

00:20:00 00:21:00 00:22:00 00:23:00 00:24:00 00:25:00 00:26:00 00:27:00 00:28:00 00:29:00 00:30:00

Proposition

Elaboration/ 

Exemplifi-

zierung

Validierung

Divergenz 

(?) Falsch-

rahmung (?)

rituelle 

Konklusion 

durch Ver-

schiebung (?) 

Trans-

position

Elaboration/ 

Exemplifi-

zierung

Anschluss-

proposition

argumenta-

tive 

Exemplifi-

zierung

Validierung

hoch

mittel  

tief

Gw (Gina)

Zwischenkonklusion

Antithese?

Konklusion

Generalisierung

Differenzierung 

Elaboration/ 

Exemplifizierung

Interaktive 

Dichte

behinderte Kinder sind unter dem der Aspekt Bildungsgerechtigkeit besser aufgehoben in der Sonderschule

mit verhaltensauffälligen 

Kindern einen Weg finden 

in der Regelklasse durch 

Vertrauen in die eigene 

sozial-emotionale 

Kompetenz

342-365

Passage

Person Cw (Cécile)

Fw (Fadrina)

der weitere Weg

Zeilen Rohtranskript

Zeitstruktur

Diskursorganisation

Vermeidung 

vieler 

Wechsel/ 

Unterrichts-

störungen 

durch Zwei-

Lehrer-

System

Klassen-

assistenzen/ 

gemeinsame 

Zuständig-

keit für alle

allen gerecht 

werden/ mit 

allen etwas 

machen

zweiseitige 

Integration/ 

Inklusion: 

Zusammen-

gehörigkeit 

der Guten 

und der 

Schlechten/ 

mit grossem 

Arbeits-

aufwand 

verbunden

Ressourcen-

mangel/ 

Differenz-

linie 

Verhaltens-

auffälligkeit_

geistige/körp

erliche 

Behinderung

einem Jungen 

mit kleinkind-

lichem 

Verhalten im 

Kindergarten 

nicht gerecht 

werden 

können

unzureichen-

de Förder-

möglich-

keiten

Anteil der 

Eltern/ 

Entlastung 

der Eltern 

durch Sonder-

schulung

Ressourcen-

mangel/ 

Überforde-

rung auf 

Seiten der 

Eltern

Gw (Gina)

Ew (Evelyn)

Aw (Anna)

Gw (Gina)

Bw (Bianca)

Gw (Gina)

Bw (Bianca)

Fw (Fadrina)

Bw (Bianca)

Fw (Fadrina)

Gw (Gina)

Bw (Bianca)

Fw (Fadrina)

Ew (Evelyn)

Gw (Gina)

Bw (Bianca)

Fw (Fadrina)

Aw (Anna)

Aw (Anna)

Gw (Gina)

Gw (Gina)

Aw (Anna)

Aw (Anna) Gw (Anna)

Bw (Bianca)

Aw (Anna)

Bw (Bianca)

Gw (Gina)

395-401 402-425 408-438 439-451 452-467 468-488 489-508 509-526 527-532 533-551 552-560

00:30:00 00:31:00 00:32:00 00:33:00 00:34:00 00:35:00 00:36:00 00:37:00 00:38:00 00:39:00 00:40:00

Zwischen-

konklusion

Differen-

zierung

Falsch-

rahmung?

Anschluss-

proposition

Zwischen-

konklusion

Differen-

zierung

Zwischen-

konklusion

Elaboration/ 

Exemplifi-

zierung

Differen-

zierung

Zwischen-

konklusion 

Generali-

sierung

Differen-

zierung

Elaboration/ 

Exemplifi-

zierung

Zwischen-

konklusion 

Generali-

sierung

Trans-

position

Elaboration/ 

Exemplifi-

zierung

hoch

mittel

tief

Eltern

Gerechtigkeitsaspekt: nicht 

allen kommt zwecks 

Förderung dieselbe 

Aufmerksamkeit zu

behinderte Kinder sind unter dem Aspekt der Bildungsgerechtigkeit besser aufgehoben in der Sonderschule (Fortsetzung)Passage

Interaktive 

Dichte

Zeilen Rohtranskript

Zeitstruktur

Person

Diskursorganisation
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ungewollte 

Vernach-

lässigung 

von Kindern 

durch 

überforderte, 

mit sich 

selbst 

beschäftigte 

Eltern

fehlende 

Kohärenz 

schulisches 

und 

familiäres 

Umfeld in 

Bezug auf 

Regeln

Ausgrenzung 

auf der Basis 

von 

Leistungs-

orientierung/ 

Wirtschafts-

orientierung

Geschlossen

heit von 

Behinderten-

einrich-

tungen, z.B. 

Behinderten-

werkstätten

integriert/ 

exkludiert

exkludiert/ 

integriert

Inklusion ist 

infolge 

Budget-

kürzungen 

nicht 

vollständig 

leistbar

Zwei-

Lehrper-

sonen-

System in 

England

Flüchtlings-

politik/ 

Einbezug der 

Eltern in 

schulische 

Belange als 

Teil von 

Inklusions-

bemühungen

gesellschaft-

licher 

Wandel/ 

Kinder als 

Statussymbol

Eltern 

übernehmen 

Verantwor-

tung mangel-

haft, 

delegieren 

stattdessen 

Inklusion 

bedingt 

Zusammen-

arbeit von 

Fachper-

sonen und 

Elternhaus/ 

generiert 

übermässige

n Aufwand

Bw (Bianca)

Ew (Evelyn)

Gw (Gina)

Gw (Gina)

Bw (Bianca)

Cw (Cécile) Gw (Gina)

Cw (Cécile)

Fw (Fadrina)

Bw (Bianca)

Aw (Anna)

Bw (Bianca) Cw (Cécile)

Bw (Bianca)

Gw (Gina)

Bw (Bianca)

Gw (Gina)

Bw (Bianca)

Fw (Fadrina)

Aw (Anna)

Gw (Gina)

Fw (Fadrina)

Aw (Anna)

561- 572 573-582 583-602 603-606 607-628 629-637 638-643 648-669 670-697 698-715 716-727

00:40:00 00:41:00 00:42:00 00:43:00 00:44:00 00:45:00 00:46:00 00:47:00 00:48:00 00:49:00 00:50:00

Elaboration/ 

Exemplifi-

zierung

Zwischen-

konklusion

Falsch-

rahmung/ 

Divergenz?

Transpositio

n

Elaboration/ 

Exemplifi-

zierung

Zwischen-

konklusion

Differen-

zierung

Opposition?

Zwischen-

konklusion 

Generali-

sierung

Opposition Elaboration/ 

Exemplifi-

zierung

Validierung

Elaboration/ 

Exemplifi-

zierung

Zwischen-

konklusion

Elaboration/ 

Exemplifi-

zierung

Zwischen-

konklusion

Generali-

sierung

Antithese

hoch

mittel

tief

Gesellschaft

Interaktive 

Dichte

Person

Zeilen Rohtranskript

Zeitstruktur

Diskursorganisation

Eltern (Fortsetzung)Passage

Soll/Kann 

zusätzlicher 

Zeitaufwand 

für die 

Zusammen-

arbeit mit 

Eltern 

geleistet 

werden?

Zusammen-

hang von 

Herkunft und 

Inklusion

Wohlstands-

verwahr-

losung von 

Kindern mit 

in die eigene 

Karriere 

investierende 

Eltern

Fehlende 

Betreuungs-

bereitschaft 

beruflich 

engagierter 

Eltern im 

Unterschied 

zu wenig 

Verdienen-

den

Kinder aus 

sozial 

ärmeren 

Schichten 

sind 

gegenüber 

Wohlstands-

verwahr-

losten 

dennoch 

benachteiligt

Wandel von 

Schule 

zentraler als 

familiärer 

Hintergrund

traditionellen 

Unterricht 

überführen in 

offene 

Unterrichts-

arten, welche 

Inklusion auf 

andere Art 

ermöglichen/ 

Beispiel 

neue Medien

individuali-

sierter 

Unterricht, 

bewegter 

Unterricht, 

offene 

Unterrichts-

formen

traditioneller 

Unterricht im 

internatio-

nalen 

Vergleich  

auf der Basis 

eines 

besuchten 

Moduls

Aw (Anna)

Gw (Gina)

Gw (Gina) Aw (Anna)

Gw (Gina)

Fw (Fadrina)

Bw (Bianca)

Gw (Gina)

Bw (Bianca)

Aw (Anna)

Gw (Gina)

Bw (Bianca)

Cw (Cécile) Cw (Cécile) Gw (Gina) 

Cw (Cécile)

Bw (Bianca) 

Ew (Evelyn)

Cw (Cécile)

Gw (Gina)

728-735 779-788 789-812 813-835 835-845 846-847 848-869 870-885 886-899

00:50:00 00:51:00 00:52:00 00:53:00 00:54:00 00:55:00 00:56:00 00:57:00 00:58:00 00:59:00 01:00:00

Transpo-

sition

Transpos-

ition 

Antithese

Elaboration/ 

Exemplifi-

zierung

Differen-

zierung

beschreiben-

de Exemplifi-

zierung

argumenta-

tive 

Elaboration

Divergenz?

Konklusion

rituelle 

Konklusion 

durch 

Ausschluss

Proposition

Elaboration/ 

Exemplifi-

zierung

Antithese

Elaboration 

der Antithese

Elaboration 

der Antithese

hoch

mittel

tief

Ausbildung

Elaboration 

Validierung

Heilpädagogisches 

Grundwissen in der 

Ausbildung an der 

Pädagogischen 

Hochschule/ Fehlende 

Kompetenz zur Betreuung 

eines Kindes mit 

Behinderung

Ew (Evelyn)

Bw (Bianca)

Gw (Gina)

Fw (Fadrina)

736-776

iPadGesellschaft (Wiederaufnahme) Passage

Interaktive 

Dichte

Zeilen Rohtranskript

Zeitstruktur

Diskursorganisation

Person
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kein Fan von 

iPads im 

Kindergarten

/ Rückstand 

bezüglich 

Medien-

bildung

Vergleich 

Kinderschutz 

Schweiz - 

Holland

Blick in die 

Zukunft

Infrage-

stellung des 

Werts von 

Diagnose 

und 

Vergleich 

Fokus 

individuelles 

Lernen

Fokus 

Gemein-

schafts-

bildung 

versus Fokus 

"Was will 

ich hier 

lernen?"

Pro und 

Contra des 

Einsatzes 

von iPads in 

der 

Auffangzeit, 

als eine Art 

Freispiel-

angebot

Wie werden 

Kinder auf 

ein Leben 

vorbereitet, 

das zum 

Zeitpunkt der 

Schulzeit 

noch nicht 

bekannt ist?

Gw (Gina)

Cw (Cécile)

Bw (Bianca)

Aw (Anna)

Gw (Gina)

Cw (Cécile)

Bw (Bianca)

Dw 

(Désirée)

Ew (Evelyn)

Bw (Bianca)

Cw (Cécile)

Gw (Gina)

Aw (Anna)

Cw (Cécile)

Aw (Anna)

Gw (Gina)

Cw (Cécile)

Dw 

(Désirée)

Gw (Gina)

Cw (Cécile)

Bw (Bianca)

Cw (Cécile)

Gw (Gina)

900-913 914-932 933-961 962-980 981-994 995-1003 1004-1036

01:01:00 01:02:00 01:03:00 01:04:00 01:05:00 01:06:00 01:07:00 01:08:00 01:09:00 01:10:00

(rituelle?) 

Zwischen-

konklusion

Validierung

argumen-

tative 

Elaboration

Ratifizierung

hoch

mittel

tief

Elaboration der Antithese

Validierung

Synthese (?)

Elaboration der Antithese durch 

immanentes Nachfragen

iPad (Fortsetzung) 

Interaktive 

Dichte

Person

Passage

Zeilen Rohtranskript

Zeitstruktur

Diskursorganisation Validierung

Opposition

argumentative Elaboration

1037-1103

Gesellschaft 

hinnehmen/unveränderbar - 

Gesellschaft in Frage 

stellen?/ gegenüber 

anderen Ländern in der 

Entwicklung in Rückstand 

geraten

Cw (Cécile)

Gw (Gina)

Bw (Bianca)

Ew (Evelyn)

Reggio-

Pädagogik/ 

kein Thema 

im Zentrum, 

LP 

aufgefordert, 

selbst-

initiierte 

Lernprozesse 

zu begleiten

vs Klassen-

gemeinschaft

Unterrichts-

beispiel zum 

Thema 

Wasser 

entspricht 

nicht der 

Reggio-

Pädagogik/ 

kein Wandel 

sichtbar in 

der 

schulischen 

Realität

Inklusion 

möglicher 

auf der Basis 

einer 

überfach-

lichen 

Ausrichtung 

von 

Unterricht;

60% der 

Kindergarten

kinder 

verfügen 

frühzeitig 

über ein 

mathe-

matisches 

Kompetenz-

niveau der 

ersten Klasse

Abkehr vom 

Leistungs-

gedanken/ 

überfachlich

e Kompeten-

zen stehen an 

erster Stelle

Beispiel 

Lernermoti-

vation: 

Vergleich 

gehörlose/ 

hörende 

Grossmutter 

Vermeiden 

von Negativ-

botschaften 

im Sinne von 

"das kannst 

du nicht" 

fördern den 

Lernerfolg

Fw (Fadrina)

Bw (Bianca)

Cw (Cécile)

Gw (Gina)

Bw (Bianca) Gw (Gina) Cw (Cécile)

Gw (Gina)

Bw (Bianca)

Bw (Bianca)

Gw (Gina)

Aw (Anna)

Cw (Cécile)

Aw (Anna)

Gw (Gina)

Cw (Cécile) Aw (Anna)

Cw (Cécile)

1104-1123 1124-1132 1133-1153 1154-1171 1172-1192 1193-1208 1209-1223 1224-1237 1238-1250 1251-1259

01:11:00 01:12:00 01:13:00 01:14:00 01:15:00 01:16:00 01:17:00 01:18:00 01:19:00 01:20:00

Transpo-

sition 

Elaboration/ 

Exemplifi-

zierung

Differen-

zierung

Elaboration/ 

Exemplifi-

zierung

Zwischen-

konklusion

Divergenz?

Elaboration/ 

Exemplifi-

zierung

argumenta-

tive 

Elaboration

Validierung

Divergenz?

Elaboration/ 

Exemplifi-

zierung

Validierung

Zwischen-

konklusion

Ratifizierung

argumenta-

tive 

Elaboration

Zwischen-

konklusion

Antithese

Validierung

argumenta-

tive 

Elaboration

Zwischen-

konklusion

Elaboration/ 

Exemplifi-

zierung

Validierung 

Zwischen-

konklusion

hoch

mittel

tief

Aw (Anna)

Gw (Gina)

Inklusion ermöglichender/ verhindernder Unterricht

überfachliche 

Unterrichtsperspektive 

anstelle thematischer 

Ausrichtung: Partizipation, 

Kommunikation, Regeln

vs

Thema gibt einen schönen 

Rahmen, fördert 

Gemeinsamkeit

Interaktive 

Dichte

Passage

Diskursorganisation

Person

Zeilen Rohtranskript

Zeitstruktur

Problematik von 

Lernzielanpassungen = 

Lernbehinderungen
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18.4.2.2 Transkript Passage Drilling 

Iw : So, das Thema meiner Doktorarbeit (.) und damit auch von der heutigen Diskussion ist die 1 

integrative Volksschule. (.) So wie sie in unserem Volksschulgesetz verankert ist. (.) In dieser 2 

integrativen Volksschule werden sie schon sehr bald als Lehrpersonen selber tätig sein. (.) Jetzt in 3 

diesem Sommer schließen sie ab, ja, und nachher geht es - zumindest für einen Teil von ihnen - in 4 

den Berufseinstieg. Für meine spätere Auswertung ist besonders interessant, wenn sie einander 5 

Entlastung 

der LP/ des 

Kindes durch 

Lernziel-

befreiung 

der Kinder-

garten bietet 

gegenüber 

der Primar-

stufe mehr 

Raum zur 

Individua-

lisierung/ 

weniger 

Stoff- und 

Lernziel-

druck

Praxis-

beispiel zur 

Orientierung 

an Lernzielen 

quartals-

weise im 

Nachhinein

Lernziel-

orientierung 

über die 

Kindergarten

stufe hinaus 

gehend 

betrachtet

Schullauf-

bahnentschei

de in 

Abhängigkeit 

der 

subjektiven 

Beurteilung 

durch die 

Lehrperson

Willkür

Bw (Bianca) Cw (Cécile)

Aw (Anna)

Gw (Gina)

Bw (Bianca)

Fw (Fadrina)

Aw (Anna)

Gw (Gina)

Bw (Bianca)

Cw (Cécile)

Bw (Bianca)

Gw (Gina) 

Cw (Cécile)

Aw (Anna) Fw (Fadrina)

Aw (Anna)

Bw (Bianca)

Cw (Cécile)

Gw (Gina)

Bw (Bianca)

Ew (Evelyn)

Aw (Anna)

1260-1270 1271-1290 1291-1298 1343-1367 1368-1380 1381-1400 1436-1462

01:20:00 01:21:00 01:22:00 01:23:00 01:24:00 01:25:00 01:26:00 01:27:00 01:28:00 01:29:00 01:30:00

Divergenz/ 

Falsch-

rahmung?

argumenta-

tive 

Elaboration

Ratifizierung

(rituelle?) 

Zwischen-

konklusion 

Validierung

argumenta-

tive 

Elaboration

Transpo-

sition 

Elaboration/ 

Exemplifi-

zierung

argumenta-

tive 

Elaboration

Divergenz  

Validierung

Elaboration/ 

Exemplifi-

zierung

Zwischen-

konklusion

hoch

mittel

tief

Aw (Anna)

Bw (Bianca)

Gw (Gina)

Cw (Cécile)

Adaptation der Methoden 

vs Lernzielbefreiung/ 

Stoffvermittlung anstelle 

einer Ausrichtung auf 

strenge Lernziele

Stressreduktion durch 

Abbau von Zeitdruck

argumentative Elaboration/ 

Exemplifizierung

1299-1342

Ausbildung an der 

Pädagogischen Hochschule 

auf Formulieren von 

operationalisierten 

Lernzielen ausgerichtet

Inklusion ermöglichender/ verhindernder Unterricht (Fortsetzung)

Zeitstruktur

Diskursorganisation

Interaktive 

Dichte

Person

Zeilen Rohtranskript

antithetisch-argumentative 

Elaboration

Zwischenkonklusion

1401-1435

Lernzieldifferenzierung/ -

reduktion und 

Anschlussmöglichkeiten im 

Verlauf der Schullaufbahn

Kommunikation 

erforderlich

Bw (Bianca)

Fw (Fadrina)

Cw (Cécile)

Aw (Anna)

Lernzielorientierung/ Leistungsanspruch  Passage

Lernziele 

reduzieren vs 

Lernziele 

konkret-

isieren

minimal zu 

erreichende 

Lernziele

immanenter 

Bezug zum 

Diskussions-

stand

Initiierung 

Abschluss

Filmaus-

schnitt mit 

propositio-

nalem Gehalt 

bzgl. Umgang 

Lern-

schwierig-

keiten

psychische 

Belastung, 

Leistungs-

druck, 

Mobbing;

Bemühen 

von Seiten 

der Mutter 

Integration 

vom Kind 

selbst nicht 

erwünscht

Integration 

lediglich 

unter dem 

Leistungs-

aspekt 

verfolgt

soziale 

Integration 

vernach-

lässigt

Handlungs-

möglich-

keiten der 

Lehrperson: 

Individuali-

sierung

eigene 

Stärken und 

Vorurteile 

reflektieren

Eltern-

kontakte, 

Zusammen-

arbeit mit 

Fachkräften 

pflegen;

Wandel der 

Unterrichts-

formen;

Schwerpunkt

setzung 

soziale und 

überfach-

liche 

Lernziele

Ja, zur 

Integration

in Abhängig-

keit von 

Person, 

Kind, 

Umfeld, 

Ressourcen

Vertrauen in 

die Machbar-

keit, eigene 

Kompetenz 

und Handhab-

barkeit

Akzeptanz 

von 

Ungleichheit 

vs Total-

inklusion

Gw (Gina)

Bw (Bianca)

Cw (Cécile)

Bw (Bianca)

Gw (Gina)

Fw (Fadrina)

Gw (Gina) Dw 

(Désirée)

Gw (Gina)

Fw (Fadrina) 

Aw (Anna) 

Gw (Gina)

Gw (Gina)

Cw (Cécile)

Fw (Fadrina)

Bw (Bianca)

Cw (Céline)

Gw (Gina)

Dw 

(Désirée)

Cw (Cécile)

Iw

1463-1481 1482-1495 1496-1504 1505 1506-1512 1513-1523 1524-1548 1549-1558 1559-1572 1573-1584

01:31:00 01:32:00 01:33:00 01:34:00 01:35:00 01:36:00 01:37:00 01:38:00 01:39:00 01:40:00

Elaboration/ 

Exemplifi-

zierung

Differen-

zierung

Differen-

zierung

Ratifizierung

Synthese

Antithese

argumenta-

tive 

Elaboration

Proposition

Differen-

zierung

Zwischen-

konklusion

Transpo-

sition

Differen-

zierung

Zwischen-

konklusion

Transpo-

sition

Differen-

zierung

Konklusion

rituelle 

Konklusion

hoch

mittel

tief

Lernzielorientierung/ Leistungsanspruch Impuls Filmbeispiel "K."

Iw

Validierung 

Differenzierung

Handlungsoptionen der Lehrperson im Abschliessende KonklusionPassage

Interaktive 

Dichte

Zeilen Rohtranskript

Zeitstruktur

Diskursorganisation

Person



 

 

260 

erzählen, (.) was sie schon alles erlebt haben im Zusammenhang mit integrativer Schule. (.) Das 6 

können Erfahrungen sein, die schon vor - also während ihrer Kindheit oder Jugendzeit - oder erst 7 

während ihrer Ausbildung (.) da gewesen sind, Erfahrungen, die sie gemacht haben. (.) Spannend für 8 

mich ist dann auch zu hören, wie sie bisher mit dem umgegangen sind, mit integrativer Schule, und 9 

was sie denken, was mit ihrem Berufseinstieg alles wird auf sie zu kommen. (.) Und dann würde ich 10 

gerne erfahren, was sie ganz allgemein über schulische Integration denken. (.) Sie dürfen sich viel 11 

Zeit lassen und sie dürfen weit ausholen, wenn sie miteinander diskutieren und dazu viele Beispiele, 12 

die sie selber erlebt haben oder die sie in Zukunft erwarten, erzählen. (3) Gut, ich würde gerne den 13 

ersten Impuls setzten und nachher das Gespräch ihnen überlassen. ((Projektion Artikel 24/BRK)) (6) 14 

Was sie da sehen, ist ein (.) Artikel aus der BRK, aus der UN-Behindertenrechtskonvention aus dem 15 

Jahr 2006. Die Schweiz hat diese BRK (.) am 15. April 2014 ratifiziert, es handelt sich da um 16 

internationales Recht, und die Schweiz verpflichtet sich damit, die Rechte, die da festgeschrieben 17 

sind, zu verwirklichen, sicher zu stellen. Der Artikel 24, den sie hier sehen, der widmet sich (.) der 18 

Bildung, und da können sie jetzt lesen, (.) ((liest vor)) Bei der Verwirklichung dieses Rechts stellen 19 

die Vertragsstaaten sicher, dass Menschen mit Behinderung gleichberechtigt mit anderen in der 20 

Gemeinschaft, in der sie leben, Zugang zu einem integrativen, hochwertigen und unentgeltlichen 21 

Unterricht an Grundschulen und weiterführenden Schulen haben. (2) Ja, jetzt sind sie daran. 22 

Erzählen sie doch, diskutieren sie alles, was ihnen dazu in den Sinn kommt. #00:02:50-4# Ja. 23 

Cécile : (5) Also ein Beispiel, wo mir gerade in den Sinn kommt, ist, ähm ich bin mal in einem 24 

Kindergarten gewesen wo, (.) es hat Drillinge gehabt, und sie waren Albinos und darum ha-, also, 25 

ich nehme an, oder sie hat gesagt, sie sehen einfach sehr schlecht aus diesem Grund, und der eine 26 

der Drillinge war schon in der Blindenschule, also so eine Extra- auch schon im Kindergarten, (.) 27 

und die anderen beiden haben ein bisschen besser gesehen, und die waren dennoch im Kindergarten, 28 

sie hatten einfach extrem dicke Brillengläser und daran hat man es gemerkt und ihre Augen konnten 29 

nichts richtig fokussieren, sie sind immer so hin und her ((schwenkt beide Zeigefinger vor den 30 

eigenen Augen hin und her)) die Pupillen. Und (.) die haben sich eigentlich im Kindergartenraum 31 

und außen ganz normal bewegt, (.) also ich habe jeweils gestaunt wie zum Beispiel der Bub in der 32 

Pause herumgesprungen ist und nie (.) mehr umgefallen ist als die anderen. Ich glaube es ist wirklich 33 

so gange- darum gegangen, dass sie so ganz kleine Sachen oder ähm (.) eben etwas fokussieren 34 

konnten sie nicht gut, aber so große Objekte haben, glaube ich, schon (.) gesehen und halt auch die 35 

Farben. Und ähm (.) ich habe dort das QP gemacht, und z.B., wenn wir eine Geschichte erzählt 36 

haben oder ein Bilderbuch, war es einfach so, dass sie eigentlich nichts gesehen hätten oder fast 37 

nichts, wenn ich jetzt da vorne gehockt wäre und die Kinder so ((deutet auf ihre linke und rechte 38 

Seite)). Und ähm dort haben wir es so gemacht, dass, wir haben es erzählt (.), und sind dann 39 

gleichzeitig oder nachher immer grad mit dem Bild noch ganz nahe bei allen vorbeigelaufen und 40 

einfach bei diesen Kindern etwas länger (.) stehen geblieben und ich habe dann währenddessen 41 

schon etwas weiter (.) erzählt oder etwas ausgeholt. Und das ist eigentlich, hat gut funktioniert und 42 

nachdem haben immer die zwei Kinder das Buch dürfen, wenn sie wollten, anschauen und sie 43 

mussten es dann wirklich ganz nahe heranhalten, dass sie es noch (.) für sich gesehen haben. Und 44 

ich fand, dass diese beiden Kinder eigentlich sehr gut integriert sind in dieser Klasse. Also sie haben 45 
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einfach zwei spezielle Pulte gehabt, wo sie die (.) Fläche so wie aufstellen konnten, damit es näher 46 

beim Gesicht ist, eben damit sie es besser sehen. Aber ähm an diesen Arbeitsplätzen haben 47 

manchmal auch andere Kinder gearbeitet, wenn sie nicht gerade dort waren und (.) das war 48 

eigentlich nie ein Thema äh die zwei sind irgendwie so viel anders als wir oder komisch oder so. 49 

#00:05:29-4# 50 

Gina : War es sozial kchhhmm nicht ein Problem gewesen dass du das Gefühl hattest so ein 51 

bisschen Spielereien oder so ein bisschen Hänseleien oder so aufgekommen sind irgendwie, ich 52 

weiß auch nicht, etwas weg genommen ohne dass sie es gemerkt haben oder gesucht haben (       ) 53 

oder so. #00:05:40-5#  54 

Cécile : Ähm, (.) also (.) nein eigentlich habe ich nicht das Gefühl gehabt, wenn dann eher noch bei 55 

den Buben wenn sie so ein Kreisspiel gemacht haben gibt es ja dass zum Beispiel zwei Kinder im 56 

Kreis sind und etwas machen müssen und der der schneller ist oder so und dann hat er natürlich (.) 57 

ähm selten eine Chance gehabt. Und dort ist es wirklich manchmal ein bisschen so gewesen, dass sie 58 

es gewusst haben und dann extra ihn ausgesucht haben und dann waren sie schneller als er, ähm 59 

@.@ das Mädchen war extrem ähm motorisch begabt gewesen, die hat das irgendwie wett gemacht, 60 

die hat obwohl sie auch nicht viel gesehen hat das irgendwie, bei ihr hat das gut funktioniert, beim 61 

Buben weniger. Dort habe ich es ein bisschen gemerkt, dass die Kinder das wie ausgenützt haben, 62 

aber (.) er hat ja trotzdem, also für ihn war es cool, er ist ja trotzdem ausgewählt worden. Ich glaube, 63 

für ihn hat es nicht so eine Rolle gespielt, dass er jetzt nicht gewonnen hat. #00:06:30-9#  64 

Evelyn : Hat die Lehrperson das ( ima   ) thematisiert mit den Kindern (       )? #00:06:33-5#  65 

Cécile : Ähm, ja sie hat es thematisiert, (.) und ich finde sie hat es noch auf eine gute Art gemacht. 66 

Sie hat dann wie gesagt, ja, dafür können sie andere Sachen besser (.) uuund hat dann wie so Chefs 67 

gemacht für spezielle Orte oder Plätze im Kindergarten und sie zwei waren dann halt Chefs von dem 68 

Pult und äh andere Kinder waren zum Beispiel Chefs der Farbstifte oder irgendwie so, dass dann wie 69 

jedes Kind so eine spezielle Aufgabe hat bekommen (.) . Und sie hat einfach gesagt, ja, man muss 70 

ihnen halt manchmal helfen - ja. #00:07:08-2#  71 

Gina : Ich habe das Gefühl die Kinder im Kindergarten reagieren (.) also besser und einfacher auf so 72 

Integration, weil sie dem einfach viel (.) offener begegnen. Ich glaube sie haben auch viel weniger 73 

Berührungsängste oder halt das wo uns Erwachsenen vielleicht mal fehlt, so (.) die direkte 74 

Kommunikation, so sag doch mal was, ansprechen, wo wir uns vielleicht nicht getrauen würden. 75 

Also jetzt wahrscheinlich so ein Satz wie, weiß auch nicht, du-, gell du bist fast blind oder irgendwie 76 

so, würden wir vielleicht, weiß nicht, vorsichtiger formulieren und ein Kind kommt dann halt 77 

einfach recht (.) damit heraus und ich finde das aber (.) eigentlich etwas uh Schönes, wenn man das 78 

im Kin- also vor allem im Kindergarten, dann eigentlich lernt, weil es dann, finde ich, auch 79 

einfacher ist in der Schule. #00:07:50-3#  80 

Cécile :    ⌊ähäm #00:07:50-3#   81 
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Gina :           ⌊Ich habe mir jetzt gerade so ein bisschen überlegt, ich habe glaub in jedem 82 

Praktikum, wo ich jetzt war, irgendeine Form von Integration gehabt. Also jetzt ob das medizinisch 83 

war (.) oder ähm spra- also medizinisch motorisch, (.) ein Bub wo im Kindergarten wo du neben 84 

dran gewesen bist ((zeigt auf Anna)) nicht konnte mit Geburtsfehler, wo an so einem kleinen 85 

Rollator gelaufen ist (       ) und ähm (.) also ein Geburtsgebrechen gehabt hat, das zum Beispiel so 86 

dagesessen ist ((zeigt schiefe Körperhaltung)) und so ein bisschen gekrümmt, (.) uuund der ist aber 87 

auch zum Beispiel mitgekommen ins Turnen, hat dann einfach ein Rollat- einen richtigen Rollator 88 

gehabt, und nicht so ein Gehböcklein. Oder ich hatte ein Mädchen ähm begleitet mit Diabetes, wo 89 

sicher ein bisschen, (.) also weniger ähm, zwar schon das Medizinische, aber bei ihr war es mehr die 90 

soziale Integration, was macht das mit ihr, wenn sie realisiert, ich habe immer eine Extrawurst, ich 91 

muss immer (.) weg vom Kreis zum Insulin spritzen oder so. Und die anderen Kinder, fand ich, für 92 

die war es eigentlich immer ein Mehrwert und durch das durch aber dann eigentlich auch für das 93 

einzelne Kind, ich habe selten erlebt, dass ich das Gefühl hatte, das Kind leidet jetzt eigentlich 94 

darunter, wäre es doch gescheiter in einer Sonderschule. Ich weiß nicht, wie ihr das erlebt habt 95 

((zeigt auf Anna)). #00:08:57-2#  96 

Anna : Also ich finde es kommt halt mega darauf an wie das Kind dran ist. Ich habe bin in X-Stadt 97 

ein paar Mal im Praktikum gewesen, und dort läuft es so, es gibt die N-Schule in X-Stadt, es ist eben 98 

eine Sonderschule für (.) Kinder mit (.) körperlicher und geistiger Behinderung, und von dieser 99 

Integration her können die Kinder immer wieder mal, (.) also gewisse Kinder können ein Tag in der 100 

Woche gehen sie in eine normale Schule. Und ich habe das in zwei Klassen erlebt und es war gerade 101 

im Kindergarten mega schwierig, ein Kind im Rollstuhl, (.) wooo zu der körperlichen Behinderung 102 

auch noch eine geistige hat. Ich weiß nicht genau, was es gehabt hat, aber es hat (.) so gut wie gar 103 

nicht sprechen können, es hatte so=n so=n Com-, nein es hat gar nicht sprechen können, es hatte so 104 

einen Bildschirm, wenn es so gedrückt hat ((zeigt es mit der Hand)) hat es ja oder nein ist 105 

gekommen, glaub, (.) weil es ist schon länger her, und irgendwie gla-, ja einfach so ein bisschen, es 106 

musste über den Computer kommunizieren, das war (.) extrem schwierig für die anderen Kinder, es 107 

ist zwar für sie auch gut gewesen dafür zum Sehen, (.) ja eben es gibt halt auch Leute wo es nicht so 108 

gut haben wie wir und man muss sich um die kümmern, aber sobald es darum gegangen ist, 109 

zusammen zu spielen und irgendwas, hat das Kind einfach nicht mitmachen können und es ist halt 110 

wie einfach, es ist halt dort gewesen, aber es hat nicht mitmachen können, und das habe ich dann 111 

wie gefunden, ja wie weit bringt es jetzt das, dass es wirklich in dieser Klasse ist, und die anderen 112 

Kinder am Anfang haben sie schon mega Interesse gehabt, aber irgendwann haben sie gemerkt, ja 113 

wir können gar nichts anfangen mit diesem Kind, und, das ist schon mega schwierig. Und das andere 114 

war in einer 5. Klasse dann, (.) wo sie ähh, der Bub hat nur eine körperliche Behinderung gehabt und 115 

ist darum im Rollstuhl gewesen aber ist geistig da gewesen. Er ist von dem her sehr gut integriert 116 

worden den einen Tag, wo er dort gewesen ist. Und hat halt auch wie können mitmachen, aber auch 117 

dann auf dem Pausenplatz (.) ist es dann halt wieder schwierig worden, und das ist schon. Und dann 118 

wollen die Kinder halt anfangen, sich damit auseinander zu setzen und, (.) schauen wie weit sie 119 

überhaupt miteinander zusammen sein können. #00:10:52-5# 120 
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Gina : (       ) #00:10:52-9#  121 

Fadrina : (       ) #00:10:52-9#  122 

Gina : ja, (       ) du. #00:10:52-6# 123 

18.4.2.3 Transkript Passage Tragbarkeit  

Anna : Ja, aber ich meine, das ist eben genau der Grund wieso dass es so Sonderschulen gibt und so, 169 

weil es halt je nachdem nicht tragbar ist in so einer Klasse, wenn du eigentlich allen Kindern 170 

müsstest die Aufmerksamkeit geben und für zwanzig Kinder zuständig sein und nachher einfach du 171 

die ganze Zeit nur für eines bist. Wir haben auch einmal im Kindergarten einen Fall gehabt von 172 

Autismus, zwar, ich meine das ist jetzt nicht mega schwierig (.) in dem Sinne zum Tragen, aber es 173 

ist halt einfach, wenn er seine Wutanfälle gehabt hat, dann hat er alles (.) durch die Gegend gerührt 174 

und ich bin nur noch mit dem (.), man ist nur noch mit dem Kind zuständig gewesen. Und es ist in 175 

der Abklärung gewesen und alles, und wirklich es haben alle gefunden, ja, eine Sonderschule wäre 176 

das Richtige, d- (.) ääähm einfach vo- vom Tragbar her als Lehrperson kann man sich nicht ein 177 

Kind-, außer man stellt noch jemand an #00:15:35-7#  178 

Gina :  ⌊Ja, ja, klar, das ist dann (       )  #00:15:39-1#  179 

Anna :  ⌊der dann nur für dieses Kind zuständig ist, oder? Und das ist dann halt wie der Ding wo es 180 

dann halt schwierig wird, wie weit kann man als Einzelperson zwanzig Kinder plus ein spezielles 181 

Kind, sage ich jetzt einmal, aufpassen. #00:15:50-1#  182 

Fadrina : (     ) sprecht, spricht man ja eigentlich jetzt das Thema an, dass Inklusion nur möglich ist, 183 

wenn man die nötigen Mittel auch hat.  #00:15:56-0#  184 

Anna :               ⌊Ja #00:15:56-0#  185 

Fadrina :     ⌊Um eben eine Zweitperson anzustellen und diese Mittel 186 

fehlend eben auch (.) öfters einmal in der Schule. #00:16:02-7#  187 

Gina : Ja oder wenn du eben eine Lehrperson hast wo findet, OK, ich, ähm, ich mu-, also tue mich, 188 

tue mir das zumuten und ich finde irgend einen Weg, dass ich das aneinander vorbei bringe und 189 

schaffe mit den Kindern auf, auf, weiß nicht, fest auf der emotionalen Ebene und investiere sehr viel 190 

Zeit und sehr viel Kraft (.) und das sind dann wahrscheinlich die, wo dann eher mal Gefahr laufen, 191 

um dann einfach ausgebrannt zu sein. #00:16:24-8#  192 

Bianca : Ich habe einfach auch das Gefühl, es kommt ein bisschen auf den Charakter der Kinder 193 

drauf an, wo, wo ist das Problem, oder wo eine Behinderung haben, weil ich habe jetzt etwas im 194 

Lernvik- (.) ein Kind gehabt mit Autismus und er hat aber sehr, also sehr, ähm, auch so 195 

Wutverhalten gezeigt, und hat die anderen Kinder sehr fest beeinflusst, also, auch der eine Bub, wo 196 

so völlig unselbständig gewesen ist, wenn er nicht da gewesen ist, und er hat ihm immer alles 197 

befohlen und der andere macht einfach und wenn er nicht dort ist, ist er nachher alleine, weil er 198 
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tut ihn gegen die anderen Kinder aufhetzen und nachher hat er eben keine Kollegen mehr, weil alle 199 

sagen, ja du bist eigentlich ein Blöder, wenn wenn du mit ihm immer so Zeug machst. Oder wenn er 200 

nicht da ist, dass man herausgefunden hat, dass dann plötzlich alle Kinder daran denken, das 201 

Znünitäschli in Korb hineinzutun, damit man es nachher kann in den Kreis nehmen und niemand 202 

muss extra hinaus gehen, um das Täschli zu holen. Und dann haben die Kinder selbst gesagt, ja 203 

wenn er nicht da ist, dann geht es eben (.), oder? Und das sind so ein bisschen Sachen wo ich dann 204 

ein bisschen merke, die anderen Kinder checken das schon auch (.). Und da-, ich bin dann in solchen 205 

Situationen, denn er ist eigentlich, er hat auch die Momente, wo du dann neben ihm sitzt und denkst, 206 

er ist mega herzig (.). Aber (.), wenn, wenn ich merke dass die anderen Kinder so von ihm (.) reden 207 

oder so von ihm beeinflusst sind, dann bin ich mir nicht sicher ob es (2), ob es die hundert Prozent 208 

richtige Idee ist, weil er hat ja, er hat auch eine Klassenassistenz dreimal in der Woche, und 209 

irgendwie alle zwei Wochen ist noch ist noch eine Seniorin in der Klasse und wenn die nicht dort 210 

sind, al-, du kannst darauf gehen, dass immer wenn kei- keine Zusatzlehrperson da ist, rastet der 211 

völlig aus, der ist sich so daran gewöhnt, dass er betütelt wird die ganze Zeit, dass immer jemand 212 

extra für ihn da ist, dass er völlig den Faden verliert, wenn das nicht so ist, und ich meine, das dürfte 213 

ja eigentlich auch nicht sein. #00:18:16-6#  214 

Gina : Ja, aber (    ) es ist nicht unbedingt das Betüteln, sondern es halt einfach für solche Kinder 215 

sehr fest auf Rituale angewiesen sind, und es ist wie (.) ein Ritual, es ist dann gleich ob es die 216 

Seniorin ist oder die Klassenassistenz, aber, ich weiß ich komme und es ist eine Person da und sie 217 

empfangt mich und sie hilft mir bei- beim Kleider abziehen und dann kommst du am 218 

Mittwochmorgen und es ist niemand mehr da und dann, uih nein, was muss ich jetzt machen? Und 219 

das ist ja dann meistens ä eine Form vielleicht von Überforderung, die dann in Wut ausartet. 220 

#00:18:42-9#  221 

Bianca :     ⌊Gut, er ist so, dass er das immer allein macht, also die 222 

Klassenassistenz ist nur da-, sie sitzt auch nicht die ganze Zeit neben ihm, sondern sie ist da, damit 223 

wenn er einen Aussetzer hat oder sich nicht an die Regeln haltet, zum neben ihm (.) sitzen und 224 

sagen, los jetzt ist mal genug⌊#00:18:57-0#  225 

Gina :                    ⌊Aber 226 

dann ist es eine totale positive Verstärkung, also ich meine, dann ist er ja blöd, #00:19:01-1#  227 

Bianca :         ⌊Ja ⌊#00:19:01-1#  228 

Gina :          ⌊also dann würde ich 229 

auch machen ⌊#00:19:01-3#  230 

Bianca :   ⌊Ja schon klar ⌊#00:19:02-5#  231 

Gina :  ⌊ist ja mega cool ich mache mega viel Seich und also ⌊ #00:19:03-8#  232 

Bianca :     ⌊Aber dann sage ich in dieser Situation-  #00:19:06-1#  233 



 

 

265 

Gina :                 ⌊Aber ist es dann mehr  234 

#00:19:06-1#  235 

Bianca :          ⌊Ja, aber ist es dann 236 

die richtige Idee? #00:19:08-1#  237 

Gina :  ⌊Ja aber ist es dann nicht fa- also #00:19:08-6#  238 

Evelyn :      ⌊(die Rolle     ) #00:19:10-5#  239 

Gina :           ⌊ist dann nicht einfach die Klassenassistenz falsch 240 

eingesetzt? #00:19:13-2#  241 

Evelyn : Die Rolle- #00:19:13-2#  242 

Bianca :        ⌊Ja ja! #00:19:14-0#  243 

Gina : Ja #00:19:14-0#  244 

Bianca : Also ich sage jetzt nicht, dass die Grundidee der Inklusion falsch ist, sondern in diesem 245 

Setting  #00:19:18-9#  246 

Gina :                       ⌊funktioniert 247 

es, ja #00:19:20-4#  248 

Bianca: ⌊finde ich es nicht optimal, dass es funktioniert, weil ich als Lehrperson dann-, also ich 249 

meine ich weiß dann auch, heute ist Mittwoch, heute habe ich niemand dort (.), und ich gehe schon 250 

mit dem Vorgedanken #00:19:28-5#  251 

Gina :   ⌊Ja #00:19:28-5#  252 

Bianca :       ⌊dass er wird (.) irgend- etwas bringen, wo ich wo ich nicht kann damit 253 

schaffen, oder. Und ich meine, das ist auch schwierig zum damit umzugehen (.). #00:19:39-6#  254 

Cécile : Was ich noch schwierig finde, jetzt zum Beispiel auch du hast gesagt, er ist mit euch so- 255 

sogar im Gymi gewesen, der mit dem, weißt du was machen die nachher, irgendwann ist es ja fertig.  256 

#00:19:47-9#257 

18.4.2.4 Transkript Passage iPad  

Cécile : Also, um wieder zurück auf die Schule zu kommen, ich finde das ist auch wichtig, (.) die 846 

Familie, der Hintergrund. Aber (.) wahrscheinlich wird sich in der Schule sehr viel verändern. Wir 847 

haben jetzt im Moment ein Vertiefungsmodul, wo so sich (.) mit der Bildung, mit dem 848 

Erziehungswesen 21. Jahrhundert befasst. Und ich habe einfach das Gefühl, gerade im Bezug auf (.) 849 

Inklusion, kann sich vielleicht noch ganz viel verändern, im Sinn von wie gestalten wir überhaupt 850 

den Unterricht, (.) wie ist überhaupt die Rolle der Lehrperson, gerade mit den neuen Medien, mit 851 
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anderen Möglichkeiten, (.) ich weiß nicht, also, jetzt nach meiner Ausbildung und mit meiner 852 

Erfahrung habe ich das Gefühl, ich gebe jetzt wahrscheinlich sehr sehr traditionell Kindergarten (.) 853 

im August. Weil ich einfach da so mitbekommen habe, man nimmt ein Thema und entlang von dem 854 

Thema macht man dann verschiedene Sachen für die verschiedenen Bildungsbereiche. Aber muss es 855 

wirklich so sein? Braucht es das wirklich? Muss man wirklich (.) ähm (.) so Kindsgi geben, frage 856 

ich mich. Es gibt sicher auch noch andere Möglichkeiten und in anderen Ländern wird es vielleicht 857 

anders gemacht, wo man dann vielleicht für jedes Kind so Angebote bereithalten kann, zum Beispiel 858 

mit iPads, (.) es ist sehr umstritten, aber man es sicher auch auf eine gute Art machen, ähm, wo dann 859 

vielleicht Sachen ermöglicht, dass jedes Kind äah an etwas arbeitet, (.) und du als Lehrperson nicht 860 

das Gefühl hast, du (.) du schaffst es nicht, jedem Kind etwas zu geben. Ich finde, es ist eben ein 861 

Unterschied im Kindsgi oder sch- denn in der Primar. In der Primar hast du ähm Lehrmittel du hast 862 

viele Arbeitsblätter, es geht ja dort darum, dass die Kinder Arbeitsblätter lösen, dass sie lernen 863 

schreiben und rechnen, unter anderem. Im Kindsgi hast du das einfach nicht, oder du machst es 864 

irgendwie selber, aber das braucht einfach Zeit. Also ich ha- habe wie das Gefühl, vielleicht 865 

verändert sich ja dort auch noch (.) vieles, wo dann die Inklusion vielleicht auf eine andere Art 866 

möglich macht als so wie jetzt. Versteht ihr, was ich meine? So wie es jetzt ist, mü- muss ich dann 867 

einfach schauen, dass die Kinder, ähm auch noch das Thema verstehen, wo ich ausgewählt habe. 868 

Aber muss ich überhaupt so ein Thema auswählen, oder kann ich einfach Angebote bereithalten, (.) 869 

also es ist sehr (.) #00:58:52-9#  870 

Gina :             ⌊Ich bin jetzt zwar nicht ganz mit dir einverstanden. Ich finde, (.) der (.) mh 871 

traditionelle Kindsgiunterricht ist für mich, wenn ich an meinen Kindsgi zurück denke (.), 45 872 

Minuten Kreissequenz, null Interaktion, alle Kinder hocken bockstill da (.) und (.) du lernst Lieder. 873 

Und ich finde, das ist ja, ich glaube das sprichst du nicht an. #00:59:15-0#  874 

Cécile :  Nein #00:59:15-0#  875 

Gina : Ich glaube, (.) eigentlich ist für mich jetzt da das was wir so ein bisschen gelernt haben grad 876 

mit dem individualisieren vom Unterricht, grad mit bewegte Unterricht-, mit offenen 877 

Unterrichtsformen, geht für mich eigentlich sehr gut mit, ich habe ein Thema und ich sch- ich 878 

arrangiere es darum herum. Ein, also, (.) ich bin nicht immer so ein Fan von Werkstatt, ich finde, 879 

man muss ein bisschen aufpassen, dass es nicht einfach ein Abstempeln ist und dann habe ich es 880 

erledigt. (.) Aber ein Aspekt mit den neuen Medien ist sicher einen, wo man individualisierten 881 

Unterricht (.) machen kann. Aber ich denke, (.) also ich schätze es sehr im Kindsgi zum Beispiel, 882 

dass wir eine Auffangzeit haben, wo ich in der Schule nicht habe, weil ich dann finde, fällt mir der 883 

individualisierte Unterricht (.) sehr einfach, weil ich dann gerade Zeit habe, wie es auch natürlich ist. 884 

Ein Kind kommt zuerst, also, (.) ist es da, ich habe Zeit mit dir, sozusagen bis das nächste kommt, 885 

also kann ich mich unterschiedlich den Kindern widmen. (.) Ja, ich würde jetzt nicht sagen (.) 886 

#01:00:11-3#  887 

Bianca : Ja, ich glaube was #01:00:12-8#  888 

Evelyn :   ⌊(      ) #01:00:12-8#  889 
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Bianca :         ⌊was äh Cécile auch gemeint hat ist so, ähm, (.) also wir sind echt 890 

letzten Freitag in diesem Modul gesessen und wir haben Chinesinnen, Spanier (.), ähm, (.) 891 

Engländerinnen,  #01:00:24-1#  892 

Cécile : ⌊Irin #01:00:24-1#  893 

Bianca : ⌊Irinnen und  #01:00:26-0#  894 

Cécile :   ⌊Lausanne #01:00:26-0#  895 

Bianca :          ⌊Schweizer (.) und eine von Lausanne. Und wir sind wirklich dort drin 896 

gesessen im Fall und sind uns vorgekommen, wie das hinterletzte Bildungsbünzliland, im Fall ohne 897 

Witz, was die anderen Länder so liefern an Medien und so Sachen, und darum, im Vergleich zu 898 

denen, wenn wir ihnen erzählen, wie wir Kindsgi geben, sind wir ober traditionell, ten years back 899 

#01:00:46-5#  900 

Gina :          ⌊OK #01:00:46-5#  901 

Bianca :              ⌊Es ist 902 

wirklich krass, wir sind wirklich da gesessen, und haben nicht gewusst, was sagen.  #01:00:50-0#  903 

Gina : Aber ist das schlecht, ich ich, also ich bin nicht ein Fan von (.) iPads im Kindsgi. #01:00:54-904 

8#  905 

Cécile :         ⌊Das habe #01:00:54-8#  906 

Bianca :         ⌊Nein #01:00:54-9#  907 

Cécile :              ⌊ich auch 908 

gesagt, aber (.)  #01:00:57-6#  909 

Bianca :       ⌊es ist dann einfach, ihre Argumentation ist so aufgegangen, und darum sagt Cécile, wir 910 

haben das Gefühl, es geht überhaupt nicht und dort hat sich schon sehr viel verändert und ich meine 911 

wir sind in einem Land, (.) die Engländerinnen die kommen hierher, weil bei ihnen bekannt ist, dass 912 

das Schweizer Bildungssystem gut@.@ ist #01:01:12-3#  913 

Gina :      ⌊Aber vielleicht ist genau darum #01:01:11-3#  914 

Bianca :        ⌊oder #01:01:14-9#  915 

Gina :             ⌊weil es eben nicht 916 

so ist. #01:01:07-5#  917 

Bianca : Ja, aber sie sagen dann, für sie ist es dann mega erstaunlich, dass wir in Sachen 918 

Medienbildung im Kindsgi eigentlich sehr wenig machen. #01:01:20-5#  919 
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Anna :      ⌊Gut das, in Medien- in Medienbildung sind wir 920 

hintendrein #01:01:21-0#  921 

Bianca :          ⌊im Vergleich zu ihnen oder, und darum (.) darum 922 

sagen wir einfach, es wird vielleicht in der Inklusion, ich meine in Holland, es hat noch eine 923 

Holländerin, die darf, ihre Mutter ist ä Psychomotorik- (.) ähm (.) Therapeutin, und sie darf, was bei 924 

ihnen so gang und gäbe ist, ist, (.) das Jugendamt oder sagen wir Childecare, ist dazu da abzuklären, 925 

dass es dem Kind gut geht. Das heißt, wenn sie am Kind Flecken entdeckt beim Übungen machen, 926 

dann tut sie denen anrufen und die kommen, wie so als (.) ähm Praktikant, ohne dass jemand weiß, 927 

dass sie das sind, schauen.  #01:01:57-7#  928 

Gina :              ⌊Das verhebt doch 929 

rechtlich gar nicht.  #01:02:00-1#  930 

Désirée :   ⌊Bei ihnen vielleicht schon. #01:02:00-1#  931 

Cécile :    ⌊Doch, bei ihnen ist das so gesetzlich geregelt #01:02:02-1#  932 

Bianca :     ⌊bei ihnen schon und die, und das ist wirklich so dass 933 

die sagen können, OK, das sind Flecken, wo beim Spielen passiert, das sind Flecken, wo nicht beim 934 

Spielen passiert. Und das ist überhaupt nicht gesel- in der Gesellschaft verpönt. (.) So Sachen zum 935 

Beispiel und bei uns, ruf mal das Jugendamt an, da landest du im Gefängnis, also weißt du, es ist 936 

mega verpönt, dass du über die Eltern hinweg so etwas machst. Und ich meine das ist vielleicht auch 937 

die Rolle, Inklusion bei uns ist no- wird noch ganz anders angesehen, als in anderen Ländern 938 

vielleicht. #01:02:32-8#  939 

Me :           ⌊mhm #01:02:32-8#  940 

Bianca :               ⌊Und ich 941 

glauben dorthin geht der Schritt, dass es einfach (.) in 5 Jahren vielleicht so viel anders sein wird, 942 

dass es plötzlich (.) für uns alle mega möglich ist, das zu machen und null Problem. #01:02:40-2#  943 

Evelyn : Ja und vielleicht is- Klo- das mit Kloten ein Schritt in diese Richtung  #01:02:43-1#  944 

Bianca :       ⌊(    ) #01:02:43-4#  945 

Cécile :                 ⌊Ja #01:02:43-4#  946 

Evelyn :          ⌊so zu zweit, so vielleicht ist 947 

das dann normal  #01:02:46-8#  948 

Bianca :      ⌊@(.)@ ja, vielleicht #01:02:46-8#  949 

Evelyn :         ⌊in fünf Jahren. #01:02:51-3#  950 

Gina : (.) Vielleicht (   ) #01:02:49-7#  951 



 

 

269 

Anna : (3) Gut, ja ((räuspert sich)) (3)  #01:03:01-6#  952 

Gina : @(.)@ ((macht Zeichen von Absturz)) #01:03:01-6#  953 

Anna : äh nicht das ja, @.@ nein das mit den Eltern das hast du wie so ein bisschen überall, ich 954 

glaube, die Eltern haben recht Überhand im Moment bei uns (.) in der Bildung. Gerade wenn es 955 

darum geht, Noten verteilen, wenn es um Übertritt geht, wenn eben um so Abklärungen geht. Die 956 

Eltern können sich ja weigern, dass ihr Kind abgeklärt wird. Das finde ich mega krass, dass du 957 

könntest beweisen, dass ihr Kind zum Beispiel autistisch ist, und sie können einfach sagen, nein, das 958 

wird nicht abgeklärt, einfach, weil sie es nicht hören wollen. Und das ist so ein bisschen das, ja, 959 

wenn du über die Eltern hinweg eben entscheiden könntest und sie zur Mitarbeit zwingen könntest 960 

anstatt dass sie die Augen zumachen, wäre es halt vielleicht auch wieder eine andere Situation. 961 

Oder, ja hal-, es geht jetzt nicht darum um die wo vielleicht misshandelt werden zu Hause oder so, 962 

aber einfach nur schon um verhaltensauffällige Kinder oder so, (.) wirklich abzuklären ohne dass die 963 

Eltern halt nicht so viel Mitspracherecht haben. Ich glaube, es gibt auch Gemeinde, wo andere Eltern 964 

sagen, und wir wollen nicht, dass das in dieser Klasse ist, dass ein Kind inkludiert wird #01:03:57-965 

8#  966 

Me :                ⌊mhm #01:03:57-8#  967 

Anna :                ⌊dass die so auf die Barrikaden gehen, 968 

dass dann vielleicht die Schulleitung entscheidet, OK wir l-, die Inklusion, lassen wir es halt wieder, 969 

weil die anderen Kinder werden so benachteiligt, also, ich glaube, das gibt es auch dann im 970 

Gegensatz. Ich glaube wenn man jetzt vielleicht an einem Züriberg würde wollen (.) eine Inklusion 971 

machen mit einem Kind wo ein Down-Syndrom hätte, (.) ich weiß nicht, wie gut dass die Eltern auf 972 

das ansprechen, die haben ja schon in der 2. Klasse Angst, dass ihre Kinder nicht an die ETH 973 

können. #01:04:23-3#  974 

Me : @(.)@ #01:04:23-3#  975 

Cécile : Also was #01:04:23-3#  976 

Gina :   ⌊(vorutscheide)@(.)@ #01:04:23-7#  977 

Cécile :   ⌊was ich #01:04:27-0#  978 

Me :    ⌊@(.)@ #01:04:26-0#  979 

Cécile :     ⌊was ich ähm (.) zu dem Punkt finde ist, muss man überhaupt, (.) 980 

also (      ) einfach so gemacht, eben man klärt es einfach grad ab, man schaut, was ist, man versucht 981 

zu definieren, (.) aber (.) also, (.) es h- hat ja eigentlich jedes Kind spezielle Begabungen oder 982 

Schwächen oder Stärken, muss man denn überhaupt (.) das immer gerade so abklären und 983 

definieren, ich will jetzt nicht  #01:04:48-5#  984 

Anna : ⌊(       ) #01:04:48-9#  985 
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Cécile : ⌊ich will jetzt nicht die Sicht der Elter- ähm verteidigen, überhaupt nicht, ich will nur sagen, 986 

(.) auch für die Lehrperson, wenn ich das weiß, gehe ich äh ganz anders an das heran, wenn ich es 987 

mir nicht extrem bewusst bin, dass ich das eben nicht machen will. Und das was ich vorher 988 

ansprechen wollte, vielleicht wird sich der Unterricht so verändern, vielleicht kann man den 989 

Unterricht so anders gestalten, dass es eben mehr so ist, (.) Kinder kommen und sie arbeiten an 990 

etwas und es geht gar nicht darum, wir sind alle ‚zusammen‘, du wohnst ‚dort‘, du kommst ‚von da‘, 991 

sondern (.) wir kommen einfach dahin, etwas zu lernen, (.) es muss, ich ha- ich frage mich eben, 992 

muss es eben immer noch so traditionelle, in meinem Augen sein, dass man dann ein ‚Liedchen‘ 993 

singt und denn zusammen den ‚Weg‘ ablaufen geht und schauen, wer ‚wohnt‘ überall wo, ‚ah du 994 

bist ein bisschen‘, du wohnst in einem Block, du wohnst in einem Haus, muss das überhaupt, das 995 

habe ich #01:05:33-7#   996 

Gina :       ⌊Du meinst #01:05:34-6#  997 

Cécile :                    ⌊muss das überhaupt sein. #01:05:34-998 

6#  999 

Gina :                                                                ⌊so wie wenn wir eigentlich an die 1000 

PH kommen und wir ja auch nicht so zu sagen, (.) also eine Klasse sind, wir haben ja immer wieder 1001 

neu zusammengewürfelt. Klar kennen wir jetzt nach drei Jahren so langsam so, mindestens mal 1002 

beim Namen, aber wir haben nicht die Klasse und deeen Zusammenhalt und du hast vielleicht drei, 1003 

vier, fünf Gspänli wo du immer wieder Zmittag isst zusammen, und wo du es guthast und das ist so 1004 

ein Grüppli #01:05:55-7#  1005 

Cécile : Ja #01:05:55-7#  1006 

Gina :  ⌊Aber nicht eine ganze Klasse Klasse, meinst du so? #01:05:58-8#  1007 

Cécile : Also, (.) doch ich denke, das muss man ja trotzdem (.), man muss trotzdem sagen, diese 1008 

Kinder gehen alle in diesen Kindsgi und nicht einfach jeden Morgen irgendwo #01:06:05-4#  1009 

Gina :       ⌊Nein ich meine im Kindsgi,  #01:06:07-2# 1010 

 #01:06:08-4#  1011 

Désirée :       ⌊Ja, aber das ist (     ) #01:06:08-4#  1012 

Gina :             ⌊dass du das, dass 1013 

das Klassengefühl nicht ausko- aufkommt. #01:06:09-0#  1014 

Cécile :     ⌊Ja, genau, also i- eben ich fin- bin nicht der Meinung, dass man 1015 

den Kindsgi irgendwie anonymisieren muss und gar nie sagen, oh hast du noch eine Schwester oder 1016 

so, aber wie, das man wie (.) mehr darauf eingeht, was willst du da lernen, was was lernen wir heute, 1017 

um was geht es jetzt bei dir, wo bi- wo kannst du etwas arbeiten, (.) anstatt zu sagen ja, jetzt machen 1018 

wir alle zusammen zum Thema Wasser das, oh, du kannst das nicht, dann machst du zum Thema 1019 
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Wasser halt das u-, ich finde wie, (.) muss es eben so sein, oder kann man es eben anders machen 1020 

und mit denen iPads, wo wir eben gesehen haben, (.) ich habe ganz viele Vorurteile gegen iPads, ich 1021 

bin überhaupt nicht für das gewesen #01:06:41-5#  1022 

Bianca :  ⌊Ihr ist grad der Laden runter #01:06:44-9#  1023 

Cécile :     ⌊ja #01:06:44-9#  1024 

Bianca :      ⌊wo der andere gesagt hat, wir haben iPads im 1025 

Kindergarten @(.)@ #01:06:48-4#  1026 

Cécile :⌊einfach das was sie erzählt hat, das hat mir noch eingeleuchtet, (.) dass sie (.) die iPads 1027 

einfach nutzen für eine bestimmte Zeit, ich glaube sie haben es jetzt in der Auf- in einer  #01:06:54-1028 

2#  1029 

Bianca :                       ⌊Auffangzeit ja 1030 

#01:06:55-6#  1031 

Cécile :               1032 

⌊Auffangzeit ist, bei ihnen ist das sowieso etwas anders, (.) aber jedes Kind bekommt ein iPad und 1033 

arbeitet an irgendwas. Und dann wird es weggelegt und dann macht man zusammen etwas und dann 1034 

(.) gibt es wieder eine Sequenz wo wieder äh die Kinder, und zum Teil tun sie da drauf Buchstaben 1035 

nachschreiben, oder die wo das schon möchten oder irgendwie, ein Spiel machen, also ich finde wie, 1036 

es ist die Frage, ob das so schlecht ist. #01:07:14-9#  1037 

Gina :  ⌊Es ist wie ein Freispielangebot.  #01:07:16-6#  1038 

Bianca :    ⌊Ja #01:07:17-0#  1039 

Cécile :     ⌊Ja #01:07:17-0#  1040 

Bianca :            ⌊das hat sie auch gesagt. Im Freispiel wäre dann auch ein 1041 

Tisch mit drei iPads wo drei Kinder sitzen dürfen. Sie dürfen dann zum Beispiel auch kooperative 1042 

Spiele machen, wo sie miteinander spielen, wo so recht (.), und, das ist wirklich (.), es ist plausibel 1043 

herübergekommen und sie hat sie hat Fotos gezeigt und das macht wirklich Sinn. Ich glaube, es 1044 

kommt einfach darauf an, auf den gemäßigten Einsatz, oder? Aber (.) #01:07:39-2#  1045 

Cécile :       ⌊Es geht nicht darum so Spiele zu machen 1046 

((macht mit dem Finger eine Wisch-Geste)) wo es nur um das geht.  #01:07:42-5#  1047 

Bianca :      ⌊(     ) #01:07:39-2#  1048 

Gina :       ⌊Du kannst doch auch ein Brett-, du kannst 1049 

doch auch ein Brettspiel spielen, wenn du miteinander kooperativ und interaktiv (    ), spiel doch ein 1050 

Eile-mit-Weile @(.)@ #01:07:43-9#  1051 
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Fadrina : ⌊(   ) @.@ #01:07:42-7#  1052 

Cécile :       ⌊Ja, (.) das kann man auch, ja. #01:07:46-0#   1053 

Bianca :       ⌊Ja sicher, aber es geht, aber es geht 1054 

ja um die Medienbildung allgemein.  #01:07:50-4#  1055 

Gina :    ⌊Ja, aber hast du das nicht einfach (   ) #01:07:51-4#  1056 

Cécile :       ⌊Ja, und es ist nur, es wird halt wahrscheinlich 1057 

einfach so werden und wir können uns eben nicht länger  #01:07:54-9#  1058 

Fadrina :     ⌊Ja, das ist so #01:07:55-5#  1059 

Cécile :         ⌊dagegen wehren, und was wir auch gele-, 1060 

also was mir auch eingeleuchtet, ist  #01:07:59-4#  1061 

Gina :   ⌊(     ) ((stampft auf den Boden)) #01:07:59-4#  1062 

Cécile :     ⌊@(.)@ (.) wir unterrichten Kinder heute (.), wo dann wenn sie 1063 

aus der Schule kommen, (.) Berufe werden annehmen, wo es jetzt noch gar nicht gibt. #01:08:11-2#  1064 

Bianca :         ⌊Das ist die beste 1065 

Statistik ever. #01:08:10-6#  1066 

Cécile : Wie, (.) wie tun wir diese Kinder vorbereiten auf das Leben wo wir nicht mal kennen wie 1067 

das wird sein. Wie können wir überhaupt garantieren, dass wir ihnen etwas mitgeben können, wo 1068 

dann noch wertvoll ist. Wir arbeiten mit einem Lehrplan wo nicht aktuell ist. #01:08:22-9#  1069 

Gina :          ⌊Richtig, aber da 1070 

finde ich, sind wir genau an einem Punkt, wo wir müssten sagen einfach mal der Gesellschaft, fährt 1071 

einfach mal einen Gang hinunter. Wieso muss man, seit der Industrialisierung einfach mal schnell 1072 

alles (.), immer mehr, immer mehr, immer besser, immer neu, immer #01:08:35-2#  1073 

Cécile :      ⌊Das ist der Mensch. #01:08:36-2#  1074 

Gina :              ⌊Aber ich verstehe das nicht. #01:08:36-4#  1075 

Cécile :                 ⌊Ich 1076 

auch nicht. #01:08:38-1#  1077 

Gina :                     1078 

⌊warum muss ich, ich muss mich doch nicht nach dem richten. Ich kann doch einfach irgendwann 1079 

mal sagen, he, sorry, aber jetzt ist einfach mal fertig. #01:08:43-8#  1080 

Bianca : Kannst du als Einzelner schon #01:08:44-8#  1081 
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Cécile :     ⌊Ja #01:08:45-2#  1082 

Bianca :     ⌊aber die Kinder in deiner Klasse müssen ja trotzdem 1083 

weiter (      ) #01:08:45-8#  1084 

Gina :              1085 

⌊Ja aber ich glaube #01:08:47-9#  1086 

Cécile :       ⌊ist das denn fair wenn du Brettspiele machst und die nebenan iPads haben? #01:08:47-1087 

2#  1088 

Gina :   ⌊aber ich glaube, wenn alle, wenn alle, wenn selbst die Lehrer sich nicht mehr 1089 

fragen (.), sorry, macht das Sinn, was wir (.) no-, auf was wir hinschaffen sollen, also #01:09:00-3#  1090 

Cécile :                     ⌊Ich finde #01:09:00-1091 

3#  1092 

Evelyn :         ⌊Du kannst es nicht 1093 

ändern, Gina, es ist einfach die Gesellschaft! #01:09:01-8#  1094 

Cécile :   ⌊Ja, eben! #01:09:01-8#  1095 

Gina :   ⌊Doch, nein, ich glaube eben das ist genau falsch. Ich glaube wir sind uns als 1096 

Mensch gewohnt, dass wir einfach sagen, wir können das nicht mehr ändern, (.) wir st- wir f- wir 1097 

schwimmen einfach mit. #01:09:11-0#  1098 

Evelyn :    ⌊A, dann sind wir als Schweiz, sagen wir jetzt, äh, gut es hat ein paar in der Schweiz, 1099 

verändert was, aber ich meine alle Länder, man sieht es ja schon jetzt mit iPads und, wie wir 1100 

sozusagen mit d- im Medienbereich hintendrein sind #01:09:21-4#  1101 

Gina :           ⌊Aber es 1102 

gibt trotzdem #01:09:23-4#  1103 

Evelyn :     ⌊und wir fallen immer noch mehr zurück. #01:09:25-7#  1104 

Gina :        ⌊ja das schon, eh i- ich meine jetzt 1105 

nicht unbedingt gerade d- (.) ich meine jetzt nicht unbedingt so den den Medienbereich, einfach so 1106 

im Allgemeinen, das Streben nach (.) nach mehr, das Streben nach Geld, (.) es gibt dennoch auch 1107 

Länder, wo wo man sagen kann, sind, in unseren Augen, rückständig, aber die sind vielleicht äh (.) 1108 

zufriedener. #01:09:42-5#  1109 

Cécile : mh #01:09:42-5#  1110 

Evelyn : ⌊Das kannst du nicht so @(.)@ g- generalisieren #01:09:44-1#   1111 

Cécile :      ⌊Ja #01:09:44-1#  1112 
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Gina :           ⌊Nein, generalisieren kannst du es nicht, aber ich 1113 

frage mich einfach, wo wollen wir dann überhaupt noch hin. #01:09:48-5#  1114 

Cécile :        ⌊Mhm, ich weiß was du meinst, aber 1115 

du kannst ja ni-, das können wir nicht ändern, es gibt leider  #01:09:52-7#  1116 

Gina :       ⌊aber da bin ich eben nicht #01:09:53-4#  1117 

Cécile :        ⌊zu viel Leute die zu fest orientiert 1118 

sind an wür- Wirtschaftsgewinn und Geld.  #01:09:57-9#  1119 

Gina :     ⌊Ja, aber wir sind ein Teil,  #01:09:59-8#  1120 

Cécile :     ⌊Das kannst du nicht ändern, und auch wenn wir #01:09:59-8#  1121 

Gina :         ⌊wir sind ein Teil als Lehrer 1122 

genau auch von denen auf die Wirtschaft hinarbeitenden Leute mit der Bildung #01:10:06-1#  1123 

Cécile :         ⌊mhm #01:10:06-4#  1124 

Gina :                  ⌊und ich finde (.), drum, 1125 

doch, kann man nicht einfach sagen, wir können uns nicht dagegen wehren. Klar, nicht ich alleine, 1126 

aber gibt es immer mehr von Leuten, wo so denken wie ich, dann nachher, so hat es ja m- für einen 1127 

andere Be- Bereich #01:10:21-8#  1128 

Cécile : ⌊mhm #01:10:21-8#  1129 

Gina :  ⌊auch angefangen. Es hat auch ein paar Leute gehabt, die gefunden haben, sicher wir 1130 

können fliegen und es gibt ein Flugzeug und alle anderen haben den Vogel gezeigt und haben 1131 

gesagt, nein sicher nicht. #01:10:32-0#  1132 

Cécile : ⌊mhm #01:10:31-4#  1133 

Gina :            ⌊Also #01:10:31-6#  1134 

Cécile : Das was ich meine ist mehr wirklich, es wird sich verändern, wir müssen uns anpassen an 1135 

die Technologie, an den Fortschritt und (.) es ist eben nicht nur schlecht, weil, we- wenn das heißt, 1136 

wir müssen Kinder auf etwas vorbereiten wo wir noch nicht einmal kennen, (.) was lehren wir 1137 

ihnen? Lehren wir ihnen wirklich noch, wie man das und das so schreibt oder wie man das und das 1138 

macht, oder so- geht es vielleicht auch mehr darum, ähm, (.) Kreativität, (.) Offenheit, (.) vernetzt 1139 

denken können, Probleme können lösen, kooperieren können. Geht es mehr um diese Sachen, und 1140 

diese Sachen sind ja dann vielleicht eher Kompetenzen oder Bereich, wo Inklusion anders möglich 1141 

ist, als wenn alle rechnen müssen. #01:11:10-8# 1142 
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18.4.2.5 Formulierende Interpretation Passage Drilling  

OT 1 Themeninitiierung Erzählimpuls 

  Zeilen 22 – 23 

   Die Gesprächsteilnehmenden werden aufgefordert, alles zu diskutieren und zu erzählen, 

was ihnen dazu in den Sinn kommt. 

OT 2 Integration im Kindergarten 

 UT 2.1 Sehbehinderung 

  Zeilen 24 – 36 

   Erzählt wird das Beispiel von Drillingen, die den Kindergarten besuchen. Die Kinder 

sind Albinos oder auf jeden Fall sehen sie sehr schlecht. Einer der Drillinge besucht eine 

Blindenschule. Die anderen beiden sehen etwas besser und sind im Regelkindergarten. 

Sie haben dicke Brillengläser und ihre Augen können nichts richtig fokussieren. Im 

Kindergartenraum und draußen bewegen sie sich frei, springen in der Pause herum und 

sind nicht öfter gestürzt als andere. Große Objekte und Farben können sie wahrscheinlich 

wahrnehmen. 

 UT 2.2 Bilderbuch 

  Zeilen 36 – 44 

   Die Gesprächsteilnehmerin hat in dieser Klasse das Quartalspraktikum121 absolviert. 

Beim Erzählen eines Bilderbuches konnten die Kinder nicht genug sehen, auch nicht 

wenn die Erzählerin vorne saß und die Kinder rechts und links. Deshalb ist die 

Erzählerin beim Erzählen des Bilderbuches immer entweder gleichzeitig oder gleich 

anschließend mit den einzelnen Bildern ganz nahe bei allen Kindern vorbeigegangen und 

bei den beiden Kindern mit der Sehbehinderung etwas länger stehen geblieben, während 

dem sie schon etwas weitererzählt oder ausgeholt hat. Nachher durften die beiden Kinder 

das Buch nochmals anschauen, wenn sie wollten. Sie hielten es dann ganz nahe vor die 

Augen.  

 UT 2.3 Spezialarbeitsplätze 

  Zeilen 44 – 50 

   Die beiden Kinder waren gut integriert. Als Arbeitsplätze hatten sie zwei spezielle Pulte 

mit aufstellbarer Fläche, die dann näher am Gesicht war. Damit konnten sie besser sehen. 

An diesen Arbeitsplätzen arbeiteten auch andere Kinder, wenn die beiden mit 

 
121 Im vierten Semester ihres Studiums absolvieren die Studierenden der Kindergarten- und Primarstufe an der 

Pädagogischen Hochschule Zürich das Quartalspraktikum, kurz QP. Es handelt sich dabei um ein Praktikum von 

sieben Wochen, das sie an einer kantonalen Kindergarten- oder Primarschulklasse absolvieren. Im Praktikum 

werden sie von einer Praxislehrperson begleitet. Eine Mentorin bzw. ein Mentor der Hochschule besucht die 

Studierenden zweimal und setzt am Ende des Praktikums eine Note.  
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Sehbehinderung nicht dort waren. Es war nie ein Thema, die zwei seien anders oder 

komisch. 

 UT 2.4 Fairness 

  Zeilen 51 – 64  

   Es war nicht der Fall, dass die beiden Kinder gehänselt wurden, indem andere Kinder 

ihnen Dinge weggenommen haben, ohne dass sie es gemerkt haben, und dann danach 

suchen mussten. Im Kreisspiel, bei dem zwei Kinder in einem Kreis sind und etwas 

schneller machen müssen als das andere Kind, hat der Junge mit der Sehbehinderung 

selten eine Chance gehabt. Beim Mädchen war es anders. Sie konnte die fehlende Sicht 

durch eine hohe motorische Begabung wettmachen. Die anderen Kinder haben 

manchmal extra den Jungen ausgesucht und waren dann schneller als er. Für den Jungen 

war es trotzdem toll, weil er ausgewählt wurde. Es war für ihn weniger wichtig, zu 

gewinnen.  

OT 3 Lehrperson 

 UT 3.1 Chefs 

  Zeilen 65 – 69 

   Die Lehrperson hat mit der Klasse die Sehbehinderung der beiden Kinder thematisiert 

und festgehalten, dass sie dafür andere Sachen besser können. Für spezielle Orte oder 

Plätze im Kindergarten hat sie Chefs bestimmt. Die beiden Kinder sind Chefs des 

Spezialpultes. Andere sind z.B. Chefs der Farbstifte. So hat jedes Kind eine spezielle 

Aufgabe bekommen.  

 UT 3.2  Hilfestellung 

  Zeilen 69 – 71  

   Manchmal muss man ihnen einfach helfen.  

OT 4 Integration Pro-Contra 

 UT 4.1 Abbau Berührungsängste 

  Zeilen 71 – 81  

   Kinder im Kindergarten reagieren oft besser und einfacher auf Integration. Sie begegnen 

dem viel offener. Im Vergleich zu Erwachsenen haben sie weniger Berührungsängste 

und getrauen sich mehr, etwas direkter anzusprechen. Den Satz „gell, du bist fast blind“, 

würde eine erwachsene Person viel vorsichtiger formulieren, während ein Kind einfach 

damit herauskommt. Das ist schön. Wenn das im Kindergarten gelernt wird, wird es auch 

einfacher in der Schule. 

 UT 4.2  Extrawurst 

  Zeilen 82 – 92 
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   Bisher wurde in jedem Praktikum eine Form von Integration angetroffen, ob nun von 

Kindern mit medizinischen oder medizinisch-motorischen Gebrechen. Ein Junge im 

Kindergarten lief aufgrund eines Geburtsfehlers an einem kleinen Rollator und hatte eine 

schiefe Körperhaltung. Er kam dennoch ins Turnen mit, wo er anstelle eines 

Gehböckleins einen richtigen Rollator hatte. Bei einem Mädchen mit Diabetes stand 

weniger das Medizinische und mehr die soziale Integration im Vordergrund. Was macht 

es mit diesem Mädchen, wenn es realisiert, dass es immer eine Extrawurst hat, dadurch 

dass es den Kreis verlassen muss, um Insulin zu spritzen?   

 UT 4.3 Mehrwert 

  Zeilen 92 – 96  

   Für die anderen Kinder wie auch für das betroffene Kind war es immer ein Mehrwert. 

Das Gefühl, dass ein Kind leidet und es in einer Sonderschule besser aufgehoben wäre, 

hat sich selten eingestellt. 

18.4.2.6 Formulierende Interpretation Passage Tragbarkeit  

OT 1 Pro Sonderschulung 

 UT 1.1 Sonderschüler- und schülerinnen sind in der Regelklasse nicht tragbar 

  Zeilen 169 – 182  

   Der Grund, weshalb es Sonderschulen gibt, ist, dass es Kinder gibt, die in einer 

Regelklasse nicht tragbar sind. Werden sie integriert beschult, erfordern sie die ganze 

Aufmerksamkeit, die eigentlich zwanzig Kindern zugutekommen müsste. Als Beispiel 

dient ein autistisches Kind mit Wutanfällen. Alle waren der Ansicht, dass für dieses Kind 

eine Sonderschule das Richtige wäre. Solche Kinder sind nicht tragbar, es sei denn, es 

wird jemand zusätzlich eingestellt, der nur für das eine Kind zuständig ist. Es stellt sich 

die Frage, wie weit eine Einzelperson auf zwanzig Kinder plus ein spezielles Kind 

aufpassen kann.  

OT 2 Bedingungsvariablen für Inklusion 

 UT 2.1  Inklusion ist von den Mitteln abhängig 

  Zeilen 183 – 187  

   Dies verweist darauf, dass Inklusion nur möglich ist, wenn die nötigen Mittel zur 

Verfügung stehen, um eine Zweitperson einstellen zu können. Diese Mittel fehlen öfters 

in der Schule. 

 UT 2.2 Engagierte Lehrpersonen sind Burnout gefährdet 

  Zeilen 188 – 192 

   Es gibt Lehrpersonen, die sich das dennoch zumuten und versuchen einen Weg zu 

finden, indem sie mit den Kindern auf einer emotionalen Ebene arbeiten und sehr viel 
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Zeit und Kraft investieren. Diese Lehrpersonen laufen wahrscheinlich am ehesten 

Gefahr, ausgebrannt zu sein. 

 UT 2.3  Der Charakter des zu integrierenden Kindes ist entscheidend 

  Zeilen 193 – 203 

   Es ist vom Charakter des Kindes, das das Problem hat oder das behindert ist, abhängig, 

ob eine Integration möglich ist oder nicht. Ein Kind, das Wutverhalten zeigt oder andere 

im Verhalten negativ beeinflusst, kann schlecht integriert werden. Wenn die Situation bei 

Abwesenheit des betreffenden Kindes positiv verändert ist – alle denken an das 

Znünitäschli – merken das die Mitschülerinnen und Mitschüler.  

OT 3 Verhaltensregulation 

 UT 3.1 1:1-Betreuung 

  Zeilen 204 – 214 

   Wenn das Kind seine guten Momente hat und die Lehrperson sitzt neben ihm, ist es sehr 

herzig. Dreimal in der Woche ist eine Klassenassistenz da, alle zwei Wochen zusätzlich 

eine Seniorin. Das Kind ist es gewohnt, jederzeit betreut zu sein. Fehlt die 

Zusatzlehrperson, verliert es völlig den Faden. Das dürfte nicht sein.  

 UT 3.2 Rituale  

  Zeilen 215 – 221 

   Die 1:1-Betreuung ist weder nötig noch personenabhängig. Diese Kinder sind stattdessen 

stark auf Rituale angewiesen. Wenn das Kind gewohnt ist, beim Ankommen von einer 

Person empfangen zu werden und diese ihm beispielsweise hilft, die Kleider abzuziehen, 

ist es überfordert, wenn dies einmal nicht der Fall ist. Diese Überforderung kann in Wut 

ausarten.  

 UT 3.3 Verstärkung des auffälligen Verhaltens 

  Zeilen 222 – 244 

   Die 1:1-Betreuung durch die Klassenassistenz erfolgt im Beispiel nur dann, wenn das 

Kind sich nicht an die Regeln hält. Dann greift die Klassenassistenz regulierend ein. Das 

kann als positive Verstärkung des auffälligen Verhaltens angesehen werden, in dem 

dieses mit Aufmerksamkeit belohnt wird. Es stellt sich die Frage, ob die Klassenassistenz 

nicht falsch eingesetzt ist. 

OT 4 Überforderung 

 UT 4.1 Grundidee von Inklusion ist nicht falsch 

  Zeilen 245 – 248 

   Inklusion als Grundidee ist nicht falsch. Das angetroffene Setting hat nicht dazu 

beigetragen, dass Inklusion optimal funktioniert.  

 UT 4.1 Vorurteil 
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  Zeilen 249 – 254 

   An Tagen, an denen keine Unterstützung durch eine Klassenassistenz da ist, geht die 

Lehrperson davon aus, dass das Kind etwas bringen wird, das sie nicht schafft. Es ist 

schwierig, damit umzugehen.  

OT 5 [Rituelle Konklusion] 

  Zeilen 255 – 257 

18.4.2.7 Formulierende Interpretation Passage iPad  

OT 1 Wandel 

 UT 1.1 Unterrichtsentwicklung 

  Zeilen 846 – 870 

   Die Familie und der Hintergrund eines Kindes sind wichtig. In der Schule wird sich 

wahrscheinlich sehr viel ändern. Gerade bezüglich Inklusion können Änderungen in der 

Unterrichtsgestaltung oder der Rolle der Lehrperson durch neue Medien und andere 

Möglichkeiten eine Chance sein. Noch wird der eigene Kindergarten-Unterricht im 

Anschluss an Ausbildung und Erfahrung mit großer Wahrscheinlichkeit sehr traditionell 

sein. Entlang eines Themas werden verschiedene Bildungsbereiche bearbeitet. Es stellt 

sich die Frage, ob das wirklich so sein muss. Jedenfalls gibt es andere Möglichkeiten. In 

anderen Ländern werden beispielsweise mit iPads verschiedene Lernangebote 

bereitgestellt. Das ist umstritten. Bei gutem Einsatz können dennoch Möglichkeiten 

entstehen, dass jedes Kind individuell an einer Sache arbeitet, ohne dass die Lehrperson 

das Gefühl hat, sie schaffe das nicht. Im Unterschied zur Primarschule, die 

gewohnheitsmäßig mit Arbeitsblättern arbeitet und in der unter anderem schreiben und 

rechnen gelernt wird, fehlt diese Möglichkeit im Kindergarten. Um zu individualisieren 

ist ein hoher Zeitaufwand nötig. Hier könnten sich Änderungen ergeben, die Inklusion 

auf eine andere Art ermöglichen, als es jetzt der Fall ist. Noch einmal stellt sich die 

Frage, ob anstelle der Auswahl eines Themas, für das die Lehrperson Sorge tragen muss, 

dass alle Kinder es verstehen, verschiedene Lernangebote bereitgestellt werden könnten.  

 UT 1.2  Individualisierender Unterricht 

  Zeilen 871 – 881 

   Unter traditionellem Kindergarten-Unterricht kann verstanden werden, dass eine 45-

minütige Kreissequenz stattfindet, in der die Kinder stillsitzen und zum Beispiel Lieder 

lernen ohne jegliche Interaktion. Davon ist hier nicht die Rede. Was in der heutigen 

Ausbildung gelernt werden kann, ist individualisierender, bewegter, offener Unterricht, 

der sich rund um ein Thema gut arrangieren lässt. Werkstätten im Sinne von 

Lernangeboten bergen die Gefahr, dass sie zu einer Abstempel- und 
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Erledigungsmentalität führen. Neue Medien können im individualisierten Unterricht 

Verwendung finden.  

 UT 1.3 Auffangzeit 

  Zeilen 881 – 887  

   Die Auffangzeit, die es im Kindergarten im Unterschied zur Schule gibt, bietet 

Gelegenheit für individualisierten Unterricht. Es entsteht ein natürliches Zeitgefäss, in 

dem man sich einem Kind widmen kann, bis das nächste kommt.  

 UT 1.3 Medienbildung 

  Zeilen 888 – 920 

   Was andere Länder – China, Spanien, England, Irland – zum Thema Medienbildung im 

Kindergarten bieten, lässt die Schweiz im Vergleich dazu als zehn Jahre rückständig 

erscheinen. Herrscht in der Schweiz noch die Ansicht, Medienbildung im Kindergarten 

gehe überhaupt nicht, hat sich andernorts schon sehr viel verändert. Da das Schweizer-

Bildungssystem als ein Gutes bekannt ist, ist es für Austauschstudierende erstaunlich, 

dass hierzulande im Kindergarten sehr wenig zu Medienbildung gemacht wird.  

 UT 1.4 Childcare 

  Zeilen 922 – 937 

   In Holland macht eine Psychomotorik-Therapeutin Meldung bei Childcare (Jugendamt), 

wenn sie bei einem Kind Flecken entdeckt, die nicht beim Spielen passiert sein können. 

Childcare ist dafür zuständig, abzuklären, ob es dem Kind gut geht. Sie schicken 

jemanden vorbei, ohne dass die Familie davon weiß. Dies ist gesetzlich so geregelt und 

gesellschaftlich anerkannt. In der Schweiz würde man ins Gefängnis kommen, wenn 

jemand einfach so beim Jugendamt anrufen würde. Hier ist es gesellschaftlich verpönt. 

 UT 1.5 Veränderung der Rolle 

  Zeilen 937 – 953  

   Vielleicht sind andere Länder in der Umsetzung schulischer Inklusion weiter 

fortgeschritten als die Schweiz. Der Wandel, der sich ankündigt, könnte in fünf Jahren 

eine Situation herbeiführen, in der Inklusion plötzlich möglich ist. So könnte das 

Zweilehrpersonensystem, wie es in L-Dorf eingeführt wurde und das eine veränderte 

Rolle der Lehrpersonen mit sich bringt, ein Schritt in diese Richtung sein. In fünf Jahren 

könnte es eine Normalität sein. 

OT 2 Notwendigkeit von Abklärungen 

 UT 2.1 Fehlendes Einverständnis der Eltern 

  Zeilen 954 – 964  

   Die Eltern haben punkto Bildung viel zu sagen: bei Noten, Übertritten und bei 

Abklärungen. Wenn bewiesen werden könnte, dass ihr Kind beispielsweise autistisch ist, 
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und die Eltern wollen das nicht hören, können sie sich weigern, das Kind abklären zu 

lassen. Verhaltensauffällige Kinder sollten abgeklärt werden können, ohne dass die 

Eltern ein Mitspracherecht haben. 

 UT 2.2 Auf die Barrikaden   

  Zeilen 964 – 975 

   Es gibt Eltern, die sich dagegen wehren, dass bestimmte Kinder inkludiert werden, da sie 

befürchten, dies wirke sich nachteilig für die Lernentwicklung der eigenen Kinder aus. 

Bei Widerstand der Eltern entscheidet sich die Schulleitung gegen eine Inklusion.  

 UT 2.3 Ressourcenorientierung statt Abklärung 

  Zeilen 976 – 985 

   Jedes Kind hat spezielle Begabungen, Stärken und Schwächen. Eine Abklärung ist auch 

aus Sicht der Lehrperson nicht sinnvoll. Eine Diagnose wirkt sich nachteilig auf das 

Handeln der Lehrperson aus. Sie braucht große Bewusstheit für einen 

ressourcenorientierten Umgang mit dem Kind, ohne dass die Diagnose im Vordergrund 

steht.  

OT 3 Rückkehr zum OT 1 Wandel 

 UT 3.1 Rückkehr zum UT 1.1 Unterrichtsentwicklung 

  Zeilen 986 – 996 

   Traditioneller Unterricht, in dem alle Kinder das Gleiche gemeinsam machen, muss nicht 

sein. Unterricht kann sich dahingehend verändern, dass die Kinder in die Schule 

kommen, um je einzeln das zu lernen, was ihnen möglich ist.  

 UT 3.2 Vergleich mit PH-Studium   

  Zeilen 997 – 1007  

   An der PH werden die Studierenden in immer wieder neuen Klassen 

zusammengewürfelt. Man kennt sich nach drei Jahren beim Namen, bildet aber keine 

gemeinsame Klasse und hat keinen Klassenzusammenhalt. Stattdessen bewegt man sich 

in Gruppen von drei bis fünf Kolleginnen und Kollegen.  

 UT 3.3 Rückkehr zum UT 1.2 Individualisierender Unterricht 

  Zeilen 1008 – 1028 

   Selbstverständlich wären die Kinder weiterhin einem bestimmten Kindergarten zugeteilt, 

den sie besuchen. Der Kindergarten muss auch nicht anonymisiert werden. Es ginge aber 

nicht primär darum, ein Klassengefühl aufzubauen, sondern darauf einzugehen, wer was 

lernen will. Auch bei Vorurteilen gegen iPads, ist es einleuchtend, dass diese 

Möglichkeiten der themenunabhängigen Individualisierung eröffnen.  

 UT 3.4  iPad-Sequenzen als Freispielangebot 

  Zeilen 1028 – 1048  
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   Sequenzen, in denen die Kinder mit dem iPad arbeiten, wechseln sich mit solchen ab, in 

denen etwas gemeinsam gemacht wird. Auf dem iPad schreiben sie beispielsweise 

Buchstaben nach oder machen ein Spiel. Das ist ein Freispielangebot.  

 UT 3.5  Eile-mit-Weile als Freispielangebot 

  Zeilen 1049 – 1053  

   Anstelle eines Spiels auf dem iPad könnte man auch ein Eile-mit-Weile spielen.  

 UT 3.6  Rückkehr zum UT 1.3 Medienbildung 

  Zeilen 1054 – 1069  

   Es ist wahrscheinlich, dass Medienbildung und der Medieneinsatz im Kindergarten 

zunehmen werden. Dagegen kann man sich nicht wehren. Es leuchtet ein, dass Kinder 

heute in der Schule auf Berufe hin ausgebildet werden, die es noch nicht gibt. Es stellt 

sich die Frage, wie die Kinder auf das Leben vorbereitet werden können und wie 

garantiert werden kann, dass sie etwas Wertvolles aus der Schule mitnehmen. Zurzeit 

wird mit einem Lehrplan gearbeitet, der nicht aktuell ist.  

OT 4 Sich dem Wandel widersetzen 

 UT 4.1 Einen Gang hinunter schalten (Pro) 

  Zeilen 1070 – 1082  

   Die Gesellschaft bräuchte einen Impuls, einen Gang hinunterzuschalten. Es muss nicht 

sein, dass seit der Industrialisierung immer alles mehr, besser und neu ist. Es besteht 

keine Notwendigkeit, dass sich der einzelne Mensch danach richtet.  

 UT 4.2 Fairness gegenüber den Kindern (Contra) 

  Zeilen 1083 – 1095 

   Die Kinder in der Schule haben alle das gleiche Recht auf diese Entwicklungen. Wenn 

sich eine Lehrperson dem widersetzt, ist das nicht fair.   

 UT 4.3 Den Sinn des Strebens nach Geld in Frage stellen (Pro) 

  Zeilen 1096 – 1128 

   Der Mensch ist gewohnt, mitzuschwimmen und zu denken, dass sich der Wandel nicht 

aufhalten lässt. Obwohl die Schweiz punkto Medienbildung im Vergleich zu anderen 

Ländern weniger weit entwickelt ist, muss danach gefragt werden, ob allgemein das 

Streben nach Geld richtig ist. Menschen in Ländern, die als rückständig erscheinen, sind 

womöglich zufriedener, auch wenn sich das nicht generalisieren lässt. Die Orientierung 

an der Wirtschaft und an Geld scheint gegeben. Lehrpersonen haben gemeinsam die 

Möglichkeit, dagegen vorzugehen und über die Bildung der Schülerinnen und Schüler 

Gegenteiliges zu bewirken.   

OT 5 Wandel begünstigt Inklusion 

 UT 5.1  Die Anpassung an den Fortschritt bietet neue Möglichkeiten 
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  Zeilen 1129 – 1142 

   Veränderungen geschehen. Es bedarf einer Anpassung an die Technologie. Fortschritt ist 

gut. Für eine Bildung auf ein unbestimmtes Ziel hin, stellt sich die Frage, was den 

Kindern gelehrt werden soll. Wenn Kreativität, Offenheit, vernetztes Denken, 

Problemlösen und Kooperation an die Stelle von Beibringen, wie etwas zu tun ist, tritt, 

eröffnen sich für den Bereich der Inklusion neue Möglichkeiten.  

18.4.2.8 Reflektierende Interpretation Passage Drilling 

Themeninitiierung Erzählaufforderung 

  Zeilen 22 – 23 

   Die Themeninitiierung findet ihren Abschluss mit einer letzten Aufforderung, alles zu 

erzählen, was den Gesprächsteilnehmenden dazu in den Sinn kommt. Dabei lässt das 

‚dazu’ offen, ob es sich rückbezieht auf den menschenrechtlichen Kontext der 

Behindertenrechtskonvention, auf die Thematik integrativer Beschulung von Menschen 

mit Behinderung oder integrativer Beschulung im Allgemeinen.   

Proposition  

 Exemplifizierung mit propositionalem Gehalt im Modus der Beschreibung 

  Zeilen 24 – 36 

   Nach einer kurzen Bedenkzeit greift Cécile die Erzählaufforderung auf, von eigenen 

Erfahrungen zu berichten. Sie schildert das Beispiel eines Geschwisterpaars im 

Kindergarten und spricht zunächst von Drillingen, die sie mit dem Begriff ‚Albinos’ 

bezeichnet. Diese Bezeichnung eröffnet eine Kategorie mit Bezug auf einen genetischen 

Defekt, die von Cécile relativiert wird durch die Worte ‚also ich nehme an’. Mit dem 

Hinweis ‚sie hat gesagt, sie sehen einfach sehr schlecht aus diesem Grund’ verweist 

Cécile auf eine nicht näher bestimmte, weibliche Person, die in Céciles Verständnis das 

Phänomen der Sehbeeinträchtigung im Begründungszusammenhang der Kategorie 

‚Albino’ verortet. Cécile findet zu einer eigenen Beschreibung, indem sie die Kategorie 

‚Albino’ fallen lässt und das Phänomen der Sehbeeinträchtigung ins Zentrum rückt, das 

sie durch deren sichtbare Merkmale als abweichend beschreibt (‚extrem dicke 

Brillengläser […] Augen […] sind immer so hin und her‘). Ausschlaggebend dafür, dass 

einer der Drillinge die ‚Blindenschule‘ besucht, während die anderen beiden im 

Regelkindergarten beschult werden, ist, dass Letztere ‚ein bisschen besser sehen’. Die 

Sehbeeinträchtigung wird damit in unterschiedlicher Ausprägung wahrgenommen, 

soweit, wie sie dem Entscheid für eine Sonder- oder Regelbeschulung dient. Dass sich 

aufgrund der Sehbeeinträchtigung keine Auffälligkeiten in Bezug auf das 

Bewegungsverhalten der Kinder ergeben, ‚[er]staunt’ Cécile. Ihr Hinweis darauf, dass 
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sich die Kinder im Klassenraum wie im Freien ungehindert frei bewegen und auch nicht 

öfters fallen, kann dahingehend interpretiert werden, dass Cécile dabei ist, ihre 

Annahmen in Bezug auf den Zusammenhang von Sehbeeinträchtigung und 

Bewegungsverhalten zu erweitern. Die Begründung dafür, dass die Kinder sich ‚ganz 

normal bewegt’ haben, sucht sie in einer differenzierteren Betrachtung der 

Sehbeeinträchtigung selbst. Sie ist sich dessen aber nicht sicher und ‚glaubt’, die Kinder 

könnten große Objekte und Farben wahrnehmen. So wie das bessere Sehen der beiden 

Kinder gegenüber dem dritten Drilling reicht, um in der Regelklasse zu sein, reicht die 

Wahrnehmung großer Objekte und Farben aus, um sich ‚normal’ zu bewegen. Es 

dokumentiert sich hier ein Orientierungsgehalt, der danach fragt, was einem Kind mit 

einer (Sinnes-) Beeinträchtigung in welchem Kontext und unter welchen Umständen 

aufgrund seiner personalen Voraussetzungen fähigkeitsorientiert noch möglich oder nicht 

mehr möglich ist, wobei das Mögliche gleichzeitig das Normale darstellt. 

Elaboration 

 Exemplifizierung im Modus der Beschreibung 

  Zeilen 36 – 44 

   Im nachfolgenden Abschnitt richtet Cécile den Blick auf den Handlungsspielraum der 

Lehrperson. So eröffnet sich bei der Erzählung einer Bilderbuch-Geschichte zunächst die 

Problematik, dass die beiden beeinträchtigten Kinder ‚eigentlich nichts gesehen hätten 

oder fast nichts’. Diese als selbstverständlich (‚es war einfach so’) deklarierte 

Einschränkung wird in den Kontext eines bestimmten Erzähl-Settings gestellt, bei dem 

die Lehrperson ‚vorne hockt’ und die Kinder links und rechts von ihr sitzen. In der 

Variation des Settings sieht Cécile die Chance, den beiden Kindern die Möglichkeit zu 

eröffnen, der Geschichte zu folgen. Die auf der Basis von Fähigkeiten gerichtete 

Orientierung der Unterscheidung von möglich und unmöglich erfährt damit insofern eine 

Erweiterung, als die Grenze zwischen möglich und unmöglich durch den Einbezug des 

Lehrsettings durchlässiger wird. Obwohl den Kindern die Fähigkeit, der Geschichte im 

üblichen Stuhlkreis zu folgen, aufgrund ihrer Sehbeeinträchtigung fehlt (‚sie mussten es 

dann wirklich ganz nahe heranhalten’), ist ihr Sehvermögen ausreichend, wenn die 

Lehrperson mit dem Buch herumgeht und den Kindern später die Option eröffnet, das 

Buch allein nochmals durchzusehen. Dass dies ‚gut funktioniert’ verweist darauf, dass 

der mit der Variation des Kontextes verbundene Zweck erreicht wurde.  

  Zeilen 44 – 50 

   Cécile nimmt das geschilderte Beispiel als Indiz für die gelungene Integration der beiden 

Kinder und vollzieht damit eine erste Zwischenkonklusion, die sie mit einem weiteren 

Beispiel untermauert. Wiederum geht es darum, den Kindern – diesmal mit speziellen 
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Pulten – zu ermöglichen, einen zu betrachtenden Gegenstand ‚näher beim Gesicht’ zu 

haben und ihn damit ‚besser sehen’ zu können. Mit der Betonung auf ‚sehen’ verstärkt 

sie, dass es darum geht, dem Phänomen der Sehbeeinträchtigung im wahrsten Sinne des 

Wortes entgegenzukommen, und zwar dann, wenn es sich aus der Situation heraus als 

notwendig erweist, wie beim Erzählen einer Bilderbuch-Geschichte, nicht aber beim 

Spiel im Freien. Die speziellen Arbeitsplätze werden bedürfnisorientiert vorrangig von 

den beiden Kindern genutzt, aber auch von anderen, ‚wenn sie [die Kinder mit 

Sehbeeinträchtigung] nicht gerade dort [sind]’. Die Sehbeeinträchtigung wird somit als 

personales, isoliertes Phänomen betrachtet, das sich je nach Situation als unterschiedlich 

beeinträchtigend, respektive relevant erweist, und dem bei Bedarf mit spezifischen 

Maßnahmen adaptiv begegnet werden kann. Dadurch kommt nicht den Kindern ein 

besonderer Status zu, sondern der situativen Relevanz der Sehbeeinträchtigung. Die 

Kinder werden entsprechend auch nicht als ‚irgendwie so viel anders als wir oder 

komisch’ wahrgenommen. Diese Wortwahl beinhaltet zum einen den Vergleich 

zwischen dem ‚Anders‘ und dem ‚wir’, zum anderen die Annahme, dass das Anderssein 

im Gegensatz zum ‚wir’ als ‚komisch’ und damit fremd, ungewohnt, unbekannt 

erscheinen könnte. Dass dies ‚nie ein Thema war’ wird damit begründet, dass die 

Differenz ausreichend klein ist (nicht ‚so viel anders’). 

 Differenzierung mit antithetischem Gehalt im Modus immanenter Nachfrage 

  Zeilen 51 – 54 

   Mit einer immanenten Nachfrage erweitert Gina den von Cécile aufgespannten 

fähigkeitsorientierten Rahmen um die soziale Ebene. Die Wahl der verneinenden Form 

(‚war es […] nicht’) drückt Zweifel aus, dass das Nicht-so-viel-anders-sein auch ‚sozial’ 

Stand hält. Es zeigt sich ein antithetischer Gehalt, der durch die fragende Form gemildert 

in eine Differenzierung mündet. In Ginas Anschlussäußerung schwingt die Annahme 

mit, dass die beiden Kinder mit Sehbeeinträchtigung im sozialen Gefüge der Klasse in 

eine Opfer-, alle anderen in eine Täterrolle geraten könnten. Im erläuternden Beispiel, 

was Gina unter ‚Spielereien’ oder ‚Hänseleien’ versteht, bleibt der von Cécile 

aufgeworfene Fokus auf die isolierte Sehbeeinträchtigung erhalten. So könnte den 

Kindern ‚etwas weggenommen [werden], ohne dass sie es [merken]’.    

 Exemplifizierung im Modus der Beschreibung 

  Zeilen 55 – 64 

   Der von Gina aufgeworfene antithetische Gehalt wird von Cécile verneinend 

beantwortet, wobei in ‚eigentlich habe ich nicht das Gefühl gehabt’ eine gewisse 

Verunsicherung durch die Nachfrage Ginas zum Ausdruck kommt, die in die Suche nach 

einem Beispiel mündet. Die deutliche Betonung des ‚wenn’, gefolgt von ‚dann eher 
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noch’, wendet die Unsicherheit und verweist darauf, dass das nachfolgende Beispiel als 

Ausnahme zu verstehen ist und nicht der Untermauerung der Antithese dient. Die 

Ausnahme gilt denn auch nur für die ‚Buben’, kann also nicht mit Bezug auf die 

Sehbeeinträchtigung verallgemeinert werden. Im geschilderten Beispiel des 

wettbewerbsorientierten Kreisspiels ist das Reaktionstempo ein wesentlicher Faktor.  

Cécile schreibt dem Jungen mit Sehbeeinträchtigung ‚natürlich selten eine Chance’ auf 

Gewinn zu. Dabei verweist ‚natürlich’ darauf, dass dem nun nichts entgegenzuhalten ist 

und für den Jungen grundsätzlich und selbstverständlich gilt, dass sich seine 

Sehbeeinträchtigung auf sein Reaktionstempo im Spiel auswirkt, das im Unterschied 

zum Bilderbuch-Erzählen keine Variation zuzulassen scheint. Dies auch deshalb, weil 

‚sie so ein Kreisspiel gemacht haben’. Mit ‚sie’ erfolgt der Hinweis darauf, dass die 

Initiative für das Spiel von den Kindern ausging. Die auf situative Ermöglichung durch 

Variation und Adaptation des Settings gerichtete Orientierung erfährt eine Eingrenzung 

beim Kreisspiel, das sich als Spiel durch freie Wahl und ein unveränderliches Regelwerk 

(‚dass zum Beispiel zwei Kinder im Kreis sind und etwas machen müssen und der, der 

schneller ist oder so’) auszeichnet. Das Resultat ist, dass der Junge ‚selten eine Chance’ 

hat, im Kreisspiel zu gewinnen. Die Verwendung von ‚selten’ und die Betonung von 

‚Chance’ mindern die dem Reaktionstempo zugeschriebene Bedeutung als 

entscheidender Gewinnfaktor leichtgradig, vermögen diese aber nicht aufzuheben. Cécile 

räumt ein (‚wirklich’), dass die anderen Kinder über diese geringen Gewinnchancen des 

Jungen Bescheid wussten und dies zu ihren Gunsten ausnutzten (‚extra’), in dem sie ‚ihn 

ausgesucht haben’. Mit der Relativierung ‚manchmal ein bisschen’ verweist sie darauf, 

dass sie dies nicht dramatisieren möchte, und sie schließt die Aussage mit einem kurzen 

Auflachen, das die Gelegenheitstäter augenzwinkernd in Schutz nimmt. Die Verneinung 

der Antithese wird damit nochmals unterstrichen. In der nun folgenden Differenzierung 

zwischen dem Mädchen und dem Jungen bringt Cécile erneut die von ihr proponierte 

Kontextabhängigkeit der Auswirkung der Sehbeeinträchtigung zum Ausdruck. Während 

das Mädchen die Sehbeeinträchtigung auch im Kreisspiel ‚wettmacht’, ‚funktioniert’ dies 

beim Jungen ‚weniger’. Entscheidend dafür ist, dass das Mädchen der 

Sehbeeinträchtigung (‚obwohl sie auch nicht viel gesehen hat’) eine motorische 

Fähigkeit kompensierend entgegenhalten kann. Diese wird von Cécile als ‚Begabung‘ 

und damit als außerordentlich bezeichnet und mit der Wortwahl ‚extrem’ noch verstärkt. 

Sie hebt sich deutlich von einer von Cécile üblicherweise erwarteten motorischen 

Fähigkeit ab. Das Weniger auf der Seite des Sehvermögens bedarf zur Kompensation 

eines Mehrs, das dem Weniger gegenübersteht. Für das Mädchen ist dies die motorische 

Begabung. Der Vergleich mit dem Bruder gilt nun nicht der motorischen Begabung, 
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sondern der Funktionalität (‚gut funktioniert’) der gemeinsam wirkenden Komponenten. 

Dies lässt offen, dass es noch weitere Ansatzpunkte geben könnte, was beim Jungen für 

das Kreisspiel nicht der Fall ist, da es bei ihm ‚weniger’ gut funktioniert. Cécile 

wiederholt das Zugeständnis, dass diese geringere Funktionalität von den Kindern ‚wie’ 

ausgenutzt wurde. Mit der vorsichtigen Formulierung schützt sie im ersten Teil sich 

selbst (‚habe ich es ein bisschen gemerkt’) durch die Verwendung von ‚ein bisschen’ und 

die Kinder durch den Einbezug des Wortes ‚wie’ (‚dass die Kinder das wie ausgenützt 

haben‘) vor dem in der Antithese erhobenen Vorwurf der Täterschaft. Mit einem klaren 

‚aber’ wendet sie sich ein letztes Mal gegen die Antithese und versucht alle Zweifel 

auszuräumen, indem sie herausstreicht, dass es für den Jungen ‚cool’ ist, aus welchen 

Gründen auch immer als Spielpartner gewählt zu werden. Die Gewinnorientierung, die 

für den Jungen ‚nicht so eine Rolle spielt’, rückt damit zugunsten der 

Teilhabemöglichkeit in den Hintergrund und wird von Cécile nicht weiter thematisiert.  

 Immanente Nachfrage mit latent antithetischem Gehalt 

  Zeile 65 

   Evelyn schließt mit einer immanenten Nachfrage an, die ihrerseits einen latent 

antithetischen Gehalt aufweist. Der von Cécile im Beispiel des Kreisspiels zum 

Ausdruck gebrachten Toleranz stellt sie den Anspruch des Thematisierens gegenüber und 

signalisiert damit im Unterschied zu Cécile, dass sie ein Problem sieht, das es zu 

thematisieren gilt. Evelyn hebt ihre Frage auf die Ebene der ‚Lehrperson’ und entlässt 

Cécile aus der Verantwortung für die geschilderte Situation. Es bleibt unklar, was 

(‚das’,) Evelyn genau thematisiert haben möchte.  

 Exemplifizierung im Modus der Beschreibung 

  Zeilen 66 – 70 

   Cécile bestätigt, dass die Lehrperson ‚es’ zum Thema gemacht hat. Dabei bleibt das ‚es’ 

zunächst genauso offen, wie das ‚das’ von Evelyn. Die anschließende Bewertung (‚ich 

finde, sie hat es noch auf eine gute Art gemacht’) verweist darauf, dass Cécile den von 

Evelyn proponierten latent antithetischen Gehalt nicht aufnimmt und das Thematisieren 

unschwer in ihre Orientierung einbaut. Die Art, in der die Lehrperson thematisiert, stellt 

die ‚anderen Sachen’, die die beiden Kinder ‚dafür […] besser’ können, in den 

Vordergrund. Damit kommt zum einen eine Ressourcenorientierung, zum anderen eine 

Ungleichheitstoleranz zum Ausdruck, mit der Cécile mitgeht. Das von ihr nachfolgend 

gewählte Beispiel verdeutlicht ein Setting, in dem insofern Gleichheit hergestellt wird, 

als allen Kindern die Möglichkeit eröffnet wird, ‚eine spezielle Aufgabe’ zu übernehmen 

bzw. ‚Chefs […] für spezielle Orte und Plätze im Kindergarten’) zu sein.  

 Zwischenkonklusion 
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  Zeilen 70 – 71 

   Dass man den beiden Kindern mit Sehbeeinträchtigung ‚manchmal helfen’ muss, bleibt 

dabei als unhinterfragte (‚halt’) und handhabbare (‚einfach’) Selbstverständlichkeit 

bestehen, ohne dass die hergestellte Gleichheit dadurch gemindert ist. Cécile verwendet 

die Aussage der Lehrperson als Zwischenkonklusion und validiert sie mit einem 

abschließenden ‚ja’. 

 Zwischenkonklusion im Modus einer rituellen Synthese 

  Zeilen 72 – 80 

   Gina schließt an das von ihr proponierte Opfer- bzw. Täterschaftspotenzial mit 

verneinendem Bezug an. An die Stelle von Céciles fähigkeitsorientierter 

Zwischenkonklusion setzt sie eine eigene. So hat sie ‚das Gefühl’ Kindergartenkinder 

würden ‚besser und einfacher’ auf ‚so Integration’ reagieren. Die vorsichtige 

Formulierung mit Verschiebung auf die Gefühlsebene und die Beschränkung der 

Integrationsthematik auf ‚so’ signalisiert, dass sie ihrer Zwischenkonklusion noch wenig 

sicher ist. Sie bezieht einen Vergleich zwischen Kindergartenkindern und Erwachsenen 

mit ein, wobei sie sich bei Letzteren selbst mit dazu rechnet (‚uns Erwachsenen’). Den 

Kindergartenkindern schreibt sie nun in Abkehr vom Täterschaftspotenzial eine 

integrationsfördernde Offenheit zu (‚viel (.) offener begegnen’), die sie zunächst generell 

als ‚weniger Berührungsängste’ definiert und anschließend auf der Ebene der 

Kommunikation differenziert. So ‚fehlt’ es den Erwachsenen an ‚direkte[r] 

Kommunikation’. Im Unterschied dazu kommt ein Kind ‚dann halt einfach recht (.) 

damit heraus’. Gemeint ist das Ansprechen von Beeinträchtigungen (‚gell, du bist fast 

blind’), das positiv als ‚etwas uh Schönes’ bewertet wird. Während diese direkte 

Kommunikation den Kindern leicht fällt (‚einfacher’; ‚einfach’), ‚getrauen’ sich 

Erwachsene einschließlich Gina (‚wir uns’) weniger. Gina bestätigt damit zwar 

vordergründig den von Cécile proponierten Gehalt gelingender Integration, allerdings 

nicht mit Bezug auf Fähigkeitsorientierung, sondern über den Weg der Zuschreibung von 

Offenheit bzw. fehlenden Berührungsängsten und deren positiver Wirkung mit 

Begrenzung auf die Kategorie Kindergartenkinder. Sie verknüpft diese Bestätigung mit 

dem von Evelyn aufgeworfenen Handlungsbedarf auf der kommunikativen Ebene. Das 

Erlernen direkter Kommunikation im Kindergarten stellt ihrer Meinung nach (‚finde 

ich’) eine Notwendigkeit dar ‚weil es dann […] auch einfacher ist in der Schule’. Der 

rituell synthetische Gehalt der Zwischenkonklusion zeigt sich dadurch, dass Gina zwar 

an die Voten von Cécile und Evelyn anschließt, sie diese aber zur Bestätigung des 

eigenen Orientierungsgehalts wendet.  

 Validierung 
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  Zeile 81 

   Cécile validiert die von Gina vorgenommene Zwischenkonklusion mit ‚ähäm’. Eine 

Ratifikation, die die vorgenommene Synthese bestätigen würde, bleibt aus.  

 Exemplifizierung im Modus der Beschreibung 

  Zeile 82 – 92 

   Auf die ausbleibende Ratifizierung reagiert Gina mit zwei weiteren Exemplifizierungen. 

Sie hat sich ‚gerade so ein bisschen überlegt’, dass sie ‚glaub[t]’, bisher in jedem 

Praktikum ‚irgendeine Form von Integration gehabt’ zu haben und verweist damit auf 

einen eigenen ausbildungsbedingten Erfahrungshintergrund, der die Grundlage ihrer 

Ausführungen darstellt. Dass es nicht um Integration generell, sondern um ‚Form[en]’ 

geht, markiert eine kategoriale Orientierung, die Gina in ‚medizinisch’ bzw. 

‚medizinisch-motorisch’ differenziert mit gleichzeitiger Abgrenzung von anderen 

möglichen Kategorien (‚spra-’). Sie bleibt damit in dem von Cécile vorgegebenen 

Kontext funktionaler Beeinträchtigung. Sowohl das Medizinische wie das Medizinisch-

Motorische erläutert Gina anhand eines Beispiels. So beschreibt sie zunächst einen 

Jungen im Kindergarten, der ‚an so einem kleinen Rollator gelaufen’ und Gina von 

seinem Erscheinungsbild her als körperlich beeinträchtigt aufgefallen ist (‚so 

dagesessen’; ‚so ein bisschen gekrümmt’). Die doppelte Bezugnahme auf das 

Erscheinungsbild verdeutlicht die Relevanz des Faktors Sichtbarkeit zur Einordnung in 

die Kategorie. Mit der Verwendung der Begriffe ‚Geburtsfehler’ bzw. 

‚Geburtsgebrechen’ bringt sie die von ihr wahrgenommene körperliche Beeinträchtigung 

mit einem funktionalen Defizit in Zusammenhang, das schon immer, nämlich seit 

Geburt, besteht und somit als stabile Abweichung (‚[F]ehler’) definiert ist, die 

grundsätzlich und insbesondere kontextualisiert im Turnunterricht zum Tragen kommt. 

Die Verwendung von ‚aber’ in ‚ist aber zum Beispiel mitgekommen ins Turnen’ verweist 

auf eine Abkehr von einer mit der Einordnung verbundenen Annahme, eine medizinisch-

motorische Beeinträchtigung würde die Teilnahme am Turnunterricht verunmöglichen, 

auf der Grundlage der tatsächlichen Erfahrung. Ein ‚einfach[es]’ technisches Hilfsmittel 

in Form eines ‚richtigen Rollator[s]’ ist ausreichend, um dem Jungen das ‚[Mit]kommen’ 

ins Turnen zu ermöglichen. Der körperlichen Beeinträchtigung wird mit einem 

Hilfsmittel begegnet. Es zeigt sich hier vordergründig erneut eine vermeintliche 

Homologie zu Céciles proponiertem Gehalt, das Unmögliche möglich zu machen. Dass 

Gina jedoch nicht an die Fähigkeitsorientierung anknüpft, sondern weiterhin die Ebene 

des Sozialen als Basis ihrer Ausführungen nimmt, wird durch das zweite Beispiel 

bestätigt. In diesem ist das Befähigen über ein adäquates Hilfsmittel (‚Rollator’) keine 

Option, was nun nicht mit einer dem Beispiel Céciles vergleichbaren 
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Ungleichheitstoleranz aufgehoben wird, sondern mit einer Verschiebung der Problematik 

auf die in der Antithese herbei gezogene soziale Ebene (‚bei ihr war es mehr die soziale 

Integration’). Das an Diabetes erkrankte Mädchen wurde von Gina ‚begleitet’, was auf 

eine direktere Bezogenheit und Erfahrung verweist. [Im späteren Diskussionsverlauf 

erzählt Gina, dass sie vor ihrer Ausbildung an der Pädagogischen Hochschule zur 

Entlastung der Lehrperson für die alleinige Betreuung des Mädchens angestellt war.] Die 

Krankheit beschert dem Mädchen ‚immer eine Extrawurst’. Obschon auch hier eine 

medizinisch begründete, im Unterschied zum Jungen weniger beeinträchtigende 

Einschränkung vorliegt (‚wo sicher ein bisschen (.) also weniger ähm, zwar schon das 

Medizinische’), wird diese erst durch die medizinisch notwendige Maßnahme des 

Insulinspritzens sichtbar. So muss das Mädchen ‚immer (.) weg vom Kreis zum Insulin 

spritzen oder so’. Die Verwendung des Begriffs ‚Extrawurst’ verweist darauf, dass Gina 

diesem Umstand insofern negative Bedeutung beimisst, als er sich nachteilig auf die 

soziale Integration des Mädchens auswirken könnte. Dabei ist die Erkenntnis der 

Abweichung (‚wenn sie realisiert, ich habe immer eine Extrawurst’, 90; homolog zum 

proponierten Gehalt der Opfer-/Täterschaft; homolog zum proponierten Gehalt der 

Offenheit) maßgeblich für eine allfällige sozio-emotionale, nachfolgende, sekundäre 

Beeinträchtigung (‚was macht das mit ihr’).  

Konklusion 

 Transposition im Modus einer rituellen Synthese 

  Zeilen 92 – 96 

   Mit der Betonung auf ‚die anderen Kinder’ unterstreicht Gina die kategoriale Differenz 

zwischen Nicht-/Abweichung und deren unmittelbarer Erkennbarkeit. Die nachfolgende 

rituelle Konklusion in Form von Ausklammern unter dem Stichwort ‚Mehrwert’ vermag 

die von Cécile proponierte und vermeintlich homolog durch das Beispiel des Jungen mit 

der motorischen Beeinträchtigung gestützte Fähigkeitsorientierung nicht 

miteinzubeziehen. Stattdessen nimmt Gina eine generalisierende, hypothetische (‚ich 

habe das Gefühl gehabt’) Bewertung vor und fokussiert ausschließlich auf die soziale 

Ebene unter Einbezug sowohl der anderen wie auch des von Beeinträchtigung 

betroffenen Kindes (‚eigentlich auch für das einzelne Kind’). Zwar wird der Gehalt 

gelingender Integration als gemeinsamer Nenner bestätigt und der Verweis auf ein 

mögliches Leiden (‚das Kind leidet jetzt darunter’) relativiert (‚ich habe selten erlebt, 

dass ich das Gefühl hatte’). Dennoch eröffnet Gina den Horizont, der Abweichung bei 

sozio-emotionalem Leidensdruck ‚gescheiter’ (94) mit einer ‚Sonderschulung’ zu 

begegnen und leitet ihre Konklusion damit in eine Transposition über. Sie schließt mit 
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einer Erzählaufforderung an Anna und steuert damit das Gespräch explizit weg von 

Cecile, was noch einmal die Divergenz der Orientierungen bestätigt. 

18.4.2.9 Reflektierende Interpretation Passage Tragbarkeit 

Proposition 

[Zeilen 160 – 168: vorangehende Konklusion/ bei Überforderung wegen Integration als 

Lehrperson Hilfe in Anspruch nehmen] 

 Transposition 

  Zeilen 169 – 172 

   Anna nimmt zunächst verneinend Bezug auf die vorangegangene Konklusion (‚Ja, 

aber’), um diese anschließend dadurch zu ratifizieren, dass sie sie als ‚eben genau de[n] 

Grund’ für die Existenz (‚gibt’) von ‚Sonderschulen’ nennt. Sie proponiert den Sinn und 

Zweck (‚wieso’) von Sonderschulen als die Regelklassen entlastend, weil es ‚halt je 

nachdem nicht tragbar’ ist. Dabei bezieht sich das ‚es’ nicht auf das zu integrierende 

Kind. Der Fokus ist stattdessen darauf gerichtet, was die Lehrperson zu leisten vermag 

bzw. was nicht. Annas Wortwahl bringt eine natürliche Gegebenheit und 

Unveränderbarkeit zum Ausdruck, der nichts entgegenzuhalten ist. Es ist einfach (‚halt’) 

so. Insofern entsteht weder ein Handlungsspielraum, noch bedarf es eines besonderen 

Engagements. Der relativierende Hinweis ‚je nachdem’ verweist auf den Klassenkontext 

(‚in so einer Klasse’), der seinerseits als gegeben zu betrachten ist (‚so’), und nicht auf 

allfällige Handlungsoptionen. Dabei steht die Tragbarkeit in Abhängigkeit zur 

‚Aufmerksamkeit’, die ein einzelnes Kind gegenüber ‚zwanzig Kinder[n]’ erfordert. 

Anna sieht ihre Rolle als Lehrperson darin, allen Kindern, für die sie aufgrund der 

Klassenzuteilung ‚zuständig’ ist, ‚Aufmerksamkeit [zu] geben’. Mit ‚eigentlich’ bringt 

sie zum Ausdruck, dass diese Kernaufgabe durch ein einzelnes Kind (‚nur für eines’), 

dem die gesamte Aufmerksamkeit zukommt (‚die ganze Zeit’), in Frage gestellt ist. Der 

Wechsel des Aufmerksamkeitsfokus von ‚zwanzig’ auf ‚eines’ führt zu einer 

Benachteiligung der großen Mehrheit. Anna nimmt damit eine generalisierende, 

hypothetische Bewertung vor (‚ich meine’). Diese bildet den Maßstab zur Grenzziehung 

zwischen Nicht-/Tragbarkeit.  

Elaboration 

 Exemplifizierung im Modus der Beschreibung 

  Zeilen 172 – 182 

   Anna exemplifiziert den von ihr proponierten Gehalt anhand eines ‚Fall[es] von 

Autismus’. Sie stellt damit die Kategorie, die sich in einem Fall dokumentiert, ins 

Zentrum. Im geschilderten Beispiel führen ‚Wutanfälle’ und mit ihnen das Herumwerfen 



 

 

292 

von Gegenständen dazu, dass eine Person ‚nur noch mit dem Kind zuständig’ ist. Der 

Wechsel von der Ich-Formulierung (‚ich bin nur noch’) zum generalisierenden ‚man’ 

unterstreicht zusammen mit ‚es ist halt einfach’ erneut die als natürlich wahrgenommene 

Gegebenheit und Unveränderbarkeit der Situation. Dass es sich dabei um eine ‚nicht 

mega schwierig[e]’ Kategorie handelt, zeigt, dass die Grenze zur Nichttragbarkeit schon 

bei geringem Anlass wie der situativen, zeitlich begrenzten (‚wenn’) Absorption durch 

ein einzelnes Kind, übertreten wird. Anna untermauert diese strenge Grenzziehung mit 

den konsensualen Aussagen einer Expertenrunde (‚es haben alle gefunden’), dass eine 

Sonderschuleinweisung ‚das Richtige’ ist. Sie setzt allfälligen Zweifeln an der Gültigkeit 

der Aussagen den Hinweis entgegen, dass alles unternommen wurde (‚es ist in der 

Abklärung gewesen und alles’) und doppelt mit einem ‚wirklich’ nach. Noch einmal 

verweist sie auf den Aspekt der Tragbarkeit aus der Perspektive der Lehrperson (‚vom 

Tragbar her als Lehrperson’) und die generalisierte Nichtleistbarkeit der 

Aufmerksamkeitsfokussierung auf (‚kann man sich nicht ein Kind-’). Trotz des 

Nachdoppelns eröffnet Anna im Anschluss daran erstmals eine Handlungsoption. Sie 

leitet diese mit einem deutlichen ‚außer’ ein und verweist damit darauf, dass die 

nachfolgende Öffnung als einzige Alternative zu verstehen ist. Diese besteht darin, eine 

weitere Person anzustellen – was von Gina ansatzweise ratifiziert wird –, die dann ‚nur 

für dieses Kind zuständig ist’, womit sich Annas Tragbarkeitsdilemma einer 

Sonderschuleinweisung vergleichbar lösen lässt und sie vor der Schwierigkeit (‚es dann 

halt schwierig wird’) bewahrt, als ‚Einzelperson’ für ‚zwanzig Kinder plus ein spezielles 

Kind’ ‚aufpassen’ zu müssen. In dieser abschließenden Aussage wird deutlich, dass 

Anna das ‚spezielle Kind’ von den anderen Kindern der Klasse zum einen als gesondert 

betrachtet, zum anderen als ein ‚plus’ bezeichnet. Dies verweist darauf, dass etwas 

dazukommt, das über den definierten Auftrag der Lehrperson (‚zwanzig Kinder’) 

hinausgeht. Eine Zurückweisung des im Kontext von Integration proponierten 

Zusatzaufwands lässt sich damit rechtfertigen, bzw. liegt es im Ermessen der Lehrperson, 

‚wie weit’ sie den Zusatzaufwand leisten kann.  

 Zwischenkonklusion 

  Zeilen 183 – 192 

   Fadrina interpretiert den von Anna aufgeworfenen propositionalen Gehalt der Nicht-

/Tragbar-, bzw. Nicht-/Leistbarkeit als Ressourcenfrage und löst ihn damit von der 

einzelnen Lehrperson ab. Die Interpretation wird von Anna validiert, während Fadrina 

die Anstellung einer ‚Zweitperson’ als mögliche Option negiert, da die Mittel dazu ‚eben 

auch (.) öfters einmal in der Schule’ fehlen. ‚Inklusion’ wird damit zu einer 

Entweder/oder-Frage mit Bezug auf die zur Verfügung stehenden personellen 
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Ressourcen generalisiert. Weshalb Fadrina anstelle des in der Themeninitiierung 

verwendeten Integrationsbegriffs jenen der Inklusion verwendet, bleibt unklar. Allenfalls 

unterstreicht er die Distanz, die durch die Verwendung von ‚man’ zum Ausdruck kommt. 

Gina validiert (‚Ja’) und ergänzt (‚oder’) die Zwischenkonklusion um eine weitere. Der 

von Fadrina als erforderlich definierten Ressourcenalimentation zur Anstellung einer 

Zweitperson stellt sie die Möglichkeit gegenüber, dass ‚du eben eine Lehrperson hast wo 

findet, OK, ich mu-, also tue mich, tue mir das zumuten’. Sie führt damit zurück auf die 

Ebene der Lehrperson und eröffnet einen Handlungsspielraum. So ist es möglich, dass 

eine Lehrperson sich dafür entscheidet (‚findet’), dass sie sich das ‚zumuten’ will. Den 

beiden Möglichkeiten der Zurückweisung bzw. Delegation des von Anna proponierten 

Zusatzaufwands, der für sich genommen eine Zumutung darstellt, fügt sie eine dritte des 

freiwilligen Engagements hinzu. Dieses ist dadurch gekennzeichnet, dass ein Weg 

gefunden werden muss (‚ich finde irgendeinen Weg’), um ‚das aneinander vorbei’ zu 

bringen. Der Wechsel von der dritten (‚eine Lehrperson’) in die erste Person (‚tue mich’; 

tue mir’; ‚ich finde’) verweist darauf, dass es um einen höchst individuellen Weg geht, 

der ‚sehr viel Zeit und sehr viel Kraft’ erfordert. Gina hat keine klare Vorstellung dieses 

Weges (‚weiß nicht’, 190). Sie verortet ihn aber auf einer ‚emotionalen Ebene’, auf der 

sie mit den Kindern arbeiten würde (‚schaffe mit den Kindern’). Ihre daran 

anschließende, kritische Bewertung verweist auf die ‚Gefahr’ ‚ausgebrannt zu sein’. 

Durch den erneuten Wechsel der Personalform zurück in die dritte Person (‚das sind 

dann wahrscheinlich die’, 191) geht sie auf Distanz und nimmt sich selbst wieder aus 

dem Zentrum des Geschehens heraus. Gleichzeitig bestätigt sie in relativierter Form 

(‚wahrscheinlich’; ‚dann eher mal’) die von Anna proponierte generelle Nichtleistbarkeit 

in Bezug auf die Summe der Gesamtanforderungen. So ist es ‚wahrscheinlich’, dass 

gerade jene Lehrpersonen, die es dennoch versuchen und ‚sehr viel’ investieren, 

‚einfach’ und damit nachvollziehbar von der ‚Gefahr’ ‚aus[zubrennen]’ betroffen sind. 

 Argumentative Exemplifizierung mit antithetischem Gehalt 

  Zeilen 193 – 205 

   Bianca bringt eine weitere Variable zur Differenzierung der Nicht-/Tragbarkeitsthematik 

ins Spiel mit dem Hinweis, dass es ‚ein bisschen auf den Charakter der Kinder drauf 

an[kommt]’, wobei sie sich ausschließlich auf jene Kinder bezieht, die ‚eine 

Behinderung haben’. Sie bindet damit die Tragbarkeitsfrage personal an bestimmte 

Kinder, bei denen sie ein ‚Problem’ lokalisiert (‚wo ist das Problem’). Ihre Aussage 

begründet sie (‚weil’) nachdrücklich über das Anheben der Lautstärke mit einem 

konkreten Beispiel. Wie Anna verwendet sie die Kategorie ‚Autismus’ und bringt diese 

zunächst ebenfalls in Zusammenhang mit ‚Wutverhalten’, das sie dem Beispiel Annas 
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gleichsetzt (‚auch so’). Ihre Erzählung gliedert Bianca in zwei Sequenzen. In beiden steht 

anstelle von ‚Wutverhalten’ die Einflussnahme auf andere Kinder als Problemverhalten 

im Vordergrund (‚hat die anderen Kinder sehr stark beeinflusst’). Bianca weicht damit 

von Annas These ab und stellt dieser eine Antithese gegenüber. Nicht der zu erwartende 

Zusatzaufwand für das einzelne Kind und mit ihm die Ressourcenfrage definiert sie als 

Problemhorizont, sondern die negative Dynamik, die sich in der Klasse durch die 

Einflussnahme eines integrierten Kindes aufgrund seines ‚Charakter[s]’ ergeben könnte. 

Die erste Erzählsequenz verweist auf ein Abhängigkeitsverhältnis zweier Jungen, wobei 

der Junge ‚mit Autismus’ als der dominante dargestellt wird (‚er hat ihm immer alles 

befohlen’), während der andere ihm nachfolgt (‚der andere macht einfach’). Dies 

gipfelt in der Aussage, dass sich Letzterer als ‚völlig unselbständig’ erweist, ‚wenn er 

[der Junge mit Autismus] nicht dagewesen ist’. Mit der Betonung von ‚völlig’ 

unterstreicht Bianca die Totalität, die sie der Abhängigkeit zuschreibt. Diese hat für den 

zweiten Jungen insofern negative Folgen, als er ‚alleine’ ist und ‚eben keine Kollegen 

mehr’ hat. Die erneute Betonung und der Verweis auf das unvermeidbar 

Selbstverständliche (‚eben’) drückt eine Ungehörigkeit aus, die in eine doppelte 

Problemdefinition bzw. Schuldzuweisung mündet. Die primäre betrifft den Jungen mit 

Autismus (‚weil er tut ihn gegen die anderen Kinder aufhetzen’), die sekundäre den 

Jungen, der ihm Folge leistet (‚du bist eigentlich ein Blöder, wenn, wenn du mit ihm 

immer so Zeug machst’). Mit der zweiten Sequenz verweist Bianca auf die generelle 

Lösung des Problems. So hat ‚man herausgefunden’, dass es ‚eben’ geht, ‚wenn er nicht 

da ist’. Sie zeigt dies anhand eines Alltagsbeispiels (‚das Znünitäschli in Korb 

hineinzutun’). Die Alltagshandlung erfolgt nur dann erwartungsgemäß und 

selbstverständlich (‚eben’), wenn der Junge abwesend ist (‚wenn er nicht das ist’; ‚dann 

plötzlich alle daran denken’; ‚niemand muss extra hinaus gehen, um das Täschli zu 

holen’). Auch in der zweiten Sequenz wird somit eine Abfolge von primärer und 

sekundärer Problematik ersichtlich, wobei das sekundäre Problem das Hauptproblem 

darstellt (‚alleine’ sein; ‚extra hinaus gehen, um das Täschli zu holen’). Das 

Hauptproblem wird damit durch die Anwesenheit des Jungen mit Autismus, der damit 

das primäre Problem darstellt, verursacht. Dies zu Erkennen wird von Bianca als eine 

kinderleichte Sache dargestellt, denn ‚die anderen Kinder checken das schon auch’ 

(204/205) und äußern analog zu Biancas Formulierung ‚selber […] wenn er nicht da ist, 

dann geht es’. 

 Zwischenkonklusion 

  Zeilen 205 – 213 
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   Biancas nun erfolgende Zwischenkonklusion stützt sich auf die Beobachtung ‚dass die 

anderen Kinder so von ihm (.) reden oder so von ihm beeinflusst sind’. Der bisherigen 

Abfolge von primärer (Problemkind) und sekundärer (Beeinträchtigung des 

Kindergartenalltags) Problemdefinition fügt sie eine dritte Ebene hinzu, die zum Kind 

zurückführt. Denn dieses hat ‚auch die Momente, wo du dann neben ihm sitzt und 

denkst, er ist mega herzig’. Bianca anerkennt, dass das Schwierige, das sich nach ihrer 

Einschätzung rund um dieses Kind ergibt, in bestimmten ‚Momente[n]’ und ‚eigentlich’, 

das heißt im Widerspruch zu den bisherigen Ausführungen, in Bezug auf seine 

Gesamtpersönlichkeit zu relativieren ist. Es wird hier deutlich, dass sie das 

Problemverhalten und dessen Auswirkungen vom Kind als Ganzes abstrahiert. Der Junge 

wird nun seinerseits zum Opfer seines eigenen Verhaltens im Klassenkontext. Dies kann 

im Widerspruch zu der von Anna proponierten These auch dadurch nicht aufgehoben 

werden, dass ihm zwei ‚Zusatzlehrperson[en]’ zeitweilig (‚dreimal in der Woche’; ‚alle 

zwei Wochen’) zur Verfügung stehen. Bianca weist im Gegenteil darauf hin, dass dies 

sogar nachteilige Wirkung hat, denn ‚wenn die nicht dort sind, […], rastet der völlig 

aus’. Sie erklärt diesen Umstand damit, dass sich der Junge ‚so daran gewöhnt’ hat, ‚die 

ganze Zeit betütelt’ zu werden, ‚dass er völlig den Faden verliert, wenn das nicht so ist’. 

So ist sie sich ‚nicht sicher, ob es, ob es die hundert Prozent richtige Idee ist’. Sowohl der 

durch die Sprechpause verzögerte Redefluss, die Verdoppelung des ‚ob es’ und der 

Zusatz ‚hundert Prozent’ unterstreichen Biancas Unsicherheit, ob es legitim ist, sich in 

der Art zu äußern, wie sie hier zum Ausdruck kommt. Sie ‚mein[t]’ allerdings, ‚das’, 

nämlich die von ihr erlebte und dargestellte Situation, ‚dürfte ja eigentlich auch nicht 

sein’.  

 Argumentative Exemplifizierung mit antithetischem Verlauf 

  Zeilen 214 – 219 

   Gina validiert mit ‚Ja’, gefolgt von ‚aber’. Sie bringt damit zum Ausdruck, dass sie den 

Ausführungen von Bianca gefolgt ist, sich jedoch eindeutig dagegen ausspricht. Mit 

Bezug auf das ‚Betüteln’ hält sie fest, dass es darum ‚nicht unbedingt’ gehe. Sie lässt 

wohl einen Raum, dass dies für bestimmte Gegebenheiten der Fall sein könnte, allerdings 

nicht generell. Das Generelle sieht sie stattdessen darin, dass ‚solche Kinder sehr fest auf 

Rituale angewiesen sind’. Mit Verweis auf ‚solche Kinder’ führt sie zurück zur 

Kategorie ‚Autismus’ und weg vom Einzelcharakter, einer möglichen Schuldzuweisung 

und der Problemlokalisation beim Kind. Sie exemplifiziert vergleichbar mit Bianca auf 

der Ebene eines Alltagsbeispiels. Ein ‚Ritual’ stellt in diesem Sinne eine Alltagshandlung 

dar, womit es auch vom nichttragbaren Zusatzaufwand abgegrenzt ist. Es verweist auf 

die Notwendigkeit eines grundsätzlich geregelten, wiederkehrenden Ablaufs, der dem 
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Kind Sicherheit gibt. Das Kind ‚weiß [es] komm[t] und es ist eine Person da […]’. Die 

‚Wut’ erklärt Gina mit einer ‚Form […] von Überforderung’, die resultieren kann 

(‚vielleicht’), wenn das Ritual ausgesetzt wird (‚und dann kommst du am 

Mittwochmorgen und es ist niemand mehr da’). Der von Bianca vorgenommenen 

Reihung, die das Problemverhalten des Kindes als Ausgangspunkt nimmt, stellt Gina ein 

weiteres Glied voran, das das Problemverhalten erklärt und das Lehrpersonal in die 

Verantwortung nimmt.  

 Argumentative Exemplifizierung mit antithetischem Verlauf 

  Zeilen 220 – 252 

   Die nachfolgende, interaktiv dichte Sequenz mit antithetischem Verlauf verdeutlicht, 

dass zwei unvereinbare Orientierungen aufeinandertreffen. In einem ersten Schritt macht 

Bianca darauf aufmerksam, dass das von Gina geäußerte Beispiel des alltäglichen 

Empfangens für ihre Schilderung nichtzutreffend ist. Das ‚Gut’ zu Beginn verweist 

darauf, dass Bianca erkennt, dass ihre Ausführungen noch nicht präzise genug waren. Sie 

streicht deshalb heraus, dass der Junge ‚das [Kleider abziehen] immer allein macht’ und 

dazu keiner Hilfe durch die ‚Klassenassistenz’ bedarf. Bianca negiert damit Ginas 

Erklärung, dass das Problemverhalten auf einen Unterbruch des von ihr beschriebenen 

Rituals zurückzuführen ist. Sie präzisiert weiter, dass die Klassenassistenz ‚auch nicht 

die ganze Zeit neben ihm’ sitzt und relativiert damit das von ihr selbst eingebrachte 

‚[B]etütel[n]’. Die Anschlussäußerung von Gina (‚es ist nicht unbedingt das Betüteln’) 

wird somit als Fehlinterpretation gewertet. Diese korrigiert Bianca, indem sie die Rolle 

der Klassenassistenz als Intervenierende im Bedarfsfall beschreibt. So ist die 

Klassenassistenz ‚da, […] zum neben ihm sitzen und sagen, los jetzt ist mal genug’. Mit 

der Betonung des ‚da’ rückt sie die schiere Präsenz anstelle der von ihr nun als unnötig 

definierten beständigen Unterstützung (‚Betüteln’) in den Vordergrund. Die Präsenz 

scheint nötig zu sein, um im Falle eines ‚Aussetzer[s]’ oder wenn der Junge ‚sich nicht 

an die Regeln [hält]’, bereit zu sein, um ihn darauf hinzuweisen (‚los’), dass er sein 

Verhalten anpassen soll (‚jetzt ist mal genug’), und damit eine Verhaltenskorrektur 

einzuleiten. Gina fällt Bianca widersprechend (‚aber’) ins Wort. Es wird deutlich, dass 

sie daran festhält, dass nicht das Problemverhalten des Jungen den Ausgangspunkt 

darstellt, sondern dieses auf ein Fehlverhalten der verantwortlichen Erwachsenen 

zurückgeführt werden muss. Sie anerkennt zwar, dass das von ihr gewählte Beispiel 

eines ausgesetzten Rituals für die von Bianca geschilderte Situation unpassend ist, ersetzt 

dieses aber insofern sofort (‚dann’) durch ‚eine totale positive Verstärkung’, als dem 

Jungen für sein negatives Verhalten (‚mega viel Seich’) erwünschte (‚ist ja mega cool’,) 

Aufmerksamkeit zukommt. Gina identifiziert sich in der Folge mit dem Jungen und 
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würde es an seiner Stelle ebenso machen (‚also dann würde ich auch machen’). Sie 

unterstreicht dies noch damit, dass sie das Handeln des Jungen als intelligent darstellt, 

alles andere wäre ‚ja blöd’. Bianca validiert (‚Ja’) um anschließend zu ratifizieren (‚Ja 

schon klar’). Ihren Widerspruch (‚Aber’) verschiebt sie auf eine generelle Ebene mit der 

Frage, ob dies dann ‚die richtige Idee’ sei. Sie entsteht aus der Situation heraus (‚sage ich 

in dieser Situation’). Gina schließt ihrerseits mit einer Frage an, ob ‚dann nicht einfach 

die Klassenassistenz falsch eingesetzt’ ist. Sie wird von Evelyn ansatzweise mit einem 

zweimaligen Hinweis auf ‚die Rolle’ unterstützt. Mit der Rückführung auf die Ebene des 

Beispiels wendet sich Gina gegen die von Bianca vorgenommene Generalisierung der 

Frage der ‚richtige[n] Idee’. Bianca ratifiziert (‚Ja ja!’) und wendet sich ihrerseits gegen 

den impliziten Vorwurf (‚Also ich sage jetzt nicht’), dass sie ‚die Grundidee der 

Inklusion [als] falsch’ erachte. Sie beruft sich stattdessen auf das ‚Setting’ in ihrem 

Beispiel (‚diesem’), das sie noch einmal abschließend exemplifiziert. So ist das Setting 

nach ihrem Ermessen (‚finde ich’) ‚nicht optimal’, was dadurch gekennzeichnet ist, dass 

ihr bei Abwesenheit der Klassenassistenz schon im Voraus klar ist (‚ich gehe schon mit 

dem Vorgedanken’), ‚dass er wird (.) irgend- etwas bringen, wo ich wo ich nicht kann 

damit schaffen’. Die Steigerung der Lautstärke, die Verwendung der ersten Person (‚wo 

ich nicht kann’) und die Verdopplung im Redefluss (‚wo ich wo ich’) verweisen 

verstärkt darauf, dass allein die Vorstellung, für das Problemverhalten des Jungen ohne 

Delegationsmöglichkeit (‚heute habe ich niemand dort’) eine Lösung finden zu müssen, 

Bianca in Bedrängnis bringt. Sie erwartet Zustimmung (‚oder’), dass das nicht zu 

schaffen ist, die sie jedoch nicht erhält. Mit einer letzten Zwischenkonklusion verweist 

sie darauf, dass das ‚auch schwierig [ist] zum damit umzugehen’. Mit dem ‚auch’ fügt sie 

den bisher von ihr markierten, durch das Problemverhalten des Jungen verursachten 

Problembereichen (ein anderes Kind ist Opfer negativer Einflussnahme sowie 

Beeinträchtigung des Kindergartenalltags) einen weiteren dazu, nämlich die 

Beeinträchtigung ihrer eigenen Handlungsfähigkeit.  

Konklusion 

 Rituelle Konklusion 

  Zeilen 253 – 255 

   Die von Cécile vorgenommene rituelle Konklusion beendet die Passage durch 

Verschiebung des Themas. Sie kennzeichnet die vorangegangenen sich 

widersprechenden Orientierungsgehalte damit als nicht vereinbar. 
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18.4.2.10 Reflektierende Interpretation Passage iPad 

Proposition 

[Zeilen 830 – 845/ vorangehende rituelle Konklusion im Modus einer Metarahmung] 

 Transposition 

  Zeilen 846 – 847 

   Cécile schließt die vorangegangene rituelle Konklusion definitiv ab (‚Also’) und 

kennzeichnet das Thema ‚Familie’ bzw. ‚Hintergrund’ als in diesem Rahmen nicht 

verhandelbar. Zwar bestätigt sie dessen allgemeine Relevanz (‚ich finde das auch 

wichtig’), will aber ‚wieder zurück[kommen] auf die Schule’. Sie bringt damit zum 

Ausdruck, dass dies im Zentrum stehen muss und proponiert einen zu erwartenden 

schulischen Wandel (‚wahrscheinlich wird sich in der Schule viel ändern’), den es mit 

einzubeziehen gilt.  

Elaboration 

 Argumentative Elaboration 

  Zeilen 847 – 851 

   Die Auseinandersetzung mit ‚dem Erziehungswesen [des] 21. Jahrhundert[s]’ (848/849) 

hinterlässt bei Cécile ein ‚Gefühl’ (849) von Wandel (‚viel verändern’, 850). Sie 

fokussiert die Handlungsebene ‚Unterricht’ (850) sowie die damit verbundenen 

Rollenerwartungen (‚die Rolle der Lehrperson’, 851) und eröffnet einen Möglichkeits- 

und Gestaltungsraum (‚mit anderen Möglichkeiten’, 851; ‚wie gestalten wir’, 850) für 

sich selbst und Lehrpersonen generell (‚wir’, 850). Diesen absehbaren (‚wahrscheinlich’, 

847), aussichtsreichen (‚noch ganz viel’, 850), vorerst zu erahnenden (‚habe einfach das 

Gefühl’, 849, ‚kann sich vielleicht’, 849/850) Wandel bringt sie in einen betonten 

Zusammenhang (‚gerade’, 849) mit ‚Inklusion’ (849), was auf eine positive 

Erwartungshaltung verweist, dass der Wandel von ‚Unterricht’ (850) und ‚Rolle’ (851) 

‚Inklusion’ (849) befördern wird. Als gewichtiges Merkmal (‚gerade’, 851) des Wandels 

erweist sich der Einsatz ‚neue[r] Medien’ (851). 

 Exemplifizierung im Modus der Beschreibung 

  Zeilen 852 - 870 

   Cécile reflektiert selbstkritisch die Art und Weise, wie sie ab August Kindergarten 

erteilen werde. Sie hält fest, dass dies ‚wahrscheinlich sehr sehr traditionell’ sein wird. 

Mit der Betonung und Verdoppelung von ‚sehr’ gibt sie einem Unmut über das 

‚[T]raditionell[e]’ Ausdruck. Sie definiert ‚traditionell’ als Resultat ihres Ausbildungs- 

und Erfahrungskontextes (‚jetzt nach meiner Ausbildung und mit meiner Erfahrung’) und 

verweist damit auf einen gegebenen (‚einfach’) und begrenzten (‚da so’), Bezugsrahmen 

(‚weil ich einfach da so mitbekommen habe’). ‚[T]raditionell’ beschreibt sie als die 
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Arbeit an einem ‚Thema’, von dem aus ‚verschiedene Bildungsbereiche’ behandelt 

werden. Auch hier verweist die Betonung und Verdoppelung von ‚Thema’ verstärkt auf 

Unmut, diesmal darauf bezogen, nichts Anderes gelernt und erfahren zu haben (einfach 

da so mitbekommen’). Cécile stellt ihren Bezugsrahmen damit als unzureichend dar. Das 

‚Thema’ wird karikiert zum negativen Horizont erklärt und sie wirft die Frage auf, ob 

das wirklich so sein müsse. In diese Frage legt Cécile Gewicht durch das Anheben der 

Lautstärke und wiederholter Betonung (‚muss’; ‚Braucht’; ‚Muss’; ‚geben’). In gleich 

dreifacher Wiederholung stellt sie dem ‚[T]raditionell[en] schließlich einen ‚andere[n]’ 

Horizont gegenüber. Dieser eröffnet ‚andere Möglichkeiten’, die in ‚anderen Ländern’ 

bereits Verwendung finden. Der positive Horizont ist damit nicht Wunschvorstellung, 

sondern andernorts möglicherweise (‚vielleicht’) bereits Realität. Cécile konkretisiert 

diesen positiven Horizont über das Bereithalten von ‚Angebote[n] ‚für jedes Kind’ und 

verweist damit zurück auf den von ihr proponierten Zusammenhang von sich 

wandelndem Unterricht und sich eröffnenden inklusiven (‚jedes Kind’) Möglichkeiten. 

Auf einer letzten Konkretisierungsstufe bringt Cécile ‚iPads’ ins Spiel. Mit dem Hinweis 

darauf, dass diese ‚sehr umstritten’ seien, bringt sie ihren eigenen Widerstand zum 

Ausdruck, äußert aber gleichzeitig Vertrauen, dass diese ‚auch auf eine gute Art’ zum 

Einsatz kommen können. Mit der Verwendung von ‚man’ geht sie auf Distanz und 

verweist damit darauf, dass diese Einsatzmöglichkeiten außerhalb ihres eigenen 

Erfahrungsraums liegen und ihre Vorstellungen dazu deshalb vage (‚wo dann vielleicht 

Sachen ermöglicht’; ‚ääh’) sind. Klarer ist sie bezüglich der Ziele, die mit diesen 

Möglichkeiten verfolgt werden sollen. Zum einen geht es darum, dass ‚jedes Kind’ ‚an 

etwas arbeitet’. Wiederum steht mit der Betonung von ‚jedes’ der inklusive Gedanke im 

Vordergrund. Zum anderen soll die Lehrperson vor Überforderung (‚du schaffst es nicht, 

jedem Kind etwas zu geben’) geschützt werden. Cécile stellt damit den von ihr 

proponierten Wandel, den sie am Beispiel des Einsatzes von iPads exemplifiziert, in 

einen zweckgebundenen, zielorientierten Zusammenhang. Zur Verdeutlichung der 

zweiten Zielkomponente, der Entlastung der Lehrperson, für ‚jedes Kind’ etwas bereit zu 

stellen, zieht Cécile einen Vergleich (‚ein Unterschied’) zwischen der ‚Primar[-]’ und der 

Kindergartenstufe (‚Kindsgi’) heran. Der Unterschied ergibt sich selbstverständlich 

(‚eben’) aus dem Umstand, dass für die Primarschule eine größere Auswahl an 

‚Lehrmittel[n]’ zur Verfügung steht und mit ‚viele[n] Arbeitsblätter[n]’ gearbeitet 

werden kann. Der Unterricht auf der Primarstufe ist somit aufgrund der verfügbaren 

Menge an differenziertem Unterrichtsmaterial einfacher inklusiv zu gestalten, als jener 

im Kindergarten, für den die Möglichkeiten zu individualisieren (‚jedem Kind etwas zu 

geben’) natürlicherweise (‚einfach’) begrenzter sind (‚hast du das einfach nicht’). Die 
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einzige Alternative (‚oder’) im bekannten (‚traditionell’) Setting Unterricht auf der 

Kindergartenstufe inklusiv zu gestalten sieht Cécile in einem beachtlichen Mehraufwand 

für die Lehrperson (‚du machst es irgendwie selber’); ‚aber das braucht einfach Zeit’). 

Sie stellt damit in Frage, ob das von ihr als ‚traditionell’ bezeichnete Setting passend 

gemacht werden kann für einen inklusionsorientierten Unterricht. Erst im Wandel 

(‚vielleicht verändert sich ja dort auch noch (.) vieles’) sieht sie im direkten Vergleich 

zum Bekannten (‚als so wie jetzt’, 866 die Chance ‚Inklusion vielleicht auf eine andere 

Art möglich’ zu machen. Wiederum bleibt die Vorstellung als solche vage (‚vielleicht’); 

‚eine andere Art’). Mit der Frage ‚Versteht ihr, was ich meine?‘ definiert Cécile ihre 

Ausführungen selbst als schwer nachzuvollziehen und unterstreicht damit die eigene 

Unsicherheit und Vagheit. Noch einmal grenzt sie das, was sie sich unter dem Aspekt 

Wandel vorstellt von der aktuellen Situation (‚So wie es jetzt ist’) und damit dem 

negativen Horizont, ein Thema zu wählen (‚wo ich ausgewählt habe’) und dieses für die 

Kinder passend zu machen (‚muss ich dann einfach schauen, dass die Kinder, ähm auch 

noch das Thema verstehen’), ab. Alternativ dazu stellt sie ‚Angebote’, die die Arbeit 

entlang eines Themas ersetzen.   

 Antithese 

  Zeilen 871 – 875 

   Gina nimmt explizit verneinend (‚nicht ganz mit dir einverstanden’), nicht-konfrontativ 

(‚jetzt zwar’) Bezug auf die von Cécile vorgenommene Definition von ‚traditionelle[m]’ 

Kindergartenunterricht (‚Kindsgiunterricht’) und stellt dieser eine eigene Definition 

gegenüber. Sie ist losgelöst von der von Cécile dargestellten Themenzentriertheit, dem 

Unterrichtsgegenstand, und nimmt stattdessen die Ebene der ‚Interaktion’, das 

Unterrichtsarrangement, auf. So ist der negative Horizont gekennzeichnet durch ‚45 

Minuten Kreissequenz[en]’, in denen die Kinder ‚bockstill’ dasitzen und ‚Lieder 

[lernen]’. Sowohl Gina wie Cécile halten fest, dass diese Definition nicht mit der von 

Cécile übereinstimmt (‚ich glaube das sprichst du nicht an’; ‚Nein’).  

 Exemplifizierung der Antithese im Modus der Beschreibung 

  Zeilen 876 – 887 

   Gina stellt im Gegensatz zu Cécile das, was sie und ihre Mitstudierenden (‚wir’) im 

Ausbildungskontext (‚jetzt da’) gelernt haben (‚so ein bisschen gelernt haben’) als 

positiven Horizont dar (‚geht für mich eigentlich sehr gut’). Sie bringt das 

‚[I]ndividualisieren’ von Unterricht in Zusammenhang mit ‚bewegte[m] Unterricht’ und 

‚offenen Unterrichtsformen’ und sieht keine Einschränkung ‚ein Thema’ ‚darum herum 

[zu] arrangiere[n]’. Im Zentrum steht damit wiederum das Unterrichtsarrangement. Der 

Unterrichtsgegenstand (‚ein Thema’) erscheint zweitrangig. Eine Negativform stellt die 
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‚Werkstatt’ dar, die in Ginas Verständnis zu einer unerwünschten Abstempel- und 

Erledigungsmentalität (‚einfach ein Abstempeln ist und dann habe ich es erledigt’) 

führen kann. Gina distanziert sich davon mit einem unpersönlichen ‚man’ und dem 

Hinweis darauf, dass sie ‚nicht immer so ein Fan’ davon ist. Dass sie mit der ‚Werkstatt’ 

eine Gleichsetzung vornimmt mit der von Cécile proponierten Angebotspalette 

(‚Angebote bereithalten’) wird zum einen durch das einleitende ‚also, (.)’, zum anderen 

durch den nachfolgenden Bezug zu den ‚neuen Medien’ mit dem einräumenden ‚Aber’ 

deutlich. Gina verlässt diese Ebene sogleich wieder und wendet sich der ‚Auffangzeit’ 

zu, die sie in den Vergleich zwischen ‚Schule’ und Kindergarten mit einbezieht. Diese 

stellt für Gina eine ‚natürlich[e]’ Form ‚individualisierte[n] Unterricht[s]’ dar. Durch das 

gestaffelte Eintreffen der Kinder (‚Ein Kind kommt zuerst’) entsteht ein zeitlicher Raum 

(‚ich habe Zeit mit dir’), der es Gina ermöglicht, sich den Kindern ‚unterschiedlich [… 

zu] widmen’. Gina trennt damit den individuellen Zugang zum Kind, den sie als 

‚individualisierte[n] Unterricht’ beschreibt, vom Unterrichtsgeschehen im 

Klassenverband, indem sie diesen in die interaktionelle Gestaltung der Auffangzeit 

verschiebt. Dass dies betont ‚einfach’ ist, verweist darauf, dass ausreichend 

individualisiert werden kann, ohne dass ein Mehraufwand auf Seiten der Lehrperson 

erforderlich ist, ein Wandel keinen Mehrwert bringt und dass der Kindergarten 

gegenüber der Primarschule im Vorteil ist.   

 Differenzierung der These im Modus der Beschreibung 

  Zeilen 888 – 903 

   Bianca ‚glaubt), dass Gina Céciles Ausführungen nur bedingt verstanden hat. Sie fällt ihr 

ins Wort und unterstützt Céciles These (‚was äh Cécile auch gemeint hat’) mit weiteren 

Hinweisen zu der gemeinsamen (‚wir’) Erfahrung im zeitnahen Ausbildungskontext 

(‚letzten Freitag in diesem Modul gesessen’). Mit der Verwendung von ‚echt’ (888) 

unterstreicht sie die Gültigkeit dessen, was Cécile berichtet hat. Ko-konstruktiv schildern 

Bianca und Cécile das Zusammenkommen von ‚Chinesinnen, Spanier[n] (.), ähm, (.) 

Engländerinnen), ‚Irinnen’ und ‚Schweizer[n]’. Sie spannen damit einen internationalen 

Rahmen auf, den sie für das Verständnis für den proponierten Wandel mit 

Berücksichtigung des Einsatzes neuer Medien als relevant erachten. Im Vergleich zu 

dem, was in ‚anderen Ländern’ gemacht wird, bezeichnet Bianca die Schweiz als 

‚hinterletzte[s] Bildungsbünzliland’. Wiederum unterstreicht sie den unzweifelhaften 

Gültigkeitsgehalt, diesmal gleich dreifach (‚wirklich’; ‚im Fall’; ‚im Fall kein Witz’). 

Zur Erklärung, weshalb die Art und Weise, wie in der Schweiz im Kindergarten 

unterrichtet wird (‚wie wir im Kindsgi geben’), von ihr als ‚ober traditionell, ten years 

back’ bezeichnet wird, verweist sie darauf, was ‚die anderen Länder’ ‚an Medien und so 
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Sachen’ liefern. Die Möglichkeit der Distanznahme wird durch das die Anwesenden 

einbeziehende ‚wir’ negiert. Zudem setzt Bianca ‚traditionell’ nun mit rückständig (‚ten 

years back’) gleich, was sie durch Erhöhung der Lautstärke noch verstärkt. Die 

Erkenntnis dieser Rückständigkeit löst Sprachlosigkeit aus (‚nicht gewusst, was sagen’). 

Gina quittiert mit ‚OK’ und bestätigt damit, dass ihr die Einordnung dessen, was Cécile 

proponiert hat, nun besser gelingt. Eine Ratifizierung bleibt aus.   

 Argumentative antithetische Elaboration 

  Zeilen 904 – 919 

   Gina stellt die Frage in den Raum, ob ‚das schlecht’ sei, wobei sie mit dem ‚das’ an das 

Rückständige der Schweiz punkto Medien anschließt. Sie bezeichnet sich selbst als kein 

‚Fan von (.) iPads’ im Kindergarten und bringt damit zum Ausdruck, dass der 

unterrichtsbezogene (‚im Kindsgi’) digitale Wandel als solcher kritisch hinterfragt 

werden kann. Obwohl Cécile und Bianca die Skepsis bezüglich iPad-Einsatz teilen (‚Das 

habe ich auch gesagt’), argumentieren sie auf der Basis ihrer kürzlich gemachten 

Erfahrung gegen die von Gina geäußerte wandlungskritische Haltung (‚aber’). 

Entscheidend dafür ist, dass dem eigenen (‚wir haben’), durch die Betonung 

(‚überhaupt’) als absolut gekennzeichneten ‚Gefühl, es geh[e] überhaupt nicht’, im 

direkten Vergleich eine nachvollziehbare (‚einfach’; ‚ist so aufgegangen‘), externe 

‚Argumentation’ gegenübersteht. Die geschilderte Annahme, die ‚Engländerinnen’ 

würden die Schweiz besuchen (‚die kommen hierher’), da sie ‚das Schweizer 

Bildungssystem [als] gut’ erachten, schließt Bianca mit einem kurzen Auflachen ab. Sie 

bringt damit zum Ausdruck, dass die ‚Engländerinnen’ in Anbetracht der effektiven 

Rückständigkeit einer Fehleinschätzung unterliegen. Diese Einschätzung teilt Gina nicht. 

Sie wendet die proponierte Rückständigkeit und bindet das Interesse anderer am 

Schweizer Bildungssystem daran, dass ‚es eben nicht so ist’. Bianca widerspricht mit 

dem Hinweis darauf, dass diese sich ‚aber’ über den fehlenden Medieneinsatz erstaun[t]’ 

zeigen und damit ihrer Erwartung nicht entsprochen ist.  

 Zwischenkonklusion 

  Zeile 920 – 921 

   Anna konkludiert, dass die Schweiz (‚wir’) punkto Medienbildung rückständig 

(‚hintendrein’) ist. 

 Argumentative antithetische Elaboration und rituelle Zwischenkonklusionen 

  Zeilen 922 – 979 

   In einer weiteren argumentativen Elaborationsschlaufe verschiebt sich der Diskurs weg 

von These (den Wandel als Chance für Inklusion erkennen) und Antithese (den Wandel 

kritisch hinterfragen). Verhandelt wird zunächst ein weiterer Unterschied zwischen den 
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Ländern (Thema Childcare) mit der Aussicht, dass in fünf Jahren alles anders aussehen 

könnte. Diese Sequenz endet rituell in Allgemeinplätzen, unterstrichen durch eine 

Absturz-Geste. Die daran anschließende Sequenz versucht noch einmal an das vorgängig 

behandelte Thema Childcare insofern anzuschließen, als den Eltern eine hindernde Rolle 

in Entscheidungsprozessen der Zuweisung zu schulpsychologischen Abklärungen 

zugesprochen wird. Sie endet wiederum rituell in einem allgemeinen Stimmengewirr und 

Lachen ob einer karikierten Äußerung.  

 Exemplifizierung im Modus der Beschreibung 

  Zeilen 980 – 996 

   Über die Thematik der Abklärung nimmt Cécile den Faden wieder auf, auch diesmal 

fragend, ob das so sein ‚muss’. Damit stellt sie die Gegebenheit der gängigen 

Abklärungspraxis homolog zur Gegebenheit der gängigen Praxis des themenzentrierten 

Unterrichts in Frage. Das ‚[A]bklären’ und ‚[D]efinieren’ versteht sie als Versuch (‚man 

versucht’), von dem sie sich erstens distanziert (‚man’) und den sie zweitens als 

fehlgeleitet betrachtet, da ‚ja eigentlich jedes Kind spezielle Begabungen oder 

Schwächen oder Stärken’ hat. Ihr Fokus liegt damit nicht auf abzuklärenden Defiziten 

Einzelner (‚was ist’), sondern auf den je individuellen Lernbedürfnissen aller. Darüber 

hinaus definiert Cécile das Wissen über eine durch Abklärung gewonnene Diagnose 

(‚wenn ich das weiß’) als für die Lehrperson nachteilig. Mit der Ich-Formulierung (‚gehe 

ich’; ‚wenn ich’; ‚dass ich’) kennzeichnet sie ihre unmittelbare Betroffenheit und die mit 

einer Diagnose verbundene Herausforderung, sich ‚extrem bewusst’ an den 

Lernbedürfnissen und nicht an den Defiziten orientieren zu müssen (‚dass ich das eben 

nicht machen will’). Daran anschließend kehrt Cécile explizit zu ihrer ursprünglichen 

Proposition zurück. Sie wiederholt und verstärkt damit, dass ihre Erwartung im 

Zusammenhang mit einem sich wandelnden Unterricht (‚vielleicht wird sich der 

Unterricht so verändern’) in die Richtung geht, dass in Abkehr vom ‚[T]raditionelle[n]’ 

Kinder vermehrt in den Kindergarten ‚kommen’ um ‚an etwas [zu arbeiten]’. Das 

‚[T]raditionelle’ beschreibt Cécile mit einem weiteren Beispiel, das die von ihr kritisierte 

Themenspezifität zum Ausdruck bringt (‚den Weg ablaufen’; ‚schauen, wer wohnt 

überall wo’; ‚du wohnst in einem Block, du wohnst in einem Haus’). Als zentral 

bezeichnet sie nicht das ‚zusammen’ sein, sondern das ‚kommen’, um ‚etwas zu lernen’.   

 Immanente Nachfrage 

  Zeilen 997 – 1000 

   Céciles Ausführungen erschließen sich Gina nicht fraglos selbstverständlich. Dies 

verweist darauf, dass kein gemeinsamer konjunktiver Erfahrungsraum vorliegt. Gina 
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schließt deshalb mit einer immanenten Nachfrage an und exemplifiziert ihrerseits, mit 

der Absicht, ihr Verständnis kommunikativ zu klären (‚Du meinst so wie wenn’).  

 Differenzierung im Modus der Beschreibung 

  Zeilen 1001 – 1022 

   Sie greift dazu ein aktuelles Beispiel aus dem Studium auf (‚PH’). Studierende werden 

‚immer wieder neu zusammengewürfelt’ und bilden insofern keine ‚Klasse’, die 

zusammenhält (‚Zusammenhalt’), stattdessen ergibt sich ein lockeres Zusammenfinden 

in kleinen Gruppen (‚Grüppli’). Sie definiert damit die sich selbständig formierende 

Gruppe als soziale Einheit und nicht die Klasse. Gina ist mit ihrem Beispiel weit entfernt 

vom Kindergartenalltag und Cécile wendet ein, dass die Kinder ‚trotzdem’ einem 

bestimmten Kindergarten fix zugeteilt sein müssen (‚nicht einfach jeden Morgen 

irgendwo’). Gina fühlt sich daraufhin missverstanden (‚Nein ich meine’) und präzisiert, 

dass sie den Vergleich in Bezug auf das ‚Klassengefühl’ gezogen hat, das ‚nicht ausko- 

aufkommt’. Dies wird von Cécile nun zwar in aller Deutlichkeit ratifiziert (‚Ja, genau’), 

anschließend aber einer weiteren Differenzierung unterzogen. So geht es ihr nicht darum 

den Kindergarten zu ‚anonymisieren’. Unterricht soll aber primär darauf ausgerichtet 

sein, was die Kinder lernen wollen (‚was willst du da lernen’) und worum es beim 

einzelnen Kind geht (‚um was geht es jetzt bei dir’) und weniger darum, dass ‚alle 

zusammen’ an einem Thema arbeiten. Cécile weist damit auf individuelle Lernwege hin, 

die sie ermöglichen möchte. Mit der Arbeit an einem gemeinsamen Thema verbindet sie 

die Gefahr, dass einzelne Kinder die gestellten Aufgaben nicht bewältigen können (‚oh, 

du kannst das nicht’) und diese nachgestellt (‚dann’) ersetzt oder adaptiert werden 

müssen (‚dann machst du […] halt das’). Die von Cécile favorisierte Alternative bleibt 

weiterhin vage (‚kann man es eben anders machen’). Erneut weist sie darauf hin, dass sie 

mit dem Einsatz von iPads einen Möglichkeitsraum eröffnet sieht (‚mit diesen iPads’). 

 Antithetische Elaboration im Modus der Exemplifizierung 

  Zeilen 1023 – 1062 

   In der nachfolgenden Sequenz wird expliziert, wie der Einsatz der iPads erfolgt, unter 

anderem spielerisch während Auffangzeiten. Es wiederholt sich insofern ein 

antithetischer Diskursverlauf, als dem tendenziell wandelorientierten Spiel mit dem iPad 

die Möglichkeit eines traditionellen Brettspiels entgegengehalten wird. Wiederum 

entwickelt sich der Diskurs hin zu einer rituellen Zwischenkonklusion in Form von 

Allgemeinplätzen, diesmal von Cécile formuliert (‚es wird halt wahrscheinlich einfach so 

werden’), und einem Rückgriff auf Gestik von Gina in Form eines Aufstampfens. 

 Antithetische argumentative Elaboration 

  Zeilen 1053 – 1133 
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   In der Schlusssequenz der Passage spitzt sich der antithetische Verlauf zu. Was über 

mehrere Sequenzen hinweg als These und Antithese bearbeitet worden ist, findet keinen 

Abschluss und erweist sich somit als oppositionell und nicht verhandelbar. Davon zeugt 

der schnelle, sich mehrfach wiederholende Wechsel argumentativer Voten im Kontext 

einer zukunftsorientierten (‚Kinder vorbereiten auf das Leben, wo wir nicht mal kennen’, 

1060), auf die Möglichkeiten von Wandel ausgerichteten Perspektive und solchen, die 

für Verlangsamung (‚fährt einfach mal einen Gang hinunter’) und Widerstand (‚ich muss 

mich doch nicht nach dem richten’) plädieren. Diese werden zudem zunehmend als 

Allgemeinplätze formuliert (‚Das kannst du nicht ändern’; ‚Es hat auch ein paar Leute 

gehabt, die gefunden haben, sicher wir können fliegen’), was den rituellen Charakter 

kennzeichnet. 

Konklusion 

 Rituelle Konklusion im Modus der Formulierung einer Orientierung 

  Zeilen 1134 – 1142 

   Mit ‚Also’ kennzeichnet Gina die Passage als abgeschlossen, da sich das Thema als nicht 

verhandelbar erweist. Cécile verwendet entsprechend für ihre Konklusion eine Ich-

Formulierung (‚ich meine’) und bringt damit zum Ausdruck, dass die nachfolgenden 

zusammenfassenden Worte allein ihren Standpunkt benennen und eben keine Synthese 

darstellen. Sie wiederholt den von ihr eingangs Passage proponierten 

Orientierungsgehalt, dass Wandel (‚es wird sich verändern’) im Sinne von ‚Fortschritt’ 

einen Möglichkeitsraum eröffnet (‚eben nicht nur schlecht’). Ebenfalls wiederholt sie die 

Frage, ob das Festhalten an gängigen Unterrichtsgewohnheiten (‚Lehren […] wie man 

das und das so schreibt oder wie man das und das macht’) die Kinder ausreichend auf 

eine noch unbestimmte Zukunft ‚vorbereite[t]’. Im Wandel hin zu mehr ‚Kreativität, (.) 

Offenheit, (.) vernetzt denken […], Probleme […] lösen [und] kooperieren’) sieht sie 

einen Raum, in dem ‚Inklusion anders möglich’ sein wird, als wenn am Herkömmlichen 

(‚wenn alle rechnen müssen’) festgehalten wird. 

18.4.2.11 Diskursbeschreibung 

Die Gruppe Linde besteht aus sieben Frauen im Alter von 21 bis 26 Jahren. Fünf Personen 

absolvieren den Studiengang Lehramt Kindergartenstufe/Unterstufe, je eine die Studiengänge Lehramt 

Kindergartenstufe und Lehramt Primarstufe. Der Diskursverlauf zeichnet sich durch Selbstläufigkeit 

über neunzig Minuten hinweg aus, ohne dass ein weiterer Impuls erfolgt. Es folgen mehrere Passagen 

interaktiver und metaphorischer Dichte unmittelbar aneinander anschließend. Der Diskurs ist im 

Anschluss an eine 15-minütige Einstiegssequenz durch eine Vielzahl von thematischen Wechseln 

gekennzeichnet. Angesprochen werden die unterrichtlichen Ebenen der Unterrichtsgestaltung und der 
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sozialen Interaktion, die Rollen der Eltern, Klassenassistenzen und heilpädagogischen Fachpersonen, 

das Leistungsprinzip und der gesellschaftliche Wandel. Es werden unterschiedliche Fallbeispiele 

geschildert, die die Gruppe unter das Stichwort Behinderung einordnet. So wird das Eingangsbeispiel 

der Sehbehinderung mit Körperbehinderung, geistiger Behinderung, Down-Syndrom, Autismus und 

schließlich ADHS ergänzt.  

Der Diskurs weist drei unterschiedlich charakterisierte Abschnitte auf. Im ersten Teil mündet er 

nach einer ersten Erzählphase, die positiv an die in der Themeninitiierung proponierte 

inklusionsbejahende Haltung anschließt, in ein Plädoyer für eine besondere Beschulung, gestützt durch 

Beispiele aus eigenen Erfahrungsräumen. Homologe Orientierungsgehalte dazu, dass Inklusion unter 

den gegebenen Rahmenbedingungen nicht oder aber nur unter der Prämisse von Freiwilligkeit und 

persönlichem Opfer realisierbar ist, gehen einher mit Distanznahme und dem Schutz der eigenen 

Integrität. Diesen Orientierungsgehalten stehen zwei divergente Orientierungen gegenüber, von denen 

sich die eine non-konfrontativ, die andere konfrontativ Raum verschafft. Erstere wendet sich gegen den 

Aspekt der Nichtrealisierbarkeit von Inklusion und eröffnet einen Handlungs- und Möglichkeitsraum 

zur Gestaltung von inklusivem Unterricht, letztere schließt zwar homolog an die Nichtrealisierbarkeit 

an, lokalisiert die Ursache jedoch im Verhalten des Kindes mit Behinderung und der damit verbundenen 

Beeinträchtigung eines geregelten Unterrichtsalltags durch das Kind und nicht in mangelhaften 

Rahmenbedingungen, wie beispielsweise Ressourcenknappheit oder unzureichendem Einsatz von 

Klassenassistenzen. Der zweite Teil des Diskurses lässt die Divergenzen kaum aufkommen. Die in 

einiger Distanz erörterten Themen können als Hinweis darauf interpretiert werden, dass das Offenlegen 

der mit der Inklusionsthematik verbundenen Orientierungen im Kontext des durch die UN-BRK 

formulierten Anspruchs als prekär wahrgenommen wird. Dennoch halten die Teilnehmerinnen den 

Diskurs eigenständig aufrecht und zeigen damit ihre Anpassungsbereitschaft an die von der 

Diskussionsleiterin explizit formulierte Erwartung an das Setting. Erst im dritten Teil nimmt der Diskurs 

erneut divergenten und teilweise oppositionellen Charakter an. Eine größere Zahl ritueller 

Zwischenkonklusionen, die die Divergenzen kennzeichnen, findet ihren stärksten Ausdruck in einer 

metaphorischen Absturzgeste.  

Der Diskussion der Gruppe Linde wurden drei Passagen zur formulierenden und reflektierenden 

Interpretation entnommen. Die Passage Drilling steht als Eingangspassage ganz zu Beginn und schließt 

unmittelbar an die Themeninitiierung an. Die Passage Tragbarkeit findet sich gegen Ende des ersten 

Drittels des Diskurses. Die Passage iPad stammt aus dem letzten Drittel. Im Anschluss an die 

Themeninitiierung steigt die Gruppe nach kurzer Bedenkzeit in die Diskussion ein. Im Zentrum der 

Eingangspassage Drilling (Anhang 18.4.2.2) steht die gelungene Integration zweier sehbehinderter 

Kinder in den akademischen und sozialen Alltag eines Regelkindergartens. Ein drittes Geschwister wird 

in einer Sonderschule für Sehbehinderte und Blinde beschult. Sein Sehvermögen ist im Vergleich zu 

den Kindern im Regelkindergarten weniger gut. In der Eingangspassage dokumentiert sich erstmals, 
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wenn auch noch eher latent, die Divergenz, die sich als charakteristisch für den ersten und dritten Teil 

des Diskurses erweisen wird. In der von Cécile zur Darstellung gebrachten Eingangserzählung 

dokumentiert sich zunächst eine Orientierung, die die positive Bereitschaft zur adaptiven 

Unterrichtsgestaltung im Kontext inklusiver Beschulung und eine interaktionistische Definition von 

Behinderung beinhaltet.  

Cécile :                    […] Und (.) die haben sich eigentlich im Kindergartenraum und außen ganz 31 

normal bewegt, (.) also ich habe jeweils gestaunt wie zum Beispiel der Bub in der Pause herum 32 

gesprungen ist und nie (.) mehr umgefallen ist als die anderen. Ich glaube es ist wirklich so gange- 33 

darum gegangen dass sie so ganz kleine Sachen oder ähm (.) eben etwas fokussieren konnten sie 34 

nicht gut, aber so große Objekte haben, glaube ich, schon (.) gesehen und halt auch die Farben. 35 

Dass sich aufgrund der Sehbeeinträchtigung keine Auffälligkeiten in Bezug auf das 

Bewegungsverhalten der Kinder ergeben, ‚[er]staunt’ Cécile. Ihr Hinweis darauf, dass sich die Kinder 

im Klassenraum wie im Freien ungehindert frei bewegen und auch nicht öfters fallen, kann dahingehend 

interpretiert werden, dass Cécile dabei ist, ihre Annahmen in Bezug auf den Zusammenhang von 

Sehbeeinträchtigung und Bewegungsverhalten zu erweitern. Die Begründung dafür, dass die Kinder 

sich ‚ganz normal bewegt’ haben, sucht sie in einer differenzierteren Betrachtung der 

Sehbeeinträchtigung selbst. So wie das bessere Sehen der beiden Kinder gegenüber dem dritten Drilling 

reicht, um in der Regelklasse zu sein, reicht die Wahrnehmung großer Objekte und Farben aus, um sich 

‚normal’ zu bewegen. Es dokumentiert sich hier ein Orientierungsgehalt, der danach fragt, was einem 

Kind mit einer (Sinnes-) Beeinträchtigung in welchem Kontext und unter welchen Umständen aufgrund 

seiner personalen Voraussetzungen fähigkeitsorientiert noch möglich oder nicht mehr möglich ist, 

wobei das Mögliche gleichzeitig das Normale darstellt. 

Im anschließenden Abschnitt richtet Cécile den Blick auf den Handlungsspielraum der 

Lehrperson. 

Cécile :                           […] und z.B. wenn wir eine Geschichte erzählt haben oder ein Bilderbuch, 36 

war es einfach so, dass sie eigentlich nichts gesehen hätten oder fast nichts, wenn ich jetzt da vorne 37 

gehockt wäre und die Kinder so ((deutet auf ihre linke und rechte Seite)). Und ähm dort haben wir 38 

es so gemacht, dass, wir haben es erzählt (.), und sind dann gleichzeitig oder nachher immer grad 39 

mit dem Bild noch ganz nahe bei allen vorbeigelaufen und einfach bei diesen Kindern etwas länger 40 

(.) stehen geblieben und ich habe dann währenddessen schon etwas weiter (.) erzählt oder etwas 41 

ausgeholt. Und das ist eigentlich, hat gut funktioniert und nachdem haben immer die zwei Kinder 42 

das Buch dürfen, wenn sie wollten anschauen und sie mussten es dann wirklich ganz nahe 43 

heranhalten, dass sie es noch (.) für sich gesehen haben. 44 

Es eröffnet sich bei der Erzählung einer Bilderbuch-Geschichte zunächst die Problematik, dass 

die beiden beeinträchtigten Kinder ‚eigentlich nichts gesehen hätten oder fast nichts’. Diese als 

selbstverständlich (‚es war einfach so’) deklarierte Einschränkung wird in den Kontext eines bestimmten 
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Erzähl-Settings gestellt, bei dem die Lehrperson ‚vorne hockt’ und die Kinder links und rechts von ihr 

sitzen. In der Variation des Settings sieht Cécile die Chance, den beiden Kindern die Möglichkeit zu 

eröffnen, der Geschichte zu folgen. Die auf der Basis von Fähigkeiten gerichtete Orientierung der 

Unterscheidung von möglich und unmöglich erfährt damit insofern eine Erweiterung, als die Grenze 

zwischen möglich und unmöglich durch den Einbezug des Lehrsettings durchlässiger wird. Obwohl den 

Kindern die Fähigkeit, der Geschichte im üblichen Stuhlkreis zu folgen, aufgrund ihrer 

Sehbeeinträchtigung fehlt (‚sie mussten es dann wirklich ganz nahe heranhalten’), ist ihr Sehvermögen 

ausreichend, wenn die Lehrperson mit dem Buch umhergeht und den Kindern später die Option eröffnet, 

das Buch allein nochmals durchzusehen. Dass dies ‚gut funktioniert’ verweist darauf, dass der mit der 

Variation des Kontextes verbundene Zweck erreicht wurde.  

Cécile nimmt das geschilderte Beispiel als Indiz für die gelungene Integration der beiden Kinder 

und vollzieht damit eine erste Zwischenkonklusion, die sie mit einem weiteren Beispiel untermauert. 

Cécile :                              […] Und ich fand, dass diese beiden Kinder eigentlich 45 

sehr gut integriert sind in dieser Klasse. Also sie haben einfach zwei spezielle Pulte gehabt, wo sie 46 

die (.) Fläche so wie aufstellen konnten, damit es näher beim Gesicht ist, eben damit sie es besser 47 

sehen. Aber ähm an diesen Arbeitsplätzen haben manchmal auch andere Kinder gearbeitet, wenn sie 48 

nicht gerade dort waren und (.) das war eigentlich nie ein Thema äh die zwei sind irgendwie so viel 49 

anders als wir oder komisch oder so. #00:05:29-4# 50 

Wiederum geht es darum, den Kindern – diesmal mit speziellen Pulten – zu ermöglichen, einen 

zu betrachtenden Gegenstand ‚näher beim Gesicht’ zu haben und ihn damit ‚besser sehen’ zu können. 

Mit der Betonung auf ‚sehen’ verstärkt sie, dass es darum geht, dem Phänomen der Sehbeeinträchtigung 

im wahrsten Sinne des Wortes entgegenzukommen, und zwar dann, wenn es sich aus der Situation 

heraus als notwendig erweist, wie beim Erzählen einer Bilderbuch-Geschichte, nicht aber beim Spiel im 

Freien. Die speziellen Arbeitsplätze werden bedürfnisorientiert vorrangig von den beiden Kindern 

genutzt, aber auch von anderen, ‚wenn sie [die Kinder mit Sehbeeinträchtigung] nicht gerade dort 

[sind]’. Die Sehbeeinträchtigung wird somit als personales, isoliertes Phänomen betrachtet, das sich je 

nach Situation als unterschiedlich beeinträchtigend, respektive relevant erweist, und dem bei Bedarf mit 

spezifischen Maßnahmen adaptiv begegnet werden kann. Dadurch kommt nicht den Kindern ein 

besonderer Status zu, sondern der situativen Relevanz der Sehbeeinträchtigung. Die Kinder werden 

entsprechend auch nicht als ‚irgendwie so viel anders als wir oder komisch’ wahrgenommen. Diese 

Wortwahl beinhaltet zum einen den Vergleich zwischen dem ‚anders’ und dem ‚wir’, zum anderen die 

Annahme, dass das Anderssein im Gegensatz zum ‚wir’ als ‚komisch’ und damit fremd, ungewohnt, 

unbekannt erscheinen könnte. Dass dies ‚nie ein Thema war’ wird damit begründet, dass die Differenz 

ausreichend klein ist (nicht ‚so viel anders’).  

Mit einer immanenten Nachfrage erweitert Gina den von Cécile aufgespannten 

fähigkeitsorientierten Rahmen um die soziale Ebene. 
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Gina : War es sozial kchhhmm nicht ein Problem gewesen dass du das Gefühl hattest so ein 51 

bisschen Spielereien oder so ein bisschen Hänseleien oder so aufgekommen sind irgendwie, ich 52 

weiß auch nicht, etwas weg genommen ohne dass sie es gemerkt haben oder gesucht haben (       ) 53 

oder so. #00:05:40-5# 54 

Die Wahl der verneinenden Form (‚war es […] nicht’) drückt Zweifel aus, dass das nicht-so-viel-

anders-Sein auch ‚sozial’ Stand hält. Es zeigt sich ein antithetischer Gehalt, der durch die fragende Form 

gemildert in eine Differenzierung mündet. In Ginas Anschlussäußerung schwingt die Annahme mit, 

dass die beiden Kinder mit Sehbeeinträchtigung im sozialen Gefüge der Klasse in eine Opfer-, alle 

anderen in eine Täterrolle geraten könnten. Im erläuternden Beispiel, was Gina unter ‚Spielereien’ oder 

‚Hänseleien’ versteht, bleibt der von Cécile aufgeworfene Fokus auf die isolierte Sehbeeinträchtigung 

erhalten. So könnte den Kindern ‚etwas weggenommen [werden], ohne dass sie es [merken]’.    

Es bahnt sich hier die Divergenz an, die für den Diskursverlauf im ersten und dritten Teil 

charakteristisch ist und die maßgeblich von Cécile und Gina bestimmt ist. Auf der einen Seite steht eine 

optimistische, auf Ermöglichung ausgerichtete Fähigkeitsorientierung und der adaptive Einbezug aller 

in die arrangierten Lerngelegenheiten, auf der anderen Seite wird vorerst antithetisch die Integration von 

Kindern mit Behinderung in das soziale Gefüge der Klasse als potenzielle Gefahr proponiert.  

Der von Gina aufgeworfene antithetische Gehalt wird von Cécile verneinend beantwortet. 

Cécile : Ähm, (.) also (.) nein eigentlich habe ich nicht das Gefühl gehabt, wenn dann eher noch bei 55 

den Buben wenn sie so ein Kreisspiel gemacht haben gibt es ja dass zum Beispiel zwei Kinder im 56 

Kreis sind und etwas machen müssen und der der schneller ist oder so und dann hat er natürlich (.) 57 

ähm selten eine Chance gehabt. Und dort ist es wirklich manchmal ein bisschen so gewesen, dass sie 58 

es gewusst haben und dann extra ihn ausgesucht haben und dann waren sie schneller als er, ähm 59 

@.@ das Mädchen war extrem ähm motorisch begabt gewesen, die hat das irgendwie wett gemacht, 60 

die hat obwohl sie auch nicht viel gesehen hat das irgendwie, bei ihr hat das gut funktioniert, beim 61 

Buben weniger. Dort habe ich es ein bisschen gemerkt, dass die Kinder das wie ausgenützt haben, 62 

aber (.) er hat ja trotzdem, also für ihn war es cool, er ist ja trotzdem ausgewählt worden. Ich glaube, 63 

für ihn hat es nicht so eine Rolle gespielt, dass er jetzt nicht gewonnen hat. #00:06:30-9# 64 

In ‚eigentlich habe ich nicht das Gefühl gehabt’ kommt zunächst eine gewisse Verunsicherung 

durch die Nachfrage Ginas zum Ausdruck, die in die Suche nach einem Beispiel mündet. Die deutliche 

Betonung auf ‚wenn’, gefolgt von ‚dann eher noch’, wendet die Unsicherheit und verweist darauf, dass 

das nachfolgende Beispiel als Ausnahme zu verstehen ist und nicht der Untermauerung der Antithese 

dient. Die Ausnahme gilt denn auch nur für die ‚Buben’, kann also nicht mit Bezug auf die 

Sehbeeinträchtigung verallgemeinert werden. Die auf situative Ermöglichung durch Variation und 

Adaptation des Settings gerichtete Orientierung erfährt eine Eingrenzung beim Kreisspiel, das sich als 

Spiel durch freie Wahl und ein unveränderliches Regelwerk (‚dass zum Beispiel zwei Kinder im Kreis 

sind und etwas machen müssen und der, der schneller ist oder so’) auszeichnet. Das Resultat ist, dass 



 

 

310 

der Junge ‚selten eine Chance’ hat, im Kreisspiel zu gewinnen. Cécile räumt ein (‚wirklich’), dass die 

anderen Kinder über diese geringen Gewinnchancen des Jungen Bescheid wussten und dies zu ihren 

Gunsten ausnutzten (‚extra’), in dem sie ‚ihn ausgesucht haben’. Mit der Relativierung ‚manchmal ein 

bisschen’ verweist sie darauf, dass sie dies nicht dramatisieren möchte, und sie schließt die Aussage mit 

einem kurzen Auflachen, das die Gelegenheitstäter augenzwinkernd in Schutz nimmt. Die Verneinung 

der Antithese wird damit nochmals unterstrichen. In der nun folgenden Differenzierung zwischen dem 

Mädchen und dem Jungen bringt Cécile erneut die von ihr proponierte Kontextabhängigkeit der 

Auswirkung der Sehbeeinträchtigung zum Ausdruck. Während das Mädchen die Sehbeeinträchtigung 

auch im Kreisspiel ‚wettmacht’, ‚funktioniert’ dies beim Jungen ‚weniger’. Entscheidend dafür ist, dass 

das Mädchen der Sehbeeinträchtigung (‚obwohl sie auch nicht viel gesehen hat’) eine motorische 

Fähigkeit kompensierend entgegenhalten kann. Das Weniger auf der Seite des Sehvermögens bedarf zur 

Kompensation eines Mehrs, das dem Weniger gegenübersteht. Für das Mädchen ist dies die motorische 

Begabung. Der Vergleich mit dem Bruder gilt nun nicht der motorischen Begabung, sondern der 

Funktionalität (‚gut funktioniert’) der gemeinsam wirkenden Komponenten. Dies lässt offen, dass es 

noch weitere Ansatzpunkte geben könnte, was beim Jungen für das Kreisspiel nicht der Fall ist, da es 

bei ihm ‚weniger’ gut funktioniert. Cécile wiederholt das Zugeständnis, dass diese geringere 

Funktionalität von den Kindern ‚wie’ ausgenutzt wurde. Mit der vorsichtigen Formulierung schützt sie 

im ersten Teil sich selbst durch die Verwendung von ‚ein bisschen’ (‚habe ich es ein bisschen gemerkt’) 

und die Kinder durch den Einbezug des Wortes ‚wie’ (‚dass die Kinder das wie ausgenützt haben’) vor 

dem in der Antithese erhobenen Vorwurf der Täterschaft. Mit einem klaren ‚aber’ wendet sie sich ein 

letztes Mal gegen die Antithese und versucht alle Zweifel auszuräumen, indem sie herausstreicht, dass 

es für den Jungen ‚cool’ ist, aus welchen Gründen auch immer als Spielpartner gewählt zu werden. Die 

Gewinnorientierung, die für den Jungen ‚nicht so eine Rolle spielt’, rückt damit zugunsten der 

Teilhabemöglichkeit in den Hintergrund und wird von Cécile nicht weiter thematisiert. 

In einer zweiten Elaborationsschlaufe, diesmal von Evelyn mittels einer immanenten Nachfrage 

eröffnet, wird die auf das Prekäre der sozialen Integration gerichtete Antithese und deren Verneinung 

im Modus einer Exemplifizierung wiederholt. Eine von Gina formulierte Zwischenkonklusion zu 

geringeren Berührungsängsten der Kindergartenkinder wird von Cécile nicht ratifiziert. Auf die 

ausbleibende Ratifizierung reagiert Gina mit zwei weiteren Exemplifizierungen. 

Gina :          ⌊Ich habe mir jetzt gerade so ein bisschen überlegt, ich habe glaub in jedem Praktikum, 81 

wo ich jetzt war, irgendeine Form von Integration gehabt. Also jetzt ob das medizinisch war (.) oder 82 

ähm spra- also medizinisch motorisch, (.) ein Bub wo im Kindergarten wo du neben dran gewesen 83 

bist ((zeigt auf Anna)) nicht konnte mit Geburtsfehler, wo an so einem kleinen Rollator gelaufen ist 84 

(       ) und ähm (.) also ein Geburtsgebrechen gehabt hat, das zum Beispiel so dagesessen ist ((zeigt 85 

schiefe Körperhaltung)) und so ein bisschen gekrümmt, (.) uuund der ist aber auch zum Beispiel 86 

mitgekommen ins Turnen, hat dann einfach ein Rollat- einen richtigen Rollator gehabt, und nicht so 87 

ein Gehböcklein. Oder ich habe ein Mädchen ähm begleitet gehabt mit Diabetes, wo sicher ein 88 
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bisschen, (.) also weniger ähm, zwar schon das Medizinische, aber bei ihr war es mehr die soziale 89 

Integration, was macht das mit ihr, wenn sie realisiert, ich habe immer eine Extrawurst, ich muss 90 

immer (.) weg vom Kreis zum Insulin spritzen oder so.  91 

Sie hat sich ‚gerade so ein bisschen überlegt’, dass sie ‚glaub[t]’, bisher in jedem Praktikum 

‚irgendeine Form von Integration gehabt’ zu haben und verweist damit auf einen eigenen 

ausbildungsbedingten Erfahrungshintergrund, der die Grundlage ihrer Ausführungen darstellt. Dass es 

nicht um Integration generell, sondern um ‚Form[en]’ geht, markiert eine kategoriale Orientierung, die 

Gina in ‚medizinisch’ bzw. ‚medizinisch-motorisch’ differenziert mit gleichzeitiger Abgrenzung von 

anderen möglichen Kategorien (‚spra-’). Sie bleibt damit in dem von Cécile vorgegebenen Kontext 

funktionaler Beeinträchtigung. Sowohl das Medizinische wie das Medizinisch-Motorische erläutert 

Gina anhand eines Beispiels. So beschreibt sie zunächst einen Jungen im Kindergarten, der ‚an so einem 

kleinen Rollator gelaufen’ und Gina von seinem Erscheinungsbild her als körperlich beeinträchtigt 

aufgefallen ist (‚so dagesessen’; ‚so ein bisschen gekrümmt’). Die doppelte Bezugnahme auf das 

Erscheinungsbild verdeutlicht die Relevanz des Faktors Sichtbarkeit zur Einordnung in die Kategorie. 

Mit der Verwendung der Begriffe ‚Geburtsfehler’ bzw. ‚Geburtsgebrechen’ bringt sie die von ihr 

wahrgenommene körperliche Beeinträchtigung mit einem funktionalen Defizit in Zusammenhang, das 

schon immer, nämlich seit Geburt, besteht und somit als stabile Abweichung (‚[F]ehler’) definiert ist, 

die grundsätzlich und insbesondere kontextualisiert im Turnunterricht zum Tragen kommt. Die 

Verwendung von ‚aber’ in ‚ist aber zum Beispiel mitgekommen ins Turnen’ verweist auf eine Abkehr 

von einer mit der Einordnung verbundenen Annahme, eine medizinisch-motorische Beeinträchtigung 

würde die Teilnahme am Turnunterricht verunmöglichen, auf der Grundlage der tatsächlichen 

Erfahrung. Ein ‚einfach[es]’ technisches Hilfsmittel in Form eines ‚richtigen Rollator[s]’ ist 

ausreichend, um dem Jungen das ‚[Mit]kommen’ ins Turnen zu ermöglichen. Der körperlichen 

Beeinträchtigung wird mit einem Hilfsmittel begegnet. Es zeigt sich hier vordergründig eine 

vermeintliche Homologie zu Céciles proponiertem Gehalt, das Unmögliche möglich zu machen. Dass 

Gina jedoch nicht an die Fähigkeitsorientierung anknüpft, sondern weiterhin die Ebene des Sozialen als 

Basis ihrer Ausführungen nimmt, wird durch das zweite Beispiel bestätigt. In diesem ist das Befähigen 

über ein adäquates Hilfsmittel (‚Rollator’) keine Option, was nun nicht mit einer dem Beispiel Céciles 

vergleichbaren Ungleichheitstoleranz aufgehoben wird, sondern mit einer Verschiebung der 

Problematik auf die in der Antithese herbei gezogene soziale Ebene (‚bei ihr war es mehr die soziale 

Integration’). Das an Diabetes erkrankte Mädchen wurde von Gina ‚begleitet’, was auf eine direktere 

Bezogenheit und Erfahrung verweist. Im späteren Diskursverlauf (erzählt Gina, dass sie vor ihrer 

Ausbildung an der Pädagogischen Hochschule zur Entlastung der Lehrperson für die alleinige 

Betreuung des Mädchens angestellt war. Die Krankheit beschert dem Mädchen ‚immer eine 

Extrawurst’. Obschon auch hier eine medizinisch begründete, im Unterschied zum Jungen weniger 

beeinträchtigende Einschränkung vorliegt (‚wo sicher ein bisschen (.) also weniger ähm, zwar schon das 

Medizinische’), wird diese erst durch die medizinisch notwendige Maßnahme des Insulinspritzens 
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sichtbar. So muss das Mädchen ‚immer (.) weg vom Kreis zum Insulin spritzen oder so’. Die 

Verwendung des Begriffs ‚Extrawurst’ verweist darauf, dass Gina diesem Umstand insofern negative 

Bedeutung zumisst, als er sich nachteilig auf die soziale Integration des Mädchens auswirken könnte. 

Dabei ist die Erkenntnis der Abweichung (‚wenn sie realisiert, ich habe immer eine Extrawurst’; 

homolog zum proponierten Gehalt der Opfer-/Täterschaft) maßgeblich für eine allfällige sozio-

emotionale, nachfolgende, sekundäre Beeinträchtigung (‚was macht das mit ihr’). 

Die nachfolgende Transposition im Modus einer rituellen Synthese beendet die Passage.  

Gina :                                                           […] Und die anderen Kinder, fand ich, für die war es 92 

eigentlich immer ein Mehrwert und durch das durch aber dann eigentlich auch für das einzelne 93 

Kind, ich habe selten erlebt, dass ich das Gefühl hatte, das Kind leidet jetzt eigentlich darunter, wäre 94 

es doch gescheiter in einer Sonderschule. Ich weiß nicht, wie ihr das erlebt habt ((zeigt auf Anna)). 95 

#00:08:57-2# 96 

Mit der Betonung auf ‚die anderen Kinder’ unterstreicht Gina die kategoriale Differenz zwischen 

Nicht-/Abweichung und deren unmittelbarer Erkennbarkeit. Die nachfolgende rituelle Konklusion in 

Form von Ausklammern unter dem Stichwort ‚Mehrwert’ vermag die von Cécile proponierte und durch 

Gina vermeintlich homolog durch das Beispiel des Jungen mit der motorischen Beeinträchtigung 

gestützte Fähigkeitsorientierung nicht miteinzubeziehen. Stattdessen nimmt Gina eine generalisierende, 

hypothetische (‚ich habe das Gefühl gehabt’) Bewertung vor und fokussiert ausschließlich auf die 

soziale Ebene unter Einbezug sowohl der anderen als auch des von Beeinträchtigung betroffenen Kindes 

(‚eigentlich auch für das einzelne Kind’). Zwar wird der Gehalt gelingender Integration als gemeinsamer 

Nenner bestätigt und der Verweis auf ein mögliches Leiden (‚das Kind leidet jetzt darunter’) relativiert 

(‚ich habe selten erlebt, dass ich das Gefühl hatte’). Dennoch eröffnet Gina den Horizont, der 

Abweichung bei sozio-emotionalem Leidensdruck, ‚gescheiter’ mit einer ‚Sonderschulung’ zu 

begegnen und leitet ihre Konklusion damit in eine Transposition über. Sie schließt mit einer 

Erzählaufforderung an Anna und steuert damit das Gespräch explizit weg von Cecile, was die Divergenz 

der Orientierungen bestätigt.  

Der Diskurs ist im ersten Teil bestimmt durch eine weitere Divergenz, die sequenziell 

oppositionellen Charakter annimmt. Ausgangspunkt ist der von Anna proponierte Orientierungsgehalt 

zu Beginn der Passage Tragbarkeit (Anhang 18.4.2.3). Der Passage voraus geht die Konklusion, dass 

Lehrpersonen bei Überforderung Hilfe in Anspruch nehmen sollten.  

Anna : Ja, aber ich meine, das ist eben genau der Grund wieso dass es so Sonderschulen gibt und so, 169 

weil es halt je nachdem nicht tragbar ist in so einer Klasse, wenn du eigentlich allen Kindern 170 

müsstest die Aufmerksamkeit geben und für zwanzig Kinder zuständig sein und nachher einfach du 171 

die ganze Zeit nur für eines bist.  172 

Anna nimmt zunächst verneinend Bezug auf die vorangegangene Konklusion (‚Ja, aber’), um 

diese anschließend zu wenden und dadurch zu ratifizieren, dass sie sie als ‚eben genau de[n] Grund’ für 
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die Existenz (‚gibt’) von ‚Sonderschulen’ nennt. Sie proponiert den Sinn und Zweck (‚wieso’) von 

Sonderschulen als die Regelklassen entlastend, weil es ‚halt je nachdem nicht tragbar’ ist. Dabei bezieht 

sich das ‚es’ nicht auf das zu integrierende Kind. Der Fokus ist stattdessen darauf gerichtet, was die 

Lehrperson zu leisten vermag bzw. was nicht. Annas Wortwahl bringt eine natürliche Gegebenheit und 

Unveränderbarkeit zum Ausdruck, der nichts entgegenzuhalten ist. Es ist einfach (‚halt’) so. Insofern 

entsteht weder ein Handlungsspielraum, noch bedarf es eines besonderen Engagements. Der 

relativierende Hinweis ‚je nachdem’ verweist auf den Klassenkontext (‚in so einer Klasse’), der 

seinerseits als gegeben zu betrachten ist (‚so’), und nicht auf allfällige Handlungsoptionen. Dabei steht 

die Tragbarkeit in Abhängigkeit zur ‚Aufmerksamkeit’, die ein einzelnes Kind gegenüber ‚zwanzig 

Kinder[n]’ erfordert. Anna sieht ihre Rolle als Lehrperson darin, allen Kindern, für die sie aufgrund der 

Klassenzuteilung ‚zuständig’ ist, ‚Aufmerksamkeit [zu] geben’. Mit ‚eigentlich’ bringt sie zum 

Ausdruck, dass diese Kernaufgabe durch ein einzelnes Kind (‚nur für eines’), dem die gesamte 

Aufmerksamkeit zukommt (‚die ganze Zeit’), in Frage gestellt ist. Der Wechsel des 

Aufmerksamkeitsfokus von ‚zwanzig’ auf ‚eines’ führt zu einer Benachteiligung der großen Mehrheit. 

Anna nimmt damit eine generalisierende, hypothetische Bewertung vor (‚ich meine’). Diese bildet den 

Maßstab zur Grenzziehung zwischen Nicht-/Tragbarkeit.  

Anna :              […] Wir haben auch einmal im Kindergarten einen Fall gehabt von Autismus, zwar, 172 

ich meine das ist jetzt nicht mega schwierig (.) in dem Sinne zum Tragen, aber es ist halt einfach, 173 

wenn er seine Wutanfälle gehabt hat, dann hat er alles (.) durch die Gegend gerührt und ich bin nur 174 

noch mit dem (.), man ist nur noch mit dem Kind zuständig gewesen. Und es ist in der Abklärung 175 

gewesen und alles, und wirklich es haben alle gefunden, ja, eine Sonderschule wäre das Richtige, d- 176 

(.) ääähm einfach vo- vom Tragbar her als Lehrperson kann man sich nicht ein Kind-, außer man 177 

stellt noch jemand an #00:15:35-7#  178 

Gina :  ⌊Ja, ja, klar, das ist dann (       )  #00:15:39-1#  179 

Anna :  ⌊der dann nur für dieses Kind zuständig ist, oder? Und das ist dann halt wie der Ding wo es 180 

dann halt schwierig wird, wie weit kann man als Einzelperson zwanzig Kinder plus ein spezielles 181 

Kind, sage ich jetzt einmal, aufpassen. #00:15:50-1# 182 

Anna exemplifiziert den von ihr proponierten Gehalt anhand eines ‚Fall[es] von Autismus’. Sie 

stellt damit die Kategorie, die sich in einem Fall dokumentiert, ins Zentrum. Im geschilderten Beispiel 

führen ‚Wutanfälle’ und mit ihnen das Herumwerfen von Gegenständen dazu, dass eine Person ‚nur 

noch mit dem Kind zuständig’ ist. Der Wechsel von der Ich-Formulierung (‚ich bin nur noch’) zum 

generalisierenden ‚man’ unterstreicht zusammen mit ‚es ist halt einfach’ erneut die als natürlich 

wahrgenommene Gegebenheit und Unveränderbarkeit der Situation. Dass es sich dabei um eine ‚nicht 

mega schwierig[e]’ Kategorie handelt, zeigt, dass die Grenze zur Nichttragbarkeit schon bei geringem 

Anlass wie der situativen, zeitlich begrenzten (‚wenn’) Absorption durch ein einzelnes Kind, übertreten 

wird. Anna untermauert diese strenge Grenzziehung mit den konsensualen Aussagen einer 
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Expertenrunde (‚es haben alle gefunden’), dass eine Sonderschuleinweisung ‚das Richtige’ ist. Sie setzt 

allfälligen Zweifeln an der Gültigkeit der Aussagen den Hinweis entgegen, dass alles unternommen 

wurde (‚es ist in der Abklärung gewesen und alles’) und doppelt mit einem ‚wirklich’ nach. Noch einmal 

verweist sie auf den Aspekt der Tragbarkeit aus der Perspektive der Lehrperson (‚vom Tragbar her als 

Lehrperson’) und die generalisierte Nichtleistbarkeit der Aufmerksamkeitsfokussierung auf ein 

einzelnes Kind (‚kann man sich nicht ein Kind-’). Trotz des Nachdoppelns eröffnet Anna im Anschluss 

daran erstmals eine Handlungsoption. Sie leitet diese mit einem deutlichen ‚außer’ ein und verweist 

damit darauf, dass die nachfolgende Öffnung als einzige Alternative zu verstehen ist. Diese besteht 

darin, eine weitere Person anzustellen, was von Gina ansatzweise ratifiziert wird, die dann ‚nur für dieses 

Kind zuständig ist’, womit sich Annas Tragbarkeitsdilemma einer Sonderschuleinweisung vergleichbar 

lösen lässt und sie vor der Schwierigkeit (‚es dann halt schwierig wird’) bewahrt, als ‚Einzelperson’ auf 

‚zwanzig Kinder plus ein spezielles Kind’ ‚aufpassen’ zu müssen. In dieser abschließenden Aussage 

wird deutlich, dass Anna das ‚spezielle Kind’ von den anderen Kindern der Klasse zum einen als 

gesondert betrachtet, zum anderen als ein ‚plus’ bezeichnet. Dies verweist darauf, dass etwas 

dazukommt, das über den definierten Auftrag der Lehrperson (‚zwanzig Kinder’) hinausgeht. Eine 

Zurückweisung des im Kontext von Integration proponierten Zusatzaufwands lässt sich damit 

rechtfertigen. 

Der von Anna proponierten generellen Nichtleistbarkeit setzt Gina die Option des freiwilligen 

Engagements zunächst antithetisch entgegen. 

Gina : Ja oder wenn du eben eine Lehrperson hast wo findet, OK, ich, ähm, ich mu-, also tue mich, 188 

tue mir das zumuten und ich finde irgend einen Weg, dass ich das aneinander vorbei bringe und 189 

schaffe mit den Kindern auf, auf, weiß nicht, fest auf der emotionalen Ebene und investiere sehr viel 190 

Zeit und sehr viel Kraft (.) und das sind dann wahrscheinlich die, wo dann eher mal Gefahr laufen, 191 

um dann einfach ausgebrannt zu sein. #00:16:24-8# 192 

Der als erforderlich definierten Ressourcenalimentation zur Anstellung einer Zweitperson stellt 

sie die Möglichkeit gegenüber, dass ‚du eben eine Lehrperson hast wo findet, OK, ich mu-, also tue 

mich, tue mir das zumuten’. Sie führt damit zurück auf die Ebene der Lehrperson und eröffnet einen 

Handlungsspielraum. So ist es möglich, dass eine Lehrperson sich dafür entscheidet (‚findet’), dass sie 

sich das ‚zumuten’ will. Den beiden Möglichkeiten der Zurückweisung bzw. Delegation des von Anna 

proponierten Zusatzaufwands, der für sich genommen eine Zumutung darstellt, fügt sie eine dritte des 

freiwilligen Engagements hinzu. Dieses ist dadurch gekennzeichnet, dass ein Weg gefunden werden 

muss (‚ich finde irgendeinen Weg’), um ‚das aneinander vorbei’ zu bringen. Der Wechsel von der dritten 

(‚eine Lehrperson’) in die erste Person (‚tue mich’; tue mir’; ‚ich finde’) verweist darauf, dass es um 

einen höchst individuellen Weg geht, der ‚sehr viel Zeit und sehr viel Kraft’ erfordert. Gina hat keine 

klare Vorstellung dieses Weges (‚weiß nicht’). Sie verortet ihn aber auf einer ‚emotionalen Ebene’, auf 

der sie mit den Kindern arbeiten würde (‚schaffe mit den Kindern’). Ihre daran anschließende, kritische 
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Bewertung verweist auf die ‚Gefahr’ ‚ausgebrannt zu sein’. Durch den erneuten Wechsel der 

Personalform zurück in die dritte Person (‚das sind dann wahrscheinlich die’) geht sie auf Distanz und 

nimmt sich selbst wieder aus dem Zentrum des Geschehens heraus. Gleichzeitig bestätigt sie in 

relativierter Form (‚wahrscheinlich’; ‚dann eher mal’) die von Anna proponierte generelle 

Nichtleistbarkeit in Bezug auf die Summe der Gesamtanforderungen. So ist es ‚wahrscheinlich’, dass 

gerade jene Lehrpersonen, die es dennoch versuchen und ‚sehr viel’ (investieren, ‚einfach’ und damit 

nachvollziehbar von der ‚Gefahr’ ‚aus[zubrennen]’ betroffen sind. 

Bianca : Ich habe einfach auch das Gefühl, es kommt ein bisschen auf den Charakter der Kinder 193 

drauf an, wo, wo ist das Problem, oder wo eine Behinderung haben, weil ich habe jetzt etwas im 194 

Lernvik- (.) ein Kind gehabt mit Autismus und er hat aber sehr, also sehr, ähm, auch so 195 

Wutverhalten gezeigt, und hat die anderen Kinder sehr fest beeinflusst,  196 

Bianca bringt eine weitere Variable zur Differenzierung der Nicht-/Tragbarkeitsthematik ins Spiel 

mit dem Hinweis, es komme ‚ein bisschen auf den Charakter der Kinder drauf an’, wobei sie sich 

ausschließlich auf jene Kinder bezieht, die ‚eine Behinderung haben’. Sie bindet damit die 

Tragbarkeitsfrage personal an bestimmte Kinder, bei denen sie ein ‚Problem’ lokalisiert (‚wo ist das 

Problem’). Ihre Aussage begründet sie (‚weil’) nachdrücklich über das Anheben der Lautstärke mit 

einem konkreten Beispiel. Wie Anna verwendet sie die Kategorie ‚Autismus’ und bringt diese zunächst 

ebenfalls in Zusammenhang mit ‚Wutverhalten’, das sie dem Beispiel Annas gleichsetzt (‚auch so’). 

Ihre Erzählung gliedert Bianca in zwei Sequenzen. In beiden steht anstelle von ‚Wutverhalten’) die 

Einflussnahme auf andere Kinder als Problemverhalten im Vordergrund (‚hat die anderen Kinder sehr 

stark beeinflusst’). Bianca weicht damit von Annas These ab und stellt dieser eine Antithese gegenüber. 

Nicht der zu erwartende Zusatzaufwand für das einzelne Kind und mit ihm die Ressourcenfrage definiert 

sie als Problemhorizont, sondern die negative Dynamik, die sich in der Klasse durch die Einflussnahme 

eines integrierten Kindes aufgrund seines ‚Charakter[s]’ ergeben könnte.  

Bianca :                                                                            […] Oder wenn er nicht da ist, dass man 200 

herausgefunden hat, dass dann plötzlich alle Kinder daran denken, das Znünitäschli in Korb hinein 201 

zu tun, damit man es nachher kann in den Kreis nehmen und niemand muss extra hinaus gehen um 202 

das Täschli zu holen. Und dann haben die Kinder selber gesagt, ja wenn er nicht da ist, dann geht es 203 

eben (.), oder? Und das sind so ein bisschen Sachen wo ich dann ein bisschen merke, die anderen 204 

Kinder checken das schon auch (.).  205 

Mit der zweiten Sequenz verweist Bianca auf die generelle Lösung des Problems. So hat ‚man 

herausgefunden’, dass es ‚eben’ geht, ‚wenn er nicht da ist’. Sie zeigt dies anhand eines Alltagsbeispiels 

(‚das Znünitäschli in Korb hineinzutun’). Die Alltagshandlung erfolgt nur dann erwartungsgemäß und 

selbstverständlich (‚eben’), wenn der Junge abwesend ist (‚wenn er nicht das ist’; ‚dann plötzlich alle 

daran denken’; ‚niemand muss extra hinausgehen, um das Täschli zu holen’). Damit wird eine Abfolge 

von primärer und sekundärer Problematik ersichtlich, wobei das sekundäre Problem das Hauptproblem 
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darstellt (‚extra hinausgehen, um das Täschli zu holen’). Das Hauptproblem wird damit durch die 

Anwesenheit des Jungen mit Autismus, der damit das primäre Problem darstellt, verursacht. Dies zu 

Erkennen wird von Bianca als eine kinderleichte Sache dargestellt, denn ‚die anderen Kinder checken 

das schon auch’ und äußern analog zu Biancas Formulierung ‚selber […] wenn er nicht da ist, dann geht 

es’. 

Der Gegenüberstellung der Nichtleistbarkeit des Auftrags der Lehrperson und des negativen 

Einflusses eines integrierten Kindes auf die interaktive Dynamik innerhalb einer Klasse folgt eine 

interaktiv dichte Sequenz mit oppositionellem Verlauf. Sie verdeutlicht, dass zwei unvereinbare 

Orientierungen aufeinandertreffen. 

Gina :                      ⌊Aber dann ist 226 

es eine totale positive Verstärkung, also ich meine, dann ist er ja blöd, #00:19:01-1#  227 

Bianca :         ⌊Ja ⌊#00:19:01-1#  228 

Gina :           ⌊also dann 229 

würde ich auch machen ⌊#00:19:01-3#  230 

Bianca :   ⌊Ja schon klar ⌊#00:19:02-5#  231 

Gina :  ⌊ist ja mega cool ich mache mega viel Seich und also ⌊ #00:19:03-8#  232 

Bianca :     ⌊Aber dann sage ich in dieser Situation-  #00:19:06-1#  233 

Gina :          ⌊Aber ist es dann 234 

mehr  #00:19:06-1#  235 

Bianca :           ⌊Ja, aber ist 236 

es dann die richtige Idee? #00:19:08-1#  237 

Gina fällt Bianca widersprechend (‚aber’) ins Wort. Sie streicht heraus, dass nicht das 

Problemverhalten des Jungen den Ausgangspunkt darstellt, sondern dieses auf ein Fehlverhalten der 

verantwortlichen Erwachsenen insofern zurückgeführt werden muss, als durch ‚eine totale positive 

Verstärkung’ dem Jungen für sein negatives Verhalten (‚mega viel Seich’) erwünschte (‚ist ja mega 

cool’) Aufmerksamkeit zukommt. Gina identifiziert sich in der Folge mit dem Jungen und würde es an 

seiner Stelle ebenso machen (‚also dann würde ich auch machen’). Sie unterstreicht dies noch damit, 

dass sie das Handeln des Jungen als intelligent darstellt, alles andere wäre ‚ja blöd’. Bianca validiert 

(‚Ja’) um anschließend zu ratifizieren (‚Ja schon klar’). Ihren Widerspruch (‚Aber’) verschiebt sie auf 

eine generelle Ebene mit der Frage, ob dies dann ‚die richtige Idee’ sei.  

Gina :  ⌊Ja aber ist es dann nicht fa- also #00:19:08-6#  238 

Evelyn :      ⌊(die Rolle     ) #00:19:10-5#  239 
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Gina :           ⌊ist dann nicht einfach die Klassenassistenz falsch 240 

eingesetzt? #00:19:13-2#  241 

Evelyn : Die Rolle- #00:19:13-2#  242 

Bianca :        ⌊Ja ja! #00:19:14-0#  243 

Gina : Ja #00:19:14-0#  244 

Bianca : Also ich sage jetzt nicht, dass die Grundidee der Inklusion falsch ist, sondern in diesem 245 

Setting  #00:19:18-9# 246 

Gina schließt ihrerseits mit einer Frage an, ob ‚dann nicht einfach die Klassenassistenz falsch 

eingesetzt’ sei. Sie wird von Evelyn ansatzweise mit einem zweimaligen Hinweis auf ‚die Rolle’  

unterstützt. Mit der Rückführung auf die Ebene des Beispiels wendet sich Gina gegen die von Bianca 

vorgenommene Generalisierung der Frage der ‚richtige[n] Idee’. Bianca ratifiziert (‚Ja ja!’) und wendet 

sich ihrerseits gegen den impliziten Vorwurf (‚Also ich sage jetzt nicht’), dass sie ‚die Grundidee der 

Inklusion [als] falsch’ erachtet. Sie beruft sich stattdessen auf das ‚Setting’ in ihrem Beispiel (‚diesem’), 

das sie noch einmal abschließend exemplifiziert.  

Bianca: ⌊finde ich es nicht optimal, dass es funktioniert, weil ich als Lehrperson dann-, also ich 247 

meine ich weiß dann auch, heute ist Mittwoch, heute habe ich niemand dort (.), und ich gehe schon 248 

mit dem Vorgedanken #00:19:28-5#  249 

Gina :   ⌊Ja #00:19:28-5#  250 

Bianca :       ⌊dass er wird (.) irgend- etwas bringen, wo ich wo ich nicht kann damit 251 

schaffen, oder. Und ich meine, das ist auch schwierig zum damit umzugehen (.). #00:19:39-6# 252 

So ist das Setting nach ihrem Ermessen (‚finde ich’) ‚nicht optimal’, was dadurch gekennzeichnet 

ist, dass ihr bei Abwesenheit der Klassenassistenz schon im Voraus klar ist (‚ich gehe schon mit dem 

Vorgedanken’), ‚dass er wird (.) irgend- etwas bringen, wo ich wo ich nicht kann damit schaffen’. Die 

Steigerung der Lautstärke, die Verwendung der ersten Person (‚wo ich nicht kann’) und die Verdopplung 

im Redefluss (‚wo ich wo ich’) verweisen verstärkt darauf, dass allein die Vorstellung, für das 

Problemverhalten des Jungen ohne Delegationsmöglichkeit (‚heute habe ich niemand dort’) eine Lösung 

finden zu müssen, Bianca in Bedrängnis bringt. Sie erwartet Zustimmung (‚oder’), dass das nicht zu 

schaffen ist, die sie jedoch nicht erhält. Mit einer letzten Zwischenkonklusion verweist sie darauf, dass 

das ‚auch schwierig [ist] zum damit umzugehen’. Mit dem ‚auch’ fügt sie den bisher von ihr markierten, 

durch das Problemverhalten des Jungen verursachten Problembereichen (ein anderes Kind ist Opfer 

negativer Einflussnahme sowie Beeinträchtigung des Kindergartenalltags) einen weiteren dazu, nämlich 

die Beeinträchtigung ihrer eigenen Handlungsfähigkeit. 

Die Vehemenz des an dieser Stelle geführten oppositionellen Diskurses überrascht, gemessen 
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daran, dass sich beide Orientierungen den Kern teilen, dass eine Erweiterung des 

Zuständigkeitsbereiches der Regelklassenlehrperson durch die Inklusion von Schülerinnen und 

Schülern mit Behinderung aufgrund fehlender Ressourcen weder leistbar noch zumutbar ist und sich 

diese deshalb nachteilig auf den an stabile Erwartungen geknüpften Betrieb der Regelklasse und allen 

daran Beteiligten auswirkt. Die auftretende Divergenz zeigt sich auf der tieferen Ebene der 

Problemlokalisation. Für die eine Orientierung dokumentiert sich, dass das Setting generell als 

ursächlich für die Problematik angesehen wird. Exkludierende Handlungsintentionen, wie die 

Zuweisung zu einer Sonderschule, werden legitimiert, ohne dass dadurch die Integrität sowohl von 

Lehrpersonen als auch von Schülerinnen und Schülern verletzt würde. Der positive Horizont, nämlich 

die Sicherstellung des erwartet Normalen im Unterricht an der Regelklasse, kann dann über die 

Akzeptanz der als unzureichend definierten Rahmenbedingungen nicht anders als über Exklusion der 

Einzelnen zum Schutz der vielen und im Sinne der bestmöglichen Lösung für alle erreicht werden. 

Demgegenüber steht die Problemlokalisation im Charakter des einzelnen Kindes und der einseitigen 

Wirkung seines Verhaltens auf die Gruppe. Dessen Exklusion und damit Lösung des Problems ist dann 

nicht Folge der Nichtbewältigbarkeit zusätzlicher Anforderung, sondern der Nichttragbarkeit eben 

dieses Kindes aufgrund der ihm zugeschriebenen negativen Eigenschaften. Die Passage wird schließlich 

durch eine rituelle Konklusion durch Verschiebung des Themas beendet.  

Im weiteren Verlauf verschiebt sich der Diskurs im zweiten Teil auf eine zunehmend allgemeine 

Ebene. Die Regelklasse und die in ihr wirkenden Akteure und Akteurinnen stehen nicht mehr im Fokus. 

Stattdessen wird im Anschluss an den weitgehend einvernehmlichen Horizont der Nichtleistbarkeit die 

Situation des Kindes mit Behinderung sowie die Rollen der Eltern und der Gesellschaft erörtert. Auf 

kurze argumentative Exemplifizierungen folgen generalisierende Zwischenkonklusionen, die den Wert 

und die Notwendigkeit der besonderen Beschulung und der damit einhergehenden Fördermöglichkeiten 

herausstreichen. Eine der aus dem ersten Teil im Raum stehenden Divergenzen klingt einmal an, ohne 

sich weiteren Raum zu verschaffen. Zu Beginn der Passage ‚Gesellschaft’ (Zeilen 583 – 727) stellt 

Cécile das Leistungsprinzip kritisch zur Diskussion, was von der Gruppe jedoch nicht aufgenommen 

wird. Stattdessen wird nach Rahmenbedingungen außerhalb des schulischen Kontextes gesucht und in 

der als mangelhaft wahrgenommenen Verantwortungsübernahme durch die Eltern, beispielsweise unter 

dem Stichwort ‚Wohlstandsverwahrlosung’, gefunden.  

Mit Beginn des letzten Drittels nimmt der Diskurs erneut einen zunächst antithetischen und 

schließlich divergenten Charakter mit oppositionellen Anteilen an. Dafür steht exemplarisch die Passage 

iPad (Anhang 18.4.2.4). Sie markiert den Anfangspunkt des dritten Teils, folgt auf eine rituelle 

Konklusion im Modus einer Metarahmung, ist thematisch dem Wandel und der Unterrichtsentwicklung 

gewidmet und konkretisiert sich in den Teilthemen Medienbildung, individualisierender Unterricht und 

Abklärungsbedarf.  
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Cécile : Also, um wieder zurück auf die Schule zu kommen, ich finde das ist auch wichtig, (.) die 846 

Familie, der Hintergrund. Aber (.) wahrscheinlich wird sich in der Schule sehr viel verändern.  847 

Cécile schließt die vorangegangene rituelle Konklusion definitiv (‚Also’) und kennzeichnet das 

Thema ‚Familie’ bzw. familiärer ‚Hintergrund’ als in diesem Rahmen nicht verhandelbar. Sie will 

‚wieder zurück[kommen] auf die Schule‘), bringt damit zum Ausdruck, dass dies im Zentrum stehen 

muss und proponiert einen zu erwartenden schulischen Wandel (‚wahrscheinlich wird sich in der Schule 

viel ändern’). 

Cécile :                                                                                                                […] Wir haben jetzt 847 

im Moment ein Vertiefungsmodul, wo so sich (.) mit der Bildung, mit dem Erziehungswesen 21. 848 

Jahrhundert befasst. Und ich habe einfach das Gefühl, gerade im Bezug auf (.) Inklusion, kann sich 849 

vielleicht noch ganz viel verändern, im Sinn von wie gestalten wir überhaupt den Unterricht, (.) wie 850 

ist überhaupt die Rolle der Lehrperson, gerade mit den neuen Medien, mit anderen Möglichkeiten,  851 

Cécile fokussiert die Handlungsebene ‚Unterricht’ sowie die damit verbundenen 

Rollenerwartungen (‚die Rolle der Lehrperson’) und eröffnet einen Möglichkeits- und Gestaltungsraum 

(‚mit anderen Möglichkeiten’; ‚wie gestalten wir’) für sich selbst und Lehrpersonen generell (‚wir’). 

Diesen Wandel bringt sie in einen betonten Zusammenhang (‚gerade’) mit ‚Inklusion’, was auf eine 

positive Erwartungshaltung verweist, dass der Wandel von ‚Unterricht’ und ‚Rolle’ ‚Inklusion’ 

befördern wird. Als wichtiges Indiz (‚gerade’) für den Wandel erkennt sie den Einsatz ‚neue[r] Medien’.  

Im Anschluss an die Proposition reflektiert Cécile selbstkritisch die Art und Weise, wie sie nach 

ihrer Ausbildung im Kindergarten unterrichten wird.  

Cécile :                                                           […] (.) ich weiß nicht, also, jetzt nach meiner 852 

Ausbildung und mit meiner Erfahrung habe ich das Gefühl, ich gebe jetzt wahrscheinlich sehr sehr 853 

traditionell Kindergarten (.) im August. Weil ich einfach da so mitbekommen habe, man nimmt ein 854 

Thema und entlang von dem Thema macht man dann verschiedene Sachen für die verschiedenen 855 

Bildungsbereiche. Aber muss es wirklich so sein? Braucht es das wirklich? Muss man wirklich (.) 856 

ähm (.) so Kindsgi geben, frage ich mich. Es gibt sicher auch noch andere 857 

Sie hält fest, dass dies ‚wahrscheinlich sehr sehr traditionell’ sein wird. Mit der Betonung und 

Verdoppelung von ‚sehr’ gibt sie einem Unmut über das ‚[T]raditionell[e]’ Ausdruck. Sie definiert 

‚traditionell’ als Resultat ihres Ausbildungs- und Erfahrungskontextes (‚jetzt nach meiner Ausbildung 

und mit meiner Erfahrung’) und verweist damit auf einen gegebenen (‚einfach’) und begrenzten (‚da 

so’), Bezugsrahmen (‚weil ich einfach da so mitbekommen habe’). ‚[T]raditionell’ beschreibt sie als die 

Arbeit an einem ‚Thema’, von dem aus ‚verschiedene Bildungsbereiche’ behandelt werden. Auch hier 

verweist die Betonung und Verdoppelung von ‚Thema’ verstärkt auf Unmut, diesmal darauf bezogen, 

nichts Anderes gelernt und erfahren zu haben (einfach da so mitbekommen’). Cécile stellt ihren 

Bezugsrahmen damit als unzureichend dar. Das ‚Thema’ wird karikiert zum negativen Horizont erklärt 

und sie wirft die Frage auf, ob das wirklich so sein müsse. In diese Frage legt Cécile Gewicht durch das 
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Anheben der Lautstärke und wiederholter Betonung (‚muss’; ‚Braucht’; ‚Muss’; ‚geben’). 

Gina nimmt explizit verneinend Bezug auf die von Cécile vorgenommene Definition.  

Gina :                                                   ⌊Ich bin jetzt zwar nicht 871 

ganz mit dir einverstanden. Ich finde, (.) der (.) mh traditionelle Kindsgiunterricht ist für mich, wenn 872 

ich an meinen Kindsgi zurück denke (.), 45 Minuten Kreissequenz, null Interaktion, alle Kinder 873 

hocken bockstill da (.) und (.) du lernst Lieder.  874 

Sie stellt dieser eine eigene Definition gegenüber, die losgelöst ist von der von Cécile 

dargestellten Themenzentriertheit, dem Unterrichtsgegenstand, und nimmt stattdessen die Ebene der 

‚Interaktion’, das Unterrichtsarrangement, auf. So ist der negative Horizont gekennzeichnet durch ‚45 

Minuten Kreissequenz[en]’, in denen die Kinder ‚bockstill’ dasitzen und ‚Lieder [lernen]’.  

Die daran anschließende Elaboration erfolgt argumentativ antithetisch unter Mitwirkung von 

Bianca, die den kommunikativen Erfahrungsraum aus dem von Cécile benannten Vertiefungsmodul 

teilt. Thematisch wird auf einen möglichen Einsatz neuer Medien und insbesondere von iPads im 

Kindergartenunterricht fokussiert. Gina möchte den Einsatz wiederum mit Bezug auf das 

Unterrichtsarrangement auf die Auffangzeiten beschränken, in denen sich Individualisierung durch das 

gestaffelte Eintreffen der Kinder von selbst ergibt. Demgegenüber steht der Hinweis von Cécile und 

Bianca auf eine gänzlich andere, fortschrittliche Praxis des Medieneinsatzes an ausländischen Schulen. 

Cécile und Bianca stellen die Schweiz als diesen Ländern gegenüber rückständig dar.  

Gina :      ⌊Aber vielleicht ist genau darum #01:01:11-3#  914 

Bianca :        ⌊oder #01:01:14-9#  915 

Gina :                           ⌊weil es eben nicht so ist. 916 

#01:01:07-5# 917 

In der Folge wendet sich Gina explizit gegen den Fortschrittsgedanken. Sie wendet die 

proponierte Rückständigkeit und bindet das Interesse anderer am Schweizer Bildungssystem daran, dass 

‚es eben nicht so ist’. 

Zwei weitere argumentative Elaborationsschlaufen unterstreichen die immer deutlicher zu Tage 

tretende Divergenz. Verhandelt wird zunächst ein weiterer Unterschied zwischen den Ländern (Thema 

Childcare) mit der Aussicht, dass in fünf Jahren alles anders aussehen könnte. Die daran anschließende 

Sequenz schreibt den Eltern eine hindernde Rolle in Entscheidungsprozessen der Zuweisung zu 

schulpsychologischen Abklärungen zu. Beide Sequenzen enden in rituellen Zwischenkonklusionen, 

erstere in Allgemeinplätzen, unterstrichen durch eine Absturz-Geste, letztere in einem allgemeinen 

Stimmengewirr und Lachen ob einer karikierten Äußerung. 

Über die Thematik der Abklärung nimmt Cécile den Faden wieder auf, auch diesmal fragend, ob 
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das so sein ‚muss’.  

Cécile :     ⌊was ich ähm (.) zu dem Punkt finde ist, muss man überhaupt, (.) 980 

also (      ) einfach so gemacht, eben man klärt es einfach grad ab, man schaut, was ist, man versucht 981 

zu definieren, (.) aber (.) also, (.) es h- hat ja eigentlich jedes Kind spezielle Begabungen oder 982 

Schwächen oder Stärken, muss man denn überhaupt (.) das immer gerade so abklären und 983 

definieren, ich will jetzt nicht  #01:04:48-5#  984 

Anna : ⌊(       ) #01:04:48-9#  985 

Cécile : ⌊ich will jetzt nicht die Sicht der Elter- ähm verteidigen, überhaupt nicht, ich will nur sagen, 986 

(.) auch für die Lehrperson, wenn ich das weiß, gehe ich äh ganz anders an das heran, wenn ich es 987 

mir nicht extrem bewusst bin, dass ich das eben nicht machen will. Und das was ich vorher 988 

ansprechen wollte, vielleicht wird sich der Unterricht so verändern, vielleicht kann man den 989 

Unterricht so anders gestalten, dass es eben mehr so ist, (.) Kinder kommen und sie arbeiten an 990 

etwas und es geht gar nicht darum, wir sind alle ‚zusammen‘, du wohnst ‚dort‘, du kommst ‚von da‘, 991 

sondern (.) wir kommen einfach dahin, etwas zu lernen, (.) es muss, ich ha- ich frage mich eben, 992 

muss es eben immer noch so traditionelle, in meinem Augen sein, dass man dann ein ‚Liedchen‘ 993 

singt und denn zusammen den ‚Weg‘ ablaufen geht und schauen, wer ‚wohnt‘ überall wo, ‚ah du 994 

bist ein bisschen‘, du wohnst in einem Block, du wohnst in einem Haus, muss das überhaupt, das 995 

habe ich #01:05:33-7# 996 

Damit stellt sie die Gegebenheit der gängigen Abklärungspraxis homolog zur Gegebenheit der 

gängigen Praxis des themenzentrierten Unterrichts in Frage. Das ‚[A]bklären’ und ‚[D]efinieren’ 

versteht sie als Versuch (‚man versucht’), von dem sie sich erstens distanziert (‚man’) und den sie 

zweitens als fehlgeleitet betrachtet, da ‚ja eigentlich jedes Kind spezielle Begabungen oder Schwächen 

oder Stärken’ hat. Ihr Fokus liegt damit nicht auf abzuklärenden Defiziten Einzelner (‚was ist’), sondern 

auf den je individuellen Lernbedürfnissen aller. Darüber hinaus definiert Cécile das Wissen über eine 

durch Abklärung gewonnene Diagnose (‚wenn ich das weiß’) als für die Lehrperson nachteilig. Mit der 

Ich-Formulierung (‚gehe ich’; ‚wenn ich’; ‚dass ich’) kennzeichnet sie ihre unmittelbare Betroffenheit 

und die mit einer Diagnose verbundene Herausforderung, sich ‚extrem bewusst’ an den 

Lernbedürfnissen und nicht an den Defiziten orientieren zu müssen (‚dass ich das eben nicht machen 

will’). Daran anschließend kehrt Cécile explizit zu ihrer ursprünglichen Proposition zurück. Sie 

wiederholt und verstärkt damit, dass ihre Erwartung im Zusammenhang mit einem sich wandelnden 

Unterricht (‚vielleicht wird sich der Unterricht so verändern’) in die Richtung geht, dass in Abkehr vom 

‚[T]raditionelle[n]’ Kinder vermehrt in den Kindergarten ‚kommen’ um ‚an etwas [zu arbeiten]’. Das 

‚[T]raditionelle’ beschreibt Cécile mit einem weiteren Beispiel, das die von ihr kritisierte 

Themenspezifität zum Ausdruck bringt (‚den Weg ablaufen’; ‚schauen, wer wohnt überall wo’; ‚du 

wohnst in einem Block, du wohnst in einem Haus’). Als zentral bezeichnet sie nicht das ‚zusammen’ 

sein, sondern das ‚[K]ommen’, um ‚etwas zu lernen’. 
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In der Schlusssequenz der Passage spitzt sich der antithetische Verlauf zu. Was über mehrere 

Sequenzen hinweg als These und Antithese bearbeitet worden ist, findet keinen Abschluss und erweist 

sich damit als oppositionell und nicht verhandelbar.  

Gina :   ⌊(     ) ((stampft auf den Boden)) #01:07:59-4#  1062 

Cécile :                           ⌊@(.)@ (.) wir unterrichten Kinder heute (.), wo dann wenn sie aus 1063 

der Schule kommen, (.) Berufe werden annehmen, wo es jetzt noch gar nicht gibt. #01:08:11-2#  1064 

Bianca :         ⌊Das ist die beste 1065 

Statistik ever. #01:08:10-6#  1066 

Cécile : Wie, (.) wie tun wir diese Kinder vorbereiten auf das Leben, wo wir nicht mal kennen wie 1067 

das wird sein. Wie können wir überhaupt garantieren, dass wir ihnen etwas mitgeben können, wo 1068 

dann noch wertvoll ist. Wir arbeiten mit einem Lehrplan wo nicht aktuell ist. #01:08:22-9#  1069 

Gina :                 ⌊Richtig, aber da finde ich, sind 1070 

wir genau an einem Punkt, wo wir müssten sagen einfach mal der Gesellschaft, fährt einfach mal 1071 

einen Gang hinunter. Wieso muss man, seit der Industrialisierung einfach mal schnell alles (.), 1072 

immer mehr, immer mehr, immer besser, immer neu, immer #01:08:35-2#  1073 

Cécile :      ⌊Das ist der Mensch. #01:08:36-2# 1074 

Davon zeugt der schnelle, sich mehrfach wiederholende Wechsel argumentativer Voten im 

Kontext einer zukunftsorientierten (‚Kinder vorbereiten auf das Leben, wo wir nicht mal kennen’, 

1060), auf die Möglichkeiten von Wandel ausgerichteten Perspektive und solchen, die für 

Verlangsamung (‚fährt einfach mal einen Gang hinunter’) und Widerstand (‚immer mehr, immer mehr, 

immer besser, immer neu, immer’) plädieren. 

Cécile :     ⌊Das kannst du nicht ändern, und auch wenn wir #01:09:59-8# 1121 

Diese werden zudem zunehmend als Allgemeinplätze formuliert (‚Das ist der Mensch’), was den 

rituellen Charakter kennzeichnet.  

Cécile und Gina beenden die Passage schließlich gemeinsam.  

Gina :            ⌊Also #01:10:31-6#  1134 

Cécile : Das was ich meine ist mehr wirklich, es wird sich verändern, wir müssen uns anpassen an 1135 

die Technologie, an den Fortschritt und (.) es ist eben nicht nur schlecht, weil, we- wenn das heißt, 1136 

wir müssen Kinder auf etwas vorbereiten wo wir noch nicht einmal kennen, (.) was lehren wir 1137 

ihnen? Lehren wir ihnen wirklich noch, wie man das und das so schreibt oder wie man das und das 1138 

macht, oder so- geht es vielleicht auch mehr darum, ähm, (.) Kreativität, (.) Offenheit, (.) vernetzt 1139 

denken können, Probleme können lösen, kooperieren können. Geht es mehr um diese Sachen, und 1140 
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diese Sachen sind ja dann vielleicht eher Kompetenzen oder Bereich, wo Inklusion anders möglich 1141 

ist, als wenn alle rechnen müssen. #01:11:10-8# 1142 

Mit ‚Also’ kennzeichnet Gina die Passage als abgeschlossen, da sich das Thema als nicht 

verhandelbar erweist. Cécile verwendet entsprechend für ihre Konklusion eine Ich-Formulierung (‚ich 

meine’) und bringt damit zum Ausdruck, dass die nachfolgenden zusammenfassenden Worte allein ihren 

Standpunkt benennen und eben keine Synthese darstellen. Sie wiederholt den von ihr eingangs Passage 

proponierten Orientierungsgehalt, dass Wandel (‚es wird sich verändern’) im Sinne von ‚Fortschritt’ 

einen Möglichkeitsraum eröffnet (‚eben nicht nur schlecht’). Ebenfalls wiederholt sie die Frage, ob das 

Festhalten an gängigen Unterrichtsgewohnheiten (‚Lehren […] wie man das und das so schreibt oder 

wie man das und das macht’) die Kinder ausreichend auf eine noch unbestimmte Zukunft ‚vorbereite[t]’. 

Im Wandel hin zu mehr ‚Kreativität, (.) Offenheit, (.) vernetzt denken […], Probleme […] lösen [und] 

kooperieren’) sieht sie einen Raum, in dem ‚Inklusion anders möglich’ sein wird, als wenn am 

Herkömmlichen (‚wenn alle rechnen müssen’) festgehalten wird.    

Über weitere 20 Minuten wird der Diskurs in seiner divergenten Charakteristik entlang der 

Themen Inklusion ermöglichender bzw. Inklusion verhindernder Unterricht sowie Lernzielorientierung 

und Leistungsanspruch aufrechterhalten. Schließlich eröffnet die Diskussionsleiterin die Möglichkeit zu 

abschließenden Bemerkungen. Dies wird von den Teilnehmerinnen in Form mehrerer 

Einzelkonklusionen wahrgenommen.  
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18.4.3 Gruppe Föhre 

18.4.3.1 Thematischer Verlauf 
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18.4.3.2 Transkript Passage Mittelweg 

Armin : Ja, ähm, ich habe es mal (.) im Lernvikariat. Ich bin Stufe Kindergarten und ich habe ein 149 

Mädchen gehabt in der Klasse, das hat ähm keine körperliche, sondern eine geistige Behinderung 150 

gehabt. Ich weiß nicht genau wie sie heißt, aber (.) ähm (.) irgendwie die zwei Gehirnhälften sind 151 

nicht zusammengewachsen oder sind nicht miteinander richtig verbunden gewesen. Und ähm (.) die 152 

Lehrperson hat äh (.) die restliche Klasse die anderen Kinder am Anfang vom Schuljahr informiert, 153 

eben dass das Mädchen dieses Problem hat (.) und dass es halt vielleicht schneller mal abgelenkt ist 154 

oder dass es vielleicht mal eine Klassenregel vergisst. Und die Kinder ähm haben das völlig 155 

verstanden. Äh es sind Kinder im einem Alter von fünf und sechs. Und die si- sie sind super mit dem 156 

umgegangen und haben sie möglichst versucht, auch von sich aus selbst zum Beispiel in der Pause 157 

oder beim Znüni irgendwo zu integrieren. Und (.) ähm ja es ist auch wie es bei dir, glaube ich, der 158 

Fall gewesen ist, eine Person dabei gewesen, also so eine Begleitperson, (.) wo immer für sie da 159 

gewesen ist und wenn irgendeine Aufgabe gewesen ist ähm hat sie ihr geholfen halt. (.) Und ja (.), 160 

und im Moment sind sie halt am Abklären. Die Lehrpersonen sind der Meinung, dass sie, sie ist jetzt 161 

schon im 3. Kindergartenjahr, und die Lehrpersonen sind der Meinung, dass sie halt in eine Sch- 162 

Sonderschule muss. Und äh ihre Eltern aber sind ähm (.) also sind dagegen und wollen, dass sie in 163 

die 1. Klasse kommt. Das ist halt ein bisschen eine knifflige Situation jetzt, oder. Weil als 164 

Lehrperson kannst du nur Empfehlung geben und (.) du kannst sie nicht die Eltern zwingen, ja, 165 

irgendwie.  #00:14:24-8# 166 

Fiona : Aber (.) äh, die Lehrpersonen haben empfohlen, dass es in eine Sonderschule geht. 167 

#00:14:27-9# 168 

Armin :        ⌊Mhm, genau, ja. Weil halt 169 

sie hat schon extreme ähm (.) Rückstände, was die schulischen Sachen angeht. Ja.  #00:14:37-5# 170 

Carlo : Ich denke, in gewissen Fällen ist es auch sinnvoll, weil eben genau, wenn du so Rückstand 171 

hast und nachher in die 1. Klasse kommst und einfach immer hinterher hinkst, (.) denke ich, könnte 172 

es eventuell auch sinnvoll sein, auch in einer Sonderschule, (.) dann (.) zu gehen. Einfach auch, weil 173 
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du dort viel mehr Betreuungspersonal hast, wo au- dir helfen kann und viel mehr Aufmerksamkeit 174 

auch bekommst. #00:15:00-5#                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   175 

Armin :   ⌊Mhm, ja auf jeden Fall. Also ich habe das Gefühl gehabt, dass sie es, selber das Kind hat 176 

es selber nicht so gemerkt, oder, dass sie so ein bisschen Rückstände hat und äh eher Mühe hat als 177 

andere Kinder. Aber ich glaube umso älter, also je älter sie wird, desto mehr merkt sie das auch in 178 

der Primar nachher, wenn es ums Lesen geht oder das Schreiben oder das Rechnen. Also ja. 179 

#00:15:19-9#  180 

Giulia : Aber ich weiß nicht, ob die schulischen Rückstände wirklich so daaas ist wo man als erstes 181 

beachten muss. Weil du hast ja sowieso nicht die gleichen Erwartungen an so ein Kind wie an 182 

andere Kinder. Ich weiß nicht, (.) eben in dieser heilpädagogischen Schule hat es zum Beispiel 183 

Kinder gehabt, ein Bub, wo eigentlich recht normal gewirkt hat. Aber er ist sozial so, ihn hätte das 184 

völlig aus der Bahn geworfen, wenn er in ein anderes Umfeld gekommen wäre. Und seine Eltern 185 

haben auch unbedingt wollen, dass er in eine in eine Regelschule kommt, (.) weil er vielleicht die 186 

Chance gehabt hätte, dann eine normale Ausbildung zu machen und so. Das ist dann meistens der 187 

Gedanke bei den Eltern, dass sie nicht wollen, (.) dass sie für immer irgendwie an betreuten 188 

Arbeitsplätzen sein müssen und so. (.) Aber ich glaube, dem hätte das überhaupt nicht gutgetan. 189 

Weil er einfach, ich glaube, er wäre (.) so in einen Zwang hineingekommen. Ich glaube, dem hätte 190 

das überhaupt nicht gutgetan. Hingegen (.) ein anderes Mädchen wo wirklich stark schwer geistig 191 

behindert gewesen ist. Das ist so ein offenes Kind gewesen, ist auf alle zugegangen und so. (.) Es 192 

hätte in der Schule sicher mehr Aufwand gebraucht, um es zu betreuen und so. Aber ich glaube, das 193 

hätte es geschafft in einer Schule und hätte si-, hätte sich wohlgefühlt dort. (.) Ich glaube, das ist 194 

irgendwie auch noch wichtig zu bedenken und nicht nur, ob es, ob es mit dem Stoff mitkommt. 195 

#00:16:31-7# 196 

Armin :    ⌊mhm #00:16:32-9# 197 

Beat : Ich habe ähm (.) diesen Winter mit einer mal gesprochen wo in so einer Sonderschule 198 

arbeitet, also so habe ich, oder nein, gleichzeitig die Ausbildung macht (.) wie wir, also sie schließt 199 

gleichzeitig ab. Und dann, ich habe noch nie vorher so so mit Sonderschule etwas zu tun gehabt. (.) 200 

Und sie hat so wie ähm (.) gesagt, dass man dort, (.) dass die Sonderschule wie eigentlich findet, 201 

dass es mega dumm ist, dass die So-, dass es die Sonderschulen gibt, weil eigentlich wie die 202 

Sonderschulen und die Volksschulen viel näher sollten zusammenarbeiten. Weil es gibt wie, (.) 203 

beide Seiten könnten eigentlich profitieren, dort sind ja alles, also die Therapeuten dort, die arbeiten 204 

mit dem Kind dort, weil die Kinder dort sind. Aber sie könnten genauso gut in der Volksschule 205 

zusammenarbeiten. #00:17:14-7# 206 

Fiona :         ⌊mhm #00:17:15-6# 207 

Beat :          ⌊Und es wäre viel (.) 208 

ähm (.) für beide Seiten profitabel da- da-, erstens einfach die (.) die (ez) normalen Kinder wie 209 

Zugang zu solchen (.) Kinder mit be- (.) besonderigen Bedürfnissen halt haben und das wie auch 210 
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sehen, dass es die gibt und wie man mit denen umgehen kann und dass die eigentlich auch ähm 211 

gleichwertig sind. Dass wie, (.) also die Wertschätzung von der, von der Gesellschaft, von der 212 

Bevölkerung. #00:17:42-3# 213 

Me :          ⌊mhm #00:17:42-7# 214 

Beat :               215 

⌊Halt wie so zusammen (.) in Kontakt kommt. Und wie andererseits eben auch ähm (.) halt die 216 

Behinderten nicht nu- nur unter behinderten Gleichaltrigen sind, sondern auch eben wissen, ah, wo 217 

sind die anderen, ähm (.) auch teilweise in die Klassen gehen können. Es muss ja nicht sein, dass 218 

diese Kinder vollständig integriert sind in einer Klasse. Aber so wie für gewisse Zeiten so wie halt 219 

dürfen in die Klasse gehen um (.) in dieser Klasse dort zu sein. So dass wie es (.) eigentlich (.) 220 

theoretisch mega schön wäre, wenn die Sonderschule und die Volksschule würden wie (.) 221 

zusammenspannen und wie halt zwei Institutionen in einer (.) sein würden.  #00:18:24-1# 222 

Fiona :   ⌊Ich ha-  #00:18:24-2# 223 

Beat :              ⌊Und ich habe mir das vorher noch nie (        ). Für mich ist immer so 224 

Volksschule und dann Sonderschule ist dann so - ok - diese Kinder gehen irgendwo hin. Aber ich 225 

ha-, wir haben keine Ahnung, was dort überhaupt passiert, was das überhaupt ist. Und eigentlich so 226 

wie sie, wie sie das so erklärt hat, ist es eigentlich recht, ähm für mich ähm (.) eindrücklich und auch 227 

nachvollziehbar gewesen.  #00:18:44-3# 228 

Fiona : Ja diesen Sommer bin ich im AT gewesen in in der USA und dort haben wir genau das 229 

haben wir gehabt. Es ist eine extrem arme Schule gewesen und eine mega große und es ist eigentlich 230 

alles vom Staat finanziert gewesen, weil die Eltern halt einfach nicht haben zahlen können, weder 231 

Essen noch sonst etwas. Aber die haben genau das haben sie gehabt. Sie haben im Schulhaus 232 

mittendrin einfach Zimmer gehabt für Sonderschüler. Dann sind sie eine Art in einer Sonderschule 233 

gewesen, aber gleichzeitig sind sie einfach ganz normal im Schulhaus gewesen mit allen anderen 234 

auch. Und dann hat es eine- einfach ein Klassenzimmer gehabt für Preschool und Kindergarden, 235 

einfach für die ganz Kleinen, wo sich überhaupt zuerst an das Ganze gewöhnen müssen, mit so den 236 

ganzen Tag in der Schule sein, und dann hat es ein Klassenzimmer gehabt von 1. bis 6. Klasse (.) 237 

wooo immer ein Hauptlehrer mit 2 - 3 Helferinnen dort gewesen ist. Und dort sind einfach alle 238 

Kinder gewesen, und der hat auf Unt-, also ich meine, es ist so pro Jahrgang vielleicht eines oder 239 

zwei Kinder gewesen, und er hat (.) alle unter einen Hut bekommen und er hat das wirklich 240 

geschafft, das ist recht eindrücklich gewesen. Und eben dann, wenn es dann so Schulveranstaltungen 241 

oder so gegeben hat, sind dann die natürlich ganz normal integriert gewesen und jeder hat gewusst, 242 

ah, das sind Sonderschüler, aber eigentlich sind sie gar nicht so anders. Und dann in der Klasse, wo 243 

ich gewesen bin, haben wir auch noch drei Kinder gehabt, wo einfach gelegentlich mal gekommen 244 

sind, weil, sie sind auch immer separat im Zimmer nebendran betreut worden. (.) Und dann sind sie 245 

einfach etwa den halben Tag oder der Morgen sind sie dann jeweils integriert in den regulären 246 

Unterricht gewesen mit der regulären Klasse halt. Und falls es nicht mehr gegangen ist, sind sie 247 
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dann wieder hinüber. Und dann wird das mit der Zeit immer mehr, so dass sie am Schluss 248 

vollständig integriert sind.  #00:20:20-2# 249 

Giulia : Ich habe ja im AT das auch gehabt und ich habe das dort recht tragisch ge@.@funden. Weil 250 

sie haben auch (.) eine so eine Baracke gehabt auf dem Schulhausplatz, ich bin in Dublin gewesen, 251 

auch eine mega arme Schule. Und (.) dort sind irgendwie so, ich weiß nicht, sieben, acht Kinder 252 

gewesen, wo (.) meistens eine geistige Behinderung gehabt hat. Und die Schulleiterin ist so stolz 253 

gewesen, dass sie an ihrer Schule auch solche Kinder hat. Aber es ist so ein Witz gewesen, die haben 254 

einen eigenen Pausenplatz gehabt. Sie sind nie, es hat nie irgendwie eine Vermischung 255 

stattgefunden, wirklich nie. Die haben sich eigentlich gar nie gesehen, und wenn dann in der Pause 256 

über den Zaun. Und ich finde so die, die Isolation in der Integration finde ich das Schlimmste, was 257 

man machen kann. #00:20:58-9# 258 

Me :       ⌊mhm #00:21:00-3# 259 

David : Das ist auch so ein bisschen das, wo mir bei dem was du gesagt hast (deutet auf Beat). Die 260 

Gefahr davon, dass das passiert, ist auch bei dem Modell finde ich, also habe ich das Gefühl, ist 261 

groß. Dass wenn die in ihrem Schulzimmer sind und für ein paar Stunden in die Klasse kommen, 262 

dass man dann dennoch so das Gefühl hat, also, (.) ich finde, es ist, es ist ganz heikel, das muss man 263 

ganz, wahrscheinlich immer so von Fall zu Fall anschauen, wie man das genau anpackt, und wie 264 

man wie viel und w- wo das es sind. Weil sonst ist es so ein bisschen, (.) ich weiß nicht, also kommt 265 

mir vor wie, dass sind die wo i-, Gefängnis mit Auslauf, sozusagen. Dass es so ein bisschen das 266 

dann die Gefahr ist, und also, je nachdem wie viel dass die Kinder von selber mitbekommen, aber 267 

auch die von der anderen Klasse. Und das Grunddings ist einfach, dass, (2) aber äh, (.) dass d- man 268 

die die Akzeptanz für das (.) einfach fördert. #00:21:48-1# 269 

Eric :           ⌊Ja, es müsste wie in der Schulhauskultur verankert sein. #00:21:48-8# 270 

Beat :      ⌊Aber es ist #00:21:49-7# 271 

David :         ⌊Ja genau, es es geht um das.  272 

#00:21:50-5# 273 

Beat :          ⌊Aber es ist ja das 274 

Gleiche, (.) also das Gleiche, wie ähm die Fremdfra- sprachigen Kinder wo zuerst (   ) ein halbes 275 

Jahr oder so ähm in ihrer eigenen Klasse sind im gleichen Schulhaus und in die Klassen gehen und 276 

dann dadurch aber trotzdem recht verbunden sind und auch auf- also si- aufgenommen sind in den 277 

Klassen. Sicher es gibt (.) mega viele verschiedene Fälle, es gibt immer wieder Fälle, wo es 278 

irgendwie nicht funktioniert und so. (.) Oder oder einfach irgendwie irgendwie einen Konflikt da ist. 279 

Aber wie, diese Konflikte, die werden, sind ja so oder so da, und einfach es-, also du kannst nicht 280 

alle Konflikte auf einmal auf- oder auflösen, aber wie, dadurch dass es überhaupt so möglich wäre, 281 

würde ja genau das in der Schulhaus-, in die Schulhauskultur hi- hinein gehen. #00:22:32-4# 282 
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Carlo : Ja, ich habe das, ähm im Lernvikariat habe ich das gehabt. Auch auf dem gleichen Stock, wo 283 

ich gewesen bin, hat es auch eine Kleinklasse gehabt mit @(.)@ verhaltensauffälligen Kindern, und 284 

das ist dann normal gewesen, dass es halt einfach einmal am Tag dort drüben geknallt hat irgendwie. 285 

#00:22:44-1# 286 

Fiona :  ⌊@(.)@ #00:22:44-6# 287 

Carlo :  ⌊Irgendjemand hat die Türe zugeknallt und herum geschrien. Ja (.), es ist dann so gewesen 288 

und für meine Klasse ist das auch normal gewesen, also sie haben sich auch nicht groß 289 

eingeschüchtert gefühlt. (.) Was ich einfach schwierig gefunden habe, dass es Kinder gewesen sind 290 

von der 1. bis zu der 6. Klasse dort drin, nachher auf dem Pausenplatz halt. Bin ich dann, wenn ich 291 

Pausenaufsicht gehabt habe, (.) weil die sind sich wirklich zum Teil heftig (.), sie sind heftig 292 

aneinander geraten, und wenn ich dann kann da dazwischen eingegriffen, meistens ist schon noch 293 

auch eine Lehrerin dort herum gewesen von denen, (.) aber (.) sie kann halt auch nicht den ganzen 294 

Pausenplatz irgendwie im Überblick behalten. Und nachher noch als Externer ist es auch 295 

schwierig, da dazwischen zu gehen, weil es-, sie sind dann wirklich so mit Stöcken aufeinander los 296 

@(.)@, und so, und dann habe ich es doch auch schwierig gefunden, dort zu intervenieren, und dann 297 

auch. #00:23:34-1# 298 

Beat : schmerzhaft ist es @(.)@ #00:23:35-4# 299 

Me : @.@ 300 

Fiona : @(.)@, ja ich glaube einfach, der Übergang ist das Schwierigste. Also wenn man jetzt 301 

wirklich versucht, das zu machen, dass es jetzt so eine Kleinklasse gibt, oder zwei Kleinklassen im 302 

Schulhaus. Und dann einfach am Anfang, bis die Kinder das akzeptieren können und es dann 303 

einfach wirklich zu einer Schulhauskultur wird. Und auch für die Lehrer, jetzt wie du das gesagt 304 

hast. Ich meine, wenn du fix dort bist und eine Schulung dazu hast, wie gehe ich am besten mit 305 

denen um, dass es nicht einfach nur diese Klassenlehrpersonen sind, die das können, sondern alle, (.) 306 

dann habe ich das Gefühl, das schweißt ein Schulhaus uh mega fest zusammen.  #00:24:08-7# 307 

[Zeilen 298 – 566; thematischer Einschub: Ausbildung, Haltung, Aufwand und Ertrag] 

Carlo : Jetzt aus der Heilpädagogischen Schule heraus, hättest du gedacht gehabt, hätten alle in 567 

einem Schulhaus (.) partizipieren können, am Schulhausleben teilnehmen (.), und wäre gelaufen? 568 

#00:39:29-0# 569 

Giulia : Jaaaa es wäre @.@ sicher nicht einfach so gelaufen. #00:39:31-4# 570 

Fiona @(.)@ #00:39:33-0# 571 

Giulia : Ich weiß nicht, es ist halt schon etwas ganz anderes. Ich meine, das sind sind sieben Kinder 572 

gewesen und und wir sind immer jeden Tag zu zweit gewesen, oft sogar zu dritt mit sieben Kinder. 573 

(2) Und es hat halt wirklich, es hat ein Mädchen gegeben, ich bin eigentlich nur für ein Mädchen 574 

verantwortlich gewesen, wo (.) neun Jahre alt gewesen ist und sie ist auf dem Stand einer 575 
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Zweijährigen gewesen. Also ich habe (.) mit ihr Essen müssen, ich habe, mein Ziel in diesem Jahr 576 

ist gewesen, dass sie auf das WC geht und keine Windeln mehr anhat und so. Ich meine, da fragt 577 

man sich dann schon, wie macht man das, aber andererseits ist dieses Kind so begeisterungsfähig 578 

gewesen und so offen und. (.) Ich glaube (.), von dem her, wäre es tip-top gegangen, man fragt sich 579 

einfach, wie macht man das mit dem ganzen Rest. So das ist, das wäre sicher mega schwierig. Aber 580 

ich glaube (3), ja beide Seiten können voneinander profitieren, wenn man es richtig macht. Aber ich 581 

(.) sehe es auch noch nicht so, wie was dann der richtige Weg ist.  #00:40:29-5# 582 

Fiona : Also hättest du theoretisch mit diesem Kind in eine andere Klasse kommen können, wo du 583 

sie einfach die ganze Zeit betreuen würdest so wie du sie in der Sonderschule betreut hast? Denkst 584 

du, das wäre dann gegangen? #00:40:37-6# 585 

Giulia :   ⌊Ja mach (     ) macht das heute, eh, ich weiß es im Fall nicht. (.) Ich weiß nicht. Ja 586 

sie hat einfach i- i- nicht können (.) irgendwie mega lange sitzen oder oder mega lange ruhig sein 587 

können, das ist auch, das hat sie auch nicht gekonnt. Aber ich frage mich, ob das mega, ob das 588 

andere Kinder wirklich mega fest stören würde, wenn sie daran gewöhnt wären. Oder ob sie auch 589 

mit dem lernen könnten umzugehen.  #00:40:59-8# 590 

Eric :     ⌊Gibt es dann nicht die Möglichkeit, dass diese Kinder von dieser 591 

Schule dann auch mal (.) so zum Schnuppern  #00:41:04-4# 592 

Giulia :      ⌊hähä #00:41:05-1# 593 

Eric :             ⌊in eine (.) Primarklasse gehen, gibt es das wie 594 

nicht? #00:41:06-6# #00:41:06-4# 595 

Giulia : Es ist schon recht isoliert dort. Also auf der anderen Strassenseite ist no- ist eine 596 

Regelschule gewesen, aber die haben nichts miteinander zu tun gehabt.  #00:41:12-1# 597 

Eric :        ⌊Ja. (2) Ist eigentlich schade, nicht? 598 

#00:41:14-8# 599 

Giulia : Ja. #00:41:18-8# 600 

Eric : (3) Ich meine, der umgekehrte Weg, geht ja auch, dass dass du von der Regelschule mal in die 601 

Sonderschule schauen gehst, wie es dort ist. Eigentlich sollte es ja auch gehen.  #00:41:25-1# 602 

Giulia :        ⌊Gut vielleicht ist das, also ich habe es 603 

einfach nicht mit bekommen. #00:41:27-3# 604 

David :   ⌊Ja ja, du gehst ja zuerst meistens sagen wir mal eine Woche oder so. #00:41:28-5# 605 

Fiona :      ⌊(         ) es dann zu lernen. #00:41:29-6# 606 

Eric :      ⌊Ja, eben genau, ja.  #00:41:31-7# 607 
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Giulia :        ⌊Bei mir hat es das jetzt einfach nicht 608 

gegeben, kann schon sein. #00:41:32-9# 609 

Eric :  ⌊Ja. #00:41:35-2# 610 

Carlo : Aha, du meinst so einzelne Kinder (.) wo (.) schnuppern gehen. #00:41:37-6# 611 

Eric :     ⌊Ja, genau.  #00:41:39-8#  612 

Carlo :         ⌊Wo, ja ja.  #00:41:40-0# 613 

David : Also nicht irgendein Kind. Es sind dann schon Kinder, wo man sich überlegt.  #00:41:42-3# 614 

Carlo :        ⌊Ja, eben ja ja.  #00:41:42-9# 615 

Eric :        ⌊Ja, ja, also logisch.  #00:41:43-5# 616 

Carlo :             ⌊Ja, klar, ja. (.) 617 

Ah ich habe das, glaube ich, ein bisschen anders verstanden, ja.  #00:41:46-7# 618 

Eric :      ⌊Ja #00:41:47-1# 619 

Carlo :         ⌊@(.)@ Aber hat ja auch der 620 

andere gesagt gehabt, wo wir interviewen gegangen sind. Dass sie eben, du kannst, schnuppern 621 

gehen, schauen, ob es ihnen passt dort. Ob es für sie etwas ist auch (.) und so ein gegenseitiges 622 

Kennenlernen.  #00:42:01-2# 623 

Fiona : mhm #00:42:02-5# 624 

Carlo : Ist schon auch. (3) #00:42:05-8# 625 

David : Ja, was ich einfach mit der In-, also bei diesem Konzept wenn man wü- alle hinein nehmen. 626 

Es gibt, also ich weiß nicht, es gibt doch sicher auch Kinder, wo einfach rein von der Klassengröße 627 

schon überfordert wären. Und dann hättest du nachher auch mehr Betreuungspersonen, und ich 628 

glaube, es gibt sicher auch Beeinträchtigungen, wo das (.) so stört. Wo halt eben in diese Klassen 629 

mit sieben Klassen, wo in so eine Klasse wie gehören, in so eine kleine Klasse. Dass man das dann 630 

trotzdem in einer, im gleichen Sch-, im gleichen (.) Gebäude wie eine Volksschule machen kann, 631 

dass denke ich schon eher.  #00:42:38-9# 632 

Fiona : Äh ja. Es ist ja auch ironisch. Man sagt ja, wir wollen nur zwei Kla- also Lehrpersonen 633 

#00:42:42-9# 634 

David :           ⌊Ja sicher! 635 

Jaja #00:42:43-4# 636 

Fiona :       ⌊pro Klasse machen. Aber wenn du integrierst, dann brauchst du einfach nochmals 637 

zusätzliche. (2) Das geht gar nicht anders.  #00:42:48-1# 638 
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David :          ⌊Das ist, ja das Fokus starke Lernbeziehung. #00:42:49-9# 639 

Fiona :       ⌊Ja. #00:42:50-4# 640 

David :                  ⌊Das ist das, ja meinst du.  #00:42:51-7#  641 

Fiona : Ja genau.  #00:42:52-5# 642 

David : Ja.  #00:42:52-8# 643 

Fiona : Es würde gar nicht gehen. Also vor allem wenn es so Kinder sind, wo wirklich fast eine 1-644 

zu-1 Betreuung braucht. #00:43:00-3# 645 

Beat : (     ) ist jetzt wieder völlig ein andere Thema noch, dass dass mit dem nur zwei Lehrer pro 646 

Klasse. Das ist so ein bisschen wie #00:43:04-3# 647 

Fiona :⌊Ja, klar, aber es überschneidet sich einfach wie, und es geht dann wie nicht.  #00:43:08-1# 648 

David :    ⌊Ja, (.) aber es ist auch ein bisschen ein Ansatz. #00:43:08-9# 649 

Beat :                ⌊Ja, es ist einfach ein völlig anderer Ansatz für ein anderes 650 

Thema. #00:43:11-5# 651 

David : Nicht nur ein anderes Thema.  #00:43:13-0# 652 

Carlo :    ⌊Für gewisse Kinder #00:43:14-1# 653 

David :      ⌊Für gewisse Kinder ist es eben (.) ganz schlimm, wenn 654 

sie sechs, sieben Lehrpersonen haben.  #00:43:18-7# 655 

Beat :     ⌊Mhm, so, ja 656 

Carlo :      ⌊Welches ist jetzt meine Bezugsperson ( )  #00:43:19-4# 657 

David :       ⌊Die brauchen starke Bezugspersonen 658 

#00:43:20-8# 659 

Fiona :        ⌊mhm, genau #00:43:21-3# 660 

David :              ⌊und das 661 

sind dann oft auch eben so (.) Kinder mit Beeinträchtigungen. Ich habe auch ei- eine jetz da, verbe- 662 

äh (.) begleitet wo ei- auch ein Asperger Kind begleitet, wo ich mich zuerst auch ein bisschen 663 

gefragt habe, wie viel Sinn macht das, dass das Kind da ist. Weil es hat in der U-Arbeitsphase hat es, 664 

ist logisch, machen alle das Gleiche, da arbeiten alle. Aber alles, was so Gruppen da- Gruppen- 665 

Klassen zusammenkommt, hat er nicht gemacht, es ist er ist nicht in den Kreis gekommen, das hat er 666 

nicht machen können von sich aus, und mitsingen, das kann er nicht. Und im Turnen ist er mit 667 

seiner Betreuungsperson im Geräteraum mit dem Ball am Spielen und die Kinder sind draußen am 668 



 

 

336 

Unihockey spielen (.) -dings. Darum habe ich mich dort auch ein bisschen gefragt, wie viel Sinn (.) 669 

das dann macht. Aber er (   ), aber mit seiner Bezugsperson ist alles gegangen.  #00:44:03-0# 670 

Beat :         ⌊Aber ist er wie #00:44:03-5# 671 

David :          ⌊Mit ihr kann er 672 

reden, kann er sich öffnen und mit der Lehrerin auch ein bisschen. Und aber wenn der, wenn der in 673 

die Handarbeit geht (.), der will mit der Handarbeitslehrerin nicht groß, der hat auch mit mir hat der 674 

nicht reden können.  #00:44:15-0# 675 

Beat : Aber jetzt musst du mal schauen einfach der Unterschied jetzt, eben jetzt ist er in der Klasse 676 

gewesen (.)  #00:44:18-9# 677 

David :  ⌊mhm #00:44:19-0# 678 

Beat :      ⌊und wenn er jetzt eben in der Sonderschule gewesen wäre, hat jetzt, wäre ja etwa, fast 679 

das gleiche Programm gewesen, außer dass er jetzt viel mehr Zugang zu gleichalterigen Kinder hat 680 

und trotzdem irgendwo durch noch (.) #00:44:33-3# 681 

David :         ⌊Ja aber #00:44:33-4# 682 

Beat :               ⌊Weißt du, das ist so (.)  äh er verliert ja wie #00:44:35-0# 683 

David :          ⌊Wenn es dann Kinder in der Klasse 684 

hat, wo genau die gleichen (.) Bedürfnisse hat wie er, oder ähnliche Bedürfnisse hat wie er. Ist das 685 

nicht auch eine Chance, dass er sich mit so jemandem auch noch wirklich austauschen kann. (2) Das 686 

ist eben, das ist auch einen Pu- in, also wa- was bringt mehr, bringt (.) oder braucht wie bei-, es 687 

braucht, wahrscheinlich braucht es beides. #00:44:50-4# 688 

Beat :    ⌊Ja gut, eben, es braucht wie, ich finde auch, es braucht wie beides.  689 

#00:44:51-8# 690 

David :       ⌊Es braucht beides. (2) Ja. #00:44:55-2# 691 

Beat : Aber, aber ich finde wie, so wie es jetzt ist so, hat es das eine, aber das andere nicht. Das 692 

wäre so ein bisschen der halt, wie, also, bessere Zwischenlösung (.) #00:45:05-1# 693 

David :             ⌊Ja ja #00:45:06-8# 694 

Beat :                   ⌊anstrebenswert #00:45:08-7# 695 

Fiona : Und ist dann eine Teilintegration zu schwierig? Also, dass er zum Beispiel immer am 696 

Morgen in einer Klasse ist und am Nachmittag separates Programm hat.  #00:45:18-7# 697 

David :            ⌊(.) Es passt nicht (   ). #00:45:19-3# 698 
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Fiona :          ⌊Also ist auch die 699 

Frage, ob es die Klasse kann.  #00:45:20-3# 700 

Beat :           ⌊Wir haben 701 

zum Beispiel, wir haben jetzt, eben mit jetzt mit den fremdsprachigen Kindern, weil einfach (.) im 702 

im Lernvik einfach jeden Nachmittag sind einfach diese Kinder hineingekommen und du hast 703 

einfach gewusst, die können drei Wörter Deutsch. Und du machst da deinen Unterricht und 704 

irgendwie (.), eben das erste Mal bist du voll rein@.@gefallen und hast irgendwie @.@ etwas 705 

gemacht, wo sie nicht mitmachen konnten. Aber irgendwann kannst du einfach (.) deine, dein 706 

Unterricht so so ein bisschen #00:45:41-7# 707 

Eric :   ⌊(     ) zwei #00:45:42-0# 708 

Beat :    ⌊anpassen, dass das, also, weißt du, du musst, du brauchst nicht mehr so viel, dass sie dann 709 

auch etwas machen können oder auch mitmachen können. (.) Und eben, du kannst auch wie (.), es 710 

muss ja nicht, also, diese Kinder, weißt du, wenn sie nur jetzt am Na- ihren Nachmittag zum 711 

Beispiel jetzt gekommen sind, dann hast du einfach am Morgen vielleicht das gemacht, wo jetzt ein 712 

bisschen anspruchsvoller ist und am Nachmittag so ein bisschen, (.) ein bisschen easieri Stunden 713 

oder so. Dann hast du einfach so ein bisschen das anpassen können. Das hat dich jetzt nicht mega 714 

mega krass (.) beschäftigt.  #00:46:10-7# 715 

Fiona : Und wie hat die Klasse diese Kinder integrieren können. Ich frage mich mehr, ob das 716 

funktioniert.  #00:46:15-0# 717 

Beat :           ⌊Ähm, ja 718 

eigentlich gut. Sicher es hat manchmal ein bisschen Konflikte gehabt, aber das hast du halt wie 719 

müssen ähm, (2) halt mit den Kindern sprechen müssen, nachher ist das auch gegangen, das ist so.  720 

#00:46:26-0# 721 

Fiona :                      ⌊Ja, 722 

aber sie sind eigentlich frei. #00:46:27-4# 723 

Beat :   ⌊Also bei den einen ist das gar kein Problem gewesen. Und der andere hat halt ein 724 

bisschen Probleme gehabt mit den Jungs zusammen den Anschluss zu finden am Anfang. Aber (.) 725 

das ist einfach ein bisschen, wenn du mit den Kindern sprichst, dann geht das (.) eigentlich, 726 

eigentlich (.) gut, merkt man dann se- am Schluss selber, meistens. #00:46:42-3# 727 

Fiona :        ⌊Mhm, dann ist so die Integration auch 728 

fliessend, oder. #00:46:44-8# 729 

Beat : Ja genau. #00:46:46-1# 730 

Fiona : mhm #00:46:47-2# 731 
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Beat : Und dadurch werden halt wie, ist halt wie beides gegeben gewesen. (.) Also sie sind in ihrer 732 

Klasse gewesen und ähm in der Regelklasse. #00:46:58-1733 

18.4.3.3 Transkript Passage Aufwand

David : Ja eben, das wo wir angesprochen haben mit der Haltung, das ist sicher zentral. Ähm (le), 373 

jetzt im Vertiefungsmodul so a- habe ich Sonderpädagogik und dort tun wir eigentlich 374 

Heilpädagogen begleiten in den Schulen. Und das ist schon, das Zentrale ist, weil der hat halt 375 

verschiedene, der ist, also jetzt habe ich einen äh einen begleitet, wo in etwa drei Klassen wie, also 376 

wirklich viel in diesen Klassen tätig ist, und das ist einfach. Wie die das funktioniert, wie das 377 

nachher aussieht, die auch integrative, eben die völlig, das hängt so von der Lehrperson ab. Weil es 378 

gibt, es gibt Kinder wo, das muss man sich dann auch selber so als Lehrperson anschauen, weil es 379 

gibt Kinder wo, wenn die spezielle Bedürfnisse haben, da kann man dann als Lehrperson kann man 380 

nicht mehr so, muss man wirklich zum Teil ganz gut organisiert sein, und zum Teil wirklich schon 381 

eine Woche im Voraus immer sein Zeug parat haben, damit auch der Heilpädagoge das anschauen 382 

kann, weil das ist, es gibt dann Kinder wo auf so Sachen dann ganz empfindlich reagieren, wo dann 383 

nicht mehr gefördert werden können, und auch die rechte Einstellung zu der Zusammenarbeit mit 384 

der Heilpädagogik. Es gibt äh es gibt immer noch die viele, fast viel zu viel Lehrer wo sagen wo 385 

sehen ok das Kind kann nicht das Einmaleins, da machst du mit ihm das Einmaleins. Und das ist 386 

einfach nicht die moderne, die moderne Förderung wo so. Das wäre eher, dass man die 387 

Zusammenarbeit, zusammen schaut, langfristig zusammen plant, wie man die einzelnen Kinder 388 

fördern kann. Was dann auch sich positiv auf die Regelklasse auswirken kann, sozusagen. 389 

#00:28:08-9# 390 

Eric : Finde ich einen guten Punkt, wo du ansprichst. Ich meine, das hat mir jetzt wirklich ein 391 

bisschen gefehlt mit dem Asperger Kind, wo ich vorher erzählt habe. Also wir haben (.) praktisch 392 

(.), wie gesagt, am Anfang haben wir, wir sind (.), wir haben keine Ahnung gehabt, wie wir mit dem 393 

umgehen müssen. Also wi-, da ist viel zu wenig kommuniziert worden. Vielleicht hatten wir das 394 

auch zu wenig äh angesprochen. Ähm (.) aber eben also, das Kind ist vielleicht(.) dreimal in der 395 

Woche hat die eine IF [integrative Förderung], nein, viermal in der Woche hat die eine IF-396 

Lehrperson zur Verfügung gehabt, aber auch nicht in jeder Lektion. (.) Was in den anderen 397 

Lektionen, was wir mit ihm machen sollen, das ist uns wie nicht (.) klar gesagt worden. Wir haben 398 

auch nicht genau gewusst, was bei ihm so richtig das Problem ist. Ähm (2) und ja also das finde ich 399 

müsste man dann sicher, wenn man so ähm (.) eine Zusammenlegung machen würde, (.) ähm von 400 

Sonderschule und Regelschule, dann (.) müsste man da sicher (.) ein paar Änderungen vornehmen.  401 

#00:29:05-9# 402 

Carlo : (2) Klar finde ich auch wichtig.  #00:29:07-4# 403 

Beat : @(.)@ #00:29:07-6# 404 

Carlo : Aber ich finde halt einfach auch, (.) du hast 25 Kinder in der Klasse und du musst danach 405 

für jeden einzelnen irgendwie eine Förderplanung machen. (.) Ich finde es schon auch wichtig, dass 406 
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du zusammen schaust, wie geht, wie tust du diese Kinder vorantreiben und alles (.). Aber irgendwo 407 

gibt es doch auch einen Punkt, wo du dann sagst, ja, (2) die anderen 20 Kinder wollen auch ihre 408 

Aufmerksamkeit und du kannst dich nicht nur auf ein Kind fokussieren.  #00:29:35-5# 409 

Me : mhm #00:29:36-0# 410 

Carlo : Ich weiß nicht, wie fest hat euch dieses Kind (.) absorbiert, (.) jetzt wenn du jetzt alleine 411 

gewesen wärst, sagen wir das mal so.  #00:29:43-1# 412 

Eric :      ⌊Ja, wenn wir alleine gewesen wären, also wäre es 413 

sicher noch schwierig gewesen. #00:29:45-5# 414 

Carlo :     ⌊sicher #00:29:45-7# 415 

Eric :     ⌊Also wir sind (  ) zu zweit gewesen im Lernvikariat. #00:29:46-416 

3# 417 

Carlo :                 ⌊eben #00:29:46-7# 418 

Eric :                 ⌊Alleine wäre es 419 

nicht gegangen.  #00:29:47-6# 420 

Carlo :           ⌊Eben, ich 421 

denke, das hilft extrem. #00:29:48-7# 422 

Eric :      ⌊Es wäre ni-, es wäre wahrscheinlich nicht gegangen. #00:29:50-6# 423 

Carlo : Eben, ich denke, wenn du zu zweit bist, ja, dann ist es nochmals etwas anderes. Aber wenn 424 

du dann alleine mit der ganzen Klasse bist, und dann noch ein Kind hast, wo du eben nicht genau 425 

weißt, (.) wie umgehen. Klar du lernst es nachher kennen und so. Und es wird auch irgendwann mal 426 

(2) sich einpendeln (.). Aber ich finde es trotzdem extrem schwierig (.), dass du auch den anderen 427 

Kindern nachher gerecht wirst.  #00:30:13-5# 428 

David : (2) Ja, aber, wenn man das zusammenlegen würde, ist man dann nachher wahrscheinlich 429 

nicht mehr alleine. Weil dann hättest du sicher immer zwei Leute wo dort sind. Aber ich finde es 430 

dann auch in der Zusammenlegung, was wenn du dann vier Kinder hast #00:30:24-2# 431 

Carlo :                     ⌊Ja #00:30:24-4# 432 

David :                  ⌊mit 433 

sonderpädagogischen Bedürfnis. Und sagst, das eine ist verhaltensauffällig (.), das andere hat 434 

vielleicht ein ADS, wo man schauen muss, dass es wirklich vorankommt. (.) Das ist so, irgendwie 435 

zerrt das doch das Angebot, wo man als Lehrer haben muss, so weit auseinander, dass es auch von 436 

zwei Personen (.) gar nicht mehr möglich ist, so ein Angebot bereit zu stellen. Weil e- ein stark 437 

verhaltensauffälliges Kind, das braucht schon alleine je nachdem so viel #00:30:49-0# 438 
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Fiona :  ⌊mhm #00:30:49-4# 439 

David :   ⌊(.) so viel. (     ) kann ich vielleicht auch noch ein Beispiel erzählen. Wo ich im 440 

P1 gewesen bin, ist jetzt auch (.) mehr als zwei Jahre her schon, haben wir auch, ist eine 3./4. Klasse 441 

gewesen. (.) Und der eine Viertklässler ist irgendwie nach der 2. Klasse von der Sonderschule (.) 442 

dorthin gekommen, ist schon ein Jahr älter gewesen, also ist schon mal, hat, glaube ich, die 3. oder 443 

2. zweimal gemacht (.) oder ist von der 2. Sonderschule wieder in die 2., einfach ein Jahr 444 

wiederholt. Und d- der hat so, der hat mit mir das, ist halt direkt i- am Anfang bei unseren Praktika 445 

gewesen. Und der hat sooo, (.) der hat uns so absorbiert, zu zweit, also zu dritt sogar mit der 446 

Lehrperson. Und was auch ist, so ein Kind, das braucht eigentlich braucht das von 8 – (.) 4 immer 447 

die gleiche Lehrperson, jeden Tag. Struktur, die gleiche Struktur. Problem ist gewesen, dort hat es, 448 

st- s- sind zwei Lehrpersonen gewesen. Donnerstag bis Freitag ist eine Frau gewesen, Lehrerin, 449 

Montag bis Mittwoch ist kein Problem gewesen mit dem Lehrer. Aber die Frau, das ist so, das sss- 450 

so, d- so, ist nicht klar gekommen alleine. D- s- ha- haben wir richtig gemerkt. Und ich bin jetzt 451 

immer wieder auch in dem Schulhaus gewesen am Vikarisieren und ich meine, diese Frau, wo 452 

Donnerstag/Freitag arbeitet, also sie haben dann nachher aus der 3./4. wegen ihm und dem anderen 453 

haben sie eine 3./4./5. gemacht, (.) also 3./4. und noch zwei 5. Klässler, weil es einfach nur bei 454 

diesem Lehrer fu-, weil sie Angst gehabt haben, was passiert, wenn der in die 5./6. wechselt. Und 455 

die Lehrperson wo Donnerstag/Freitag arbeitet hat etwa (.) fe- viermal gewechselt jetzt in denen 456 

#00:32:13-1# 457 

Fiona :                    ⌊phue #00:32:13-5# 458 

David :           ⌊in denen zwei 459 

Jahren, seit ich dort gewesen bin. Und jetzt ist er in die 6. gekommen, also in die 5./6., jetzt 460 

sozusagen die 6. und eine neue Lehrperson, und er habe sich jetzt aber mega gemacht. Also es sei 461 

wirklich nicht mehr so das Proble-, ja er ist au- ist auch riesig, er ist grö-, er ist etwa 1.80 schon jetzt 462 

in der 6. Klasse, er ist also, oder fast 1.75, 78, und habe sich mega gemacht. Und ich habe mir dann 463 

auch überlegt, ich habe es mega schön gefunden, dass der es jetzt so geschafft hat. Aber da ist soooo 464 

viel Energie hinein und auch so viel Aufwand, dass irgend wodurch fangt man auch an so (.) auch 465 

nur theoretisch ökonomisch zu denken.  #00:32:47-3# 466 

Fiona :              ⌊mhm #00:32:47-6# 467 

David :                  ⌊Ist es das jetzt 468 

(.), also (.) logisch ist es das wert gewesen für diese Kind, aber Schulsystem mäßig #00:32:52-8# 469 

Fiona :         ⌊(       ) #00:32:53-0# 470 

David :  ⌊wäre das nicht möglich, wäre das, wäre das, w-  #00:32:54-2# 471 

Carlo :     ⌊Aber das ist jetzt auch einfach ein schönes, also ein schönes 472 

Beispiel (      )  #00:32:56-5# 473 
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David :      ⌊Ja aber schön! Ist es jetzt schön? Wenn vier Lehrpersonen die Stelle müssten, und voll 474 

Burnout haben (.) #00:33:01-9# 475 

Carlo :   ⌊Ja gut, ja.  #00:33:02-6# 476 

David :           ⌊und wechseln mussten und der hat es dann geschafft! Das ist dann so, 477 

das ist das, wo ich dann nachher recht spannend finde (.). Wie geht, also was ist das #00:33:09-5# 478 

Eric :          ⌊Aufwand und 479 

Ertrag #00:33:10-0#    480 

Carlo :                     ⌊Ja, (.) 481 

Aufwand und Ertrag rechnet. #00:33:10-5# 482 

David :   ⌊Ja genau. Ist dann, würde dann wahrscheinlich nicht ganz aufgehen, wenn man 483 

das auf die Bevölkerung hochrechnet. #00:33:15-4# 484 

Carlo : Ja (.), klar.  #00:33:16-8# 485 

Fiona : Ich finde auch (.), also (.) vor allem bei Berufseinsteiger finde ich das mega strub. Weil da- 486 

wir sind ja wirklich schon mal recht @überfordert@ am Anfang. Und bis du mal dein Material 487 

zusammen hast und so weiter und wenn du dann noch zusätzlich noch genau so etwas hast, dass. (.) 488 

Dann hast du noch nicht mal angefangen und dann sagst du schon wieder Tschüss. Nicht unbedingt 489 

dass es Erfahrene viel besser machen würden oder so, das meine ich gar nicht, aber es ist einfach 490 

schon mal die Basis. Wenn du nachher einfach dein Material hinknallen kannst (.) und dich dann 491 

besser auf das eine Kind konzentrieren kannst, °ist es vielleicht schon mal ein bisschen (.) besser°. 492 

Aber, ja, °ich finde, du hast völlig recht mit dem Aufwand und Ertrag, das ist schon°.  #00:33:53-6# 493 

David :   ⌊Das ist einfach spannend.  #00:33:54-8# 494 

Fiona :      ⌊Ja, sehr spannend. #00:33:55-7# 495 

David :        ⌊Muss man sich halt, das ist einfach 496 

auch eine Komponente, wo da auch hinein kommt, wo man sich vielleicht (.) als Lehrperson oder 497 

einfach wenn man human denkt, nicht so, wo man auch keinen Einblick hat.  #00:34:02-9# 498 

Fiona :                      ⌊Aber du kannst dich 499 

halt uh mega stark da hinein steigern, oder. Ich meine, dann hast du (.) vielleicht ein Kind, wo mega 500 

schwach ist und lernzielbefreit ist, wo aber ganz normal ist. Dann musst du für dieses ein Niveau 501 

machen, dann musst du für de- für die Regelklasse, dann hast du noch ein äh überdurchschnittlich 502 

intelligentes Kind, dann hast du irgend so ein Kind (.) und dann hast du vielleicht noch ein Kind, das 503 

geschlagen wird oder so.  #00:34:22-0# 504 

David :      ⌊Ja.  #00:34:22-7# 505 
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Fiona :        ⌊Da bist du einfach, also das ist 506 

einfach zu viel. #00:34:24-7# 507 

David :   ⌊mhm #00:34:24-8# 508 

Fiona :   ⌊für eine Lehrperson jetzt.  #00:34:26-5# 509 

Eric : ja #00:34:27-5# 510 

Giulia : Ich sehe das schon auch so, und (.) ich frage mich auch, das ist ein mega Aufwand. Aber 511 

andererseits fragt man sich doch irgendwie auch, ich meine früher, (.) ist das doch auch möglich 512 

gewesen. Es hat auch früher schon so Kinder gegeben.  #00:34:37-1# 513 

Fiona :       ⌊Aber die durfte man schlagen! @(.)@ 514 

#00:34:37-6# 515 

Giulia :        ⌊schon immer! #00:34:37-9# 516 

Eric :        ⌊Ja (     ) #00:34:38-4# 517 

Carlo :        ⌊Aber es sind viel mehr, viel mehr (               518 

) #00:34:40-8# 519 

Fiona :           ⌊@(.)@ ja 520 

ist so! #00:34:41-7# 521 

Carlo :   ⌊außerhalb von der Regelschule. Die sind nicht in der Regelschule gewesen. 522 

#00:34:44-9# 523 

Me :     ⌊sprechen durcheinander @(.)@ #00:34:45-2# 524 

David :       ⌊Zahlen in der Sonderschule sind rückgängig, 525 

ja.  #00:34:46-9# 526 

Giulia :           ⌊Ja, ok, 527 

aber ich meine, dafür hast du 45 Kinder in einer Klasse gehabt. Wie haben dann die das gemacht. 528 

Ich m- ich sage nicht, ich s-, es ist einfach. #00:34:53-1# 529 

Eric :       ⌊Ich kann dir ein Beispiel erzählen aus meinem 530 

AT in Südafrika,  #00:34:56-2# 531 

Giulia :   ⌊ja #00:34:56-6# 532 

Eric :    ⌊und dort sind wirklich 40 bis 45 Kinder in einer Klasse gewesen. Und es 533 

ist auch eine inklusive Schule gewesen. (.) Ähm (.) also eine öffentliche Schule in einem 534 

Armenviertel, ein Township. Und dort ist es so gewesen, dass einfach ähm die verhaltensauffälligen 535 
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Kinder, oder die wo eine geistige Behinderung zum Beispiel gehabt haben (.), ähm, die sind einfach 536 

zuhinterst im Klassenzimmer in der Ecke gesessen. (.) Und der Lehrer hat vorne seinen frontalen 537 

Unterricht durchgeführt (.) und (.) ähm die a- die sind einfach im Klassenzimmer dringesessen, aber 538 

sie haben nichts gemacht #00:35:30-1#  539 

Giulia :         ⌊mhm #00:35:30-4# 540 

Eric :          ⌊die ganze Lektion 541 

nichts. #00:35:32-0# 542 

Giulia : ⌊Ja, das ist auch nicht der Weg @(.)@ #00:35:32-3# 543 

Eric :    ⌊Und er hat, der Lehrer hat mir einfach gesagt (.): jaja, die dort hinten, das 544 

sind die, wo (schwenkt die flache Hand vor seinem Gesicht hin und her), oder, wirklich, wirklich so. 545 

Also recht krass gewesen. Und ich kann mir vorstellen, dass es (.) bei uns auch ähnlich gewesen ist, 546 

also wo es noch größere Klasse gehabt hat und wo der Unterricht noch so durchgeführt worden ist 547 

(.), ähm, dass einfach diese recht unter gegangen sind (.) in der Klasse.  #00:35:56-8# 548 

Giulia :  ⌊Ja, das ist sicher so.  #00:35:59-9# 549 

Fiona : Und wie hat er das mit der Aufmerksamkeit gemacht? #00:36:02-8# 550 

Eric :         ⌊(.) Ja, das ist allgemein 551 

schwierig gewesen @(.)@  #00:36:05-0# 552 

Fiona :   ⌊schon, gell.  #00:36:05-4# 553 

Eric :    ⌊in d- in dieser Kla- in d- in denen Klassen. Ähm es ist einfach so ein 554 

bisschen, also (.) es ist auch von Lehrer zu Lehrer unterschiedlich gewesen. Es hat ein paar gute 555 

Lehrer gehabt wo (.), ähm, du hast es einfach beim Unterricht gemerkt, wo die Kinder gerne 556 

zugehört haben. (.) Und dann äh auch die anderen Lehrer wo man, wo einfach den Auftrag an die 557 

Tafel geschrieben hat (.), und gesagt, schreibt das ab. Die wo mitgemacht haben, die haben 558 

mitgemacht. Es sind meistens die vorderen Reihen gewesen, die ersten zwei vorderen Reihen. Die 559 

anderen hinten haben (.) irgendwas gemacht. Es hat auch Kinder gehabt, wo geschlafen haben im 560 

Unterricht. (2) Aber das sind natürlich nochmals ein bisschen andere Zustände dort unten.  561 

#00:36:49-1# 562 

Carlo : (3) Aber eben ich denke, mit dem integrativen Ansatz möchte man da eben irgendwie ein 563 

bisschen anders umgehen @(.)@ (2) und @(.)@ #00:36:55-9# 564 

Me :      ⌊@(.)@ #00:36:56-9# 565 

Beat :                ⌊Ich hoffe nicht, das werde so. #00:36:58-2# 566 
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Carlo :           ⌊Und wenn 567 

du sagst, ja eben mit den 45 Kinder, ja, ich denke auch, dass es ähnlich (.) gelaufen ist, dass sie 568 

einfach ein Angebot sozusagen bereit gestellt haben, und wenn du profitieren willst, dann profitierst 569 

du, und wenn du nicht willst, oder nicht kannst, dann profitierst du halt auch nicht, (2) ja. #00:37:21-570 

8# 571 

Fiona : (3) Ich finde aber dann hingegen den Ansatz mit, eben, das wo wir vorher gesagt haben, mit, 572 

das wo diiie Heilpädagogin gesagt hat, oder Sonderschullehrerin #00:37:30-6# 573 

Beat :                    ⌊ja #00:37:30-9# 574 

Fiona :                ⌊dass man es wie 575 

ins Schulhaus integriert und trotz(.)dem ein bisschen separat hat, finde ich dann eigentlich fast die 576 

beste Lösung. Weil dann wird einfach ein großer Teil der Verantwortung wird der 577 

Klassenlehrperson, also der Regelklassenlehrperson einfach abgenommen. Also natürlich müsste 578 

man mega stark an der Schulhauskultur arbeiten, das ist ganz wichtig. Das darf ja nicht, also sonst 579 

kann es wirklich ins andere Extrem kippen und das wäre uh schlimm. Aber, ja, also ich glaube, das 580 

würde eine Lehrperson schon ziemlich entlasten.  #00:38:00-3# 581 

Beat :                 ⌊Ja, vom 582 

Aufwand her. Also wir haben ja heutzutage schon uh mega viele verschiedene Fälle in der Klasse, 583 

wo du berücksichtigen musst. Das ist dann so wie, also eben (.), irgendwie Probleme im Elternhaus 584 

oder ADHS oder (.) ähm über (.) können kein Deutsch. Also du hast ja eh schon mega viele 585 

verschiedene Fälle wo du immer speziell eben schauen, ah wie kommt das Kind dann mit. Wenn du 586 

dann einfach noch ein oder zwei Kinder mehr hast oder weniger (.), dann dafür noch die richtige 587 

Unterstützung bekommst. Sicher ist es anstrengend, aber es wäre auch so oder so anstrengend, wenn 588 

jetzt die nicht da wären. Also es ist so ein bisschen wie, ich glaube, wenn man es richtig (.), e- eben 589 

wenn jetzt eine gute Zusammenarbeit da ist, eine professionelle, dann glaube ich nicht, dass das jetzt 590 

mega mega der krasse Mehraufwand noch gibt. Sondern, eben jetzt diese Fälle, wo wir jetzt gehört 591 

haben, wo wie me- (.) wo fragwürdig gewesen sind, sind auch immer so ein bisschen (.), s- nicht so 592 

überlegt gelöst worden, dass eben so nicht wirklich nachhaltig mit ihnen, mit den Ressourcen 593 

umgegangen (.) irgendwie, habe ich jetzt so ein bisschen herausgehört.  #00:39:05-2#594 

18.4.3.4 Transkript Passage Maximum

David : Ja es ko-, also ich meine auch generell so bei dieser Förderung. Es gibt so, weiß nicht mehr 1284 

was (  ) diskutiert, aber- die Kinder könnten so und so sein ((zeigt mit den Händen zwei 1285 

verschiedene Niveaus)), so weit oben vom Leistungsniveau. Und gewisse Kinder wo- brauchen 1286 

einfach eben, haben so eine (.) Blockade, weil sie nicht konzentrieren können, oder, und wenn man 1287 

jetzt die unterstützt, kommen sie dort hinauf. Aber was ist dann mit diesen Kindern, wo (   ) 1288 

leistungstechnisch nicht so gut sind, aber wo vielleicht mit der gleichen Förderung auch dort hinauf 1289 

kommen würden (2). Also ich finde das noch schwierig. Versteht ihr was ich meine? #01:19:39-7# 1290 
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Fiona :                     hää #01:19:40-2# 1291 

David :        Nicht?  1292 

Me :       (            ) 1293 

David :         Äh, also äääh-, wie sagt man, 1294 

also zum Beispiel, wenn man jetzt Ende 6. Klasse Sek A sind, jetzt hast du ein Kind, wo eben so ein 1295 

ADS hat (.), ok du schau- du gibst dem, oder nicht ein ADS, oder irgendeine Unterstützung, du hast 1296 

eine Person neben dran, wo ihm schaut und konzentriert, dann- damit schafft es das Kind, in die Sek 1297 

A zu kommen. Ein anderes Kind fällt vielleicht nicht so auf, macht nebendran nicht so gute Noten, 1298 

und kommt in die Sek B. Aber mit #01:20:02-6# 1299 

Fiona : ⌊Aber das schaut man auch.  #01:20:04-0# 1300 

David :  ⌊D- #01:20:04-1# 1301 

Fiona :                  Also ich habe ja so eines gehabt, wo einfach u- 1302 

unterdurchschnittlich intelligent gewesen ist. #01:20:09-0# 1303 

David :      ⌊genau, w- #01:20:09-4# 1304 

Fiona :                    ⌊Also es ist wirklich dumm gewesen. #01:20:09-9# 1305 

David :          ⌊Ja d- #01:20:10-4# 1306 

Fiona :          ⌊Und die hat aber 1307 

auch so eine Förderung bekommen. Also genau gleich wie ein ADHS-Kind. Die hat auch (.) viele 1308 

IF-Stunden- #01:20:17-5# 1309 

Carlo : ⌊Ja aber je- jetzt nimmst du #01:20:17-5# 1310 

David :   ⌊Ja ja ich meine jetzt. #01:20:18-8# 1311 

Carlo :                  ⌊ein normales Kind  #01:20:19-4# 1312 

David :                 ⌊das wird #01:20:19-9# 1313 

Carlo :                ⌊wo die, wo genau diesen Aufwand würde 1314 

bekommen.  #01:20:22-3# 1315 

Fiona : ⌊Ah so meinst du.  #01:20:22-9# 1316 

David :                         ⌊Ja, eines wo normal #01:20:23-7# 1317 

Carlo :    ⌊wo würde denn (   ) , wo würde dann das (      ). #01:20:24-5# 1318 
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David :       ⌊normal vielleicht einen 4er Schnitt hat und in 1319 

die Sek B kommt.  #01:20:28-0# 1320 

Carlo : Ja #01:20:28-5# 1321 

David : Wenn das nur die Hälfte #01:20:29-3# 1322 

Fiona :   ⌊Wenn das einfach (       ) #01:20:29-9# 1323 

Carlo :   ⌊Da- das ist so ihm seine Argumentation. #01:20:31-3# 1324 

David :     ⌊würde das dann auch in die Sek A kommen. Was ist das, ist das 1325 

denn nicht auch (.) ein #01:20:35-4# 1326 

Fiona :   ⌊Das ist jetzt dann die Aufgabe der Lehrpersonen eine Art. #01:20:35-7# 1327 

David :   ⌊(       ) Gleichberechtigung. Das ist #01:20:38-5# 1328 

Carlo :   ⌊Ja du bist wie am Eichen, dass alle so ein bisschen auf dem gleichen Stand sind. 1329 

#01:20:39-8# 1330 

David :        ⌊Ja genau, du probierst es irgendwie 1331 

ein bisschen (.)  #01:20:41-2# 1332 

Fiona :          ⌊Ja #01:20:42-6# 1333 

David : Das finde ich, das ist so heikel. So muss man es sich #01:20:45-0# 1334 

Fiona :      ⌊Aber da-, ja das ist ja genau eigentlich die schwierigste 1335 

Herausforderung von den Lehrpersonen, finde ich jetzt. Dass du denen (.), dass du das hinbringst, 1336 

dass du die genau gleich (.) trotzdem noch genug förderst, dass sie nicht einfach nur auf dem Vierer 1337 

bleibt, sondern dennoch ein bisschen hinauskann. Oder auch bei Überdurchschnittlichen, dass du 1338 

nicht denen einfach mehr Ufzgi gibst, sondern (.) bewusst (.) #01:21:03-8# 1339 

David :        ⌊ja ja #01:21:04-6# 1340 

Fiona :         ⌊sinnvolles Zeugs gibst. 1341 

#01:21:06-1# 1342 

Beat : (    ) ist auch das Problem, dass man eigentlich immer den Leistungsdruck jetzt mega in der 1343 

Schule hat. #01:21:11-6# 1344 

David : mhm #01:21:11-8# 1345 

Fiona : mhm #01:21:12-3# 1346 

Beat : Ich meine, das ist jetzt so das Hauptproblem, nicht dass die Kinder nicht eine Förderung 1347 

bekommen dürfen oder so. Also, dass alle Eltern, also dass alle wollen, dass man möglichst gute 1348 
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Noten hat (.) und wie nicht akzeptiert ist, dass man auch schlechte Noten holen kann. Kann man mit 1349 

dieser Förderung, wo du gesagt hast (.), es geht eigentlich nur darum, dass dieses Kind wie (.) ähm 1350 

wie in diesem System bestehen kann. Aber eigentlich nicht, dass es jetzt mega gute Noten schreiben 1351 

sollte ist jetzt eigentlich nicht das Ziel (      ). #01:21:39-7# 1352 

David :    ⌊Nein-nein, ich meine es geht, das Kind hat eine Blockade (.) und und 1353 

man tut diese Blockade aufheben und durch das (.) kann es dann seine Möglichkeiten (.) 1354 

Beat :           Ja. 1355 

David :                       ⌊auf- äh 1356 

besser ausschöpfen, was ja auch richtig ist. Aber wenn ein anderes Kind (.) ähnlich einfa- wenn man 1357 

es fördern würde, würde es vielleicht auch hinaufkommen. #01:21:58-8# 1358 

Fiona : Also wenn ein durchschnittliches Krin- Kind #01:21:59-4# 1359 

Beat :    ⌊Aber dann bist du, dann bist du auch schon wieder in diesem 1360 

Leistungsdenken, wenn du sagst (        ). #01:22:02-5# 1361 

David :     ⌊Ja das ist a- halt, das ist Realität.  #01:22:04-9#  1362 

Carlo : Ja, das ist wirklich Realität.  #01:22:06-3# 1363 

Fiona :                    ⌊Es geht (   ) #01:22:06-5# 1364 

David :     ⌊Es ist Realität. #01:22:07-1# 1365 

Carlo :      ⌊Es werden Noten gesetzt. #01:22:08-4# 1366 

David :             Ja #01:22:08-5# 1367 

Carlo :            Es es wird nach der 6. 1368 

Klasse selektioniert in #01:22:11-2# 1369 

Fiona :   ⌊Ja #01:22:12-0# 1370 

David :   ⌊Ja #01:22:12-3# 1371 

Carlo :   ⌊verschiedene Stufen. Es wird äh eine Aufnahmeprüfung geben am Gymi, wenn 1372 

du ans Gymi gehen möchtest. Du wirst dort deine Vornoten haben müssen, um dort auch an dieser 1373 

Prüfung bestehen zu können. #01:22:21-4#1374 
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18.4.3.5 Formulierende Interpretation Passage Mittelweg 

OT 1 Sonder- oder Regelschulung?  

 UT 1.1 Fallschilderung geistige Behinderung 

  Zeilen 149 – 168 

   Geschildert wird das Beispiel eines Kindergartenkindes im Lernvikariat122. Das Mädchen 

hat keine körperliche, sondern eine geistige Behinderung. Der Name der Behinderung ist 

nicht bekannt. Die beiden Hirnhälften des Mädchens sind unverbunden. Die anderen 

Kinder der Klasse wurden anfangs Schuljahr von der Lehrperson darüber informiert, dass 

das Mädchen dadurch schneller abgelenkt ist und vielleicht einmal eine Klassenregel 

vergisst. Dies haben die Kinder gut verstanden. Sie sind im Alter von fünf bis sechs 

Jahren und haben von sich aus versucht, das Mädchen, zum Beispiel in der Pause oder 

beim Znüni, zu integrieren. Es ist jederzeit eine Begleitperson anwesend, die das 

Mädchen bei Bedarf unterstützt. Im Moment ist eine Abklärung im Gang. Das Mädchen 

ist im dritten Kindergartenjahr. Die Lehrpersonen sind der Meinung, es müsse nach 

Abschluss des Kindergartens in eine Sonderschule, wohingegen die Eltern eine 

Einschulung in die 1. Regelklasse wünschen. Daraus entsteht eine schwierige Situation, 

da die Lehrpersonen eine Empfehlung abgeben, die Eltern jedoch nicht gezwungen 

werden können.  

 UT 1.2 Lernrückstand 

  Zeilen 169 – 180 

   Das Mädchen hat Rückstände im schulischen Lernen. Die Einschulung in eine 

Sonderschule kann sinnvoll sein, wenn Rückstände da sind, die in der ersten Klasse zu 

einem Hinterherhinken führen. Durch ein Mehr an Betreuungspersonal in der 

Sonderschule sind die nötige Hilfe und Aufmerksamkeit verfügbar. Es ist in Bezug auf 

das Beispiel anzunehmen, dass das Mädchen mit zunehmendem Alter merkt, dass es im 

Vergleich mit anderen Kindern mit Lesen, Schreiben oder Rechnen Mühe hat. Dies ist 

jetzt noch nicht der Fall.  

 UT 1.3 Wohlbefinden 

  Zeilen 181 – 196 

   An ein Kind mit geistiger Behinderung sind nicht dieselben Erwartungen gerichtet, wie 

an die anderen Kinder der Klasse, weshalb die schulischen Rückstände nicht primär 

 
122 Im fünften Zwischensemester, ein halbes Jahr vor dem Berufseinstieg, absolvieren die Studierenden der 

Kindergarten- und Primarstufe der Pädagogischen Hochschule Zürich das Lernvikariat. Es handelt sich dabei um 

einen dreiwöchigen Unterrichtseinsatz in eigener Verantwortung an einer kantonalen Kindergarten- oder 

Primarschulklasse. Die zuständigen Klassenlehrpersonen sind für diese Zeitdauer an einer Weiterbildung an der 

Hochschule. Häufig sind die Studierenden zu zweit an einer Klasse oder unterrichten gemeinsam mit einer 

weiteren Lehrperson, die aber keine Verantwortung als Praxislehrperson hat. 
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beachtet werden müssen. Die Erfahrung mit einem Jungen in der heilpädagogischen 

Schule zeigt, dass er zwar recht normal wirkt, einen Wechsel in das Umfeld einer 

Regelklasse sozial aber nicht verkraften würde. Es ist der Wunsch der Eltern, dass er 

regulär beschult wird, um ihm die Chance zu eröffnen, anstelle von späterem betreuten 

Arbeiten eine normale Ausbildung machen zu können. Dennoch ist der Verbleib in der 

Sonderschule nach Einschätzung die bessere Variante, da ein Wechsel in die Regelklasse 

bei dem Jungen wahrscheinlich einen Zwang auslösen würde, der ihm nicht guttäte. Ein 

Mädchen derselben heilpädagogischen Schule ist stark geistig behindert. Sie ist ein sehr 

offenes Kind. Obwohl in der regulären Schule mehr Aufwand erforderlich gewesen 

wäre, es zu betreuen, wäre hier die Chance groß gewesen, dass das Mädchen dies 

geschafft und sich wohl gefühlt hätte. Dies zu Bedenken ist ebenso wichtig wie die 

Frage, ob ein Kind mit dem Lernstoff mitkommt.  

OT 2 Teilintegration 

 UT 2.1 Wechselseitiger Profit 

  Zeilen 197 – 218 

   Eine noch in der Ausbildung stehende Lehrperson an einer Sonderschule wird 

gleichzeitig mit den anwesenden Studierenden abschließen. In einem voran gegangenen 

Gespräch hat sie die Meinung geäußert, dass die Sonder- und Volksschulen näher 

zusammenarbeiten sollten. Beide Seiten könnten profitieren. Die in den Sonderschulen 

tätigen Therapeuten und Therapeutinnen würden dort arbeiten, wo die Kinder seien. Dies 

wäre genauso in der Volksschule möglich. Normale Kinder würden Zugang zu Kindern 

mit besonderen Bedürfnissen erhalten. Sie könnten sehen, dass es sie gibt, lernen, mit 

ihnen umzugehen und sie als gleichwertig anzuerkennen. Wertschätzung erfolgt über 

Kontaktnahme. Sie ist ein gesellschaftliches Thema. Behinderte wären nicht 

ausschließlich unter behinderten Gleichaltrigen, sondern hätten ihrerseits Gelegenheit zu 

wissen, wo die anderen unterrichtet werden.   

 UT 2.2 Mainstreaming 

  Zeilen 218 – 249 

   Kinder mit Behinderung müssen dazu nicht vollständig in eine Regelklasse integriert 

sein. Sie sollen sich stattdessen für gewisse Zeiten in diesen Klassen aufhalten dürfen. Es 

wäre schön, wenn die Sonder- und Volksschule zwei Institutionen in einer bilden 

würden. Im Allgemeinen ist wenig bekannt, was das für Schulen sind, in denen Kinder 

mit Behinderung unterrichtet werden, und was dort passiert. Ein Beispiel aus einem 

Assistant Teachership123 in den USA zeigt das Zusammentreffen von Sonder- und 

 
123 Im Verlauf ihrer Ausbildung absolvieren die Studierenden der Kindergarten- und Primarstufe der 

Pädagogischen Hochschule Zürich ein so genanntes Assistant Teachership. Es handelt sich dabei um ein 

 



 

 

350 

Regelschule am gleichen Ort. Es handelt sich um eine sehr arme, große Schule, die 

hauptsächlich vom Staat finanziert wird, da es den Eltern an Geld mangelt, zum Beispiel 

um Essen zu bezahlen. Mitten im Schulhaus gibt es zwei Zimmer für Sonderschüler und 

-schülerinnen. Diese Kinder sind damit sowohl in einer Sonderschule wie mit allen 

anderen zusammen im Schulhaus. Es gibt ein Klassenzimmer für Preschool und 

Kindergarden, also die ganz Kleinen, die sich erst daran gewöhnen müssen, ganztags in 

der Schule zu sein, sowie eines für 1. – 6. Klasse. Pro Zimmer sind jeweils eine 

Hauptlehrperson und 2 – 3 Helfer bzw. Helferinnen anwesend, die eine Klasse von ein 

bis zwei Kindern pro Jahrgang betreuen. Es war eindrücklich, wie die Lehrperson es 

schaffte, alles unter einen Hut zu bringen. Bei Schulveranstaltungen waren diese Klassen 

ganz normal integriert. Jede und jeder wusste, dass dies zwar Sonderschülerinnen und -

schüler waren, aber eigentlich gar nicht so anders. In der im Assistant Teachership 

besuchten Regelklasse wurden drei dieser Sonderschülerinnen und -schüler gelegentlich 

halbtags in den regulären Unterricht integriert. Falls es nicht funktioniert, wechseln sie 

zurück ins Klassenzimmer der Sonderschule. Die Integrationsphasen werden so immer 

mehr und häufiger, bis die Kinder am Schluss vollständig integriert sind. 

 UT 2.3  Gefängnis mit Auslauf 

  Zeilen 250 – 268  

   Im Assistant Teachership in Dublin wurde ein tragisches Beispiel erlebt. An dieser 

ebenfalls sehr armen Schule befindet sich eine Baracke auf dem Schulhausplatz, in der 

sieben oder acht Kinder, meist mit geistiger Behinderung, beschult werden. Die 

Schulleiterin ist zwar sehr stolz, diese Kinder bei sich zu haben. Die Kinder haben aber 

ihren eigenen Pausenplatz, sodass keine Durchmischung stattfinden kann. Im besten Fall 

entsteht Sichtkontakt über den Zaun hinweg. Diese Isolation in der Integration ist das 

Schlimmste, das man machen kann. Eine vergleichbare Gefahr besteht beim obenstehend 

geschilderten Modell Teilintegration, wenn Sonderschüler und -schülerinnen in einer 

Sonderklasse unterrichtet werden und für ein paar Stunden in die Regelklasse kommen. 

Es braucht von Fall zu Fall einen Entscheid, wie das anzupacken ist, dass nicht eine 

Situation entsteht, die einem ‚Gefängnis mit Auslauf’ gleicht, die von den betroffenen 

Kindern und allen anderen auch so wahrgenommen wird.  

OT 3 Verankerung in der Schulhauskultur 

 UT 3.1 Akzeptanzförderung 

  Zeilen 268 – 273 

 
dreiwöchiges Praktikum an einer Schule im englisch- oder französischsprachigen Raum. Die Studierenden 

hospitieren und unterrichten einzelne Lektionen.   
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   Zentral ist die gegenseitige Akzeptanzförderung. Dies müsste in der Schulhauskultur 

verankert sein. 

 UT 3.2  Vergleich mit fremdsprachigen Kindern 

  Zeilen 274 – 282 

   Das Modell Teilintegration von Kindern mit Behinderung ist vergleichbar mit der 

Beschulung fremdsprachiger Kinder, die den Regelklassen zugeteilt sind und parallel 

dazu zunächst beispielsweise ein halbes Jahr in einer separaten, im Schulhaus geführten 

Gruppe in Deutsch unterrichtet werden. Diese Kinder sind verbunden mit den und 

aufgenommen in die Regelklassen. Dabei unterscheiden sich die einzelnen Fälle. Es kann 

vorkommen, dass das Setting nicht funktioniert oder Konflikte daraus entstehen. 

Konflikte gehören indes unabhängig von einer möglichen Teilintegration 

fremdsprachiger wie behinderter Kinder zum schulischen Alltag. Sie können nicht durch 

Verzicht auf (Teil-) Integration aufgelöst werden. Erst ein (teil-) integratives Setting 

macht es möglich, dass Akzeptanzförderung in die Schulhauskultur eingeht.  

 UT 3.3  Kleinklasse 

  Zeilen 283 – 300 

   In einem Lernvikariat befand sich eine Kleinklasse mit verhaltensauffälligen Kindern auf 

demselben Stock. Etwa einmal am Tag gab es eine Störung. Jemand knallte die Türe zu 

oder schrie. Für die Schülerinnen und Schüle der unterrichteten Regelklasse war dies 

normal. Sie fühlten sich dadurch nicht eingeschüchtert. Schwierig war, dass in der 

Kleinklasse Schüler und Schülerinnen von der ersten bis zur sechsten Klasse waren, die 

auf dem Pausenplatz zum Teil heftig aneinandergerieten. Obwohl meistens eine der für 

die Klasse zuständigen Lehrerinnen da war, konnte diese nicht den ganzen Pausenplatz 

überblicken, und es war für die Pausenaufsicht schwierig, einzugreifen, insbesondere 

dann, wenn es sich dabei um externe Studenten bzw. Studentinnen handelte. Die Kinder 

sind mit Stöcken aufeinander losgegangen. Das ist schmerzhaft. 

 UT 3.4 Übergang 

  Zeilen 301 – 307 

   Das Schwierigste ist der Übergang, wenn versucht wird, eine oder zwei Kleinklassen in 

ein Schulhaus zu integrieren. Dies zeigt sich vor allem zu Beginn, bis die Kinder gelernt 

haben, sich gegenseitig zu akzeptieren und Akzeptanz Teil der Schulhauskultur wird. 

Dasselbe gilt für die Lehrpersonen. Wer fest angestellt ist, erhält eine Beschulung, wie 

am besten mit den verhaltensauffälligen Kindern umgegangen wird. So sind es nicht nur 

die Klassenlehrpersonen der Kleinklassen, die das können, sondern alle. Das schweißt 

ein Schulhaus zusammen.  

[Zeilen 298 – 566; thematischer Einschub: Ausbildung, Haltung, Aufwand und Ertrag] 
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OT 4  Realisierung 

 UT 4.1  Gewöhnung 

  Zeilen 567 – 590  

   Es stellt sich die Frage, ob die in der Heilpädagogischen Schule angetroffenen Kinder 

ohne Ausnahme in einem Schulhaus der Regelschule und damit am Schulhausleben 

hätten partizipieren können. Dies lässt sich nicht so einfach beantworten, da der 

Schulalltag an der Heilpädagogischen Schule gänzlich anders ist. Für die sieben Kinder 

waren täglich zwei bis drei Lehrpersonen anwesend. Die Erzählerin war ausschließlich 

für ein neunjähriges Mädchen zuständig. Dieses hatte den Entwicklungsstand einer 

Zweijährigen. Die Aufgabe der Betreuungsperson war beispielsweise mit dem Kind zu 

essen und mit ihm zur Toilette zu gehen, mit dem Ziel, dass das Mädchen am Ende des 

Jahres keine Windeln mehr tragen sollte. Das Beispiel wirft die Frage auf, wie das in 

einer Regelschule zu machen wäre. Gleichwohl ist dieses Kind begeisterungsfähig und 

offen, was dafürspricht, dass es tiptop gehen würde, wenn sich die Betreuungsfrage lösen 

ließe. Dies wird als schwierig eingeschätzt, obwohl die Meinung besteht, dass beidseitig 

voneinander profitiert werden könnte, wenn es funktionieren würde. Was der richtige 

Weg wäre, ist jedoch schwer zu erkennen. Theoretisch wäre es möglich, dass das 

Mädchen zusammen mit seiner Betreuungsperson in der Regelklasse wäre. Die 

Betreuung wäre dann dieselbe wie in der Sonderschule. Das Mädchen kann nicht lange 

sitzen oder ruhig sein, was die anderen Kinder vielleicht gar nicht stören würde. Sie 

würden sich daran gewöhnen oder lernen damit umzugehen.   

 UT 4.2 Schnuppermöglichkeit 

  Zeilen 591 – 625 

   Die Kinder dieser Heilpädagogischen Schule hatten keine Möglichkeit, in einer 

Primarklasse zu schnuppern. Die Schule war isoliert. Zwar war auf der anderen Seite 

eine Regelschule, die beiden Schulen hatten aber nichts miteinander zu tun. Es gibt 

grundsätzlich die Möglichkeit, dass Kinder aus der Regelschule in Sonderschulen 

schnuppern können und umgekehrt, zum Beispiel für eine Woche. Dies wurde bei dem 

Arbeitseinsatz in der Heilpädagogischen Schule lediglich nicht sichtbar. Es handelt sich 

um einzelne Kinder, für die gut überlegt wurde, ob ein Wechsel sinnvoll wäre, die 

schnuppern. Das Schnuppern hat den Zweck, eine mögliche Passung zu prüfen und sich 

kennen zu lernen. 

OT 5 Grenzen 

 UT 5.1 Kleinklasse 

  Zeilen 626 – 632 
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   Es gibt Kinder, die, würde man wirklich alle integrieren, mit der Größe der Regelklassen 

überfordert wären. Auch die größere Zahl an Betreuungspersonen könnte sich für Kinder 

mit bestimmten Beeinträchtigungen nachteilig auswirken. Diese Kinder gehören in eine 

Kleinklasse. Kleinklassen und Regelklassen können im gleichen Gebäude geführt 

werden. 

 UT 5.2 Zweilehrpersonensystem 

  Zeilen 633 – 653 

   Es besteht die Absicht, maximal zwei Lehrpersonen pro Klasse zu haben124. Zur 

Integration würden nochmals zusätzliche gebraucht. Zwei Lehrpersonen würden nicht 

reichen, vor allem, wenn Kinder integriert würden, die eine 1:1-Betreuung bräuchten. 

Obwohl es sich hier um zwei verschiedene Themen handelt, überschneiden sie sich und 

schließen sich gegenseitig aus. Das geht nicht. 

 UT 5.3  Anzahl Bezugspersonen 

  Zeilen 653 – 662 

   Für gewisse Kinder ist es schlimm, mehrere Lehrpersonen zu haben. Gerade Kinder mit 

Beeinträchtigungen benötigen eine klare Bezugsperson.  

 UT 5.4  Sinnfrage 

  Zeilen 663 – 675 

   Bei einem Asperger-Kind stellte sich ebenfalls die Frage, wieviel Sinn es macht, dass 

dieses Kind in einer Regelklasse ist. In der stillen Arbeitsphase, in der alle Schüler und 

Schülerinnen am Arbeiten waren, ging es. Sobald in Gruppen gearbeitet wurde oder die 

Klasse als Ganzes im Kreis zusammenkam, konnte der Junge nicht teilnehmen. Im 

Turnen spielte er mit seiner Betreuungsperson im Geräteraum Ball, während die Klasse 

in der Halle Unihockey spielte. Mit seiner Bezugsperson ist er in gutem Kontakt. Auch 

gegenüber der Lehrperson kann er sich etwas öffnen. Dagegen kann er weder mit der 

Handarbeitslehrperson noch mit dem Praktikanten sprechen.  

OT 6 Chancen 

 UT 6.1 Zugang zu Gleichaltrigen 

  Zeilen 676 – 683 

   In der Sonderschule hätte der Junge etwa das gleiche Betreuungsprogramm gehabt, wie 

in der Klasse, in der er jetzt ist. Der Unterschied besteht darin, dass er in der Regelklasse 

mehr Zugang zu gleichaltrigen Kindern hat. Mit einer Sonderschulung würde er diesen 

Zugang verlieren.  

 UT 6.2 Unter Seinesgleichen 

  Zeilen 684 – 716 

 
124 Verweis auf das Projekt Fokus starke Lernbeziehungen im Kanton Zürich 



 

 

354 

   In einer Sonderschule wären Kinder mit denselben oder ähnlichen Bedürfnissen. Mit 

diesen könnte er sich wirklich austauschen. Das wäre eine Chance.  

OT 7 Mittelweg 

 UT 7.1  Teilintegration 

  Zeilen 688 – 701 

   Es braucht beides im Sinne einer Teilintegration. An den Vormittagen in der Klasse und 

nachmittags ein separates Programm für den Jungen wäre eine Idee, die aber für die 

Klasse nicht passt.  

 UT 7.2  Vergleich mit fremdsprachigen Kindern 

  Zeilen 702 – 716 

   Fremdsprachige Kinder einer Klasse im Lernvikariat stießen jeden Nachmittag zur 

Klasse dazu. Sie konnten kaum Deutsch. Anfangs passte der Unterricht nicht für diese 

Kinder und sie konnten nicht teilnehmen. Mit der Zeit wurde der Unterricht angepasst. 

Es hat nicht viel gebraucht, dass sie mitmachen konnten. Für die Vormittage wurden 

dann eher anspruchsvollere, für die Nachmittage einfachere Stunden vorbereitet.   

 UT 7.3 Soziale Integration 

  Zeilen 717 – 733 

   Die soziale Integration hat gut funktioniert. Konflikte und Anschlussschwierigkeiten 

konnten über Gespräche gelöst werden. So war die Integration fließend und die Kinder 

hatten beides: die Unterstützung in der Kleinklasse und den Zugang zur Regelklasse. 

18.4.3.6 Formulierende Interpretation Passage Aufwand 

OT 1 Herausforderungen der Zusammenlegung von Regel- und Sonderschule 

 UT 1.1  Kommunikation und Kooperation der Lehrpersonen und heilpädagogischen Fachkräfte 

  Zeilen 373 – 404  

   Die Zusammenarbeit zwischen der Regelklassenlehrperson und der heilpädagogischen 

Fachkraft zur Förderung der einzelnen Kinder soll langfristig geplant werden. Dies wirkt 

sich positiv auf den Unterricht in der Regelklasse insgesamt aus. Im Fall eines Kindes 

mit Asperger-Syndrom hat diese langfristige Planung gefehlt. Zu Beginn eines 

Praktikums125 hatten die Studierenden keine Ahnung, wie sie mit dem Asperger-Kind 

hätten umgehen müssen. Es wurde zu wenig kommuniziert und zu wenig nachgefragt. 

 
125 Die Studierenden der Kindergarten- und Primarstufe der Pädagogischen Hochschule Zürich absolvieren 

verschiedene Praktika während ihrer Ausbildungszeit. Im ersten Zwischensemester sind sie zu zweit für zwei 

Wochen an einer Kindergarten- oder Primarschulklasse einer kantonalen Kooperationsschule. In derselben 

Klasse sind sie ebenfalls für ein Tagespraktikum während der ersten beiden Semester. In den 

Kooperationsschulen werden die Studierenden von Praxislehrpersonen begleitet. Eine Mentorin bzw. ein Mentor 

führt Unterrichtsbesuche durch und beurteilt am Ende des zweiten Semesters die Eignung der Studierenden. 
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Für das Kind mit Asperger-Syndrom stand viermal in der Woche eine IF-Lehrperson126 

zur Verfügung. Für die übrigen Lektionen blieb unklar, was zu tun war. Zudem war den 

Studierenden nicht bekannt, was genau das Problem des Kindes war.   

 UT 1.2 Aufmerksamkeitsfokussierung 

  Zeilen 405 – 423 

   Wenn es bei einer Klassengröße von 25 Kindern erforderlich ist, für zum Beispiel fünf 

integrierte Kinder je eine individuelle Förderplanung zu erstellen, fehlt es an 

Aufmerksamkeit für die übrigen 20 Kinder. Zwar ist es wichtig, dafür zu sorgen, dass die 

integrierten Kinder vorankommen. Es gibt aber eine Grenze der 

Aufmerksamkeitsfokussierung auf einzelne Kinder, wenn diese zu Lasten der übrigen 

geht. Im Falle des Kindes mit Asperger-Syndrom ist es für eine einzelne Lehrperson 

nicht leistbar, sich allein dem Kind anzunehmen. Die Förderung dieses einen Kindes 

würde vom Unterricht mit der restlichen Klasse zu stark absorbieren.  

 UT 1.3 Präsenz von mindestens zwei Lehrpersonen 

  Zeilen 424 – 430 

   Die ständige Präsenz zweier Lehrpersonen in einer Klasse ist erforderlich, um die 

Integration von Kindern mit besonderen Bedürfnissen bewältigen zu können. Auch wenn 

eine Lehrkraft die Bedürfnisse eines Kindes, wie jenem mit Asperger-Syndrom, mit der 

Zeit kennenlernt und sich die Antworten darauf einpendeln, bleibt es für sie schwierig, 

gleichzeitig auch den anderen Kindern der Klasse gerecht zu werden. Das Zwei-

Lehrpersonen-System kann durch die Zusammenlegung von Regel- und Sonderschule 

gewährleistet werden.  

 UT 1.4 Anforderungsspagat 

  Zeilen 430– 439  

   Auch für ein Zwei-Lehrpersonen-System bei Zusammenlegung von Regel- und 

Sonderschule gilt, dass es aufgrund multipler besonderer Bedürfnisse mehrerer 

integrierter Kinder erschwert sein kann, die Unterrichtssituation zu bewältigen. Es ist 

allenfalls nicht möglich, ein Angebot in der nötigen Breite bereit zu stellen, wenn 

beispielsweise ein stark verhaltensauffälliges Kind schon für sich allein ein Übermaß an 

Aufmerksamkeit benötigt.   

OT 2 Aufwand und Ertrag unter ökonomischer Perspektive 

 UT 2.1 Beanspruchung durch einen Schüler nach dem Wechsel von der Sonderschule in eine 

Regelklasse 

  Zeilen 440 – 447 
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   Es wird die Geschichte eines Kindes aus dem ersten Praktikum erzählt. Der Junge, 

damals ein Viertklässler, wurde bis zur zweiten Klasse in der Sonderschule unterrichtet, 

danach wechselte er in eine 3./4. Regelklasse. Zum Zeitpunkt des Praktikums hatte er 

einmal eine Klasse wiederholt. Der Junge beanspruchte die Aufmerksamkeit von bis zu 

drei anwesenden Personen, nämlich der jeweiligen Lehrperson und den beiden 

Studierenden.    

 UT 2.2 Mangel an struktureller Konstanz 

  Zeilen 447 – 451   

   Ein Kind wie das Beschriebene benötigt eine konstante Tages- und Wochenstruktur. Da 

sich zwei Lehrpersonen den Unterricht teilten, war diese Konstanz nicht gegeben. Eine 

Lehrperson unterrichtete von Montag bis Mittwoch, der andere Donnerstag und Freitag. 

Während es mit der ersten Lehrperson problemlos funktionierte, ist die zweite nicht 

allein mit dem Kind klargekommen.  

 UT 2.3 Einrichtung eines speziellen Regelklassensettings zur weiteren Beschulung 

  Zeilen 452 – 459 

   Für die fünfte Klasse ließ sich der auf Seiten des Teams mit Angst antizipierte 

Lehrerwechsel für diesen Jungen sowie für ein weiteres Kind durch die Erweiterung der 

bestehenden Stammklasse in eine 3./4./5. vermeiden. Damit war für Montag bis 

Mittwoch weiterhin Konstanz gewährleistet, während die Lehrperson für Donnerstag und 

Freitag unter dem Jahr mehrmals wechselte. Erst mit Eintritt in die 6. Klasse wurde der 

Klassen- und Lehrerwechsel in eine 5./6. schließlich vollzogen.  

 UT 2.4 Kritische Bilanz 

  Zeilen 460 – 485 

   Mittlerweile ist der Junge in der sechsten Klasse. Er ist groß gewachsen und hat sich gut 

entwickelt. Er stellt für die neue Lehrperson kein Problem dar. Es ist schön, dass er es 

geschafft hat. Dennoch stellt sich unter ökonomischer Perspektive die Frage, ob es 

richtig war, so viel Energie zu investieren. Für den Jungen war es die Mühe wert. Aber 

gilt das auch für das System, wenn vier Lehrpersonen aus Überlastungsgründen ihre 

Stelle aufgegeben haben? Würde man das auf die Bevölkerung hochrechnen, würden 

sich Aufwand und Ertrag nicht mehr die Waage halten.  

OT 3 Perspektive der Lehrperson 

 UT 3.1 Berufseinsteigende im Vergleich zu erfahrenen Lehrkräften 

  Zeilen 486 – 498 

   Die Anforderungen, die ein besonderes Kind in der Klasse mit sich bringt, sind für 

berufseinsteigende Lehrperson zu hoch. Diese sind schon mit dem Berufseinstieg allein 

überfordert und damit beschäftigt, Unterrichtsmaterialien zu sammeln. Werden sie mit 
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einer solchen Situation konfrontiert, verabschieden sie sich, kaum dass sie angefangen 

haben, wieder vom Schuldienst. Erfahrene Lehrkräfte machen es nicht unbedingt besser. 

Sie haben aber die Möglichkeit, auf einen Materialfundus zurückzugreifen und können 

sich dann besser auf ein einzelnes Kind konzentrieren. Diese Komponente muss in die 

Bilanzierung von Aufwand und Ertrag mit einbezogen werden.  

 UT 3.2 Zu hohe Anforderungen 

  Zeilen 499 – 510 

   Wenn eine Lehrperson mehrere Kinder mit besonderen Bedürfnissen in der Klasse hat, 

zum Beispiel ein schwaches, lernzielbefreites, ein überdurchschnittlich intelligentes und 

eines, das geschlagen wird, wäre es ihre Aufgabe, ein Unterrichtsangebot auf 

verschiedenen Niveaus breit zu stellen. Das ist zu viel für eine einzelne Lehrperson.  

OT 4 Zeitlicher und räumlicher Anforderungsvergleich 

 UT 4.1 Früher ist es auch gegangen 

  Zeilen 511 – 529   

   Früher gab es diese Kinder auch schon und es war für die Lehrpersonen möglich, sie zu 

unterrichten. Im Vergleich dazu sind es heute viel mehr. Zudem wurden diese Kinder 

früher außerhalb der Regelschule beschult. Nun sind die Zahlen für Sonderschulung 

rückläufig. Andererseits waren die Klassen früher viel größer. 45 Kinder stellen ebenfalls 

eine Herausforderung dar. Wie haben die damaligen Lehrpersonen das gemacht und 

warum geht es heute nicht mehr, die Herausforderungen zu meistern? 

 UT 4.2 Unterricht in Südafrika im Vergleich zur früheren Schweiz: Fokus Inklusion 

  Zeilen 530 – 543 

   In Südafrika werden an einer öffentlichen, inklusiven Schule in einem Armenviertel 40 

bis 45 Kinder in einer Klasse unterrichtet. Verhaltensauffällige Kinder oder Kinder mit 

einer geistigen Behinderung sitzen in der hintersten Ecke im Klassenzimmer, während 

der Lehrer Frontalunterricht durchführt. Die Kinder sind während der ganzen Lektion 

anwesend, aber nicht aktiv. Der Lehrer ist der Ansicht, diese Kinder seien nicht lernfähig 

und nimmt sich ihnen nicht an. In der Schweiz war es früher ähnlich. In der Großklasse 

mit Frontalunterricht wurden Kinder mit besonderen Bedürfnissen zu wenig 

berücksichtigt.  

 UT 4.3 Unterricht in Südafrika im Vergleich zur früheren Schweiz: Fokus Großklasse 

  Zeilen 544 – 571 

   Das Herstellen von Aufmerksamkeit in der südafrikanischen Großklasse ist grundsätzlich 

schwierig und von Lehrperson zu Lehrperson unterschiedlich. Guten Lehrern hören die 

Kinder gerne zu, andere Lehrer schreiben einen Auftrag an die Tafel und fordern die 

Klasse dazu auf, diesen abzuschreiben. Die vorderen zwei Reihen beteiligen sich am 
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Unterricht, während die hinteren irgendetwas machen und zum Teil auch schlafen. Die 

Zustände in Südafrika sind mit der Schweiz nicht vergleichbar. Es ist dennoch davon 

auszugehen, dass auch in einer Schweizer Großklasse ein Angebot bereitstand, von dem 

jene Kinder, die wollten, profitieren konnten. Wer nicht konnte oder nicht wollte, war 

sich selbst überlassen.  

OT 5 Perspektive für die Schweiz 

 UT 5.1 Teilintegration 

  Zeilen 572 – 581 

   Die beste Lösung ist eine Teilintegration, indem eine Sonderschule weiterhin als 

Sonderschule geführt wird, aber in ein Schulhaus der Regelschule integriert ist. Damit ist 

der Regelklassenlehrperson ein großer Teil an Verantwortung abgenommen. Wichtig ist, 

gemeinsam an einer integrativen Schulhauskultur zu arbeiten. 

 UT 5.2 Nachhaltigkeit im Umgang mit Ressourcen 

  Zeilen 582 – 594 

   Klassen sind heute sehr heterogen: Kinder haben Probleme im Elternhaus, ein ADHS 

oder sprechen kein Deutsch. Die Lehrperson hat es grundsätzlich mit vielen 

verschiedenen Fällen zu tun, für die sie speziell darauf achten muss, dass das Kind den 

Anschluss an die Klasse hat. Mit der Integration kommen weitere Fälle dazu, aber auch 

die Unterstützung durch eine heilpädagogische Fachperson. Anstrengend ist sowohl das 

eine wie das andere. Verläuft die Zusammenarbeit der Regelklassenlehrperson und der 

heilpädagogischen Fachkraft professionell, ist nicht mit einem erheblichen Mehraufwand 

zu rechnen. Für die bisher gehörten Fälle wurde nicht nachhaltig mit den Ressourcen 

umgegangen. Sie sind nicht überlegt gelöst worden und deshalb fragwürdig. 

18.4.3.7 Formulierende Interpretation Passage Maximum 

OT 1 Gleichberechtigte Förderung 

 UT 1.1 Erreichbarkeit eines höheren individuellen Leistungsniveaus durch Förderung  

  Zeilen 1284 – 1309 

   Im Zusammenhang mit Förderung wird darauf hingewiesen, dass Kinder je ein unteres 

oder oberes individuelles Leistungsniveau erreichen könnten. Gewisse Kinder erhalten 

eine Unterstützung, weil sie zum Beispiel eine Blockade haben und sich nicht 

konzentrieren können. Mit Unterstützung erreichen sie ihr oberes Leistungsniveau. 

Andere Kinder, die in Bezug auf ihre Leistungen ebenfalls nicht so gut sind, erhalten 

keine Förderung, da sie nicht als förderbedürftig auffallen. Trotzdem hätten diese mit 

Förderung vielleicht ebenfalls die Möglichkeit, auf ein höheres Leistungsniveau zu 

kommen. Ein Kind erhält Unterstützung in Form einer Person, die neben ihm sitzt und zu 
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ihm schaut, so dass es sich konzentrieren kann. Dieses Kind schafft den Übergang in die 

Sekundarstufe A127. Ein anderes Kind, das weniger auffällt, macht weniger gute Noten 

und kommt in die Sekundarstufe B. Im weiteren Verlauf erfolgt der Hinweis, dass auch 

für diese Kinder geschaut wird. Als Beispiel dient ein unterdurchschnittlich begabtes 

Kind, das genau gleich wie ein ADHS-Kind eine Förderung in Form vieler IF-Stunden 

erhält.   

 UT 1.2 Förderung für normal begabte Kinder  

  Zeilen 1310 – 1326 

   Gemeint ist jedoch ein normal begabtes Kind und keines mit Förderbedarf. Ein solches 

Kind würde vielleicht als normales Leistungsniveau im Durchschnitt die Note 4 

ausweisen und in die Sekundarstufe B eingeteilt. Es fragt sich, ob dieses Kind nicht auch 

die Sekundarstufe A erreichen könnte, wenn es denselben Unterstützungsaufwand oder 

auch nur die Hälfte davon bekommen würde, und ob dies dann nicht Gleichberechtigung 

wäre.  

 UT 1.3 Die Förderung normal begabter Kinder ist die Aufgabe der Lehrperson 

  Zeilen 1327 – 1342  

   Diese Unterstützung ist die Aufgabe der Lehrperson. Sie soll alle auf einen annähernd 

gleichen Stand bringen. Es ist für Lehrpersonen die schwierigste Herausforderung und 

eine heikle dazu, die knapp, aber dennoch durchschnittlich Begabten genau gleich zu 

fördern oder jedenfalls ausreichend, dass auch diese ein Leistungsniveau über dem 

Notenwert 4 erreichen können. Gleiches gilt für die Überdurchschnittlichen, die 

sinnvolle und nicht einfach zeitfüllende, zusätzliche Aufgaben erhalten sollen.  

OT 2 Leistungsdruck 

 UT 2.1 Alle wollen gute Noten – schlechte Noten sind nicht akzeptiert 

  Zeilen 1343 – 1352 

   Der Leistungsdruck in der Schule ist das Hauptproblem. Alle Eltern und überhaupt alle 

wollen, dass die Kinder möglichst gute Noten haben. Schlechte Noten sind nicht 

akzeptiert. Es geht nicht darum, dass die Kinder keine Förderung erhalten sollen. Ziel der 

Förderung ist es aber nicht, dass alle gute Noten schreiben, sondern dass jedes Kind im 

System bestehen kann. 

 UT 2.2 Notensetzung und Selektion sind Realität 

  Zeilen 1353 – 1374  

   Das Aufheben einer Blockade bei einem Kind ist richtig. So kann es seine Möglichkeiten 

ausschöpfen. Auch ein durchschnittlich begabtes Kind könnte seine Leistungen 

verbessern, wenn man es fördern würde. Leistungsdenken steht so im Vordergrund. 

 
127 Verweis auf das höchste Niveau (A) der Sekundarstufe (Klassenstufen 9 – 11), tiefere Niveaus sind B und C 
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Notensetzung und Selektion sind eine Realität. Zum Zeitpunkt des Übertritts von der 

Primar- in die Sekundarstufe erfolgt eine Zuweisung zu verschiedenen Leistungsstufen 

oder eine Aufnahmeprüfung ans Gymnasium, für jene, die das möchten. Das Bestehen 

der Prüfung ist von den Vornoten abhängig. 

18.4.3.8 Reflektierende Interpretation Passage Mittelweg 

Proposition 

 Exemplifizierung mit propositionalem Gehalt im Modus der Beschreibung 

  Zeilen 149 – 156 

   Armin fügt den auf die Themeninitiierung erfolgten Exemplifizierungen eine weitere 

hinzu. Er benennt zunächst den Kontext seines Beispiels (‚Lernvikariat’, ‚Stufe 

Kindergarten’), womit er eine Eingrenzung vornimmt, und bezeichnet ‚ein Mädchen’ aus 

jener ‚Klasse’ als ‚geistig [behindert]’. In der Unterscheidung von ‚körperliche[r]’ und 

‚geistige[r] Behinderung’ grenzt Armin sein Beispiel von den vorangegangenen ab und 

signalisiert damit, dass er eine neue Kategorie, eben jene der ‚geistige[n] Behinderung’, 

eröffnet. Mit seiner Feststellung, er ‚[wisse] nicht genau wie sie [die Behinderung] 

heiß[e]’, verweist er auf seinen Anspruch, innerhalb der Kategorie ‚geistige 

Behinderung’ weiter zu differenzieren. Da ihm eine genauere Bezeichnung fehlt, greift er 

auf eine Beschreibung zurück und bringt die Behinderung des Mädchens in 

Zusammenhang mit einer fehlenden Verbindung (‚nicht zusammengewachsen’, ‚nicht 

[…] richtig verbunden’,) der ‚zwei Gehirnhälften’. Er verortet damit das von ihm als 

‚geistige Behinderung’ bezeichnete Phänomen als hirnorganischen Defekt. Daran 

anschließend wechselt Armin auf die interaktionelle Ebene der ‚Lehrperson’ und der 

‚restliche[n] Klasse’ und bringt damit zum Ausdruck, dass seine Beschreibung der 

Behinderung über das Organische als ausreichend betrachtet werden kann und dass diese 

nun die Klassenebene tangiert. Armins Formulierung, dass die ‚Lehrperson’ ‚am Anfang 

vom Schuljahr’ über das ‚Problem’ ‚informiert’ hat, kann dahingehend interpretiert 

werden, dass er dem Umstand Gewicht gibt, dass die ‚Lehrperson’ frühzeitig (‚am 

Anfang vom Schuljahr’) durch aktive Hinweise die Interaktionsebene unter den Kindern 

mitsteuert. Zum anderen erhält das ‚Problem’ insofern offiziellen Charakter, als darüber 

‚informiert’ wird. Mit einem doppelten Hinweis darauf, wie sich das ‚Problem’ 

manifestieren kann, (‚dass es [das Mädchen] halt vielleicht schneller mal abgelenkt ist 

oder dass es vielleicht mal eine Klassenregel vergisst’ wird an die Offenheit und das 

Wohlwollen der Kinder appelliert. Diese ‚haben das völlig verstanden’. Proponiert wird 

ein Orientierungsgehalt gelingender schulischer Integration von Kindern mit einer 

geistigen Behinderung über den Weg der Information und des Verständnisses.          
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Elaboration 

 Differenzierung im Modus der Beschreibung 

  Zeilen 156 – 170 

   In der nachfolgenden Differenzierung benennt Armin zunächst das Alter der 

verständigen Kinder. Mit dem einleitenden ‚Äh’ und dem konkreten Benennen drückt er 

Erstaunen darüber aus, wie die Kinder im jungen Alter von ‚fünf und sechs’ ‚super mit 

dem umgegangen’ und dem Mädchen aktiv integrierend begegnet sind. Dies wird durch 

die Betonung ‚auch selbst’ noch verstärkt. Es bedarf somit keiner Unterstützung durch 

eine erwachsene Person, um das Mädchen ‚in der Pause oder beim Znüni’ zu integrieren. 

Damit sind unstrukturierte soziale Räume benannt, in denen das Mädchen erstaunlich 

leicht von der Kindergruppe miteinbezogen werden kann. Diese grenzt Armin von 

Räumen ab, die durch ‚Aufgabe[n]’ gekennzeichnet sind. Armin verweist auf ein zuvor 

genanntes Beispiel (‚wie es bei dir […] der Fall gewesen ist’). Auch für seine 

Schilderung gilt, dass eine jederzeit anwesende (‚immer für sie da gewesen’) 

‚Begleitperson’ die nötige Hilfestellung bei ‚Aufgabe[n]’ leistet. Es zeichnet sich in 

Bezug auf das Lernen im Kindergarten eine Begrenzung der proponierten 

Integrationsfähigkeit ab. Das Verständnis der Kindergruppe ist weder aus- noch 

hinreichend. Als maßgebend für den Entscheid, dass das Mädchen im Anschluss an den 

Kindergarten eine ‚Sonderschule [besuchen] muss’, verweist Armin auf den Umstand 

des ‚Abklären[s]’ und die einheitliche Meinung des Lehrpersonals (‚Lehrpersonen sind 

der Meinung’). Es ergibt sich insofern ein Dilemma (‚knifflige Situation’), als die Eltern 

diese Meinung nicht teilen und sie ‚wollen, dass sie in die 1. Klasse kommt’. Dies 

bereitet ihm Unbehagen, worauf die Abschwächung (‚halt ein bisschen’) verweist. Als 

künftige Lehrperson wird er unmittelbar davon betroffen sein, wenn die ‚Empfehlung’ 

dem Wunsch der Eltern nicht entspricht. Seine Beunruhigung darüber bringt Armin mit 

dem Wechsel in die zweite Personalform zum Ausdruck (‚du’) und mit dem Verweis 

darauf, dass ‚du’ die Eltern nicht ‚zwingen’ kannst, ‚irgendwie’. Fiona schließt mit einer 

immanenten Nachfrage an und verstärkt damit den Umstand, dass die Lehrpersonen eine 

Sonderschulung empfehlen. Sie stellt die fachliche Expertise der Lehrpersonen 

hierarchisch über den Wunsch der Eltern. Diese Hierarchisierung wird von Armin 

ratifiziert (‚Mhm, genau, ja.’) und er betont die ‚extreme[n] [..] Rückstände’ des 

Mädchens im ‚schulischen’ Lernen. Die gelingende soziale Integration in die 

Kindergruppe auf der Basis einer Informationshandlung der Lehrperson, die zu Beginn 

proponiert war, wird durch einen normativen Leistungsaspekt begrenzt.  

 Argumentative Zwischenkonklusion im Modus der Beschreibung 

  Zeilen 171 – 180 
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   Carlo schließt an die Äußerung zu den schulischen Rückständen mit einer 

Zwischenkonklusion an. Er beschreibt argumentativ die Vorzüge einer Sonderschule, für 

den Fall, dass ein Kind ‚immer hinterherhinkt’. Dadurch, dass er sich mit ‚gewissen 

Fällen’ identifiziert (‚du’), spricht er sich empathisch für diese Kinder aus. Mit der 

Sonderschulung verbindet er ausreichend ‚Betreuungspersonal’ und ‚Aufmerksamkeit’. 

Die vorsichtige Formulierung (‚könnte es eventuell auch sinnvoll sein’) weist darauf hin, 

dass die Konklusion, obwohl begründet, gegen das Ideal der Integration gerichtet ist. 

Armin ratifiziert (‚Mhm, ja auf jeden Fall’) und prognostiziert einen hypothetischen 

Verlauf, während dem das Kind seine ‚Rückstände’ zunehmend realisiert (‚merkt sie das 

auch in der Primar nachher’) und daraus ein Leidensdruck entsteht, dies wiederum im 

Zusammenhang mit schulischen Leistungsanforderungen (‚wenn es ums Lesen geht oder 

das Schreiben oder das Rechnen’). 

 Differenzierung im Modus der Exemplifizierung 

  Zeilen 181 – 196 

   Giulia wendet sich gegen die Hierarchisierung des Leistungsaspekts gegenüber sozialer 

Integration. Sie weist darauf hin, dass ‚die schulischen Rückstände’ nicht als ‚erstes 

beachte[t]’ werden müssen. Als selbstverständlich (‚ja sowieso’) versteht sie, dass an ein 

Kind mit einer geistigen Behinderung (‚an so ein Kind’) nicht ‚die gleichen 

Erwartungen’ gerichtet werden. In ihrem nachfolgenden Beispiel nimmt sie eine 

Umkehrung der Hierarchisierung vor, indem sie einen Schüler einer ‚heilpädagogischen 

Schule’ beschreibt, der ‚eigentlich recht normal gewirkt hat’, für den ein Umfeldwechsel 

(‚wenn er in ein anderes Umfeld gekommen wäre’) aber aus sozialen Gründen (‚er ist 

sozial so’) nicht in Frage gekommen wäre. Dass es sich dabei um eine Differenzierung 

und nicht um eine Antithese handelt, zeigt sich darin, dass Giulia sodann auf eine 

vergleichbare Dilemma-Situation zwischen Lehrpersonen und Eltern verweist. Auch in 

dem von ihr geschilderten Fall möchten die Eltern eine ‚Regelschul[ung], begründet 

durch den Wunsch (‚ist dann meistens der Gedanke’) nach ‚eine[r] normale[n] 

Ausbildung’. Giulia nimmt sich heraus, es besser zu wissen und verweist die Meinung 

der Eltern damit auf den zweiten Platz. Sie ‚glaub[t]’, dass dies dem Jungen ‚überhaupt 

nicht gutgetan [hätte]’ und hält dies gleich doppelt fest. Eine weitere Exemplifizierung 

differenziert insofern Armins proponierten Orientierungsgehalt, als Giulia für ein 

‚schwer geistig behindert[es]’ Kind die Möglichkeit einer Regelschulung als 

vielversprechend erachtet. Mit der Betonung grenzt sie dieses Beispiel von dem des 

Jungen ab, der auf sie ‚recht normal gewirkt hat’. Somit ist nicht der Schweregrad der 

Behinderung maßgebend für den Entscheid, ob ein Kind in der Regel- oder Sonderschule 

beschult werden soll, sondern der Aspekt des ‚[W]ohlfühl[ens]’, was wiederum von der 
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Persönlichkeit des Kindes abhängt (‚ist so ein offenes Kind gewesen, ist auf alle 

zugegangen’) und der Einschätzung der Lehrpersonen unterliegt. 

 Anschlussproposition 

  Zeilen 198 – 228 

   Beat verweist auf ein Gespräch, das er mit einer Studentin der Heilpädagogik geführt hat, 

die in einer Sonderschule tätig ist. Mit dem Hinweis darauf, er habe ‚vorher noch nie so 

mit Sonderschule etwas zu tun gehabt’ bringt er zum Ausdruck, dass er sich als nicht 

kompetent betrachtet, eine Aussage dazu zu machen. Er greift deshalb auf die Aussagen 

der kompetenteren Studentin zurück. An den bisherigen Orientierungsgehalt, der in der 

Frage gipfelt, an welchem Förderort sich das Kind wohler fühlt, schließt er die 

Proposition an, dass der Förderort selbst unerheblich ist. So findet man es in der 

Sonderschule ‚mega dumm’, dass es ‚Sonderschulen gibt’ und es herrscht die Meinung 

vor (‚eigentlich findet’), dass ‚die Sonderschulen und die Volksschulen viel näher […] 

zusammenarbeiten’ sollten. Zur Bekräftigung der Aussage stellt Beat die ‚Therapeuten’ 

ins Zentrum. Mit der Bezeichnung bringt er eine Fachlichkeit und Zuständigkeit ins 

Spiel, die sich von seiner eigenen abgrenzen lässt. Die Therapeuten sind ‚dort’, weil ‚die 

Kinder dort sind’. Die doppelte Betonung von ‚dort’ stellt den Ort in Frage. Lediglich 

das ‚[Z]usammenarbeiten’ der Kinder und der ‚Therapeuten’ ist entscheidend. An 

welchem Ort dies geschieht, ist sekundär. Dies könnte deshalb ‚genauso gut in der 

Volksschule’ sein. Mit dem Hinweis darauf, dass ‚beide Seiten […] eigentlich 

profitieren’ könnten, bewertet Beat diese Möglichkeit positiv. Im Anschluss an eine 

Validierung durch Fiona (‚mhm’) führt er den Profit genauer aus. Für die ‚normalen 

Kinder’ sieht er den Vorteil darin, dass sie ‚Zugang’ haben zu Kindern mit 

‚besonder[ig]en Bedürfnissen’ sowie Umgang und Wertschätzung lernen. Unter dem 

Aspekt angestrebter (‚auch’) ‚[G]leichwertig[keit]’ hebt er den Profit zudem auf eine 

gesellschaftliche Ebene, was von mehreren Diskursteilnehmenden validiert (‚mhm’) 

wird. Auch für die ‚Behinderten’ sieht Beat den ‚Kontakt’ als Profit. So sollen sie ‚nicht 

[…] nur unter behinderten Gleichaltrigen’ sein, sondern ‚wissen, ah, wo sind die 

anderen’. Es geht Beat also darum, zwei verschiedenartige Gruppen, die ‚Behinderten’ 

und die ‚normalen Kinder’ zusammen zu bringen, um gegenseitig voneinander Kenntnis 

zu haben, wobei an die ‚[N]ormalen’ gleichzeitig der Anspruch der Anerkennung von 

Gleichwertigkeit der ‚Behinderten’ gerichtet ist. Dazu bedarf es keiner ‚vollständige[n]’ 

Integration in ‚einer Klasse’. Es ist ausreichend, wenn die ‚Behinderten’ ‚für gewisse 

Zeiten’ (219) in dieser Klasse sein ‚dürfen’. Es zeigt sich hier ein Orientierungsgehalt, 

der auf den Anspruch zielt, voneinander Kenntnis zu haben, um Anerkennung und 

Wertschätzung für Menschen mit Behinderung zu lernen. Dazu sollen begrenzte 
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Begegnungsräume geschaffen werden, indem Sonderschule und Volksschule 

‚zusammenspannen’ und ‚zwei Institutionen in einer’ bilden. Die Parallelität zweier 

voneinander abgegrenzter Zuständigkeitsbereiche bleibt damit erhalten. Das 

Zusammenkommen dient lediglich der Möglichkeit, von dem jeweils anderen 

Zuständigkeitsbereich mehr zu wissen. Dies bekräftigt Beat noch einmal abschließend 

mit dem Verweis darauf, dass ‚wir […] keine Ahnung [haben]’, ‚was dort überhaupt 

passiert’. Hat er zu Beginn seiner Ausführungen über sich selbst gesprochen (‚Ich habe 

noch nie vorher so so mit Sonderschule etwas zu tun gehabt’) wechselt er nun auf ‚wir’ 

und bildet damit eine geschlossene Gruppe der im Zuständigkeitsbereich Volksschule 

tätigen Regellehrpersonen, die sich einer Blackbox Sonderschule gegenübersieht. Dass 

es Integration im Sinne von Wertschätzung befördern würde, in diese Blackbox 

zumindest partiell hineinzuschauen, ist für Beat ‚eindrücklich und auch nachvollziehbar’.  

 Differenzierung im Modus der Exemplifizierung 

  Zeilen 229 – 259 

   Fiona und Giulia führen je ein Beispiel zur Differenzierung aus. Sie haben Schulen in 

den USA und in Dublin angetroffen, die nach dem von Beat beschriebenen Modell 

funktionieren, verlagern die Thematik somit ins Ausland und gehen dadurch auf Distanz. 

Beide machen den Hinweis darauf, dass es sich um sehr arme Schulen handelt (‚eine 

extrem arme Schule’; ‚auch eine mega arme Schule’) und bringen damit zum Ausdruck, 

dass sich diese Schulen zum einen möglicherweise nichts Anderes leisten können, als 

alle Schülerinnen und Schüler aufzunehmen, und zum anderen nicht mit Schulen in der 

Schweiz vergleichbar sind.  Während in Fionas Beispiel die Sonderschule ‚im Schulhaus 

mittendrin’ ihre Zimmer hat, findet sich bei Giulia eine ‚Baracke [..] auf dem 

Schulhausplatz’. In der Gegenüberstellung der beiden Beispiele zeigen sich in einem Fall 

insofern positive Wirkungen des Zusammenkommens, als die Schüler und Schülerinnen 

der Sonderschule bei ‚Schulveranstaltungen’ ‚natürlich ganz normal integriert gewesen’ 

sind und die Teilintegration in die Regelklassen (‚haben wir auch noch drei Kinder 

gehabt, wo einfach gelegentlich mal gekommen sind’) über die Zeit zunimmt und bis zur 

‚vollständig[en] [Integration]’ führen kann. Damit ist der von Beat proponierte 

Orientierungsgehalt der Förderung von gesellschaftlicher Integration und Wertschätzung 

durch gegenseitiges Kennenlernen bestätigt. In Giulias Beispiel kommt es nicht zu 

Begegnungen und ‚es hat nie irgendwie eine Vermischung stattgefunden’. Ihre 

Schilderung gipfelt in der Metapher der ‚Isolation in der Integration’, die sie als ‚das 

Schlimmste’ bezeichnet, womit sie mit Verweis auf den negativen Horizont ihrerseits 

den Orientierungsgehalt bestätigt. Dies wird von mehreren Diskursteilnehmenden 

validiert (‚mhm’).  
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 Antithese 

  Zeilen 260 – 273 

   David schließt antithetisch an der von Giulia geäußerten Kritik an einer ‚Isolation in der 

Integration’ an und verweist auf ein Gefahrenpotenzial des Modells Teilintegration von 

Beat (‚bei dem was du gesagt hast’). Nach sprachlichem Ringen, mit dem seine 

Unsicherheit zum Ausdruck kommt, wie ein solches Modell erfolgreich umzusetzen 

wäre, wählt er seinerseits eine Metapher und benennt das Modell mit ‚Gefängnis mit 

Auslauf’. Er erachtet es als ‚heikel’, das richtige Maß zu finden, das sich als 

akzeptanzfördernd erweist. Die Gefängnismetapher verweist zudem darauf, dass es zu 

einem Kippeffekt kommen kann und die Stigmatisierung verstärkt anstatt gemindert 

wird. Eric validiert (‚Ja’) und fügt an, dass Akzeptanz ‚in der Schulhauskultur verankert’ 

sein müsse, was wiederum von David ratifiziert wird (‚Ja genau, es geht um das’). Sie 

bringen gemeinsam zum Ausdruck, dass die von Beat proponierte Akzeptanzförderung 

durch Teilintegration nicht schlüssig ist, und definieren stattdessen Akzeptanz als 

Bedingungsvariable für gelingende Teilintegration. 

 Verteidigung der These im Modus argumentativer Beschreibung 

  Zeilen 274 – 282 

   Beat zieht einen Vergleich mit ‚[fremd]sprachigen Kinder[n]’ herbei, die teilintegriert 

Deutsch lernen, um seine Position zu verteidigen. Er räumt ein (‚Sicher’), dass das 

Modell nicht generell ‚funktioniert’, sondern, wie von David eingebracht (‚immer so von 

Fall zu Fall anschauen’), eine fallspezifische Betrachtungsweise erfordert (‚mega viele 

verschiedene Fälle’). Er sieht Konfliktpotenzial im Modell (‚ein Konflikt da ist’), 

definiert die Möglichkeit von Konflikten aber als gegeben (‚die werden, sind ja so oder 

so da’). In der gemeinsamen Bearbeitung von Konflikten sieht er die Chance der 

Verankerung von Akzeptanz in der ‚Schulhauskultur’.  

 Exemplifizierung mit rituellem Charakter 

  Zeilen 283 – 300 

   Carlo knüpft an das Thema Konfliktbearbeitung mit einem Beispiel aus dem Lernvikariat 

an. Die Exemplifizierung hat rituellen Charakter, was am wiederholten Auflachen 

sichtbar wird. Der antithetische, bis anhin nicht abgeschlossene Diskursverlauf wird 

damit gelockert. Carlo schildert den ‚normal[en] Alltag an einer Schule, an der eine 

Kleinklasse mit ‚verhaltensauffälligen Kindern’ integriert ist. Als ‚Externer’ ist er 

besonders gefordert, bei ‚heftig[em]’ Streit auf dem ‚Pausenplatz’ einzugreifen.  

 Zwischenkonklusion 

  Zeilen 301 – 307 
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   Fiona nimmt eine Zwischenkonklusion vor. Sie beschreibt den ‚Übergang’ zu einer 

‚Schulhauskultur’ der Akzeptanz durch Teilintegration als ‚das Schwierigste’ und 

herausfordernd sowohl für die ‚Kinder’ wie ‚auch für die Lehrer’. Letztere können durch 

Weiterbildung (‚wenn du […] eine Schulung dazu hast’) in ihrer Arbeit gestärkt werden 

mit positivem Effekt für das ganze Schulhaus (‚das schweißt ein Schulhaus uh mega fest 

zusammen’). 

  Zeilen 298 – 566 

   [thematischer Einschub: Ausbildung, Haltung, Aufwand und Ertrag] 

 Immanente Nachfrage mit propositionalem Gehalt 

  Zeilen 567 – 569 

   Carlo richtet das Wort direkt an Giulia. Er kennzeichnet sie damit als Person, die 

aufgrund ihrer Tätigkeit an der Heilpädagogischen Schule einen gegenüber der 

Diskussionsgruppe erweiterten Erfahrungshintergrund hat. Carlo fordert Giulia auf, eine 

Einschätzung vorzunehmen, ob ‚alle’ Kinder in einer Regelschule am ‚Schulhausleben 

teilnehmen’ könnten. Er schließt damit an das von Beat proponierte Zusammenkommen 

von Regel- und Sonderschule an. Mit der Betonung auf ‚alle’ bringt er zum Ausdruck, 

dass er diesbezüglich eine Differenzierung erwartet und nicht davon ausgeht, dass es 

einfach so ‚[läuft]’. Der Rückgriff auf den Partizipationsbegriff begrenzt die Integration 

zudem auf den Aspekt des Dabeiseins und Teilnehmens im sozialen Raum 

(‚Schulhausleben’). Gemeinsames Lernen steht nicht zur Debatte.  

 Exemplifizierung mit propositionalem Gehalt 

  Zeilen 570 – 590 

   Giulia hält fest, dass die Sonderschule ‚etwas ganz anderes’ ist. Sie macht dies zunächst 

am Verhältnis von Kindern und Betreuungspersonal fest. Für sieben Kinder waren 

‚immer’ zwei, ‚oft sogar’ drei Personen anwesend. Sie selbst war nur für ein Kind 

verantwortlich. Eine zweite Unterscheidung macht sie mit Bezug auf die Kinder selbst. 

So ist das von ihr betreute Mädchen zwar ‚neun Jahre alt’, aber ‚auf dem Stand einer 

Zweijährigen’. Was das bedeutet, führt Giulia anhand von Tätigkeiten aus, die sie selbst 

als Betreuerin ausgeführt hat. Dazu gehörten ‚mit ihr Essen’ und ‚auf das WC geh[en]’. 

Mit dem Hinweis auf das Jahresziel ‚keine Windeln mehr an[haben]’ und der Betonung 

von ‚da’ unterstreicht sie die Differenz zu Lernzielen der Regelschule und bringt mit der 

Frage, wie ‚macht man das?’ ihre eigenen Zweifel zum Ausdruck. Giulia und Fiona 

entwickeln daran anschließend eine positive Perspektive, die zwar weiterhin von 

Zweifeln geprägt ist (‚ich weiß es im Fall nicht’) und offenlässt, wie ‚man es richtig 

macht’, nun aber wiederum einen wechselseitigen Profit von Integration hervorhebt. 

Gelingensbedingung dafür ist die Eigenschaft des Kindes, ‚begeisterungsfähig’ und ‚so 
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offen’ zu sein. Als möglichen Hinderungsgrund führt Giulia an, dass die ‚andere[n] 

Kinder’ durch die Unruhe des Mädchens gestört sein könnten. Sie geht aber davon aus, 

dass diese sich daran gewöhnen und einen Umgang damit finden würden. Sie bringt 

damit ein Nebeneinander von Verschiedenem in der Integration zum Ausdruck, das bis 

zu einem gewissen Grad einseitig toleriert werden kann. Es stellt sich eine 

Passungsfrage. 

 Differenzierung im Modus der Beschreibung 

  Zeilen 591 – 625 

   Diese Passungsfrage nimmt Eric auf und leitet eine Elaborationsschlaufe zum Thema 

‚Schnuppern’ ein. In hoher interaktiver Dichte bearbeiten Eric, Giulia, David, Fiona und 

Carlo die Frage, ob auch Sonderschüler und -schülerinnen die Möglichkeit haben, in 

Regelklassen zu schnuppern. Die interaktive Dichte verweist darauf, dass sie sich dem 

gemeinsamen Zentrum der Orientierung nähern. Sie kommen überein, dass diese 

Möglichkeit zu Recht besteht, sinnvollerweise aber nur für bestimmte Kinder (‚Also 

nicht irgendein Kind. Es sind dann schon Kinder, wo man sich überlegt’; ‚Ja, eben ja 

ja’, 615; ‚Ja, ja, also logisch’). Das ‚Schnuppern’ wird als zweckgerichtet dargestellt. So 

soll es zum einen dazu dienen, zu schauen, ‚wie es dort ist’, wodurch wiederum die 

Differenz zum Ausdruck gebracht wird, zum anderen, ‚ob es ihnen passt dort’, womit die 

Passungsfrage vom Kind aus gedacht für den Entscheid eines Schulwechsels maßgebend 

ist. Integration ist damit kein genereller Anspruch, sondern eine im Einzelfall zu 

beantwortende Frage, ob ein Kind besser in die voneinander verschiedenen Settings einer 

Regel- oder einer Sonderschule und deren soziales Gefüge passt.  

 Zwischenkonklusion 

  Zeilen 626 – 632 

   David nimmt eine Zwischenkonklusion vor und stellt Integration als ein Konzept dar, das 

nicht für ‚alle’ Kinder geeignet ist. Die Begrenzung ist dabei auf das einzelne Kind selbst 

zurückzuführen im Sinne einer fehlenden Passung zum Setting an einer Regelschule. So 

gibt es Kinder ‚die rein von der Klassengröße schon überfordert wären’ oder mit der 

größeren Anzahl an ‚Betreuungspersonen’ nicht zurechtkämen. Solche Kinder ‚gehören’ 

in eine Kleinklasse (‚kleine Klasse’). Diese kann lokal im selben ‚Gebäude’ wie die 

Regelschule sein, ohne Teilintegration in die Regelklassen. Die Differenz als solches ist 

durch das lokale Zusammenführen nicht aufhebbar. 

 Argumentative Ratifizierung der Zwischenkonklusion 

  Zeilen 633 – 660 

   Mit Verweis auf den Schulversuch ‚Fokus starke Lernbeziehungen’ des Kantons Zürich 

wird die Nichteinlösbarkeit des Beziehungsanspruchs von Kindern mit 
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‚Beeinträchtigungen’ nochmals verstärkt. Der von Beat ins Feld geführte Einwand, dies 

sei ein ‚völlig anderer Ansatz für ein anderes Thema’ wird argumentativ überführt in die 

Aussage, dass es ‚[f]ür gewisse Kinder […] eben ganz schlimm [sei], wenn sie sechs, 

sieben Lehrpersonen haben’. Damit ist der Hinweis wiederholt, dass das Setting der 

Regelschule für bestimmte Kinder nicht passend ist.  

 Argumentative Exemplifizierung mit antithetischem Verlauf 

  Zeilen 661 – 687 

   An einem weiteren Beispiel macht David seinen Standpunkt klar. Mit Bezug auf ein 

‚Asperger Kind’ führt er aus, was der Junge, obwohl integrativ beschult, alles ‚nicht’ 

kann. Dies betrifft ausnahmslos die Teilnahme an Unterrichtsphasen, in denen Gruppen 

oder die ganze Klasse zusammenkommen (‚alles, was so Gruppen […] Klassen 

zusammenkommt’). Lediglich in der Einzelarbeit, unterstützt durch die ‚Bezugsperson’, 

gelingt der Kontakt. Mit weiteren Lehrpersonen, zum Beispiel der ‚Handarbeitslehrerin’, 

kann der Junge nicht sprechen. Wiederum fehlt die Passung zwischen dem Kind und dem 

Setting und David bringt betont zum Ausdruck, dass es keinen ‚Sinn’ macht, dass das 

Kind ‚da’ ist. Dem hält Beat entgegen, dass der Junge durch die Integration ‚Zugang’ zu 

‚gleichaltrigen Kindern’ erhält. Er misst damit allein dem ‚Zugang’ Bedeutung zu, ohne 

die Schwierigkeiten in den Unterrichtssettings in Frage zu stellen. David gewichtet die 

Möglichkeiten der Sonderschule höher, dem Jungen einen Zugang zum Sozialen zu 

verschaffen, da er davon ausgeht, dass dort Kinder mit ‚gleichen Bedürfnissen’ 

zusammenkommen. Dies eröffnet die ‚Chance’ auf ‚[A]ustausch’. Es zeigt sich hier, 

obwohl antithetisch, dass beide Seiten die Möglichkeit, in Kontakt zu treten, als zentrales 

Anliegen verstehen.  

Konklusion 

 Rituelle Synthese 

  Zeilen 688 – 733 

   In einer rituellen Synthese halten Beat und David gemeinsam fest, dass es ‚beides’) 

braucht. Sie erweist sich als rituell, weil Beat im Anschluss daran, unterstützt von Fiona, 

doch noch einmal auf die Möglichkeiten einer Teilintegration als ‚bessere 

Zwischenlösung’ verweist. Seine Konklusion bezieht im Gegensatz zu Davids 

Zwischenkonklusion mit ein, dass sich Integration organisch durch das Zusammenführen 

von Regel- und Sonderschulbetrieb über die Anpassung von Unterricht ergibt 

(‚anpassen’) und diese Anpassung zu bewältigen ist (‚du brauchst nicht mehr so viel, 

dass sie dann auch etwas machen können’). Dass sich im wechselseitigen 

Anpassungsprozess auf sozialer Ebene ‚ein bisschen Konflikte’ ergeben können, gehört 

dazu. Diese können über das Gespräch (‚halt mit den Kindern sprechen müssen’) gelöst 
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werden. Integration erweist sich somit als eine Gestaltungsaufgabe und erfolgt ‚fließend’. 

Im Modell der Teilintegration ist beides gegeben: die spezifische Unterstützung und 

Betreuung durch die Sonderklasse und die Möglichkeit des Kontakts und des sich 

Kennenlernens in der Regelklasse. 

18.4.3.9 Reflektierende Interpretation Passage Aufwand 

Proposition 

 Transposition 

  Zeilen 388 – 390 

   David konkludiert, dass die ‚Zusammenarbeit mit der Heilpädagogik’ die ‚langfristig[e]’ 

Planung beinhaltet, ‚wie man die einzelnen Kinder fördern kann’ und proponiert im 

Anschluss, dass sich diese ‚Zusammenarbeit ‚positiv auf die Regelklasse auswirken 

kann’.  

Elaboration 

 Exemplifizierung im Modus der Beschreibung mit propositionalem Gehalt 

  Zeilen 391 – 404 

   Der proponierte Gehalt wird von Eric ratifiziert (‚Finde ich einen guten Punkt, wo du 

ansprichst’) und über einen negativen Horizont exemplifiziert. Er knüpft dazu an seine 

Erzählung aus der Eingangspassage an und rückt das Thema ‚Zusammenarbeit’ in einen 

spezifischen, fallbezogenen Kontext (‚mit dem Asperger Kind’), der ihn in einem 

negativen Sinn unmittelbar persönlich betroffen hat (‚Ich meine, das hat mir jetzt 

wirklich ein bisschen gefehlt’). Das empfundene Unbehagen, das im wiederholten 

Ansetzen zum Ausdruck kommt, angesichts der unklaren Situation (‚wir haben keine 

Ahnung gehabt, wie wir mit dem umgehen müssen’), schreibt Eric zunächst mangelnder 

Information (‚keine Ahnung’) und Kommunikation (‚viel zu wenig kommuniziert 

worden’) von Seiten der verantwortlichen Personen (‚da’) zu. In einem zweiten Schritt 

bezieht er seine Verantwortung als Praktikant mittels leicht distanzierendem ‚wir’ mit ein 

und räumt ein ‚das auch zu wenig angesprochen’ zu haben. Er bringt damit zum 

Ausdruck, dass der Mangel an Information und Kommunikation ‚vielleicht’ nicht 

einseitig den Lehrpersonen anzulasten ist. Der hier aufscheinende Horizont der 

gemeinsamen Verantwortung wird nicht weiterbearbeitet. Stattdessen wendet sich Eric 

eindeutig (‚aber eben also’) der Exemplifizierung der als unklar erlebten Situation (‚ist 

uns wie nicht klar gesagt geworden’; ‚nicht genau gewusst’) zu. Diese wird in Bezug auf 

den zeitlichen Aspekt des Fördersettings und die damit verbundene Präsenz oder 

Nichtpräsenz der ‚IF-Lehrperson [Integrative Förderung]’ im Klassenzimmer 

beschrieben. Eric unterscheidet ‚vier[ ]’ wöchentliche (‚in der Woche’) Lektionen in 
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denen die Klassenlehrperson eine ‚IF-Lehrperson’ zur Verfügung’ hat, von den übrigen 

Lektionen, in denen ‚wie nicht klar gesagt worden’ ist, ‚was wir mit ihm machen sollen’. 

Die Unklarheit bezieht sich damit lediglich auf Zeiten, in denen die IF-Lehrperson nicht 

anwesend ist. Die Wortwahl ‚zur Verfügung [haben]’ verweist auf den Aspekt der 

situativen Entlastung der Regelklassenlehrperson und widerspricht dem proponierten 

Gehalt langfristiger Planung mit positiver Wirkung auf die Gesamtklasse. Dennoch ist 

der Entlastungsaspekt nicht Teil des negativen Horizonts, da der Anspruch auf Änderung 

(‚müsste man da sicher ein paar Änderungen vornehmen’) im Kontext des Nichtwissens 

der eigentlichen Problematik des Kindes (‚haben auch nicht genau gewusst, was bei ihm 

so richtig das Problem ist’) und der daraus resultierenden Unsicherheit steht. Die 

Betonung von ‚genau’ verweist zudem auf die Notwendigkeit des Einbezugs eines 

spezialisierten Fachwissens, über das die Studierenden nicht verfügen, weshalb sie auf 

Information und Kommunikation angewiesen sind. Verstärkt wird damit der 

propositionale Gehalt, dass bei der ‚Zusammenlegung’‚von Sonderschule und 

Regelschule’ transparente Information und Kommunikation unter allen Beteiligten sowie 

der Einbezug von Fachwissen unabdingbar sind. Dieser Orientierungsgehalt wird von 

Carlo in Bezug auf seine Bedeutung ratifiziert (‚Klar finde ich auch wichtig’) 

 Antinomische Antithese mit transpositionalem Gehalt 

  Zeilen 405 – 410 

   Mit den Worten ‚Aber ich finde’ leitet Carlo eine Antithese ein. Dem Wert von enger 

fachlicher Zusammenarbeit und langfristiger Planung stellt er den Anspruch (‚du musst’) 

gegenüber, ‚für jeden einzelnen irgendwie eine Förderplanung zu machen’ (386). In den 

Kontext einer Klasse mit ‚25 Kinder[n]’ gestellt, was einer durchschnittlichen 

Klassengröße entspricht und damit die Alltagssituation abbildet, folgt dieser Anspruch 

‚danach’ und ist damit als ein zusätzlicher und dem Hauptauftrag (‚25 Kinder in der 

Klasse’) nachgestellter Auftrag zu verstehen. Carlo spricht der von David und Eric 

proponierten engen Form der Zusammenarbeit die Bedeutung nicht ab (‚Ich finde es 

schon auch wichtig’) und ergänzt unter Schüler- und Schülerinnenperspektive, dass die 

Zusammenarbeit dazu beiträgt, ‚diese Kinder voran[zu]treiben’. Mit ‚und alles’ öffnet er 

den Raum für weitere nachvollziehbare Pro-Argumente. Der proponierte Gehalt steht 

damit in einem antinomischen Verhältnis zur Antithese. Sie scheiden sich an einem 

‚Punkt’. Dieser ist dann erreicht, wenn ‚nur auf ein Kind fokussier[t]’ wird mit der Folge, 

dass es weiteren ‚20 Kinder[n]’ an ‚Aufmerksamkeit’ fehlt. Mit der Betonung ‚nur auf 

ein Kind’ bringt Carlo ein Missverhältnis zwischen dem einen Kind und den ‚20’ zum 

Ausdruck. Dieses Missverhältnis muss als ungerechtfertigt angesehen werden, denn ‚die 

anderen 20 Kinder wollen auch ihre Aufmerksamkeit’. Impliziert ist damit ebenfalls, 
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dass eine Lehrperson nur ein bestimmtes Maß an Aufmerksamkeit zu vergeben hat. Bis 

zu einem gewissen ‚Punkt’ ist einer Ungleichverteilung zuzustimmen (‚Ich finde es 

schon auch wichtig’). Ist dieser ‚Punkt’ überschritten, wird die Ungleichverteilung zum 

von der Lehrperson wahrgenommenen Missverhältnis (‚Aber irgendwo gibt es doch auch 

einen Punkt, wo du dann sagst’). Das ‚Missverhältnis’ hat transpositionalen Gehalt und 

führt weg von der Frage nach Pro und Contra der Zusammenarbeit der 

Regelklassenlehrperson und der heilpädagogischen Fachkraft. Der proponierte Gehalt 

der Antithese wird von mehreren Diskursteilnehmenden verifiziert.  

 Zwischenkonklusion 

  Zeilen 411 – 428 

   Carlo führt über den Weg einer immanenten Nachfrage an Eric (‚Wie fest hat euch dieses 

Kind absorbiert?’) zur Stützung seiner Antithese eine Zwischenkonklusion herbei. Mit 

‚absorbiert’ knüpft er an dem von ihm ab einem bestimmten ‚Punkt’ proponierten 

Missverhältnis der Aufmerksamkeitsfokussierung an und unterstellt, dass dieser ‚Punkt’ 

im Falle des Asperger Kindes überschritten war. Er spitzt seine Unterstellung dadurch 

zu, dass er Eric dazu auffordert, sich vorzustellen (‚sagen wir das mal so’), dass er 

‚alleine gewesen’ wäre. Eric bezieht das ‚alleine’ zunächst auf ein ‚wir’. Dieses bezieht 

den zweiten Studenten, der zusammen mit Eric das Lernvikariat durchgeführt hat, mit ein 

(‚Also wir sind zu zweit gewesen im Lernvikariat’). Es ist davon auszugehen, dass Eric 

das ‚alleine’ zunächst so interpretiert, dass das Studierendentandem keine Unterstützung 

und Präsenz durch die heilpädagogische Fachkraft in den vier genannten Lektionen 

gehabt hätte. In diesem Kontext räumt Eric ein, dass dies ‚sicher noch schwierig 

gewesen’ (394/395) wäre, was von Carlo ratifiziert wird (‚sicher’). Erst danach realisiert 

Eric, dass das ‚alleine’ anders interpretiert werden kann (‚Also’) und antwortet diesmal 

der Erwartung von Carlo entsprechend (‚eben’), ‚[a]lleine wäre es nicht gegangen’. Er 

bestätigt damit den von Carlo proponierten Gehalt der Antithese, in der Wiederholung 

allerdings in relativierter Form (‚es wäre wahrscheinlich nicht gegangen’). Carlo 

formuliert die Zwischenkonklusion eigenständig. Fehlt die Möglichkeit, das verfügbare 

Mass an Aufmerksamkeit durch externe Ressourcen zu erhöhen (‚wenn du zu zweit bist, 

ja, dann ist es nochmals etwas anderes’), ist der ‚Punkt’, an dem die Antithese höhere 

Bedeutung erhält, entsprechend früh erreicht. Die Bedeutungszuschreibung ist somit 

kontextabhängig und Integration leistbar, solange die Antinomien im Gleichgewicht 

gehalten werden können. Nach Carlos Einschätzung ist dies nicht möglich, ‚wenn du 

dann allein mit der ganzen Klasse bist und dann noch ein Kind hast, wo du eben nicht 

genau weißt, wie umgehen’. Die wiederholte Betonung von ‚allein’ verweist darauf, dass 

Carlo davon ausgeht, dass mit dieser Situation grundsätzlich zu rechnen ist, diese den 
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Normalfall darstellt und die Gesprächsteilnehmenden davon unmittelbar betroffen sein 

werden (‚wenn du’). Dies erklärt die Vehemenz, mit der Carlo für seine Antithese 

eintritt. Die fehlende fachliche Kenntnis (‚nicht genau weiß, wie umgehen’ kann zwar 

teilweise durch den Kontextfaktor Routine kompensiert werden (‚Klar du lernst es 

nachher kennen und so. Und es wird auch irgendwann mal sich einpendeln.’ es bleibt 

aber ‚trotzdem extrem schwierig’, ‚auch den anderen Kindern nachher gerecht’ (409) zu 

werden. Damit stellt Carlo abschließend noch einmal das mögliche Missverhältnis der 

Aufmerksamkeitsverteilung ins Zentrum, nun verstärkt durch den Gerechtigkeitsaspekt 

(‚gerecht’) und deklariert das Recht der Mehrheit (‚den anderen Kindern’) als über dem 

Recht des Einzelnen (‚nur auf ein Kind’) stehend, sofern letzteres das Recht der Mehrheit 

gefährden könnte (‚extrem schwierig, dass du auch den anderen Kindern nachher gerecht 

wirst’). 

 Differenzierung im Modus der Beschreibung 

  Zeilen 429 – 439 

   David widerspricht (‚Ja, aber’) mit dem Hinweis, dass in der Zusammenlegung von 

Sonder- und Regelschule mit einem Zwei-Lehrer-System zu rechnen sei (‚dann hättest 

du sicher immer zwei Leute wo dort sind‘). Er macht den von Carlo dargestellten 

Regelfall zur Ausnahme (‚wahrscheinlich nicht mehr allein’), distanziert sich mit einem 

unpersönlichen ‚man’ und verschiebt ihn von der Gegenwart in eine hypothetische 

Zukunft (‚zusammenlegen würde’; ‚dann nachher’). Damit gibt er dem von ihm 

proponierten Gehalt des positiven Effekts einer langfristigen gemeinsamen Planung von 

Regelklassenlehrperson und heilpädagogischer Fachkraft Raum, ohne diesen weiter zu 

thematisieren und ohne die Antithese grundsätzlich zu negieren. Er schließt stattdessen 

an den Gehalt der Antithese an, lässt den von Carlo in der Zwischenkonklusion ins 

Zentrum gerückte Fokus auf die Einzellehrperson fallen und wendet sich der ebenfalls 

proponierten Heterogenität zu (‚was wenn du dann vier Kinder hast mit 

sonderpädagogischen Bedürfnissen’). Mit den Eckpunkten ‚verhaltensauffällig’ und 

‚ADS’ markiert er eine Breite (‚so weit auseinander’), die ‚auch von zwei Personen’ 

unmöglich (‚gar nicht mehr möglich’) zu bewältigen ist. Ergänzend zu Carlos 

Aufmerksamkeitsaspekt und die mögliche Absorption der Lehrperson durch ein 

einzelnes Kind in der Unterrichtssituation, fokussiert David auf den Anspruch (‚muss’) 

‚ein Angebot bereit[ ]stellen’ zu müssen, das aufgrund verschiedener 

‚sonderpädagogische[r] Bedürfnisse’ ‚[auseinandergezerrt] wird.  

 Exemplifizierung im Modus der Beschreibung 

  Zeilen 440 – 478 
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   David ergänzt um ein weiteres Beispiel (‚kann ich vielleicht auch noch ein Beispiel 

erzählen’). Es umfasst einen Zeithorizont von ‚mehr als zwei Jahre[n]’ seit dem ersten 

Praktikum (‚P1’), in dem David den ‚eine[n] Viertklässler’ unterrichtet hat. Bereits die 

Betonung von ‚der eine’ verweist auf die Besonderheit, die David dem Fall zuschreibt. 

In seiner Beschreibung fokussiert David auf die außergewöhnliche schulische Situation 

des Kindes. So ist der Junge ‚von der Sonderschule’ in diese ‚3./4. Klasse’ (‚dorthin’) 

‚gekommen’ und war ‚schon ein Jahr älter’, weil er ‚ein Jahr wiederholt’ (428) hatte. Mit 

diesem Fall sah sich David konfrontiert (‚der hat so’; ‚Und der hat sooo’). In der 

stockenden Sprache wird eine persönliche emotionale Betroffenheit (‚der hat mit mir’, 

42) und Hilflosigkeit deutlich, von der sich David mit der Aussage entlastet, das sei ‚halt 

direkt am Anfang’ des ‚Praktik[ums]’ gewesen. Er verweist damit auf den Zeitpunkt des 

Beginns seiner Ausbildung an der Pädagogischen Hochschule und auf sein damaliges 

Kompetenzniveau als Anfänger. Zur weiteren emotionalen Entlastung wechselt er von 

der 1. Person Singular (‚mit mir’) zur 1. Person Plural (‚uns’), mit der er die zweite 

Praktikantin bzw. den zweiten Praktikanten (‚zu zweit’) und die Praktikumslehrperson 

(zu dritt’) miteinbezieht. Das Prekäre der Situation wird insofern umso deutlicher, als 

alle drei Personen direkt involviert sind (‚der hat uns so absorbiert, zu zweit, also zu dritt 

sogar’). Mit Verwendung des Begriffs ‚absorbiert’, schließt David direkt an den von 

Carlo proponierten Gehalt des Missverhältnisses in der Aufmerksamkeitsverteilung an. 

Nicht thematisiert und damit nicht als relevant betrachtet wird, welches Verhalten der 

Junge zeigt, das diese hohe Aufmerksamkeit erfordert. Im Zentrum steht stattdessen der 

unverhältnismäßige Aufwand (‚zu dritt sogar’), den drei Lehrpersonen für ein einzelnes 

Kind betreiben. Nach der Bestätigung des proponierten Gehalts vollzieht David einen 

Perspektivwechsel auf die Systemebene und verortet damit die Problematik in einem 

noch größeren Zusammenhang. An dieser 3./4. Klasse teilten sich zwei Lehrpersonen die 

Stelle mit der Folge, dass die Woche zweigeteilt war (‚Donnerstag bis Freitag’; ‚Montag 

bis Mittwoch’). Dieses Setting erachtet David als ungünstig für den Jungen (‚so ein 

Kind, das braucht eigentlich [ ] immer die gleiche Lehrperson, jeden Tag’). David bringt 

mit seinen Ausführungen zum Ausdruck, dass dem Bedürfnis des Jungen (‚braucht’, 

430) nach einer gleichbleibenden Struktur (‚gleiche Struktur’) von der Schule nur mit 

viel Aufwand zumindest für Montag bis Mittwoch entsprochen werden konnte (‚wegen 

ihm und dem anderen haben sie eine 3./4./5. gemacht’) und mit dem Preis des 

mehrfachen Wechsels der Lehrperson für die zweite Wochenhälfte während zwei Jahren 

(‚Und die Lehrperson wo Donnerstag/Freitag arbeitet hat etwa viermal gewechselt’). Er 

wiegt damit den Vorteil der Konstanz für den Jungen, ein weiteres Jahr im gewohnten 

Rahmen (‚Struktur’) von derselben Lehrperson unterrichtet zu werden, gegen den 
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Nachteil einer außergewöhnlichen Klassenbildung und das Ausscheiden von vier 

beteiligten Zweitlehrpersonen ab, zumal der Klassen- und Lehrerwechsel dann ein Jahr 

später doch erfolgte (‚jetzt ist er in die 6. gekommen’). Zudem deklariert David den 

Entscheid für das außergewöhnliche Setting als angstbesetzt (‚weil sie Angst gehabt 

haben, was passiert, wenn’). Die positive Bilanz, dass sich der Junge gut entwickelt habe 

(‚er habe sich jetzt mega gemacht’; ‚es sei wirklich nicht mehr so das Proble[m]’), lässt 

David nicht stehen. Er stellt die übermäßige Menge an Energie (‚soooo viel Energie’, 

448) und den hohen Aufwand (‚so viel Aufwand’, 448) unter eine ‚ökonomisch[e]’) 

Perspektive. Mit der Relativierung ‚auch nur theoretisch ökonomisch zu denken’ zeigt er 

sein Unwohlsein, sich einem normativen Anspruch inklusiver Bildung entgegenzustellen. 

In diesem Kontext ist auch Davids Ringen um die weitere Wortwahl zu verstehen und 

die Aussage, dass es ‚logisch [ ] wert gewesen ist für dieses Kind’. Dennoch hält David 

die Systemperspektive aufrecht (‚aber Schulsystem mäßig’). Carlos Missverstehen des 

proponierten Gehalts (‚Aber das ist jetzt auch einfach ein schönes [ ] Beispiel’) 

ermöglicht David, seine Orientierung zu konkretisieren. So stellt er in Zweifel, dass es 

sich um ein schönes Beispiel handelt (‚Ja aber schön! Ist es jetzt schön?’). David führt 

zwei Perspektiven aus, unter denen die Antwort auf diese Frage je unterschiedlich 

ausfällt. Zum einen hat ‚der [ ] es dann geschafft!’), zum anderen mussten ‚vier 

Lehrpersonen die Stelle [ ] wechseln’. Damit, dass David den Stellenwechsel mit 

‚Burnout’ in Verbindung bringt, unterstreicht er die negativen, kritisch zu betrachtenden 

Folgen des Beispiels für die Lehrpersonen.    

Konklusion 

 Zwischenkonklusion 

  Zeilen 479 – 485 

   Eric und Carlo fassen Davids Ausführungen unter dem Stichwort ‚Aufwand und Ertrag’ 

zusammen. David ratifiziert (‚Ja genau’) und unterstreicht die von ihm proponierte 

Relevanz der ökonomischen Perspektive mit dem Hinweis, dass es ‚wahrscheinlich nicht 

aufgehen’ würde, ‚wenn man das auf die Bevölkerung hochrechnet’. Insofern nimmt er 

eine systemische Perspektive ein, unter der das Verhältnis von Aufwand und Ertrag im 

Kontext von Integration/Inklusion eine relevante ‚Komponente’ darstellt, die zu 

betrachten ‚einfach spannend’ ist, und konstatiert ein ‚wahrscheinlich[es]’ (468) 

Missverhältnis des Zuviels an Aufwand für Wenige (‚hochrechnet’).   

  Zeilen 486 – 510 

   Fiona knüpft ebenfalls konkludierend an dem von Carlo und David geteilten 

Orientierungsgehalt des zu hohen Aufwands an. Nicht das Verhältnis von Aufwand und 

Ertrag steht im Zentrum, sondern die Absolutheit des ‚einfach zu viel’. Zur 
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Untermauerung der Konklusion greift sie auf die Gruppe der ‚Berufseinsteiger’ zurück, 

zu denen sie sich selbst zählt (‚wir sind ja wirklich schon mal recht @überfordert@’), 

ohne diese aber in Bezug auf die Problematik des ‚einfach zu viel’ von den 

‚Erfahrene[n]’ abzugrenzen (‚[n]icht unbedingt, dass es Erfahrene viel besser machen 

würden’). Sie sieht aber einen Vorteil in einem Materialfundus (‚[w]enn du nachher 

einfach dein Material hinknallen kannst’), der erst noch aufzubauen ist. Fiona bezieht die 

von David aufgeworfene ‚Burnout’-Thematik mit ein (‚[d]ann hast du noch nicht mal 

angefangen und dann sagst du schon wieder Tschüss’), deutet sie neu im Kontext der 

Belastungen des Berufseinstiegs und exemplifiziert diese Neudeutung mit einer weiteren 

Beschreibung. In der Überlagerung der beiden Zwischenkonklusionen bleiben These und 

Antithese nebeneinanderstehen und der Diskurs verflacht. Dies kann ein Hinweis darauf 

sein, dass den Thesen nichts Neues hinzugefügt werden kann. 

 Antithetischer Exkurs 

  Zeilen 511 – 571 

   Die Antithese ‚Früher ging es doch auch! Warum sollte es heute nicht gehen?’ erhält 

keinen Raum und wird über Beispiele zum Vergleich früher – heute bzw. Südafrika – 

Schweiz entkräftet. Dabei steht für früher/Südafrika die stille Integration in der 

Großklasse, für heute/Schweiz der erhöhte Anspruch an integrativen Unterricht, der als 

komplexer und anforderungsreicher dargestellt wird. 

 Konklusion in Form einer rituellen Synthese 

  Zeilen 572 – 594  

   Fiona und Beat beenden die Passage gemeinsam mit einer synthetisierenden rituellen 

Konklusion. Am Beispiel der Zusammenführung von Regel- und Sonderschule in einem 

gemeinsamen Schulhaus und mit der Möglichkeit der Teilintegration (‚dass man es wie 

ins Schulhaus integriert und trotzdem ein bisschen separat hat’) führen sie verschiedene 

Aspekte, die im Verlauf der Passage bearbeitet wurden, zunächst konsensual zusammen. 

Dies sind der grundsätzlich hohe Aufwand (‚[s]icher ist es anstrengend’) und die 

Aufwandsentlastung durch die zusätzliche Ressource der heilpädagogischen Fachkraft 

(‚das würde eine Lehrperson schon ziemlich entlasten’; ‚Ja, vom Aufwand her’), die 

grundsätzliche und als anforderungsreich deklarierte Heterogenität (‚wir haben ja 

heutzutage schon uh mega viele verschiedene Fälle in der Klasse’), der Umgang damit 

(‚wo du immer speziell eben schauen [musst], ah wie kommt das Kind dann mit’ und der 

positive Effekt einer professionellen Zusammenarbeit (‚wenn jetzt eine gute 

Zusammenarbeit da ist, eine professionelle’). Das proponierte Missverhältnis der 

vorangegangenen Zwischenkonklusionen wird nicht in die Synthese mit einbezogen, 

womit sich diese als rituell erweist. Stattdessen wird konstatiert, dass das System 
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grundsätzlich über das Potenzial verfügt, Integration zwar unter Anstrengung aber mit 

positiven Effekten, auch in Bezug auf das Verhältnis von Aufwand und Ertrag 

(‚[N]achhaltig[keit]‘), umzusetzen. Der ‚mega mega [ ] krasse Mehraufwand’ ist als 

Umsetzungsfehler zu verstehen, nämlich dann, wenn ‚fragwürdig’ und ‚nicht so überlegt’ 

gehandelt und ‚nicht wirklich nachhaltig [ ] mit den Ressourcen umgegangen’ wurde. 

18.4.3.10 Reflektierende Interpretation Passage Maximum 

Proposition 

 Proposition im Modus der Beschreibung 

  Zeilen 1284 – 1299 

   David greift das Thema ‚dieser Förderung’ auf und verweist mit ‚generell’ darauf, dass 

der Förderaspekt ‚auch’ vom Einzelfall losgelöst zu betrachten ist. Mit der Betonung 

durch die Wortwahl ‚dieser’ knüpft er unmittelbar an den geführten Diskursverlauf an 

und signalisiert, dass er einen bisher ungenannten und widersprüchlichen Aspekt 

einbringt (‚ich meine auch’; ‚aber’). David referiert auf eine nicht mehr eindeutig 

erinnerbare Diskussion (‚weiß nicht mehr was (  ) diskutiert’). Mit Bezug auf ‚Kinder’ 

verlässt er die Ebene spezifischen Förderbedarfs und proponiert zunächst für jedes 

einzelne Kind die Möglichkeit der Erreichbarkeit eines unteren und oberen individuellen 

Leistungsniveaus (‚könnten so und so sein [zeigt mit den Händen verschiedene 

Niveaus]‘). Er versteht ‚Leistung[ ]’ somit als in Abhängigkeit von Kontextvariablen, die 

das Erreichen verschiedener Niveaus ermöglichen bzw. verhindern. Entlang der 

Differenzkategorie ‚Leistung[ ]’ bildet David zwei Kategorien. Der ersten Kategorie 

ordnet er ‚gewisse Kinder’ zu, die ‚so eine Blockade haben’, weil sie sich ‚nicht 

konzentrieren können’. Mit Rückgriff auf den Begriff ‚Blockade’ verweist er auf einen 

leicht feststellbaren Stillstand im Lernprozess, hier exemplarisch mit mangelnder 

Konzentration begründet. ‚[O]der’ öffnet weitere Optionen zur Begründung, die nicht 

ausgeführt werden. Dass David diese Begründungen nicht weiter ausführt, verweist 

darauf, dass er das Phänomen ‚Blockade’ als ausreichend erachtet, um die 

Kategorienbildung vorzunehmen. Die Gruppe dieser Kinder deklariert David als 

offensichtlich förderbedürftig (‚brauchen einfach eben’). Erfolgt diese Unterstützung 

(‚wenn man jetzt die unterstützt’), gelingt es den Kindern, das obere anstelle des unteren 

‚Leistungsniveau[s]’ zu erreichen (‚kommen sie dort hinauf’). Das metaphorische 

Höherhinaufkommen kann als Sinnbild für die Erlangung eines höheren Status und 

sozialer sowie sozio-ökonomischer Aufstiegschancen über den Weg der Leistung 

verstanden werden. Diese offensichtlich förderbedürftigen Kinder grenzt David von der 

zweiten Gruppe ab (‚Aber was ist dann mit diesen Kindern’). Dabei unterstreicht er mit 
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Vehemenz sowohl durch die fragende Form als auch mit der Steigerung der Lautstärke 

die Notwendigkeit, sich zur zweiten von ihm eröffneten Kategorie Gedanken zu machen, 

und appelliert an die Diskursteilnehmenden, sich der Frage zu stellen. Diese zweite 

Kategorie zeichnet sich dadurch aus, dass ‚diese[ ] Kinder[ ]’ ‚leistungstechnisch nicht 

so gut sind’. Erneut nimmt David eine leistungsbezogene Differenzierung vor, diesmal 

nicht mit Bezug auf die Individual- (‚Kinder könnten so oder so sein’), sondern auf die 

Sozialnorm, dadurch, dass er Leistungsschwäche (‚leistungstechnisch nicht so gut sind’) 

anstelle individuell erreichbarer Leistungsniveaus in den Vordergrund rückt. David 

proponiert, dass diese Kinder, obwohl im Unterschied zur ersten Kategorie nicht 

offensichtlich förderbedürftig, ‚vielleicht mit der gleichen Förderung auch dort 

hinaufkommen würden’. Das ‚vielleicht’ verweist darauf, dass sich David seiner Sache 

nicht sicher ist. Seine Unsicherheit verstärkt er mit der Äußerung: ‚Also ich finde das 

noch schwierig.’. Darüber hinaus ist er sich nicht sicher, ob er verstanden wurde und 

stellt eine entsprechende Nachfrage (‚Versteht ihr was ich meine?’; ‚Nicht?’).  

Elaboration 

 Exemplifizierung im Modus der Beschreibung 

  Zeilen 1291 - 1299 

   Mit ‚hää’ sowie unverständlichen Zwischenäußerungen bringt die Diskussionsgruppe 

zum Ausdruck, dass der von David proponierte Gehalte nicht unmittelbar verstanden 

wurde, was David dazu veranlasst, seine ihm wichtige Proposition zu exemplifizieren. 

Für sein ‚Beispiel’ wählt er den Zeitpunkt ‚Ende 6. Klasse Sek A’. Dieser markiert einen 

schulischen Übergang sowie den Selektionszeitpunkt im Schweizer Schulsystem. Mit 

‚Sek A’ benennt David das Niveau der Klassenstufen 9 – 12, das hohe 

Leistungsanforderungen stellt. Im Vergleich dazu nennt er das mittlere Niveau ‚Sek B’. 

Das leistungsmäßig tiefste Niveau, Sek C, und ein möglicher gymnasialer Anschluss 

werden nicht thematisiert. David konkretisiert damit seine Proposition hinsichtlich der 

Erreichung verschiedener Leistungsniveaus nach Sek A als oberes Niveau und Sek B als 

unteres Niveau. Zur weiteren Exemplifizierung greift er auf die Kategorie ‚ADS’ zurück, 

schränkt damit seine Kategorie ‚Blockade’ ein, um dies sogleich wieder zu relativieren 

(‚oder nicht ein ADS’) und erneut zu öffnen (‚oder irgendeine Unterstützung’). Er bringt 

zum Ausdruck, dass die von ihm angesprochene Thematik nicht in Abhängigkeit 

spezifischer sonderpädagogischer Förderbedarfe steht, sondern im Kontext von 

indizierter ‚Unterstützung’ generelle Gültigkeit hat. Was er unter ‚Unterstützung’ 

versteht, führt David anschließend aus. ‚[E]ine Person nebendran’ ‚schaut’ zu dem Kind 

und achtet darauf, dass es sich ‚konzentriert’. Diese Form physischer Präsenz einer 

zusätzlichen Lehrperson in der 1:1 Unterstützung dient dazu, das Kind ‚konzentriert’ 
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beim Lernen zu halten. Eine Diversifizierung des Lernmaterials ist damit nicht 

angesprochen, stattdessen Zuwendung und Aufmerksamkeit. Der Erfolg der Zuwendung 

zeigt sich darin, dass es das Kind ‚schafft […], in die Sek A zu kommen’. David 

überträgt nun dieses Beispiel auf ‚[e]in anderes Kind’ (1298). Wiederum unterstreicht 

er durch Steigerung der Lautstärke die Wichtigkeit seines Anliegens. Dieses ‚ander[e] 

Kind’ zeigt zwar ein vergleichbar tiefes Leistungsniveau (‚nicht so gute Noten’, 1298; 

‚kommt in die Sek B’), unterscheidet sich aber vom ersten dadurch, dass es ‚vielleicht 

nicht so [auffällt]’ und deshalb nicht die Chance erhält, mit Unterstützung durch eine 

zusätzliche Person, das Sek A-Niveau zu erreichen (‚kommt in die Sek B. Aber mit’).  

 Exemplifizierung mit antithetischem Gehalt 

  Zeilen 1300 – 1309 

   Fiona leitet mit ‚[a]ber’ ihren Widerspruch zur Proposition in Form einer Antithese ein. 

Sie knüpft an Davids Beispiel an und exemplifiziert dieses mit Bezug auf ein ihr 

bekanntes Kind einer Klasse (‚ich habe ja so eines gehabt’), ‚wo einfach 

unterdurchschnittlich intelligent gewesen ist’. Sie weicht damit von Davids Leitdifferenz 

‚Leistung’ ab und stellt ‚[I]ntelligen[z]’ als personale Disposition ins Zentrum. Während 

der von David proponierte Gehalt ein dynamisches Verständnis der Erreichbarkeit von 

Leistungsniveaus beinhaltet, unterstreicht Fiona die Absolutheit personaler Disposition 

mit den Worten ‚Also es ist wirklich dumm gewesen’. Davids dreimaliger Versuch, 

dazwischen zu kommen, scheitert. In der interaktiven Dichte manifestieren sich nicht 

vereinbare Orientierungen. Die erste (David) mit Verzicht auf sonderpädagogische 

Kategorisierung ist daraufhin ausgerichtet, dass jedes Kind, unabhängig von seinen 

personalen Voraussetzungen, durch ein Mehr an Unterstützung ein höheres 

Leistungsniveau erreichen kann. Die zweite (Fiona) fokussiert explizit Kinder, die 

Unterstützung erhalten (‚auch so eine Förderung bekommen’; ‚auch viele IF-Stunden’) 

und zu denen ein ‚unterdurchschnittlich intelligent[es]’ Kind ‚genau gleich wie ein 

ADHS-Kind’ gehört. In der Verstärkung ‚genau gleich’ (1308) und im Vergleich mit 

‚ADHS’ wird deutlich, dass Fiona an die von David geäußerte ‚[Auffälligkeit]’ anknüpft 

und diese als Verhaltensauffälligkeit definiert. Sie negiert, dass diese allein 

ausschlaggebend für die Einrichtung von Unterstützung ist. Stattdessen ist auch bei 

einem tiefen Leistungsniveau aufgrund von Intelligenzminderung auf jeden Fall ein 

Förderbedarf indiziert (‚Aber das schaut man auch’).  

 Argumentative antithetische Elaboration im Modus der Beschreibung 

  Zeilen 1310 – 1328 

   Carlo kommt David zu Hilfe, um die erste These zu verdeutlichen. Beide verifizieren 

univok den von Fiona proponierten Gehalt (‚Ja aber’; ‚Ja ja ich meine’) und verweisen 
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gleichzeitig darauf, dass es ‚jetzt’ um etwas Anderes gehe. Sie deklarieren den Einwand 

von Fiona damit nicht als Antithese, sondern als Missverständnis (‚ich meine’). Beide 

Thesen können Gültigkeit haben. Von dem ‚unterdurchschnittlich intelligent[en]’ (1303) 

bzw. ‚dumm[en]’ Kind grenzen Carlo und David ‚ein normales Kind’ (‚eines wo normal 

ist’,) ab. Ein Kind ist somit dann ‚normal’, wenn es keinen Förderbedarf hat. Die 

Normalitätskonstruktion erfolgt dichotom in Abgrenzung zu den genannten 

Förderbedarfen bei Intelligenzminderung und ADHS. Elaboriert wird nun einerseits ein 

Gleichheitsanspruch beider Gruppen, was den ‚Aufwand’ anbelangt, der für sie in der 

Schule betrieben wird (‚wo genau diesen Aufwand würde bekommen’, wobei ‚Aufwand’ 

als zeitlich begrenzte Einzel-Unterstützung durch unmittelbar physische Präsenz einer 

Lehrperson (‚neben dran’) verstanden wird, und andererseits, was dies für Konsequenzen 

auf die Erreichung eines höheren Leistungsniveaus der ‚[N]ormale[n]’ hätte (‚wo würde 

dann das’). Proponiert wird ein linearer Zusammenhang, zwischen dem von einer 

Lehrperson für ein Kind betriebenen Aufwand und dem von ihm erreichten 

Leistungsniveau. Fiona bestätigt mit ‚Ah so meinst du’, dass sie jetzt verstanden hat. Die 

dichotome Normalitätskonstruktion ist ihr unmittelbar zugänglich. David differenziert 

den Normalitätsbegriff weiter. Das mit ‚normal’ bezeichnete Kind erreicht ‚normal 

vielleicht einen 4er-Schnitt’. Mit der zweiten Verwendung von ‚normal’ verweist David 

auf eine selbstverständliche Normalität des schulischen Settings, das keine individuelle 

Förderung zur Erreichung eines maximalen Leistungsniveaus vorsieht, sondern sich im 

Normalfall mit genügenden Leistungen begnügt (‚normal vielleicht einen 4er-Schnitt 

hat’). Mit Verweis auf die Note 4, die im Schweizer-Schulsystem die Grenze zwischen 

genügenden und ungenügenden Leistungen markiert, bringt David zum Ausdruck, dass 

das Kind, das prototypisch für seine Proposition steht, den Leistungsanforderungen 

gerade noch genügt. Auch eine Einteilung in die Sek B zum Selektionszeitpunkt ist 

‚normal’, weil sie als genügend gelten kann. Ungenannt bleibt erneut die Sek C. Der 

Normalität von Selektion in Sek A und Sek B setzt David den Aspekt der 

‚Gleichberechtigung’ gegenüber und expliziert wiederholt seine Proposition. So wäre es 

bereits relativ ausreichend, wenn das leistungsmäßig gerade noch genügende und 

entsprechend normale Kind im Vergleich zum nicht normalen Kind ‚nur die Hälfte’ an 

Unterstützung erhalten würde, um zum Selektionszeitpunkt ein Sek-A-Niveau zu 

erreichen (‚dann auch in die Sek A kommen’). Der betonte Verweis auf ‚nur die Hälfte’ 

des zeitlichen Aufwands rückt ‚Gleichberechtigung’ weg von einer zeitlichen 

Vergleichbarkeit des Aufwands hin zur Vergleichbarkeit der gewährten Möglichkeit, 

durch Unterstützung ein höheres Leistungsniveau zu erreichen. Gleichberechtigung ist, 

wenn jedes Kind durch entsprechenden Aufwand der Lehrperson, der als linear mit 
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Leistung korrespondierend verstanden wird, das für den Selektionszeitpunkt relevante 

höhere Leistungsniveau erreichen kann. Dies ist natürlicherweise im ‚normal[en]’ 

schulischen Setting nicht gegeben. Die nun so herausgearbeitete Argumentationslinie 

wird von Carlo ratifiziert (‚das ist so ihm seine Argumentation’).  

 Zwischenkonklusion 

  Zeilen 1327 – 1342 

   Fiona leitet die Zwischenkonklusion mit einer Veränderungsperspektive (‚jetzt dann’, 

1327) ein und eröffnet einen Handlungsspielraum, indem sie die Förderung der Gruppe 

der nun als normal deklarierten Kinder den ‚Lehrpersonen’ als ‚Aufgabe’ zuweist. Mit 

der Formulierung ‚eine Art’ bringt sie Unsicherheit zum Ausdruck, was diese Aufgabe 

konkret bedeutet. Diese Unsicherheit wird von Carlo (‚so ein bisschen’) und David (‚Ja 

genau, du probierst es irgendwie ein bisschen’) unterstrichen bzw. ratifiziert. Tendenziell 

unklar aufgrund der interaktiven Dichte bleibt der Hinweis von Carlo auf ‚Eichen’. 

Möglicherweise bezieht er sich auf die Adaptation des Aufwands nach Bedarf, die David 

mit der Aussage ‚nur die Hälfte’ in Relation zu diagnostiziertem Förderbedarf 

proponiert hat. Die Eichung wäre dann auf das Erreichen des Sek-A-Niveaus 

ausgerichtet und Gleichberechtigung gleichbedeutend mit ‚auf dem gleichen Stand 

[sein]’, was einer angestrebten Nivellierung der individuellen Leistungsunterschiede 

entspricht. Gewichtiger als die Auseinandersetzung mit dem Begriff der 

Gleichberechtigung erscheint die affektive Komponente, die durch den Wechsel von der 

dritten in die zweite Person (‚du bist wie am Eichen’; ‚du probierst es’) in den 

Vordergrund rückt und eine unmittelbare Betroffenheit zum Ausdruck bringt. Ebenso 

zentral ist das Prekäre der Aufgabe (‚das ist so heikel’). Fiona bekräftigt den 

Handlungsspielraum erneut mit dem Hinweis, dass dies ‚genau eigentlich die 

schwierigste Herausforderung von den Lehrpersonen’ sei, zunächst verallgemeinernd, 

anschließend mit Verwendung des Personalpronomens ‚du’ mit Appellcharakter. Prekär 

und doch als angemessene Anforderung zu verstehen ist dabei ‚dass du das hinbringst’. 

Allfällige Zweifel beziehen sich somit auf die Kompetenz der Lehrperson und nicht auf 

die Legitimation der Aufgabe. Diese beinhaltet, die Kinder ‚genau gleich trotzdem noch 

genug [zu fördern], dass sie nicht einfach nur auf dem Vierer’ bleiben. Damit knüpft 

Fiona synthetisierend an die von David proponierte Gleichberechtigung (‚genau gleich’) 

hinsichtlich der Erreichung eines individuell höheren Leistungsniveaus an (‚nicht einfach 

nur auf dem Vierer bleibt’). Dem aufgrund seiner genügenden Leistungen noch als 

normal bezeichneten Kind erwächst kein Nachteil daraus, dass für Kinder mit 

diagnostiziertem Förderbedarf mehr Aufwand betrieben wird, sofern die Lehrperson 

‚trotzdem noch genug fördert’. Kern der Orientierung ist die Zwei-Gruppen-Theorie. Sie 
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grenzt die Kinder mit Förderbedarf von jenen, die gerade noch genügend leisten auf der 

einen Seite bis zu den ‚Überdurchschnittlichen’ auf der anderen Seite ab. Zu beiden 

Grenzen hin besteht ein Bedarf, der zwar das Übliche übersteigt, aber dennoch normal ist 

und für den die Lehrperson im Sinne von ausreichender Förderung (‚noch genug 

förderst’) bzw. der Bereitstellung angemessenen Lernmaterials (‚bewusst sinnvolles 

Zeugs gibst’) zuständig ist.  

 Antithese 

  Zeilen 1343 – 1361 

   Beat reagiert antithetisch auf die von Fiona vorgenommene Zwischenkonklusion. Er 

distanziert sich von der in der Orientierung von David, Carlo und Fiona zur Darstellung 

gebrachten Leitdifferenz der Leistung (‚ist auch das Problem, dass man eigentlich immer 

jetzt den Leistungsdruck mega in der Schule hat’ und problematisiert den 

‚Leistungsdruck’. Ohne einen allfälligen Förderanspruch zu negieren (‚nicht dass die 

Kinder nicht eine Förderung bekommen dürfen oder so’) stellt er die fehlende Akzeptanz 

‚schlechte[r] Noten’ in den Raum. Der negative Horizont beinhaltet das Ziel, ‚mega gute 

Noten’ zu schreiben. Demgegenüber ist der positive Horizont daraufhin ausgerichtet ist, 

dass ‚dieses Kind wie in diesem System bestehen kann’. Beat knüpft damit unmittelbar 

an Davids Prototyp eines normalen Kindes an der unteren Leistungsgrenze an. David 

interpretiert den Einwand von Beat als Hinweis, dass seine Ausführungen noch immer 

nicht verstanden worden sind, und unterbricht mit Vehemenz (‚Nein-nein, ich meine’). 

Er wiederholt den Vergleich eines Kindes mit einer ‚Blockade’ mit seinem Prototyp. 

Dadurch, dass die Blockade des ersten Kindes aufgehoben wird (‚und man tut diese 

Blockade aufheben’), ‚kann es dann seine Möglichkeiten besser ausschöpfen’. Hier wird 

noch einmal deutlich, dass es sich um einen externalen, zeitlich begrenzten und bei 

Bedarf wiederholbaren Impuls handelt (‚man tut [ ] aufheben’), der das Weiterschreiten 

im Lernprozess ermöglicht, und nicht das Kind selbst dazu befähigt, Blockaden zu 

überwinden. Vergleichbares, nämlich die Ausschöpfung seiner Möglichkeiten durch 

Unterstützung, soll dem Kind zugestanden werden, das keine Blockaden zeigt, das aber 

‚vielleicht auch hinaufkommen’ würde. Bei diesem Kind ist der Erfolg nicht so eindeutig 

zu prognostizieren, wie im Zusammenhang mit der Auflösung der Blockaden 

(‚vielleicht’). Der Orientierunsgehalt des metaphorischen ‚[H]inaufkommen[s]’ durch 

Unterstützungsaufwand dokumentiert sich dennoch erneut als zentral. Beat signalisiert, 

dass er das Beispiel verstanden hat (‚Ja’) und geht in Opposition zum ‚Leistungsdenken’ 

, das er aus der Formulierung von David heraushört (‚wenn du sagst’).  

Konklusion 

 Rituelle Konklusion in Form von Allgemeinplätzen 
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  Zeilen 1362 – 1372 

   David, Carlo und Fiona führen gemeinsam eine rituelle Konklusion herbei. Der von Beat 

aufgeworfene propositionale Gehalt, der vom ‚Leistungsdenken’ Abstand nimmt und an 

dessen Stelle das nicht weiter elaborierte ‚[Bestehen im System]’ rückt, erweist sich als 

unvereinbar mit dem eingangs Passage aufgeworfenen Orientierungsgehalt. Mit 

Rückgriff auf die ‚Realität’ von Notengebung (‚Es werden Noten gesetzt’) und Selektion 

(‚Es wird nach der 6. Klasse selektioniert’) wird die Passage beendet. 

18.4.3.11 Diskursbeschreibung 

Die Gruppe Föhre besteht aus fünf Männern und zwei Frauen im Alter von 21 bis 30 Jahren. 

Sechs Personen absolvierten den Studiengang Lehramt Primarstufe, die siebte den Studiengang Lehramt 

Kindergartenstufe. Der Diskursverlauf zeichnet sich durch Selbstläufigkeit und mehrere Phasen hoher 

interaktiver und metaphorischer Dichte während der ersten ca. 60 Minuten aus. Die daran 

anschließenden Fallbeispiele vermögen keine ergänzenden Impulse zu setzen und der Diskurs verflacht 

für ca. 20 Minuten. Erst gegen Schluss wird ein weiterer Aspekt eingebracht, der nochmals interaktiv 

dicht bearbeitet wird. Aus der Diskussion der Gruppe Föhre wurden drei Passagen zur formulierenden 

und reflektierenden Interpretation ausgewählt. Die Passagen Mittelweg und Aufwand entstammen dem 

selbstläufigen Diskurs der ersten 60 Minuten. Die Passage Maximum ist der abschließenden Sequenz 

entnommen. 

Nach der Themeninitiierung steigt die Gruppe über eine immanente Nachfrage ohne Aufschub 

ins Gespräch ein. Entlang mehrerer Beispiele entwickelt sich eine knapp zehnminütige Erzählphase, an 

der sich fünf Studierende aktiv beteiligen. Sie schildern erlebte Situationen mit integrativ/inklusiv 

beschulten Kindern. Dabei bringen die Studierenden zum Ausdruck, dass sie selbst noch wenig 

Berührung hatten mit Kindern, die mit jenen in den Fallbeispielen vergleichbar wären. Dies betrifft 

insbesondere Kinder mit einer Körper- oder mit Sinnesbehinderungen, dagegen stehen vermehrt 

Erfahrungen mit Autismus-Spektrum-Störungen und ADHS im Raum, wobei letztere nicht Eingang 

finden in die Auswahl der geschilderten Fälle. Dass für die Kinder Bedarf besteht nach ergänzender 

Betreuung, gesondertem Lernmaterial und/oder angepassten Lernzielen wird als Selbstverständlichkeit 

dargestellt. Zentrales Merkmal der geschilderten Fälle ist, dass die Sondersettings das Kind nicht in eine 

Außenseiterposition bringen, sondern dass im Gegensatz dazu von gelungener sozialer 

Integration/Inklusion gesprochen werden kann. Der Tenor der Erzählungen ist denn auch insgesamt 

positiv, fallspezifisch eingeleiteten Sonderschuleinweisungen bringen die Studierenden Unverständnis 

entgegen. Besonderes Gewicht erhält der Gewöhnungseffekt: Wird ein Kind langfristig, d.h. ab Beginn 

seiner Schulzeit inklusiv beschult, wird seine Partizipation im sozialen Verband der Klasse zur 

Normalität.   

Betrachtet man diese Eingangspassage im Licht der Themeninitiierung, die die UN-
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Behindertenrechtskonvention ins Zentrum stellt, zeigen sich erstmals zwei themenspezifische 

Charakteristika des Diskurses. Unter ‚Behinderung‘ fasst die Gruppe mühelos erkennbare 

Funktionseinschränkungen, namentlich körperliche, geistige und Sinnesbehinderungen. In der 

Beschulung von Kindern mit Funktionseinschränkungen dieser Art bringt die Gruppe erste rudimentäre 

Erfahrungen aus Praxisbezügen mit sonderpädagogischem Fokus mit. Den Bildungsartikel 24 der UN-

BRK interpretiert sie prospektiv. Weite Teile des Diskurses folgen der Frage, welche Konsequenzen das 

Zusammenführen von Regel- und Sonderschulbetrieb haben würde und ob bzw. wie eine solche 

Zusammenführung zu realisieren wäre. Die zweite Charakteristik zeigt sich im aufgebrachten Aspekt 

der ‚Gewöhnung‘. Was die Gruppe in der seit dem Jahr 2005 im Kanton Zürich gesetzlich verankerten 

integrativen Schule als gewohnt betrachtet, bringt sie nicht mit der Themeninitiierung in Verbindung. 

Dazu gehört der differenzierende Umgang mit heterogenen Lernvoraussetzungen. Die darunter 

subsumierten Themen markieren einen Zwischenbereich, zudem auch die Stichworte ADHS und 

weniger eindeutig Autismus zu rechnen sind. Dieser Zwischenbereich wird zwar über den gesamten 

Diskursverlauf hinweg wiederholt bearbeitet, stellt aber nicht die thematischen Hauptlinien. Diese sind 

stattdessen die Frage nach dem richtigen Förderort, nach Aufwand und Ertrag von Integration/Inklusion, 

nach Gelingensbedingungen sozialer Integration/Inklusion und nach Fördergerechtigkeit.  

Die Passage Mittelweg (Anhang 18.4.3.2), nimmt sich in zwei Teilen der Frage nach dem 

richtigen Förderort an. Ankerbeispiel ist ein Kind mit geistiger Behinderung im Übergang vom 

integrativen/inklusiven Kindergarten in die Schule. Die geschilderte Diskrepanz zwischen der 

Empfehlung der Lehrpersonen (Sonderschule) und dem Wunsch der Eltern (Regelschule) veranlasst die 

Gruppe zu einer differenzierten, interaktiv dichten Elaboration. Thematisiert werden im ersten Teil die 

Problematik eines möglichen Lernrückstands in der Regelklasse mit negativen Auswirkungen auf das 

Selbstkonzept des Kindes, die Relevanz des sozialen Umfeldes, der wechselseitige Profit beim 

Zusammenrücken von Regel- und Sonderschule, die Chancen und Risiken eines teilintegrativen Settings 

und die Notwendigkeit der Entwicklung einer inklusiven, akzeptanzfördernden Schulhauskultur. Nach 

Wiederaufnahme der Thematik im zweiten Teil der Passage stehen Realisierungsmöglichkeiten und 

Grenzen der Integration/Inklusion bzw. die Chancen separierter Beschulung im Zentrum. Über die ganze 

Passage hinweg zeigt sich exemplarisch für den gesamten Diskursverlauf eine hohe metaphorische 

Dichte. Eine Vielzahl erzählender und beschreibender Sequenzen verweist auf Beispiele aus 

Erfahrungsräumen der Studierenden selbst. So berichtet eine Studentin wiederholt von Kindern, die sie 

in einem Arbeitseinsatz an einer heilpädagogischen Schule kennengelernt hat, in Auslandpraktika 

konnten sowohl positive als auch negative Erfahrungen mit inklusiven Schulmodellen gemacht werden, 

ein Student unterrichtete in einem Schulhaus mit einer integrierten Kleinklasse für verhaltensauffällige 

Schüler und Schülerinnen und ein weiterer an einer Regelklasse, in der ein Kind mit Asperger-Autismus 

unterrichtet wurde. 

Auf der diskursiven Ebene tritt nach einem anfangs parallelen Verlauf (Zeilen 149 – 259) eine 
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antithetische Tendenz auf (ab Zeile 260), die sich mit fortschreitendem Diskurs als Divergenz erweist. 

Einer neutralen oder optimistischen Haltung gegenüber den Bemühungen um integrative/inklusive 

Beschulung wird ein Gefahrenpotenzial eben dieser Bemühungen entgegengestellt. Erstmals zeigt sich 

dies im Kontext des diskutierten Modells ‚Teilintegration’ (Zeilen 197 – 268). Nachfolgend 

verdeutlichen Ausschnitte aus der reflektierenden Interpretation die Abfolge von Proposition und 

Antithese und deren antithetische Elaboration.  

Beat :                    ⌊Und es wäre viel (.) ähm (.) 260 

für beide Seiten profitabel da- da-, erstens einfach die (.) die (ez) normalen Kinder wie Zugang zu 261 

solchen (.) Kinder mit be- (.) besonderigen Bedürfnissen halt haben und das wie auch sehen, dass es 262 

die gibt und wie man mit denen umgehen kann und dass die eigentlich auch ähm gleichwertig sind. 263 

Dass wie, (.) also die Wertschätzung von der, von der Gesellschaft, von der Bevölkerung. 264 

#00:17:42-3# 265 

Me :             ⌊mhm #00:17:42-7# 266 

Beat :                               ⌊Halt wie so 267 

zusammen (.) in Kontakt kommt. Und wie andererseits eben auch ähm (.) halt die Behinderten nicht 268 

nu- nur unter behinderten Gleichaltrigen sind, sondern auch eben wissen, ah, wo sind die anderen, 269 

ähm (.) auch teilweise in die Klassen gehen können.  270 

Beat proponiert die Möglichkeiten des Zusammenkommens von Regel- und Sonderschule im 

Modell der ‚Teilintegration’ als ‚für beide Seiten profitabel’. Für die ‚normalen Kinder’ sieht er den 

Vorteil darin, dass sie ‚Zugang’ haben zu Kindern mit ‚besonder[ig]en Bedürfnissen’ sowie Umgang 

und Wertschätzung lernen. Unter den Aspekten angestrebter ‚[G]leichwertig[keit]’ und ‚Wertschätzung’ 

hebt er den Profit zudem auf eine gesellschaftliche Ebene (‚von der Gesellschaft, von der Bevölkerung’. 

Dies wird von mehreren Diskursteilnehmenden validiert (‚mhm’). Auch für die ‚Behinderten’ sieht Beat 

den ‚Kontakt’ als Profit. So sollen sie ‚nicht […] nur unter behinderten Gleichaltrigen’ sein, sondern 

‚wissen, […] wo sind die anderen’. Es geht Beat also darum, zwei verschiedenartige Gruppen, die 

‚Behinderten’ und die ‚normalen Kinder’ zusammen zu bringen, um gegenseitig voneinander Kenntnis 

zu haben, wobei an die ‚[N]ormalen’ gleichzeitig der Anspruch der Anerkennung von Gleichwertigkeit 

der ‚Behinderten’ gerichtet ist.  

Fiona : Ja diesen Sommer bin ich im AT gewesen in in der USA und dort haben wir genau das 260 

haben wir gehabt. Es ist eine extrem arme Schule gewesen und eine mega große und es ist eigentlich 261 

alles vom Staat finanziert gewesen, weil die Eltern halt einfach nicht haben zahlen können, weder 262 

Essen noch sonst etwas. Aber die haben genau das haben sie gehabt. Sie haben im Schulhaus 263 

mittendrin einfach Zimmer gehabt für Sonderschüler. Dann sind sie eine Art in einer Sonderschule 264 

gewesen, aber gleichzeitig sind sie einfach ganz normal im Schulhaus gewesen mit allen anderen 265 

auch. Und dann hat es eine- einfach ein Klassenzimmer gehabt für Preschool und Kindergarden, 266 

einfach für die ganz Kleinen, wo sich überhaupt zuerst an das Ganze gewöhnen müssen, mit so den 267 
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ganzen Tag in der Schule sein, und dann hat es ein Klassenzimmer gehabt von 1. bis 6. Klasse (.) 268 

wooo immer ein Hauptlehrer mit 2 - 3 Helferinnen dort gewesen ist. Und dort sind einfach alle 269 

Kinder gewesen, und der hat auf Unt-, also ich meine, es ist so pro Jahrgang vielleicht eines oder 270 

zwei Kinder gewesen, und er hat (.) alle unter einen Hut bekommen und er hat das wirklich 271 

geschafft, das ist recht eindrücklich gewesen. Und eben dann, wenn es dann so Schulveranstaltungen 272 

oder so gegeben hat, sind dann die natürlich ganz normal integriert gewesen und jeder hat gewusst, 273 

ah, das sind Sonderschüler, aber eigentlich sind sie gar nicht so anders. Und dann in der Klasse, wo 274 

ich gewesen bin, haben wir auch noch drei Kinder gehabt, wo einfach gelegentlich mal gekommen 275 

sind, weil, sie sind auch immer separat im Zimmer nebendran betreut worden. (.) Und dann sind sie 276 

einfach etwa den halben Tag oder der Morgen sind sie dann jeweils integriert in den regulären 277 

Unterricht gewesen mit der regulären Klasse halt. Und falls es nicht mehr gegangen ist, sind sie 278 

dann wieder hinüber. Und dann wird das mit der Zeit immer mehr, so dass sie am Schluss 279 

vollständig integriert sind.  #00:20:20-2# 280 

Giulia : Ich habe ja im AT das auch gehabt und ich habe das dort recht tragisch ge@.@funden. Weil 281 

sie haben auch (.) eine so eine Baracke gehabt auf dem Schulhausplatz, ich bin in Dublin gewesen, 282 

auch eine mega arme Schule. Und (.) dort sind irgendwie so, ich weiß nicht, sieben, acht Kinder 283 

gewesen, wo (.) meistens eine geistige Behinderung gehabt hat. Und die Schulleiterin ist so stolz 284 

gewesen, dass sie an ihrer Schule auch solche Kinder hat. Aber es ist so ein Witz gewesen, die 285 

haben einen eigenen Pausenplatz gehabt. Sie sind nie, es hat nie irgendwie eine Vermischung 286 

stattgefunden, wirklich nie. Die haben sich eigentlich gar nie gesehen, und wenn dann in der Pause 287 

über den Zaun. Und ich finde so die, die Isolation in der Integration finde ich das Schlimmste, was 288 

man machen kann. #00:20:58-9# 289 

Fiona und Giulia führen je ein Beispiel zur Differenzierung aus. Sie haben Schulen in den USA 

und in Dublin angetroffen, die nach dem von Beat beschriebenen Modell Teilintegration funktionieren. 

Beide machen den Hinweis darauf, dass es sich um sehr arme Schulen handelt (‚eine extrem arme 

Schule’; ‚auch eine mega arme Schule’) und bringen damit zum Ausdruck, dass sich diese Schulen zum 

einen möglicherweise nichts Anderes leisten können, als alle Schülerinnen und Schüler aufzunehmen, 

und zum anderen nicht direkt mit Schulen in der Schweiz vergleichbar sind.  Während in Fionas Beispiel 

die Sonderschule ‚im Schulhaus mittendrin’ ihre Zimmer hat, findet sich bei Giulia eine ‚Baracke [..] 

auf dem Schulhausplatz’. In der Gegenüberstellung der beiden Beispiele zeigen sich in einem Fall 

insofern positive Wirkungen des Zusammenkommens, als die Schüler und Schülerinnen der 

Sonderschule bei ‚Schulveranstaltungen’ ‚natürlich ganz normal integriert gewesen’ sind und die 

Teilintegration in die Regelklassen (‚haben wir auch noch drei Kinder gehabt, wo einfach gelegentlich 

mal gekommen sind’) über die Zeit zunimmt und bis zur ‚vollständig[en] [Integration]’ führen kann. 

Damit ist der von Beat proponierte Orientierungsgehalt der Förderung von gesellschaftlicher Integration 

und Wertschätzung durch gegenseitiges Kennenlernen bestätigt. In Giulias Beispiel kommt es nicht 

wirklich zu Begegnungen und ‚es hat nie irgendwie eine Vermischung stattgefunden’. Ihre Schilderung 

gipfelt in der Metapher der ‚Isolation in der Integration’, die sie als ‚das Schlimmste’ bezeichnet, womit 
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sie mit Verweis auf den negativen Horizont ihrerseits den Orientierungsgehalt bestätigt.  

David : Das ist auch so ein bisschen das, wo mir bei dem was du gesagt hast (deutet auf Beat). Die 260 

Gefahr davon, dass das passiert, ist auch bei dem Modell finde ich, also habe ich das Gefühl, ist 261 

groß. Dass wenn die in ihrem Schulzimmer sind und für ein paar Stunden in die Klasse kommen, 262 

dass man dann dennoch so das Gefühl hat, also, (.) ich finde, es ist, es ist ganz heikel, das muss man 263 

ganz, wahrscheinlich immer so von Fall zu Fall anschauen, wie man das genau anpackt, und wie 264 

man wie viel und w- wo das es sind. Weil sonst ist es so ein bisschen, (.) ich weiß nicht, also kommt 265 

mir vor wie, das sind die wo i-, Gefängnis mit Auslauf, sozusagen. Dass es so ein bisschen das dann 266 

die Gefahr ist, und also, je nachdem wie viel, dass die Kinder von selber mitbekommen, aber auch 267 

die von der anderen Klasse. 268 

David schließt antithetisch an der von Giulia geäußerten Kritik an einer ‚Isolation in der 

Integration’ an und verweist auf ein Gefahrenpotenzial des Modells von Beat (‚bei dem was du gesagt 

hast’, 260). Nach sprachlichem Ringen, wie ein solches Modell erfolgreich umzusetzen wäre, wählt er 

seinerseits eine Metapher und benennt das Modell mit ‚Gefängnis mit Auslauf’. Er erachtet es als 

‚heikel’, das richtige Maß zu finden, das sich als akzeptanzfördernd erweist. Die Gefängnismetapher 

verweist zudem darauf, dass es zu einem Kippeffekt kommen kann und die Stigmatisierung verstärkt 

anstatt gemindert wird.  

Beat :              ⌊Aber es ist ja das 385 

Gleiche, (.) also das Gleiche, wie ähm die Fremdfra- sprachigen Kinder wo zuerst (   ) ein halbes 386 

Jahr oder so ähm in ihrer eigenen Klasse sind im gleichen Schulhaus und in die Klassen gehen und 387 

dann dadurch aber trotzdem recht verbunden sind und auch auf- also si- aufgenommen sind in den 388 

Klassen. Sicher es gibt (.) mega viele verschiedene Fälle, es gibt immer wieder Fälle, wo es 389 

irgendwie nicht funktioniert und so. (.) Oder oder einfach irgendwie irgendwie einen Konflikt da ist. 390 

Aber wie, diese Konflikte, die werden, sind ja so oder so da, und einfach es-, also du kannst nicht 391 

alle Konflikte auf einmal auf- oder auflösen, aber wie, dadurch dass es überhaupt so möglich wäre, 392 

würde ja genau das in der Schulhaus-, in die Schulhauskultur hi- hinein gehen. #00:22:32-4# 393 

Beat zieht einen Vergleich mit ‚[fremd]sprachigen Kinder[n]’ herbei, die teilintegriert Deutsch 

lernen, um seine Position zu verteidigen. Er räumt ein (‚Sicher’), dass das Modell nicht generell 

‚funktioniert’, sondern, wie von David eingebracht (‚immer so von Fall zu Fall anschauen’), eine 

fallspezifische Betrachtungsweise erfordert (‚mega viele verschiedene Fälle’). Er sieht 

Konfliktpotenzial im Modell (‚ein Konflikt da ist’), definiert die Möglichkeit von Konflikten aber als 

gegeben (‚die werden, sind ja so oder so da’). In der gemeinsamen Bearbeitung von Konflikten sieht er 

die Chance der Verankerung von Akzeptanz in der ‚Schulhauskultur’.  

Exemplarisch für weitere Teile des Diskurses steht, dass die antithetische Elaboration der Passage 

Mittelweg nicht synthetisiert wird. Stattdessen kommt es zu einer zweifachen rituellen Konklusion (vgl. 

Przyborski, 2004, S. 75). Die erste zeigt sich in einer thematischen Verschiebung. In rascher Abfolge 
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von Proposition, Elaboration und Konklusion wird die Frage, ob die Ausbildung ausreichend sei 

angesichts der Komplexität integrativer/inklusiver Schule, in einer dritten Orientierung zum Abschluss 

gebracht, ohne dass die auseinanderstrebenden Orientierungen aufgelöst würden, von denen die eine die 

Bemühungen, integrative/inklusive Bildung zu entwickeln, als Chance versteht, die andere dieselben 

Bemühungen als Risiko. Auch die Wiederaufnahme des Themas führt nicht zu einer Synthese. 

Stattdessen wird die Passage durch die Formulierung eines Allgemeinplatzes beendet. 

                                                                                                                            (2) Das ist eben, das 385 

ist auch einen Pu- in, also wa- was bringt mehr, bringt (.) oder braucht wie bei-, es braucht, 386 

wahrscheinlich braucht es beides. #00:44:50-4# 387 

Beat :    ⌊Ja gut, eben, es braucht wie, ich finde auch, es braucht wie beides.  388 

#00:44:51-8# 389 

David :       ⌊Es braucht beides. (2) Ja. #00:44:55-2# 390 

Die Passage lässt sich somit als divergent kennzeichnen. In ihr treten auseinanderstrebende 

Orientierungen zu Tage, obwohl fortlaufend auf Elemente der jeweils anderen Partei Bezug genommen 

wird. Es zeigt sich hier die Charakteristik des gesamten Diskursverlaufs.  

Die Passage Aufwand ist zwischen den beiden Teilen der Passage Mittelweg situiert. Thematisch 

geht sie von der Zusammenarbeit der Regelklassenlehrperson mit der heilpädagogischen Fachkraft aus 

und spitzt sich dann in der Frage der Angemessenheit der Aufmerksamkeitsfokussierung auf und des 

Aufwands für einige wenige Kinder zu. Die Divergenz, die sich mit Beendigung des zweiten Teils der 

Passage Mittelweg manifestiert, bahnt sich hier an. Zunächst stehen einander zwei Thesen antinomisch 

gegenüber. Dies ist einerseits der Wert langfristiger Zusammenarbeit von Regelklassenlehrperson und 

heilpädagogischer Fachkraft, andererseits die zusätzliche Belastung, die durch die Zusammenarbeit 

entsteht und die aufgrund von proponierter Nichtleistbarkeit zu einem Missverhältnis der 

Aufmerksamkeitsfokussierung führt. 

Carlo : Aber ich finde halt einfach auch, (.) du hast 25 Kinder in der Klasse und du musst danach 405 

für jeden einzelnen irgendwie eine Förderplanung machen. (.) Ich finde es schon auch wichtig, dass 406 

du zusammen schaust, wie geht, wie tust du diese Kinder vorantreiben und alles (.). Aber irgendwo 407 

gibt es doch auch einen Punkt, wo du dann sagst, ja, (2) die anderen 20 Kinder wollen auch ihre 408 

Aufmerksamkeit und du kannst dich nicht nur auf ein Kind fokussieren.       #00:29:35-5# 409 

Mit den Worten ‚Aber ich finde’ leitet Carlo eine Antithese ein. Dem Wert von enger fachlicher 

Zusammenarbeit und langfristiger Planung stellt er den Anspruch (‚du musst’) gegenüber, ‚für jeden 

einzelnen irgendwie eine Förderplanung zu machen’ (386). In den Kontext einer Klasse mit ‚25 

Kinder[n]’ gestellt, was einer durchschnittlichen Klassengröße entspricht und damit die Alltagssituation 

abbildet, folgt dieser Anspruch ‚danach’ und ist damit als ein zusätzlicher und dem Hauptauftrag (‚25 

Kinder in der Klasse’) nachgestellter Auftrag zu verstehen. Carlo spricht der von David und Eric 
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proponierten engen Form der Zusammenarbeit die Bedeutung nicht ab (‚Ich finde es schon auch 

wichtig’) und ergänzt unter Schüler- und Schülerinnenperspektive, dass die Zusammenarbeit dazu 

beiträgt, ‚diese Kinder voran[zu]treiben’. Mit ‚und alles’ öffnet er den Raum für weitere 

nachvollziehbare Pro-Argumente. Der proponierte Gehalt steht damit in einem antinomischen 

Verhältnis zur Antithese. Sie scheiden sich an einem ‚Punkt’. Dieser ist dann erreicht, wenn ‚nur auf ein 

Kind fokussier[t]’ wird mit der Folge, dass es weiteren ‚20 Kinder[n]’ an ‚Aufmerksamkeit’ fehlt. Mit 

der Betonung ‚nur auf ein Kind’ bringt Carlo ein Missverhältnis zwischen dem einen Kind und den ‚20’ 

zum Ausdruck. Dieses Missverhältnis muss als ungerechtfertigt angesehen werden, denn ‚die anderen 

20 Kinder wollen auch ihre Aufmerksamkeit’. Impliziert ist damit ebenfalls, dass eine Lehrperson nur 

ein bestimmtes Maß an Aufmerksamkeit zu vergeben hat. Bis zu einem gewissen ‚Punkt’ ist einer 

Ungleichverteilung zuzustimmen (‚Ich finde es schon auch wichtig’). Ist dieser ‚Punkt’ überschritten, 

wird die Ungleichverteilung zum von der Lehrperson wahrgenommenen Missverhältnis (‚Aber 

irgendwo gibt es doch auch einen Punkt, wo du dann sagst’).  

Das proponierte Missverhältnis hat transpositionalen Gehalt und führt weg von der Frage nach 

Pro und Contra der Zusammenarbeit der Regelklassenlehrperson und der heilpädagogischen Fachkraft. 

In der Folge werden zwei Zwischenkonklusionen mit dazwischenliegenden Exemplifizierungen 

formuliert, die den Gehalt des Missverhältnisses stützen. Die erste Zwischenkonklusion erfolgt aus der 

Perspektive der Lehrperson, die zweite aus einer gesellschaftlichen.  

Carlo : Eben, ich denke, wenn du zu zweit bist, ja, dann ist es nochmals etwas anderes. Aber wenn 424 

du dann alleine mit der ganzen Klasse bist, und dann noch ein Kind hast, wo du eben nicht genau 425 

weißt, (.) wie umgehen. Klar du lernst es nachher kennen und so. Und es wird auch irgendwann mal 426 

(2) sich einpendeln (.). Aber ich finde es trotzdem extrem schwierig (.), dass du auch den anderen 427 

Kindern nachher gerecht wirst.  #00:30:13-5# 428 

Carlo formuliert die erste Zwischenkonklusion eigenständig. Fehlt die Möglichkeit, das 

verfügbare Maß an Aufmerksamkeit durch externe Ressourcen zu erhöhen (‚wenn du zu zweit bist, ja, 

dann ist es nochmals etwas anderes’), ist der ‚Punkt’, an dem die Antithese höhere Bedeutung erhält, 

entsprechend früh erreicht. Die Bedeutungszuschreibung ist somit kontextabhängig und 

Integration/Inklusion leistbar, solange die Antinomien im Gleichgewicht gehalten werden können. Nach 

Carlos Einschätzung ist dies nicht möglich, ‚wenn du dann allein mit der ganzen Klasse bist und dann 

noch ein Kind hast, wo du eben nicht genau weißt, wie umgehen’. Die wiederholte Betonung von 

‚alleine’ verweist darauf, dass Carlo davon ausgeht, dass mit dieser Situation grundsätzlich zu rechnen 

ist, diese den Normalfall darstellt und die Diskursteilnehmenden davon unmittelbar betroffen sein 

werden (‚wenn du’). Dies erklärt die Vehemenz, mit der Carlo für seine Antithese eintritt. Die fehlende 

fachliche Kenntnis (‚nicht genau weißt, wie umgehen’) kann zwar teilweise durch den Kontextfaktor 

Routine kompensiert werden (‚Klar du lernst es nachher kennen und so. Und es wird auch irgendwann 

mal sich einpendeln.’). Es bleibt aber ‚trotzdem extrem schwierig’ ‚auch den anderen Kindern nachher 
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gerecht’ zu werden. Damit stellt Carlo abschließend noch einmal das mögliche Missverhältnis der 

Aufmerksamkeitsverteilung ins Zentrum, nun verstärkt durch den Gerechtigkeitsaspekt (‚gerecht’) und 

deklariert das Recht der Mehrheit (‚den anderen Kindern’) als über dem Recht des Einzelnen stehend 

(‚nur auf ein Kind’), sofern letzteres das Recht der Mehrheit gefährden könnte (‚extrem schwierig, dass 

du auch den anderen Kindern nachher gerecht wirst’).  

David führt für die zweite Zwischenkonklusion zwei Perspektiven aus, unter denen die Antwort 

auf die Frage, ob sein mittlerweile dargestelltes Beispiel eines Jungen, der sich am Ende zwar gut 

entwickelt hat, aber unter sehr großem Aufwand der Schule, je unterschiedlich ausfällt. 

David :      ⌊Ja aber schön! Ist es jetzt schön? Wenn vier Lehrpersonen die Stelle müssten, und voll 474 

Burnout haben (.) #00:33:01-9# 475 

Carlo :   ⌊Ja gut, ja.  #00:33:02-6# 476 

David :             ⌊und wechseln mussten und der hat es dann geschafft! Das ist dann so, 477 

das ist das, wo ich dann nachher recht spannend finde (.). Wie geht, also was ist das #00:33:09-5# 478 

Eric :          ⌊Aufwand und 479 

Ertrag #00:33:10-0#    480 

Carlo :                     ⌊Ja, (.) 481 

Aufwand und Ertrag rechnet. #00:33:10-5# 482 

David :   ⌊Ja genau. Ist dann, würde dann wahrscheinlich nicht ganz aufgehen, wenn man 483 

das auf die Bevölkerung hochrechnet. #00:33:15-4# 484 

Zum einen hat ‚der […] es dann geschafft!’), zum anderen mussten ‚vier Lehrpersonen die Stelle 

[…] wechseln’. Damit, dass David den Stellenwechsel mit ‚Burnout’ in Verbindung bringt, 

unterstreicht er die negativen, kritisch zu betrachtenden Folgen des Beispiels für die Lehrpersonen. Eric 

und Carlo fassen Davids Ausführungen unter dem Stichwort ‚Aufwand und Ertrag’ zusammen. David 

ratifiziert (‚Ja genau’) und unterstreicht die von ihm proponierte Relevanz der ökonomischen 

Perspektive mit dem Hinweis, dass es ‚wahrscheinlich nicht aufgehen’ würde, ‚wenn man das auf die 

Bevölkerung hochrechnet’. Insofern nimmt er eine systemische Perspektive ein, unter der das Verhältnis 

von Aufwand und Ertrag im Kontext von Integration/Inklusion eine relevante ‚Komponente’ darstellt, 

und konstatiert ein ‚wahrscheinlich[es]’ Missverhältnis des Aufwands für einige Wenige gegenüber dem 

Durchschnitt (‚hochrechnet’).  

Obwohl diese beiden Zwischenkonklusionen synthetisierend aufeinander bezogen werden 

könnten, erfolgt keine Synthese. Die anschließenden, kaum elaborierten Exkurse bringen den Diskurs 

nicht voran. Den Abschluss der Passage bildet eine Konklusion in Form einer rituellen Synthese. 
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Fiona : (3) Ich finde aber dann hingegen den Ansatz mit, eben, das wo wir vorher gesagt haben, mit, 572 

das wo diiie Heilpädagogin gesagt hat, oder Sonderschullehrerin #00:37:30-6# 573 

Beat :           ⌊ja #00:37:30-9# 574 

Fiona :                   ⌊dass man es 575 

wie ins Schulhaus integriert und trotz(.)dem ein bisschen separat hat, finde ich dann eigentlich fast 576 

die beste Lösung. Weil dann wird einfach ein großer Teil der Verantwortung wird der 577 

Klassenlehrperson, also der Regelklassenlehrperson einfach abgenommen. Also natürlich müsste 578 

man mega stark an der Schulhauskultur arbeiten, das ist ganz wichtig. Das darf ja nicht, also sonst 579 

kann es wirklich ins andere Extrem kippen und das wäre uh schlimm. Aber, ja, also ich glaube, das 580 

würde eine Lehrperson schon ziemlich entlasten.  #00:38:00-3# 581 

Beat :                      ⌊Ja, vom 582 

Aufwand her. Also wir haben ja heutzutage schon uh mega viele verschiedene Fälle in der Klasse, 583 

wo du berücksichtigen musst. Das ist dann so wie, also eben (.), irgendwie Probleme im Elternhaus 584 

oder ADHS oder (.) ähm über (.) können kein Deutsch. Also du hast ja eh schon mega viele 585 

verschiedene Fälle wo du immer speziell eben schauen, ah wie kommt das Kind dann mit. Wenn du 586 

dann einfach noch ein oder zwei Kinder mehr hast oder weniger (.), dann dafür noch die richtige 587 

Unterstützung bekommst. Sicher ist es anstrengend, aber es wäre auch so oder so anstrengend, wenn 588 

jetzt die nicht da wären. Also es ist so ein bisschen wie, ich glaube, wenn man es richtig (.), e- eben, 589 

wenn jetzt eine gute Zusammenarbeit da ist, eine professionelle, dann glaube ich nicht, dass das jetzt 590 

mega mega der krasse Mehraufwand noch gibt. Sondern, eben jetzt diese Fälle, wo wir jetzt gehört 591 

haben, wo wie me- (.) wo fragwürdig                   gewesen sind, sind auch immer so ein bisschen (.), 592 

s- nicht so überlegt gelöst worden, das eben so nicht wirklich nachhaltig mit ihnen, mit den 593 

Ressourcen umgegangen (.) irgendwie, habe ich jetzt so ein bisschen herausgehört.  #00:39:05-2# 594 

Fiona und Beat beenden die Passage gemeinsam. Am Beispiel der Zusammenführung von Regel- 

und Sonderschule in einem Schulhaus nach dem Modell der Teilintegration (‚dass man es wie ins 

Schulhaus integriert und trotzdem ein bisschen separat hat’) führen sie verschiedene Aspekte, die im 

Verlauf der Passage bearbeitet wurden, zunächst konsensual zusammen. Dies sind der grundsätzlich 

hohe Aufwand (‚[s]icher ist es anstrengend’) und die Aufwandsentlastung durch die zusätzliche 

Ressource der heilpädagogischen Fachkraft (‚das würde eine Lehrperson schon ziemlich entlasten’; ‚Ja, 

vom Aufwand her’), die grundsätzliche und als anforderungsreich deklarierte Heterogenität (‚wir haben 

ja heutzutage schon uh mega viele verschiedene Fälle in der Klasse’), der Umgang damit (‚wo du immer 

speziell eben schauen [musst], ah wie kommt das Kind dann mit’ und der positive Effekt einer 

professionellen Zusammenarbeit (‚wenn jetzt eine gute Zusammenarbeit da ist, eine professionelle’). 

Das proponierte Missverhältnis der vorangegangenen Zwischenkonklusionen wird nicht in die Synthese 

mit einbezogen, womit sich diese als rituell erweist. Stattdessen wird konstatiert, dass das System 

grundsätzlich über das Potenzial verfügt, Integration/Inklusion zwar unter Anstrengung aber mit 

positiven Effekten, auch in Bezug auf das Verhältnis von Aufwand und Ertrag (‚[N]achhaltig[keit), 
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umzusetzen. Der ‚mega mega [ ] krasse Mehraufwand’ ist deshalb als Umsetzungsfehler zu verstehen, 

nämlich dann, wenn ‚fragwürdig’ und ‚nicht so überlegt’ gehandelt und ‚nicht wirklich nachhaltig [ ] 

mit den Ressourcen umgegangen’ wurde.  

Trotz der in den Passagen Mittelweg und Aufwand dokumentierten auseinanderstrebenden 

Orientierungen ist die Gruppe kollektiv durch die dichotome Leitdifferenz von Schülern- und 

Schülerinnen mit und ohne Förderbedarf geeint. In der abschließenden, nochmals interaktiv dichten 

Passage Maximum (Anhang 18.4.3.10) wird eine weitere Leitdifferenz eingeführt. Unter dem Aspekt 

Leistung tritt zum einen das dichotome Verständnis zu Tage, zum anderen wird noch einmal die 

Divergenz, die den Diskursverlauf insgesamt bestimmt, nun zur Opposition gewendet, sichtbar. 

David : Ja es ko-, also ich meine auch generell so bei dieser Förderung. Es gibt so, weiß nicht mehr 1284 

was (  ) diskutiert, aber- die Kinder könnten so und so sein ((zeigt mit den Händen zwei 1285 

verschiedene Niveaus)), so weit oben vom Leistungsniveau. Und gewisse Kinder wo- brauchen 1286 

einfach eben, haben so eine (.) Blockade, weil sie nicht konzentrieren können, oder, und wenn man 1287 

jetzt die unterstützt, kommen sie dort hinauf. Aber was ist dann mit diesen Kindern, wo (   ) 1288 

leistungstechnisch nicht so gut sind, aber wo vielleicht mit der gleichen Förderung auch dort hinauf 1289 

kommen würden (2). Also ich finde das noch schwierig. Versteht ihr was ich meine? 1290 

David greift das Thema ‚dieser Förderung’ auf und verweist mit ‚generell’ darauf, dass der 

Förderaspekt ‚auch’ vom Einzelfall losgelöst zu betrachten ist. Mit der Wortwahl ‚dieser’ knüpft er 

unmittelbar an den geführten Diskursverlauf an und signalisiert, dass er einen bisher ungenannten und 

widersprüchlichen Aspekt einbringt (‚ich meine auch’; ‚aber’). David referiert auf eine nicht mehr 

eindeutig erinnerbare Diskussion (‚weiß nicht mehr was (  ) diskutiert’). Mit Bezug auf ‚Kinder’ verlässt 

er die Ebene spezifischen Förderbedarfs und proponiert zunächst für jedes einzelne Kind die 

Möglichkeit der Erreichbarkeit eines unteren und oberen individuellen Leistungsniveaus (‚könnten so 

und so sein ((zeigt mit den Händen verschiedene Niveaus))). Er versteht ‚Leistung[ ]’ somit als in 

Abhängigkeit von Kontextvariablen, die das Erreichen verschiedener Niveaus ermöglichen bzw. 

verhindern. Entlang der Differenzkategorie ‚Leistung[ ]’ bildet David zwei Kategorien. In die erste 

Kategorie ordnet er ‚gewisse Kinder’, die ‚so eine Blockade haben’, weil sie sich ‚nicht konzentrieren 

können’. Mit Rückgriff auf den Begriff ‚Blockade’ verweist er auf einen leicht feststellbaren Stillstand 

im Lernprozess, hier exemplarisch mit mangelnder Konzentration begründet. ‚[O]der’ öffnet weitere 

Optionen zur Begründung, die nicht ausgeführt werden. Dass David diese Begründungen nicht weiter 

ausführt, verweist darauf, dass er das Phänomen ‚Blockade’ als ausreichend erachtet, um die 

Kategorienbildung vorzunehmen. Die Gruppe dieser Kinder deklariert David als offensichtlich 

förderbedürftig (‚brauchen einfach eben’). Erfolgt diese Unterstützung (‚wenn man jetzt die 

unterstützt’), gelingt es den Kindern, das obere anstelle des unteren ‚Leistungsniveau[s]’ zu erreichen 

(‚kommen sie dort hinauf’). Das metaphorische Höherhinaufkommen kann als Sinnbild für die 

Erlangung eines höheren Status und sozialer sowie sozio-ökonomischer Aufstiegschancen über den Weg 
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der Leistung verstanden werden. Diese offensichtlich förderbedürftigen Kinder grenzt David von der 

zweiten Gruppe ab (‚Aber was ist dann mit diesen Kindern’). Dabei unterstreicht er mit Vehemenz 

sowohl in der fragenden Form als auch in der Betonung die Notwendigkeit, sich zur zweiten von ihm 

eröffneten Kategorie Gedanken zu machen, und appelliert an die Diskursteilnehmenden, sich der Frage 

zu stellen. Diese zweite Kategorie zeichnet sich dadurch aus, dass ‚diese[ ] Kinder[ ]’ 

‚leistungstechnisch nicht so gut sind’. Erneut nimmt David eine leistungsbezogene Differenzierung vor, 

diesmal nicht mit Bezug auf die Individual- (‚Kinder könnten so oder so sein’), sondern auf die 

Sozialnorm, dadurch, dass er Leistungsschwäche (‚leistungstechnisch nicht so gut sind’) anstelle 

individuell erreichbarer Leistungsniveaus in den Vordergrund rückt. David proponiert, dass diese 

Kinder, obwohl im Unterschied zur ersten Kategorie nicht offensichtlich förderbedürftig, ‚mit der 

gleichen Förderung auch dort hinaufkommen würden’.  

Die im Anschluss an die Eröffnung einer dritten Kategorie antithetisch geführte Elaboration stellt 

nicht den bisherigen Konsens der Zwei-Gruppen-Theorie in Frage. Es zeigt sich stattdessen erneut die 

Thematik des Missverhältnisses. In einer Zwischenkonklusion werden zunächst das Leistungsprinzip 

sowie die Zwei-Gruppen-Theorie bestätigt.  

Fiona :  ⌊Das ist jetzt dann die Aufgabe der Lehrpersonen eine Art. #01:20:35-7# 1327 

David :  ⌊(       ) Gleichberechtigung. Das ist  #01:20:38-5# 1328 

Carlo :           ⌊Ja du bist wie am Eichen, dass alle so ein bisschen auf dem gleichen Stand sind. 1329 

#01:20:39-8# 1330 

David :       ⌊Ja genau, du probierst es irgendwie ein 1331 

bisschen (.)  #01:20:41-2# 1332 

Fiona :         ⌊Ja #01:20:42-6# 1333 

David :        Das finde ich, das ist so heikel. So muss man es sich  #01:20:45-0# 1334 

Fiona :       ⌊Aber da-, ja das ist ja genau eigentlich die 1335 

schwierigste Herausforderung von den Lehrpersonen, finde ich jetzt. Dass du denen (.), dass du das 1336 

hinbringst, dass du die genau gleich (.) trotzdem noch genug förderst, dass sie nicht einfach nur auf 1337 

dem Vierer bleibt, sondern dennoch ein bisschen hinauskann. Oder auch bei Überdurchschnittlichen, 1338 

dass du nicht denen einfach mehr Ufzgi gibst, sondern (.) bewusst (.)  #01:21:03-8# 1339 

David :        ⌊ja ja #01:21:04-6# 1340 

Fiona :         ⌊sinnvolles Zeugs gibst. #01:21:06-1# 1341 

Fiona leitet die Zwischenkonklusion mit einer Veränderungsperspektive (‚jetzt dann’) ein und 

eröffnet einen Handlungsspielraum, indem sie die Förderung der Gruppe der nun als normal deklarierten 
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Kinder den ‚Lehrpersonen’ als ‚Aufgabe’ zuweist. Mit der Formulierung ‚eine Art’ bringt sie 

Unsicherheit zum Ausdruck, was diese Aufgabe konkret bedeutet. Diese Unsicherheit wird von Carlo 

(‚so ein bisschen’) und David (‚Ja genau, du probierst es irgendwie ein bisschen’) unterstrichen bzw. 

ratifiziert. Tendenziell unklar aufgrund der interaktiven Dichte bleibt der Hinweis von Carlo auf 

‚Eichen’. Möglicherweise bezieht er sich auf die Adaptation des Aufwands nach Bedarf, die David mit 

der Aussage ‚nur die Hälfte’ in Relation zu diagnostiziertem Förderbedarf proponiert hat. Die Eichung 

wäre dann auf das Erreichen des Sek-A-Niveaus ausgerichtet und Gleichberechtigung gleichbedeutend 

mit ‚auf dem gleichen Stand [sein]’, was einer angestrebten Nivellierung der individuellen 

Leistungsunterschiede entspricht. Gewichtiger als die Auseinandersetzung mit dem Begriff der 

Gleichberechtigung erscheint die affektive Komponente, die durch den Wechsel von der dritten in die 

zweite Person (‚du bist wie am Eichen’; ‚du probierst es’) in den Vordergrund rückt und eine 

unmittelbare Betroffenheit zum Ausdruck bringt. Ebenso zentral ist das Prekäre der Aufgabe (‚das ist 

so heikel’). Fiona bekräftigt den Handlungsspielraum erneut mit dem Hinweis, dass dies ‚genau 

eigentlich die schwierigste Herausforderung von den Lehrpersonen [sei]’, zunächst verallgemeinernd, 

anschließend mit Verwendung des Personalpronomens ‚du’ mit Appellcharakter. Prekär und doch als 

angemessene Anforderung zu verstehen ist dabei ‚dass du das hinbringst’. Allfällige Zweifel beziehen 

sich somit auf die Kompetenz der Lehrperson und nicht auf die Legitimation der Aufgabe. Diese 

beinhaltet, die Kinder ‚genau gleich trotzdem noch genug [zu fördern], dass sie nicht einfach nur auf 

dem Vierer’ bleiben. Damit knüpft Fiona synthetisierend an die von David proponierte 

Gleichberechtigung (‚genau gleich’) hinsichtlich der Erreichung eines individuell höheren 

Leistungsniveaus an (‚nicht einfach nur auf dem Vierer bleibt’). Dem aufgrund seiner genügenden 

Leistungen noch als normal bezeichneten Kind erwächst kein Nachteil daraus, dass für Kinder mit 

diagnostiziertem Förderbedarf mehr Aufwand betrieben wird, sofern die Lehrperson (‚trotzdem noch 

genug fördert’). Kern der Orientierung ist die Zwei-Gruppen-Theorie. Sie grenzt die Kinder mit 

Förderbedarf von jenen, die auf der einen Seite gerade noch genügend leisten bis zu den 

‚Überdurchschnittlichen’ auf der anderen Seite ab. Zu beiden Grenzen hin besteht ein Bedarf, der zwar 

das Übliche übersteigt, aber dennoch normal ist und für den die Lehrperson im Sinne von ausreichender 

Förderung (‚noch genug förderst’) bzw. der Bereitstellung angemessenen Lernmaterials (‚bewusst 

sinnvolles Zeugs gibst’) zuständig ist.  

Erst in der an die Zwischenkonklusion anschließenden Antithese wird ein Bezug zum 

propositionalen Gehalt der Aufwandsdiskrepanz hergestellt, womit die Divergenz erneut im Raum steht. 

Beat : (    ) ist auch das Problem, dass man eigentlich immer den Leistungsdruck jetzt mega in der 1343 

Schule hat. #01:21:11-6# 1344 

David : mhm #01:21:11-8# 1345 

Fiona : mhm #01:21:12-3# 1346 
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Beat : Ich meine, das ist jetzt so das Hauptproblem, nicht dass die Kinder nicht eine Förderung 1347 

bekommen dürfen oder so. Also, dass alle Eltern, also dass alle wollen, dass man möglichst gute 1348 

Noten hat (.) und wie nicht akzeptiert ist, dass man auch schlechte Noten holen kann. Kann man mit 1349 

dieser Förderung, wo du gesagt hast (.), es geht eigentlich nur darum, dass dieses Kind wie (.) ähm 1350 

wie in diesem System bestehen kann. Aber eigentlich nicht, dass es jetzt mega gute Noten schreiben 1351 

sollte ist jetzt eigentlich nicht das Ziel (      ). #01:21:39-7# 1352 

David :             ⌊Nein-nein, ich meine es geht, das Kind hat eine Blockade (.) und und man 1353 

tut diese Blockade aufheben und durch das (.) kann es dann seine Möglichkeiten (.) 1354 

Beat :              ⌊Ja. 1355 

David :                                auf- äh besser 1356 

ausschöpfen, was ja auch richtig ist. Aber wenn ein anderes Kind (.) ähnlich einfa- wenn man es 1357 

fördern würde, würde es vielleicht auch hinaufkommen. #01:21:58-8# 1358 

Fiona : Also wenn ein durchschnittliches Krin- Kind #01:21:59-4# 1359 

Beat :    ⌊Aber dann bist du, dann bist du auch schon wieder in diesem 1360 

Leistungsdenken, wenn du sagst (        ). #01:22:02-5# 1361 

Beat distanziert sich von der in der Orientierung von David, Carlo und Fiona zur Darstellung 

gebrachten Leitdifferenz der Leistung (‚ist auch das Problem, dass man eigentlich immer jetzt den 

Leistungsdruck mega in der Schule hat’ und problematisiert den ‚Leistungsdruck’. Ohne einen 

allfälligen Förderanspruch zu negieren (‚nicht dass die Kinder nicht eine Förderung bekommen dürfen 

oder so’) stellt er die fehlende Akzeptanz ‚schlechte[r] Noten’ in den Raum. Der negative Horizont 

beinhaltet das Ziel, ‚mega gute Noten’ zu schreiben. Demgegenüber ist der positive Horizont daraufhin 

ausgerichtet, dass ‚dieses Kind wie in diesem System bestehen kann’. Beat knüpft damit unmittelbar an 

Davids Prototyp eines normalen Kindes an der unteren Leistungsgrenze an. David interpretiert den 

Einwand von Beat als Hinweis, dass seine Ausführungen noch immer nicht verstanden worden sind, 

und unterbricht mit Vehemenz (‚Nein-nein, ich meine’). Er wiederholt den Vergleich eines Kindes mit 

einer ‚Blockade’ mit seinem Prototyp. Dadurch, dass die Blockade des ersten Kindes aufgehoben wird 

(‚und man tut diese Blockade aufheben’), ‚kann es dann seine Möglichkeiten besser ausschöpfen’. Hier 

wird noch einmal deutlich, dass es sich um einen externalen, zeitlich begrenzten und bei Bedarf 

wiederholbaren Impuls handelt (‚man tut […] aufheben’), der das Weiterschreiten im Lernprozess 

ermöglicht, und nicht das Kind selbst dazu befähigt, Blockaden zu überwinden. Vergleichbares, nämlich 

die Ausschöpfung seiner Möglichkeiten durch Unterstützung, soll dem Kind zugestanden werden, das 

keine Blockaden zeigt, das aber ‚vielleicht auch hinaufkommen’ würde. Bei diesem Kind ist der Erfolg 

nicht so eindeutig zu prognostizieren, wie im Zusammenhang mit der Auflösung der Blockaden 

(‚vielleicht’). Die Orientierung des metaphorischen ‚[H]inaufkommen[s]’ durch 

Unterstützungsaufwand dokumentiert sich dennoch erneut als zentral. Beat signalisiert, dass er das 
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Beispiel verstanden hat (‚Ja’) und geht in Opposition zum ‚Leistungsdenken’, das er aus der 

Formulierung von David heraushört (‚wenn du sagst’).   

David :      ⌊Ja das ist a- halt, das ist Realität.  #01:22:04-9#  1362 

Carlo : Ja, das ist wirklich Realität.  #01:22:06-3# 1363 

Fiona :    ⌊Es geht (   ) #01:22:06-5# 1364 

David :    ⌊Es ist Realität. #01:22:07-1# 1365 

Carlo :     ⌊Es werden Noten gesetzt. #01:22:08-4# 1366 

David :        Ja #01:22:08-5# 1367 

Carlo :                    Es es wird nach der 6. Klasse 1368 

selektioniert in #01:22:11-2# 1369 

David, Carlo und Fiona führen gemeinsam eine rituelle Konklusion herbei. Der von Beat 

aufgeworfene propositionale Gehalt, der vom ‚Leistungsdenken’ Abstand nimmt und an dessen Stelle 

das nicht weiter elaborierte ‚[Bestehen im System]’ rückt, erweist sich als unvereinbar mit dem eingangs 

Passage aufgeworfenen Orientierungsgehalt. Mit Rückgriff auf die ‚Realität’ von Notengebung (‚Es 

werden Noten gesetzt’) und Selektion (‚Es wird nach der 6. Klasse selektioniert’) wird die Passage 

beendet.  

18.4.4 Gruppe Ulme 

18.4.4.1 Thematischer Verlauf 

 

Hinweis auf 

baldige 

Lehrtätigkeit 

in 

integrativer 

Volksschule

Erzählimpuls 

zu 

Erfahrungen 

mit 

integrativer 

Volksschule

thematischer 

Impuls 

Artikel 24 

BRK: Recht 

aller auf 

Zugang zu 

integrativem, 

hoch-

wertigem, 

unentgeltl-

ichem 

Unterricht an 

Grund-

schulen 

Beispiel 

dreier 

integrierter 

Kinder mit 

Trisomie-21 

vom 

Kindergarten 

bis zur 

sechsten 

Klasse

keine 

integrative 

Lösung für 

die Sekundar-

stufe, 

stattdessen 

Zentrum für 

Behinderte

Einzel-

betreuung

Sinn von 

Integration 

bei hohem 

Bedarf an 

separativer 

Einzel-

betreuung

Betreuung in 

Kleinklasse 

besser 

gewährleistet

Teilinte-

gration im 

Sport

Dw (Diana) Cw (Cindy)

Dw (Diana)

Aw (Astrid)

Aw (Astrid) Dw (Diana)

Aw (Astrid)

Cw (Cindy)

Cw (Cindy)

Ew (Eve)

Cw (Cindy)

1-5 6-15 16-25 44-62 63-73 74-85 86-101 102-115 116-123

00:00:00 00:01:00 00:02:00 00:03:00 00:04:00 00:05:00 00:06:00 00:07:00 00:08:00 00:09:00 00:10:00

Elaboration/ 

Exempli-

fizierung

imm. 

Nachfrage

Differen-

zierung

Ratifi-

zierung

Exempli-

fizierung

Differen-

zierung

Zwischen-

konklusion

Validierung

Differen-

zierung

Ratifi-

zierung

Elaboration

Exempl-

fizierung

Ratifi-

zierung

Zwischen-

konklusion

hoch

mittel

tief

Trisomie-21

Beispiel eines integrierten 

Mädchens mit Trisomie-21 

in einer 1. Klasse

26-43

Ew (Eve)

Proposition

Exemplifizierung

Interaktive 

Dichte

Passage Impuls Integrative Volksschule und 

Iw

Themeninitiierung

Person

Zeilen Rohtranskript

Zeitstruktur

Diskursorganisation
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Aufwand 

Lehrperson

Betreuung 

macht 

Kontakt 

zwischen 

Lehrperson 

und 

integriertem 

Kind 

überflüssig

Integration: 

gegenseitiges 

Profitieren 

der Kinder 

im sozialen 

Bereich

Teilinte-

gration 

ermöglicht 

sozialen 

Kontakt und 

spezifische 

Betreuung

erhöhter 

Anspruch an 

Lehrperson 

(en) und 

Klasse

positive 

Zusammen-

arbeit 

LP/SHP

Haltung, 

Volition, 

Personen-

abhängigkeit

Situation 

Klassen-

lehrperson

Kooperation

Zusatz-

aufwand

Entlastung 

durch SHP

Kinder 

profitieren 

wechsel-

seitig 

voneinander

Benachtei-

ligung lern-

schwacher 

Schüler/ 

innen

grosse 

Bandbreite

schwächere 

Schüler/ 

innen erleben 

sich stärker 

im Beisein 

von Schüler/ 

innen mit 

Behinderung

Dw (Diana)

Aw (Astrid)

Cw (Cindy)

Dw (Diana)

Cw (Cindy)

Aw (Astrid)

Fm (Fabio)

Bw (Birgit)

Cw (Cindy)

Cw (Cindy)

Fm (Fabio)

Bw (Birgit) Bw (Birgit)

Dw (Diana)

Aw (Astrid)

Cw (Cindy)

Ew (Eve)

Dw (Diana)

Ew (Eve)

Fm (Fabio)

Cw (Cindy)

Aw (Astrid)

Fm (Fabio)

Cw (Cindy)

Dw (Diana)

Dw (Diana)

Cw (Cindy)

124-127 128-139 140-162 163-168 169-184 185-195 196-227 228-243 244-251 252-266 267-276

00:10:00 00:11:00 00:12:00 00:13:00 00:14:00 00:15:00 00:16:00 00:17:00 00:18:00 00:19:00 00:20:00

Differen-

zierung

Ratifi-

zierung

Antithese 

Exempli-

fizierung

Ratifi-

zierung

Validierung

argumen-

tative 

Elaboration

Divergenz/ 

Falsch-

rahmung?

Konklusion

Transpo-

sition

Antithese

Exempli-

fizierung

argumen-

tative 

Elaboration

Exemplifi-

zierung

Konklusion

Trans-

position 

Differen-

zierung

Konklusion

Proposition 

anti-thetische 

Elaboration

Ratifi-

zierung

Validierung

Antithese 

Exemplifi-

zierung

antit-hetische 

Exemplifi-

zierung

Differen-

zierung

Ratifi-

zierung

argumen-

tative 

Elaboration 

Zwischen-

konklusion

Ratifi-

zierung

hoch

mittel

tief

Trisomie-21 (Fortsetzung) ProfitPassage

Interaktive 

Dichte

Person

Zeilen Rohtranskript

Zeitstruktur

Diskursorganisation

Profit

Schulver-

weigerung

alles gehört 

dazu

das Kind 

will selber 

nicht 

integrativ 

geschult 

werden

das Kind soll 

dennoch 

diese 

Erfahrung 

machen

Cw (Cindy) Cw (Cindy) Cw (Cindy)

Dw (Diana)

Fm (Fabio)

Cw (Cindy)

Bw (Britta)

Cw (Cindy)

Fm (Fabio)

Ew (Eve)

Fm (Fabio)

Cw (Cindy)

Aw (Astrid)

Dw (Diana)

Cw (Cindy)

Fm (Fabio)

Ew (Eve)

277-277 277-292 293-308 309-339 340-354 355-380 381-404

00:20:00 00:21:00 00:22:00 00:23:00 00:24:00 00:25:00 00:26:00 00:27:00 00:28:00 00:29:00 00:30:00

Zwischen-

konklusion

Trans-

position

Exemplifi-

zierung

Validierung

argumen-

tative 

Elaboration

Differen-

zierung

Ratifi-

zierung

anti-thetische 

Elaboration

Divergenz/ 

Falsch-

rahmung?

Ratifi-

zierung

argumen-

tative 

Elaboration 

Validierung 

Diverenz/ 

Falsch-

rahmung?

Validierung

argumen-

tative 

Elaboration

Validierung

Zwischen-

konklusion

antithetisch-

argumen-

tative 

Elaboration 

Exemplifi-

zierung

Validierung

hoch

mittel

tief

an einer internationalen 

Schule wird mehr Wert auf 

die soziale Integration 

gelegt, als auf Bildung

Autismus

Kommunikation zugunsten 

eines guten Klimas

begrenzte Kommunikations-

möglichkeiten/ 

begrenzte Entscheidungs-

kompetenz

fehlerhafte Kommunikation

Ew (Eve)

Exemplifizierung

Validierung

Schule kann dazu beitragen, 

dass Autisten ein soziales 

Gespür lernen

405-427 428-448

Bw (Britta)

Exemplifizierung

Zeilen Rohtranskript

Zeitstruktur

Diskursorganisation

Interaktive 

Dichte

Passage

Person

unbetreutes autistisches 

Kind stellt Lehrperson vor 

unlösbare Probleme
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integriert? 

von den 

anderen mit-

genommen?

Fördergelder 

für das 

Führen von 

Autisten-

klassen

Austismus ist 

ein 

Extremfall, 

der nicht 

generalisiert 

werden kann

Integration 

eines 

verhaltens-

auffälligen 

Schülers in 

der 6. 

Klasse/ 

diszipli-

narische 

Massnahmen

/ 

Lernverträge

ADHS, 

Aggressions-

potenzial, 

Ritalin, 

Verant-

wortung bei 

der 

Lehrperson

Heraus-

forderrung 

soziale 

Integration 

von 

verhalten-

sauffälligen 

Schülern

trotzdem 

erfolgreiche 

Integration

Verhaltens-

regeln in der 

Schule sind 

auf ADHS-

Schüler nicht  

anwendbar/ 

Strafen sind 

nicht 

wirksam

Cw (Cindy) Dw (Diana)

Cw (Cindy)

Bw (Britta)

Aw (Astrid)

Bw (Britta)

Cw (Cindy)

Dw (Diana)

Fm (Fabio)

Cw (Cindy) Fm (Fabio)

Cw (Cindy)

Aw (Astrid) Ew (Eve)

Aw (Astrid)

Cw (Cindy)

Fm (Fabio)

Cw (Cindy)

Dw (Diana)

Aw (Astrid)

Ew (Eve)

449-451 488-500 501-519 520-528 529-545 546-561 562-584 585-605 606-618

00:30:00 00:31:00 00:32:00 00:33:00 00:34:00 00:35:00 00:36:00 00:37:00 00:38:00 00:39:00 00:40:00

immanente 

Nachfrage 

mit anti-

thetischem 

Gehalt

immanente 

Nachfrage 

mit anti-

thetischem 

Gehalt

argumen-

tative 

Elaboration

anti-thetisch 

argumen-

tative 

Elaboration 

Ratifi-

zierung

argumen-

tative 

Elaboration

Divergenz/ 

Falsch-

rahmung?

rituelle 

Konklusion

Proposition

Exemplif-

zierung

immanente 

Nachfragen 

mit propo-

sitionalem 

Gehalt

Validierung

Differen-

zierung

Exempli-

fizierung

Antithese?

Ratifi-

zierung

argumen-

tative 

Elaboration

hoch

mittel

tief

Bw (Bianca)

Cw (Cindy)

antithetische Elaboration

argumentative 

Exemplifizierung

452-487

Autisten führen ein Inseldasein in integrativen Klassen/ 

sind Fremdkörper

versus

hohe Akzeptanz/ langfristiger Gewinn/ Toleranz

Autismus (Fortsetzung) ADHS

Person

Passage

Interaktive 

Dichte

Zeilen Rohtranskript

Zeitstruktur

Diskursorganisation

Heraus-

forderung 

aus Lehrer-

perspektive 

Auswirk-

ungen auf 

Unterricht

Problem-

lösestrate-

gien?

Nachahmer 

sind ein 

Problem

versus

Umgang mit 

Verhaltens-

auffällig-

keiten gehört 

zum 

Berufsautrag 

der 

Lehrperson

Wirkung von 

Ritalin

Es findet 

sich immer 

ein Weg

Eltern 

müssen 

mitziehen

Dw (Diana)

Fm (Fabio)

Aw (Astrid)

Fm (Fabio) Cw (Cindy)

Fm (Fabio)

Aw (Astrid)

Bw (Britta)

Fm (Fabio)

Cw (Cindy)

Aw (Astrid)

Dw (Diana)

Aw (Astrid)

Bw (Britta)

Cw (Cindy)

Aw (Astrid)

Fm (Fabio)

619-630 630-640 641-667 668-682 746-762 763-782

00:40:00 00:41:00 00:42:00 00:43:00 00:44:00 00:45:00 00:46:00 00:47:00 00:48:00 00:49:00 00:50:00

Differen-

zierung

Ratifi-

zierung

Exemplifi-

zierung

argumen-

tative 

Elaboration

anti-thetische 

Elaboration

anti-thetische 

Elaboration 

Zwischen-

konklusion 

Validierung

Exempli-

fizierung

Exemplif-

zierung  

Divergenz/ 

Falsch-

rahmung?

hoch

mittel

tief

Cw (Cindy)

Fm (Fabio)

Dw (Diana)

Aw (Astrid)

Differenzierung mit anti-

thetischem Gehalt

Ratifizierung

Zwischenkonklusion

wechselnde 

Bezugspersonen sind 

ungünstig für das Erlernen 

schulischer Regeln

Integration von klein auf 

ermöglicht es, dass sich 

Schüler/innen und 

Lehrpersonen langsam 

aneinander gewöhnen

721-745683-720

Bw (Britta)

Fm (Fabio)

Exemplifizierung

Ratifizierung

Validierung

Wenn man mit einer 

positiven Haltung das 

Beste daraus macht, 

funktioniert's

Unterstützung durch 

Sozialpädagoge möglich/ 

Störungen gibt es immer

ADHS (Fortsetzung)

ADHS/ 

Verhaltensauffälligkeit ist 

eine Grauzone in der die 

Auffälligkeit nicht explizit 

benannt wird und keine 

separate Betreuung da ist

Herausforderung aus 

Schülerperspektive

Person

Passage

Interaktive 

Dichte

Zeilen Rohtranskript

Zeitstruktur

Diskursorganisation
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Mit der 

Erfahrung 

wird es 

leichter 

Es gibt keine 

Klasse ohne 

Sonderfälle, 

daran sind 

die vielen 

Abklärungen 

Schuld/ alles 

hat einen 

Namen

Fm (Fabio) Fm (Fabio) 

Aw (Astrid)

Cw (Cindy)

Fm (Fabio)

783-819

00:50:00 00:51:00 00:52:00 00:53:00 00:54:00 00:55:00 00:56:00 00:57:00 00:58:00 00:59:00 01:00:00

Divergenz/ 

Falschrahmu

ng?

hoch

mittel

tief

887-1015

Ew (Eve)

Cw (Cindy)

Fm (Fabio)

Dw (Diana)

Trisomie-21 Wiederaufnahme

Zukunfstperspektiven für Schülerinnen und Schüler mit Trisomie-21 

Ziel: gesellschaftliche Integration

Elaboration/ Differenzierung mit rituellem Charakter?

Passage

Es ist, wie es ist und man muss einen 

Umgang damit finden!

ADHS (Fortsetzung)

Interaktive 

Dichte

Zeilen Rohtranskript

Zeitstruktur

Diskursorganisation

Person

820-886

Fm (Fabio)

Aw (Astrid)

Cw (Cindy)

rituelle Konklusion?

Es war 

schön, zu 

hören, was 

andere 

gesagt haben

Erläute-

rungen zum 

Kontext des 

Filmaus-

schnitts

Integation auf 

allen Ebenen 

ohne 

Extrawürste

Integration 

ist dann 

sinnvoll, 

wenn es 

keine 

spezielle 

Unterstützung 

braucht

Aw (Astrid)

Bw (Britta)

Fm (Fabio)

Dw (Diana)

Cw (Cindy)

Fm (Fabio)

Fm (Fabio)

Cw (Cindy)

Aw (Astrid)

Cw (Cindy)

Fm (Fabio)

Bw (Bianca)

1016-1019 1028-1033 1070-1076 1077-1102 1103-1117

01:00:00 01:01:00 01:02:00 01:03:00 01:04:00 01:05:00 01:06:00 01:07:00 01:08:00 01:09:00 01:10:00

rituelle 

Konklusion

Anschluss-

proposition

Trans-

position/ 

Antithese

argumen-

tative 

Differen-

zierung

antit-hetische 

Differen-

zierung 

Exemplifi-

zierung

Validierung

Zwischen-

konklusion

anti-thetische 

Elaboration

Validierung

hoch

mittel

tief

Interaktive 

Dichte

Zeilen Rohtranskript

Zeitstruktur

Person

Impuls Fallbeispiel "E."

Iw

Trisomie-21 Passage

Diskursorganisation

Schlitzohren wie alle 

anderen auch, müssen nicht 

mit Samthandschuhen 

angefasst werden/ 

Gleichbehanldung/ 

Fairness/ Sonderstatus 

nicht ausnutzen, in den 

Hintergrund stellen

Fm (Fabio)

Cw (Cindy)

Dw (Diana)

1034-1069

Zwischenkonklusion/ 

rituell?

Bearbeitung des Fallbeispiels Mithalten

Sinn und Unsinn der 

Integration

Teilintegration

Filmausschnitt mit 

propositionalem Gehalt

1020 - 1027
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18.4.4.2 Transkript Passage Autismus 

Cindy : Ok. Also ich habe äh im QP einen Autisten in der Klasse gehabt. Und äh, du hast ja das 277 

angesprochen gehabt mit dem Wollen integriert zu sein, dort hat man einfach bei ihm extrem 278 

gemerkt gehabt, dass er (.) nicht wirklich erpicht ist darauf, in dieser Klasse zu sein. Er ist jetzt auch 279 

noch nicht so lange in dieser Klasse gewesen. Er ist vorher in einer anderen Klasse gewesen und hat 280 

nachher dann verweigert. Also er hat gar nicht mehr in die Schule gehen wollen. Und äh, (.) er ist 281 

dann auf die 6. oder Ende 5. Klasse ist er in diese Klasse gekommen, wo ich dann das QP gehabt 282 

habe. Und äh, man immer sehr sehr vorsichtig sein müssen mit den Aufträgen für ihn persönlich. Er 283 

ist nie 1-zu-1 betreut worden, also er ist einfach wirklich in der Klasse drin gewesen. (.) Und äh, 284 

sobald es irgendwie schon nur Vortrag oder Vorlesen oder (.) einfach alles was dann so quasi das 285 

Kind ausgestellt hätte, dass es alleine etwas hätte machen sollen, sich irgendwie äußern hätte 286 

müssen, da hat er grad zu gemacht und äh, hat dann auch nicht mehr gesprochen und und. Also, und 287 

wenn man das nicht weiß, das braucht extrem viel Energie. Und dann kommen nachher die anderen 288 

Schüler noch, ja wieso muss er nicht. Oder, wir müssen Vortrag machen, wir machen es jetzt 289 

Sinn und 

Unsinn der 

Integration

Teilinte-

gration

Unterstützung 

durch 

Lehrperson 

oder 

Schulische 

Heilpäda-

gogik

Zusammen-

arbeit

Zuständigkeit

/ Arbeits-

teilung 

Klassen-

lehrperson 

und 

Schulische 

Heilpäda-

gogik

Aufgaben 

Schulische 

Heilpäda-

gogik

Zusammenar

beit

Wille

Hinweis auf 

zweiten 

Filmaus-

schitt
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zusammen, wir haben ihn in der Gruppe. Äh, das gibt immer so auch gewisse Spannungen 290 

#00:21:41-6# 291 

Me :        ⌊mhm #00:21:42-3# 292 

Cindy : ich denke, (.) dort ist etwas schiefgelaufen, dass von der Lehrperson her nicht wirklich klar 293 

aufgezeigt worden ist, was für ein Handicap oder Defizit er hat. Äh, ich habe dann das versucht ein 294 

bisschen zu lösen und aufzuzeigen, wie er sich fühlen könnte in dieser Situation. Und äh, es hat aber 295 

auch wieder relativ viel Aufwand gebraucht, um dann diesen Schülern klarzumachen, ja er macht ja 296 

das nicht extra, er ist jetzt halt einfach so, er kann das nicht. Ähm er tut sich dafür dann halt anders 297 

engagieren, mal auf vielleicht mehr am Plakat oder irgendwas, aber, ja es ist (.). Ich denke, es ist 298 

nicht immer einfach um (.) um #00:22:25-1# 299 

Diana :          ⌊kommunizieren 300 

#00:22:25-2# 301 

Cindy : solche Schüler dann auch kommunizieren zu können. Was darf ich sagen, wie weit darf 302 

#00:22:29-5# 303 

Diana :          ⌊Ja, das finde ich 304 

noch schwierig #00:22:29-6# 305 

Cindy : ⌊ich äh gehen, und. Ich kann ja nicht über dieses Kind sprechen, wenn das Kind auch grad 306 

da neben dran ist und (.), äh also also es ist es ist mega schwierig. Also er fühlt dann auch 307 

angegriffen und blossgestellt, oder. (.) Und dennoch muss man irgendetwas kommunizieren, weil 308 

die anderen nicht drauskommen, warum er jetzt nicht etwas vortragen muss, vorne. #00:22:51-9# 309 

Fabio :           ⌊Ja, also 310 

#00:22:51-9# 311 

Cindy :   ⌊Das sind immer so Sachen. #00:22:53-4# 312 

Fabio :       ⌊Das finde ich schon sehr wichtig. Das sollte 313 

von Anfang an passieren #00:22:56-5# 314 

Britta :    ⌊Ja #00:22:56-3# 315 

Fabio :    ⌊das man es das klar offen legt und mit allen #00:22:58-7# 316 

Cindy :        ⌊ja ja #00:22:58-8# 317 

Fabio :          ⌊auch mit dem Kind 318 

zusammen spricht und mit der Klasse. Und dann, klar ist es ist es ein Stück weit eine Arbeit, aber 319 

diese Arbeit ist förderlich für das ganze Leben. Ist mehr wert, wie #00:23:09-2# 320 

Cindy :       ⌊Das ist so. #00:23:09-5# 321 
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Fabio :          ⌊rechnen können, 322 

weil du (.) kannst selber sagen, ja dieses Kind braucht vielleicht das und das, also gebe ich ihm das. 323 

Und nicht immer gegeneinander sein. #00:23:18-1# 324 

Cindy :       ⌊Das ist so. #00:23:18-6# 325 

Fabio :        ⌊Für das Klassen- oder das 326 

Schulhausklima auch, also.  #00:23:21-4# 327 

Cindy : mhm. Also ich weiß halt nicht, was die Lehrperson vorher schon den Schülern erzählt hat 328 

über das Kind oder über Autismus #00:23:28-4# 329 

Fabio :     ⌊ja #00:23:28-5# 330 

Cindy :      ⌊oder all- einfach allgemein. Ich denke, dort ist einfach 331 

etwas schiefgelaufen, sonst wäre diese Frage gar nicht erst aufgekommen, wieso muss der nicht, 332 

oder wieso hat der immer Extrawürste #00:23:38-3# 333 

Fabio :      ⌊mhm #00:23:38-3# 334 

Cindy :        ⌊oder. #00:23:39-1# 335 

Fabio :         ⌊Ja da muss schon etwas 336 

schiefgelaufen sein. #00:23:39-2# 337 

Cindy : ⌊Ich denke, das ist äh we- ich meine, das kann ich als Lehrperson nicht alleine entscheiden. 338 

Da brauche ich das Einverständnis der Eltern äh inwieweit ich erzählen darf, was er hat und warum 339 

er gewisse Sachen nicht machen kann. Da- #00:23:54-2# 340 

Fabio :       ⌊Das sind Sachen wo #00:23:54-2# 341 

Cindy :        ⌊das ist einfach so ein, ja #00:23:56-1# 342 

Fabio :        ⌊wo alles passiert, wenn so etwas so 343 

jemand eingeschult wird #00:23:58-6# 344 

Cindy :    ⌊ja, klar #00:23:59-3# 345 

Fabio :          ⌊nehme ich an, im Normalfall, dass man im (         ) #00:24:00-3# 346 

Cindy :      ⌊Aber er ist halt erst ein knappes Jahr in dieser Klasse 347 

gewesen. #00:24:03-9# 348 

Fabio :   ⌊jaja #00:24:03-9# 349 
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Cindy :   ⌊Und ich weiß halt eben nicht, und ist halt nur ein gutes Jahr dann auch dort gewesen, bis 350 

er nachher dann, ich weiß jetzt nicht, was mit ihm ist, irgendwo in die Oberstufe (.) gekommen ist, 351 

(.) und, ja. Aber ich denke, da ist sicher in der Kommunikation #00:24:17-3# 352 

Fabio :          ⌊ist etwas vo- ja 353 

#00:24:17-4# 354 

Cindy :           ⌊irgendwas 355 

verkehrt gelaufen. #00:24:19-4# 356 

Fabio :    ⌊Ja, man muss schon, weil ich finde (     ). #00:24:22-1# 357 

Eve :          ⌊Ja und ich glaube, 358 

man darf eben auch als Lehrperson, wenn wenn eben mal so etwas sagt und dann eben mal der 359 

Schüler zu macht (.). Man kann halt auch mal einen Fehler machen, und man kann ja das nicht 360 

immer von Anfang an wissen. Und man lernt einfach auch daraus. Und ich finde, also, also das muss 361 

man gar nicht so schlimm dann auch sehen. Weil am Schluss, was ist dann halt passiert, also. Am 362 

Ende vom Tag ist er dann vielleicht kurz (.) eben so zu gewesen, aber nachher weiß man ja dafür 363 

nicht. #00:24:49-6# 364 

Cindy :    ⌊Ja #00:24:49-8# 365 

Fabio :    ⌊(er ist) #00:24:49-9# 366 

Cindy :            ⌊er ist dann einfach nicht mehr in die Schule gekommen. Er hat nicht 367 

nur zu gemacht. Er hat die Schule verweigert.  #00:24:54-4# 368 

Astrid :       ⌊sogar  #00:24:55-3# 369 

Cindy :               ⌊Das ist eben in der vorhergehenden 370 

Klasse passiert.  #00:24:57-0# 371 

Fabio :   ⌊ok. Ja gut beim Autismus ist dann das nochmals ein speziellerer Fall. #00:25:00-372 

3# 373 

Cindy :          ⌊ja #00:25:00-7# 374 

Fabio :    ⌊Aber eben, das ist ja ein Teil von der Integration, eben dass du alles miterlebst. Dass du 375 

auch mal auf die Nase fällst, und auch mal halt mit Fragen konfrontiert wirst. Und ich denke, wenn 376 

sich Eltern und Kinder oder wer weiß, ISF dafür entscheidet, sich zu integrieren, dann tust du dich 377 

auch dafür entscheiden, dich diesen Sachen zu stellen. Oder darum kann ich mir auch nicht 378 

vorstellen, dass dann Eltern das Kind würden verweigern, dass offen in der Klasse gesprochen 379 

würde darüber. Vielleicht gibt es schon einen Teilbereich, wo man jetzt nicht sagen muss, das weiß 380 

ich nicht was bettnässt in der Nacht. Aber das spielt ja auch keine Rolle #00:25:32-2# 381 
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Cindy :  ⌊jaja #00:25:32-5# 382 

Fabio :       ⌊in dem Fall, aber.  #00:25:33-5# 383 

Cindy :         ⌊mhm #00:25:35-7# 384 

Fabio :                ⌊Ich stelle mir vor, der ist einer von den wichtigsten Teilen der 385 

Integration, dazu stehen können. #00:25:40-6# 386 

Diana :    ⌊ja voll #00:25:41-0# 387 

Me :    ⌊mhm #00:25:41-9# 388 

Fabio :        ⌊Das auch  #00:25:42-3# 389 

Cindy :        ⌊Darf ich #00:25:42-3# 390 

Fabio :              ⌊nach außen zu tragen, nicht nur profitieren oder 391 

konsumieren von der Außenwelt. #00:25:46-8# 392 

Cindy :      ⌊Ich bin mir eben nicht wirklich sicher, ob das Kind 393 

selber das wollen hat. Ich denke, dort sind es eher die Eltern gewesen, wo das Beste für das Kind 394 

haben wollen. Das äh möglichst das Gleiche lernt wie wie halt in der Regelklasse und so. Also das 395 

ist meine Meinung gewesen, durch sein Auftreten und sein Verhalten, wo ich kennen gelernt haben 396 

in diesem QP, habe ich einfach (.) wie gespürt, oder das Gefühl gehabt, eigentlich will der gar nicht 397 

da sein. Er wäre lieber irgendwo unter seinesgleichen vermutlich, und #00:26:19-2# 398 

Fabio :           ⌊Ja alleine (     399 

) #00:26:19-7# 400 

Cindy : ⌊könnte sein, wie er will und, ja oder eben alleine, und. Also #00:26:24-4# 401 

Fabio :      ⌊(                   ) #00:26:24-8# 402 

Cindy :                   ⌊er ist nicht dumm 403 

gewesen, er ist sehr intelligent gewesen. Also er hat ähm die Aufträge, wenn er das Zeug schriftlich 404 

bekommen hat und machen konnte, hat sensationell gearbeitet. Ähm er ist nicht immer der 405 

Schnellste gewesen. Er s- hat sehr schnell arbeiten können, wenn er hat wollen, und er hat den 406 

ganzen Tag herumplämperlen können, wenn er nicht hat wollen. Also, von dem her, aber (.). Ich 407 

denke, dort ist es einfach so gewesen, dass ich das Gefühl gehabt habe, die Eltern haben über das 408 

Kind hinweg entschieden, was für das Kind bess- das Beste ist, und das #00:26:55-1# 409 

Fabio : ⌊Gut beim Autismus könnte ich mir es vielleicht noch eher vorstellen, dass ein Kind nicht 410 

will, aber es dennoch besser ist. Aber dass es gut ist, dass es gewisse Sachen erfahren kann. 411 

#00:27:04-8# 412 
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Cindy : ⌊mhm #00:27:05-4# 413 

Fabio :   ⌊Aber das jetzt ein Autist, (     ) je nachdem welche Situation. #00:27:09-2# 414 

Cindy :       ⌊Ja #00:27:09-2# 415 

Eve :                ⌊Ja, (   ) #00:27:09-9# 416 

Fabio :                    ⌊(         ) noch verständlich. #00:27:11-417 

8# 418 

Eve :             ⌊Ja, ist ja noch nahe- eben naheliegend, weil sie eigentlich ja gar kein Interesse 419 

haben, grundsätzlich mit Menschen groß in Kontakt zu treten, und, ja. Also ich bin auch mal in 420 

einem Kindergarten gewesen, wo zwei autistische Buben integriert gewesen sind. U:nd dort hat es 421 

aber auch eine Heilpädagogin gehabt, wo wirklich die zwei noch betreut haben. U:nd (.) dort ist 422 

auch von den Elt-, also die Kindergärtnerin hat uns dann erzählt, von den Eltern her, dass das se:hr 423 

geschätzt wird, dass sie integriert sind und dass sie extrem so zusammen arbeiten mit der 424 

Heilpädagogin, eben mit diesen Bildkarten, dass sie das zu Hause auch machen. Und wenn mal ein 425 

schulfreier Tag ist, wie sie ihn so au- einfach auf so Sachen vorbereiten. U:nd ja, ich habe es extrem 426 

spannend gefunden und wo wir im Kindergarten auf Besuch gewesen sind (.), hat man schon 427 

gemerkt, der Bub de- äh, der hat immer für sich alleine etwas gemacht oder er ist sehr auf seine 428 

Heilpädagogin bezogen gewesen. Dann hat er mit ihr zusammen (.) das Bilderbuch angeschaut, 429 

aber. Groß mit den anderen Kindern in Kontakt getreten oder mal mit ihnen ein Spiel gemacht (.). 430 

Oder auch von den anderen Kindern, im Gegenzug, dass sie ihn mal aufgefordert hätten, das ist 431 

eigentlich, ah halt in dem Morgen, ich bin nur am Morgen gewesen, jetzt nie passiert. Und sie haben 432 

aber da- es auch gesagt und haben, wie so als weiteres Ziel dann für ihn gesetzt, dass er Kinder lernt 433 

zum Spiele auffordern. Ja (.). Ich weiß jetzt aber nicht, wie dann das funktioniert hat. (.) Ist dann halt 434 

wie die Frage, wenn man will, dass so Autisten dann am Schluss in der Arbeit integriert sind. Dass 435 

sie, sie müssen ja diese Re-, sie müssen ja das sozial, sie haben ja das Gespür auf eine Art nicht so, 436 

das ist ja etwas Wichti- ein wichtiges Charakterium von dieser Krankheit, dass sie das wie erlernen 437 

müssen. Und ich denke, dass durch das kann die Schule schon etwas dazu beitragen. #00:28:56-2# 438 

Me :   ⌊mhm  #00:28:57-4# 439 

Britta :    ⌊Gut, eben, also so Gefühle zeigen, mit dem haben sie ja auch (.), das 440 

können sie ja zum Tei- also oder gar nicht. Und ich bin jetzt im Assistant Teachership bin ich in 441 

Irland gewesen und sie haben dort so ei- eine Autismus-Abteilung gehabt eigentlich. Das ist einfach 442 

so ein- ähm ja, wo dann wirklich gerade, es sind, glaube ich, sieben ähm Autisten gewesen. Und sie 443 

haben, ich bin dann auch ein paarmal in diese (.) ähm Klasse, also, sie haben dann einfach wirklich 444 

zum Teil 1-zu-1 Betreuung gehabt. Und dort ist einfach mega wichtig gewesen, dass man ihnen den 445 

Ablauf so den Tagesablauf ähm gezeigt hat, und es ist mei-, auch mit so Bildern. Und sie haben 446 

dann jeweils eine Stunde pro Tag in eine Klasse sitzen können. Und das ist auch, also, sie haben es 447 

dann wie auch nicht so gezeigt, aber diese Kinder, also, die sind ja zum Teil recht laut gewesen so, 448 
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also, sind in diese Stunde zuschauen gegangen dann. Und ähm dort hast du aber einfach gemerkt 449 

gehabt, alle (.), also die Klassen die anderen, wo sie integriert worden sind, die haben gewusst, dass, 450 

eben, wie diese Kinder sind und je nachdem die Gefühle nicht zeigen, dass sie in der eigenen Welt 451 

sind oder mal ein bisschen lauter werden können. Und ähm ja, das habe ich dort noch recht gu-, also 452 

es ist so eine internationale Schule. Man hat einfach gemerkt gehabt, dass sie extrem auf den 453 

sozialen Bereich Wert legen und weniger eigentlich fast auf die Bildung. Also wenn man dort den 454 

Unterricht gesehen hat im Vergleich zu uns, das kann man, ja. Aber einfach das Soziale, habe ich 455 

gefunden, sind diese Kinder viel weiter gewesen eigentlich. Ja und weil man ei- durch das Aufklären 456 

und sie sin- wie sie mit dem Kind umgegangen sind, das ist schon, ja. We- Wenn man das gut 457 

kommuno- kommuniziert, dann geht das schon. Aber es braucht dann viel, oder. #00:30:38-5# 458 

Cindy :                  ⌊Also, 459 

du hast schon das Gefühl gehabt, dass sie dort wirklich voll integriert gewesen sind in dieser Klasse 460 

und konnten. Also sind von den anderen mitgenommen worden quasi, oder. #00:30:48-1# 461 

Britta :                ⌊Ich 462 

habe einfach (             ) #00:30:48-6# 463 

Cindy :                      464 

⌊Haben sie doch irgendwie so ein Inseldasein gehabt innerhalb der Klasse.  #00:30:51-4# 465 

Britta :         ⌊Eben, k- die Akzeptanz ist 466 

einfach riesig gewesen, habe ich gefunden. Also ich bin, also ich bin auch mal ein Kind ähm so 467 

Betreuerin gewesen von einem Autisten und bin mit ihm in die Klasse gesessen, und dann ist 468 

wirklich, der eine hat gleich Platz gemacht, er ist in der Mitte sozusagen, es hat so ein U gehabt, und 469 

alle haben ihn begrüsst und es ist so ein bisschen, ja, er hat sie nicht gestört, aber, also der Unterricht 470 

ist gelaufen und, ähm ja, einfach die Wertschätzung auch von den anderen Kindern und so, das ist, 471 

ja, das ist groß gewesen dann.  #00:31:23-3# 472 

Cindy :     ⌊Also ich bin im im Assistent Teachership bin ich in Toronto 473 

gewesen, und die ist relativ ein kleine Schule gewesen, aber die haben auch eine (.) Autistenklasse 474 

gehabt mit @12@ Schüler. Ich weiß nicht, ob es dort einfach @mehr Autisten@ gibt. #00:31:35-9# 475 

Me :  ⌊@(.)@ #00:31:37-1# 476 

Cindy :   ⌊Ich @bin erschrocken@, wo ich das erst mal an diesem Klassenzimmer 477 

vorbeigelaufen bin, also dort sind die Türen bei den Klassenzimmer immer offen, also egal bei 478 

welcher Klasse, sie sind immer offen gewesen, bin ich vorbei gelaufen und dann, ich habe das ja 479 

nicht gewusst am Anfang, dass das das Autistenzimmer ist also @quasi@. Und däh- da habe ich 480 

gedacht (       ) die sind da am Boden herumgelegen und haben da weiß ich was gemacht, komische 481 

Geräusche von sich gegeben und und, einfach wirklich. Oder dann hat ein- ist einer da 482 

herumgelaufen und hat da überall daran gehämmert, und. Da habe ich gedacht, mein Gott, was ist 483 

das? Dann habe ich dann die Lehrerin gefragt, (      ) ja eben, das sei die Autisten-Klasse und so. 484 
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Und die haben auch fast 1-zu-1 Betreuung für jedes Kind und dort kommt auch, ähm. Die Kinder 485 

sind irgendwo in einer Stammklasse eigentlich #00:32:24-5# 486 

Britta :         ⌊ja, ja, ja #00:32:24-7# 487 

Cindy :              488 

⌊integriert. Und dann kommen sie. Und ähm ich habe dort ganz krasse Sachen von Autismus erlebt, 489 

also. Dort hat jedes so quasi (.) sein eigenes Laptop gehabt und der eine Schüler hat, also autistisch 490 

Schüler, hat dann das Laptop genommen und einfach irgendwo hingeschmissen, obwohl es eine 1-491 

zu-1 Betreuung gehabt hat also. Äh, und und das ist (.), also. Wenn sie in dieser Klasse gewesen 492 

sind, sind sie wo:hl drin gewesen, es haben ihn alle begrüsst, eben auch so.  #00:32:57-2# 493 

Britta :  ⌊mhm #00:32:57-1# 494 

Cindy :  ⌊Aber ich habe einfach das Gefühl gehabt, es ist ein Fremdkörper dort drin gewesen. Auf 495 

beiden Seiten #00:33:03-3# 496 

Britta :   ⌊ja #00:33:03-5# 497 

Cindy :        ⌊Also, es ist irgendwie #00:33:05-2# 498 

Diana :     ⌊Aber denkst du, er hat das auch gemerkt? #00:33:07-6# 499 

Cindy :                 ⌊Ich weiß es 500 

nicht. #00:33:09-0# 501 

Diana :  ⌊Weil ich finde, also es ist ja kla:r irgend wodurch, dass die Beziehung einen Fremd- also 502 

Fremdkörper ist vielleicht ein blödes Wort. Aber ähm. (.) Ic- äh, also, keine Ahnung, es ist ja 503 

irgendwie natürlich, dass er ein bisschen anders aufgenommen wird und dass man vielleicht ein 504 

bisschen rücksichtsvoller ist. Ich meine, ich ertappe mich manchmal auch bei solchen Sachen, und 505 

das macht man automatisch. Aber schlussendlich (.) hat er die Möglichkeit, die sozialen 506 

Beziehungen ein bisschen kennen zu lernen und auch ein bisschen zu erlernen. Von dem her, weiß 507 

ich nicht, ob es (.), also ja, ob es schlimm ist.  #00:33:39-9# 508 

Cindy :                    ⌊Nein, ich me-509 

, das Kind ist einfach dort gesessen und eigentlich (.) selber etwas gemacht. Nicht das Gleiche 510 

gemacht wie die anderen, und hat (.) eine einzelne Betreuungsperson neben sich zu gehabt. Ich habe 511 

dort den Sinn nicht wirklich dahinter #00:33:55-0# 512 

Britta :    ⌊Ja, es ist eben so ein bisschen die Frage wegen  (       ) #00:33:55-4# 513 

Astrid :     ⌊Ja, aber das stimmt schon #00:33:55-5# 514 

Britta :      ⌊Ja, das Ausmaß #00:33:56-4# 515 
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Cindy :       ⌊Ja, eben. Ich habe wirklich den Sinn nicht 516 

dahinter gesehen, warum jetzt das Kind (.) in dieser Klasse sitzen muss, wenn es trotzdem nicht (.) 517 

beteiligt ist an dem, was was eigentlich gemacht wird in der Gruppe. #00:34:10-9# 518 

Diana :        ⌊mhm #00:34:11-5# 519 

Cindy :           ⌊Also, das 520 

ist irgendwie (.) so ein bisschen eine Pseudoübung gewesen für mich @(.)@. #00:34:15-8# 521 

Britta :          ⌊Ja #00:34:20-0# 522 

Fabio :                   ⌊(2) Ja, 523 

tönt vielleicht schon nach Pseudoübung. Ich glaube, irgendeinen Effekt wird es schon (.) auch 524 

haben.  #00:34:24-9# 525 

Cindy : ⌊mhm. Also #00:34:28-2# 526 

Fabio :      ⌊(2) langfristig gesehen oder so #00:34:28-9# 527 

Cindy :                           ⌊(.) Die Kinder haben dann einfach so 528 

gesagt, ja, der ist eh nicht normal, also. #00:34:33-5# 529 

Fabio :      ⌊Ja, also dann müsste man etwas machen. Wenn die 530 

Situation so anfangt aus dem Ruder zu laufen, dann müsste man etwas unternehmen oder wirklich 531 

die Übung abbrechen. Aber sonst, weil man da versucht #00:34:44-0# 532 

Cindy :       ⌊Ich glaube, das wird eben #00:34:44-1# 533 

Fabio :           ⌊Eine gewisse Toleranz zu 534 

bringen von beiden Seiten, dann ist das nur wertvoll, (         ). #00:34:50-8# 535 

Cindy :        ⌊Ja, eben, ich denke, da müsste schon 536 

viel viel aktiver gearbeitet werden in der Zusammenarbeit, oder. Aber, ich glaube, das ist so, die 537 

bekommen, wenn sie eine Autisten-Klasse führen, bekommen sie Fördergelder von (.), ich weiß 538 

nicht, von der Stadt oder irgendwas. Und äh, ich glaube, das ist mehr so (.), dass diese Klasse dann 539 

quasi das ganze Schulhaus ein bisschen @mitträgt@. Dass das ähm, ja und de- der Ruf ist dann halt 540 

dementsprechend gut, wenn, ja, mir haben äh quasi, wir integrieren die und und haben so eine 541 

spezielle Klasse und äh. Es haben nicht alle gehabt, oder (.) nicht alle Schulhäuser haben so Klassen 542 

gehabt. Und ich ich glaube es ist mehr so ein bisschen Prestige gewesen, dass man diese Klasse 543 

gehabt hat. #00:35:51-0# 544 

Fabio :  (5) Gut, um über Integration zu sprechen, ist Autismus schon eher ein ein Extremfall, ein 545 

Spezialfall, (.) wo nicht so einfach übertragbar auf irgendetwas anderes ist. #00:36:02-2# 546 

Cindy :         ⌊mhm #00:36:03-2# 547 
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Fabio :                     ⌊Durch das ist 548 

eben das sozial- #00:36:08-6# 549 

Cindy :       ⌊Ja und eben  #00:36:08-7# 550 

Fabio :   ⌊(      Voraussetzungen     )  #00:36:10-0# 551 

Cindy :    ⌊Das Spektrum vom Autismus #00:36:11-3# 552 

Britta :    ⌊(             ) #00:36:11-3# 553 

Cindy :       ⌊ist ja auch riesig, oder.  #00:36:13-0# 554 

Fabio :                ⌊Ja, ja ich habe einen 555 

Asperger  #00:36:13-7# 556 

Cindy :           ⌊Es gibt solche, die 557 

haben einfach nur so kleine Anzeichen von dem Ganzen, also, Asperger zum Beispiel, je nachdem 558 

wenn das relativ klein ist, dann kann das gut sein, dass das recht gut innerhalb vom Klassenverband 559 

tragbar ist, sage ich jetzt mal. Ohne separate Betreuung, ohne irgendwie noch Spezielles. Aber 560 

sobald es halt äh ein bisschen heftiger wird, dann dann wird es schwierig. #00:36:42-9# 561 

Fabio :   ⌊Ja eh, dann wird es schon schwierig, ja. #00:36:44-5# 562 

Cindy :     ⌊Ja #00:36:45-9#563 

18.4.4.3 Transkript Passage ADHS

Astrid : Jetzt haben wir eigentlich (.) relativ (.), also eigentlich, di- also die ganze Zeit über Kinder 546 

mit Behinderung gesprochen. Aber es ist auch (    ), wenn man jetzt Kinder mit 547 

Verhaltensauffälligkeiten integriert. Also wir haben jetzt im QP auch einen gehabt (.), der ist äh, der 548 

ist, also ich bin in einer 6. gewesen, und der ist früher in einer Sonderschule, glaube ich, gewesen. 549 

Und dann ist er jetzt für das letzte letzte Jahr ist er dann zu uns gekommen. U:nd ä:hm, ja, es ist 550 

einfach noch spannend gewesen, wie das dann ganz gelaufen ist mit der Lehrperson dann auch, und 551 

das ist relativ schwierig gewesen. Weil man hat dann versucht den Schüler in der Klasse zu 552 

integrieren, aber es ist dann wirklich nicht gegangen, dass der schlussendlich eine Auszeit gehabt 553 

hat, ich weiß nicht mehr, wie lange das gegangen ist. Ich glaube, das sind drei Wochen oder so 554 

gewesen. Ich, es gibt so eine Regelung, glaube ich. Und dann jetzt zurückgekommen ist und jetzt auf 555 

Gru- auf Basis von Lernver- so so Lernverträge, nein, es sind so Verträge einfach, ähm, jetzt 556 

weiterhin in dieser Klasse bleiben kann. Und wenn er jetzt, glaube ich, noch irgendwas gemacht 557 

hätte, das ist vor einem Jahr gewesen, dann hätte er weg müssen, also dann hätte er (    ) weg sein 558 

von dieser Schule. Aber ich frage mich so, Integration von Verhaltensauffälligen Kindern, wie ist 559 

das so, also. Ja, wie steht ihr jetzt zu dem? #00:37:53-1#  560 



 

 

409 

Eve :   ⌊Also was hat dann der gehabt? #00:37:54-7# 561 

Astrid :        ⌊Der hat, er hat ADHS gehabt und 562 

ähm aber ist auch extrem (.) ja sonst auffällig gewesen in der Klasse #00:38:03-3# 563 

Cindy :                 ⌊Also aggressiv, oder? 564 

#00:38:04-4# 565 

Astrid :                  ⌊Ja, er 566 

ist aggressiv, hat die Lehrer angeschrien und ähm. (.) Also meistens ist da- das gewesen, wenn er 567 

kein Ritalin genommen hat. Also man hat ihm noch Ritalin geben können und dann ist er relativ (.) 568 

ruhig gewesen. Aber dann hat es eben Tage gegeben, wo er es jeweils nicht genommen hat, und 569 

dann hat er jeweils Schränke eingeschlagen und ähm (.) Schüler verprügelt. Und (.) dann hat man 570 

eben auf Grund von dem hat man entschieden, dass e- er soll einfach (.) eine Auszeit nehmen und 571 

weg. Eben d- das ist halt noch die Frage, so die Schwierigkeit, was macht man damit. #00:38:29-6# 572 

Cindy :    ⌊Also der hat ja dann keine 1-zu-1 Betreuung bekommen. #00:38:31-8# 573 

Astrid :         ⌊nnnnnnein #00:38:32-4# 574 

Cindy :                   ⌊Der 575 

ist einfach so im Klassenverband gewesen  #00:38:33-5# 576 

Astrid :    ⌊genau, der hat keine #00:38:34-3# 577 

Cindy :      ⌊und die Lehrperson ist verantwortlich gewesen 578 

#00:38:36-1# 579 

Astrid :          ⌊genau #00:38:36-3# 580 

Cindy :   ⌊das es rund läuft. #00:38:37-5# 581 

Astrid :            ⌊Das ist dann halt #00:38:37-9# 582 

Cindy :      ⌊Ich denke, diese Situation ist recht schwierig. Weil äh, 583 

das kann den ganzen Klassenverband natürlich, das ganze Sozialverhalten der Klasse kann das 584 

durcheinanderbringen, (.) also. #00:38:48-7# 585 

Fabio :            ⌊mhm #00:38:49-8# 586 

Cindy :                ⌊Da- das denke ich mir, vor allem (.), wenn man 587 

so jemanden hat (.) über drei Jahre hinweg, denke ich mir, ist es nochmals ein bisschen etwas 588 

anderes, weder wenn man ihn jetzt einfach eben für das letzte Jahr noch bekommt, äh und (.) ihn gar 589 

nicht wirklich kennt, also, und man innerhalb von dem Jahr in integrieren sollte (.), auch sozial 590 
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integrieren können und ihm ein gutes Gefühl geben können. (.) Äh, ich ich denke, das ist recht 591 

schwer. #00:39:18-9# 592 

Diana : Ich finde (.), also ich ich mag mich an meine Schulzeit erinnern. Da haben wir auch zwei, in 593 

der Unterstufe haben wir zwei bei uns in der Klasse gehabt, die sind wirklich auch, die haben 594 

jeweils so riesen Ausraster gehabt. Und ich bin aber von Anfang an mit denen in der Schule 595 

gewesen (.) und daher ist das für uns alle irgendwie völlig normal gewesen. (Ich meine ich habe) 596 

das eigentlich ganz vergessen gehabt, dass der jeweils so ausgetickt ist. Und ich ha- es ist einfach 597 

ganz normal gewesen, dass er auch jeweils den Thek herumgeworfen hat und weiß ich nicht was 598 

und herausgelaufen ist und gefunden hat, ich komme nie mehr wieder zurück und so. Sind wir (.), 599 

logisch in dem Moment bist du vielleicht schon ein bisschen am Schauen und so, aber nachher hast 600 

du- ist die Schule weitergegangen, unsere Lehrerinnen haben (.) irgendwie super reagiert gehabt. 601 

Und ja später hat mir mein Vater auch mal gesagt, ja aber er habe sie immer bewundert, äh wie 602 

meine Lehrerinnen mit dem umgegangen seien, die hätten ihn immer so gut nehmen können und so. 603 

Das ist mir gar nicht @bewusst@ gewesen irgendwie. #00:40:10-2# 604 

Astrid :  ⌊Ja, das stimmt. #00:40:11-5# 605 

Diana :         ⌊Und sonst sind sie eigentlich voll integriert gewesen. Eben sie haben einfach ihre 606 

Aussetzer gehabt, aber, ja ich weiß nicht. #00:40:17-8# 607 

Eve :       ⌊Die Schwierigkeit bei dem finde ich einfach, 608 

dass man ja (2), es geht ja um das Verhalten und man will ja ein gewisses Verhalten in der Schule (.) 609 

in der Schule haben und ein gewisses Verhalten will man ja nicht haben, und, auf eine Art muss man 610 

ja gerecht sein und alle, irgendwie dann gewisse Verhaltenssachen gleich bestraft oder eben 611 

nicht. Und bei so einem Kind kann man ja o- offensichtlich nicht mit den gleichen (.) Längen (.) 612 

messen. Weil, eben wenn es einfach (.) seine Impulse nicht kontrollieren kann, und wenn das eben 613 

von einem ADHS aus kommt (.), dann bringt eine Strafe nichts. Weil, es lernt ja (.), das Ziel von 614 

einer Strafe ist ja, dass er das nachher das Verhalten nicht mehr macht und das das wird ja das nie 615 

bewirken und so. Der Konflikt, wo dann vielleicht entstehen kann, eben auch dass andere das dann 616 

ungerecht finden, wenn es so kippt, dann kann es eben, wie du sagst, denke ich mir, die Dynamik 617 

schon (.) sehr ä:h negativ beeinflussen. #00:41:08-5# 618 

Fabio :          ⌊mhm #00:41:09-9# 619 

Me :          ⌊mhm #00:41:12-0# 620 

Diana : Ich weiß gar nicht mehr, ob wi- ob wir jetzt aufgeklärt worden sind. Weil, ich denke so, 621 

wenn du aufgeklärt wirst, hast du einfach Verständnis dafür. Wüsste ich jetzt grad nicht #00:41:20-622 

2# 623 

Fabio :   ⌊Ja, und grad mit dem ADHS, denke ich, ist man so eine Grauzone, wo man eben 624 

vielleicht nicht anderen sagt, oder keine Betreuung bekommst #00:41:28-4# 625 
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Astrid :         ⌊genau, ja #00:41:28-9# 626 

Fabio :           ⌊völlig alleine 627 

gelassen wirst und trotzdem das Zeug nicht auf die Reihe bekommst. Und wenn du es nicht auf die 628 

Reihe bekommst, dann bekommst du eben Strafen, wo keinen Sinn machen. (.) Ja, dann bist du 629 

einfach so (.) in dieser Grauzone, wo niemand auf dich schaut und trotzdem alles von dir erwartet 630 

wird. (.) Ja, die tun mir fast am meisten leid. Und die merken das ja selber auch, dass (.) sie sehr 631 

auffällig sind, dass sie jetzt wieder im Mittelpunkt der Klasse stehen und. (.) Also ich habe so einen 632 

gehabt, der ist im Mittelpunkt vom ganzen Schulhaus gestanden und der ist nicht mehr in die Schule 633 

gekommen wegen dem. (.) Er hat sich stark gemobbt gefühlt, auch wenn er sich nachher Mühe 634 

gegeben hat, aber es dennoch nicht auf die Reihe gebracht hat, um ruhig zu sein. Und wenn natürlich 635 

(räuspert sich) du das als Lehrer schon als Problem anschaust, dann wird irgendwann auch die 636 

Klasse anschauen als, ja, er könnte es ja eigentlich auch, aber er macht es nicht, also nervt er uns 637 

#00:42:23-6# 638 

Astrid :        ⌊genau #00:42:23-8# 639 

Fabio :          ⌊statt dass die Klasse 640 

Verständnis aufbringen kann. Weil, sie wissen ja nicht, für was. #00:42:28-9# 641 

Cindy :         ⌊mhm. Also ich de- 642 

#00:42:29-8# 643 

Fabio :          ⌊Und das ist ein 644 

Teufelskreis, also ja #00:42:31-7# 645 

Cindy :    ⌊Ja, ich denke auch, das Unterrichten fällt dann je nach dem 646 

dementsprechend schwierig. Also wenn das äh vielleicht nur einmal im Tag kurz ist dieser 647 

Ausraster, dann (.) kannst du sagen, ja ok. Aber äh wenn denn das häufiger vorkommt und (.). Ja 648 

weil, ich meine das das macht wirklich das Lernen fast unmöglich, wenn du dich dann wirklich 649 

ständig mit dem Verhalten von einem @einzelnen@ Schüler auseinandersetzten musst, wo sich 650 

einfach wirklich danebenbenimmt, und und (.) du noch so fest mit ihm reden kannst, äh, weil du 651 

weißt, ja, es es is- (.) es ist halt einfach eine Verhaltensauffälligkeit, wo irgendwie ähm (.) wo er wo 652 

er nicht steuern kann oder schlecht steuern kann. Und ich denke, äh (.), das ist sehr ein sehr äh 653 

(.) braucht sehr eine intensive Auseinandersetzung und sehr viel Energie und #00:43:20-6# 654 

Fabio :   ⌊Ja aber das ist #00:43:20-9# 655 

Cindy :           ⌊ich glaube, das Unterrichten wird schwierig durch das. #00:43:23-5# 656 

Astrid :        ⌊mhm #00:43:23-7# 657 

Fabio :         ⌊Vielleicht #00:43:24-1# 658 
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Astrid :                  ⌊das ist so. #00:43:24-659 

2# 660 

Fabio :            ⌊dann am 661 

Anfang ein bisschen. Aber wenn man es wirklich eben auch einführt und es klar ist (.), dann 662 

(räuspert sich) dann tust du ihn ja auch nicht mehr so behandeln, wie je- wie jeden anderen.  663 

#00:43:34-1# 664 

Britta :  ⌊Ja, ich glaube #00:43:34-4# 665 

Fabio :   ⌊Dann ist der Fall wie klarer (räuspert sich) #00:43:38-6# 666 

Britta :        ⌊Also bei mir ist, ja #00:43:38-7# 667 

Fabio :         ⌊habe ich das Gefühl. Dann 668 

halt die Dynamik auch gleich wieder sein. Dann ist es einfach (.) ein speziellerer Fall, aber man 669 

weiß, wenn er jetzt auffällig ist, dann wissen die Schüler, dann weiß er und dann weiß die 670 

Lehrperson, wie das reagiert würde, oder (man sollte) immer gleich gemacht wird. (.) Wenn du 671 

natürlich einfach dann wieder versuchst eine Ströfzgi zu geben oder ihn vor die Türe setzt (.) und 672 

immer wieder irgendwas Neues versuchst, dann  #00:44:05-2# 673 

Cindy :      ⌊Ja aber ignorieren kannst du ihn ja auch nicht, 674 

oder. #00:44:05-3# 675 

Fabio : ⌊      ja eben, dann machst du dir das Leben 676 

schwer. Nein, nein, es geht nicht ums igp- ignorieren. #00:44:08-4# 677 

Cindy :  ⌊Weil sonst kopieren nachher die anderen #00:44:10-6# 678 

Astrid :    ⌊genau #00:44:10-7# 679 

Cindy :             ⌊das Verhalten, und und äh (.) dann 680 

kommt wieder diese Ungerechtigkeit hervor #00:44:15-5# 681 

Diana :     ⌊Ja aber ich denke, das-s-s ist ja genau irgendwo ein bisschen die 682 

Herausforderung von uns als Lehrer, also. Ich ha- man hört so viel von irgendwie Kleinigkeiten, wo 683 

das nachher bessern könnte. Ich weiß auch nicht, leg ihm einfach irgendwie ein schönes Kärtchen 684 

hin, wo ihn beruhigt oder ein Stofftier geben oder (.) was auch immer. Ich denke (.), es ist eine 685 

enorm große Aufgabe für uns, es ist enorm wichtig und wir sind sicher nicht genügend auf das 686 

vorbereitet worden, das geht gar nicht, weil jedes Kind wieder so anders ist. Aber ich denke (.), es 687 

gehört zu unserer Aufgabe, dass wir das (.) wirklich probieren wollen und halt auch ein bisschen 688 

etwas einfallen lassen, teil- also. #00:44:50-3# 689 

Fabio :          ⌊ja #00:44:50-4# 690 
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Britta :          ⌊Genau da, (.) ja also 691 

im (.) Lernvikariat habe ich eine 1. Klasse gehabt. Und die Lehrerin hat mir gesagt gehabt, den einen 692 

wollen sie jetzt noch abklären für ähm ADHS, weil er einfach so gewisse Züge hat, wo für das äh 693 

sprechen. Aber sie selber hat es eigentlich recht gut gehandelt, also er ist wirklich (.), äh, wo ich mal 694 

zuschauen gegangen bin, hat sie irgendwie die Weihnachtsgeschichte noch vorgelesen gehabt. Und 695 

äh wi- der ist mir gerade aufgefallen, also er ist auf den Tischen, unter dem Tisch gewesen, hinter 696 

dem Ti-, also. Und die Kinder haben das jetzt ja nicht nachgemacht gehabt. Also es ist einfach, sie 697 

hat das wie (.), ja, mi- ihn mit auf das Boot genommen, und sie hat mir gesagt gehabt, ab und zu tut 698 

sie ihn, irgendwie einmal eine Runde um das Schulhaus rennen lassen oder eben. Und auch ich 699 

selber habe nachher im Unterricht schnell mal meine Methoden gehabt. Jetzt mh irgendwie, wenn 700 

wir eine Schreibstunde gehabt haben, dann habe ich ihm zehn Minuten gegeben gehabt, irgendwie 701 

eine Stoppuhr (.) gesetzt, und nachher hat er schnell sich bewegen gehen können, schnell äh Wasser 702 

trinken gehen oder aufs WC gehen. Und ich glaube, ja, diese Haltung ist, eben auch jetzt auch 703 

wieder, das Beste daraus zu machen. Weil jetzt die Fachl-, also ich habe noch eine ähm (.) Klassen- 704 

ähm -partnerin gehabt, wo einfach Turnen gegeben hat und äh, was hat sie, und (was jetzt noch) (.) 705 

und Werken hat sie auch dieser Klasse noch gegeben. Und sie hat einfach null Geduld gehabt mit 706 

ihnen, oder. Sie hat gefunden, ja das Kind müsse Ritalin nehmen und auch mit den Eltern haben sie 707 

rechte Diskussionen gehabt. Und da hast du einfach gerade die zwei Haltungen gesehen von diesen 708 

zwei Lehrpersonen. Jetzt die eine, wo etwas daraus macht und die andere, wo einfach (.) blockiert 709 

und findet, Ritalin und sonst keine Lösung. Und das ist auch (   ) #00:46:28-7# 710 

Fabio :          ⌊Ja ich glaube, dann 711 

kannst du noch recht viel (.) einfach gar nicht erst ermöglichen, oder.  #00:46:31-9# 712 

Britta :     ⌊Ja, genau #00:46:33-0# 713 

Fabio :              ⌊(           ) du 714 

ermöglichst du deine Klasse nicht dass sie irgendwas aufnehmen können oder verstehen. #00:46:37-715 

6# 716 

Britta :  ⌊Ja #00:46:37-8# 717 

Fabio :  ⌊Und dem anderen Kind ermöglichst du es nicht, dass es irgendwie sich integriert fühlt 718 

#00:46:41-5# 719 

Britta :          ⌊mhm  #00:46:42-6# 720 

Fabio : ⌊Und ich glaube, kla:r ist es ein bisschen Me:hrarbeit als Lehrperson. Aber in jeder in jedem 721 

Schulsystem gibt es ein Sozialpädagoge. Und ich habe mit dem gut sprechen können. Ich konnte 722 

ihm in der Zehnuhr-Pause a- ich konnte ihm akut anrufen, wenn sie mit den Stühlen aufeinander los 723 

sind. (.) Und, so Sachen findest du immer. (.) Klar bin ich auch ein bisschen an den Anschlag 724 

gekommen. (    ) ich bin mich das nicht gewöhnt und ich habe drei Wochen dort Schule gegeben, 725 
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that’s it. Aber ich denke, wenn du deine Klasse hast, und deine Leute kennst, deine Mitarbeiter, 726 

dann ist es nicht einen Mehr- sehr Mehraufwand, denke ich.  #00:47:18-8# 727 

Cindy : ⌊Nein ich sage #00:47:19-3# 728 

Fabio :       ⌊Es kommt immer auf das Maß darauf an natürlich, aber #00:47:22-6# 729 

Diana :          ⌊Es kommt ja dann 730 

auch viel zurück von den Kindern. #00:47:24-6# 731 

Fabio :     ⌊Ja, das kommt dann. Wenn es dann gut kommt, dann kommt 732 

wirklich sehr viel zurück. #00:47:27-9# 733 

Cindy :   ⌊Ich sage, Sinn macht es eben, solche Schüler vo- von klein auf zu integrieren und 734 

nicht #00:47:34-3# 735 

Astrid : ⌊Ja, das finde ich auch #00:47:34-4# 736 

Cindy :      ⌊wie in dem Fall in einer 6. Klasse einfach dann #00:47:36-9# 737 

Fabio :     ⌊ah nein #00:47:37-4# 738 

Cindy :              ⌊irgendwo in eine Regelklasse 739 

hinein zu schicken und und, ja, ähm, schau jetzt, wie du zugange kommst damit. Ich meine, der hat 740 

(.) ständig vermutlich irgendwie andere Bezugspersonen gehabt, und jeder hat wieder anders reagiert 741 

mit ihm oder interagiert mit ihm und ähm (.). Er hat sich ständig vermutlich (.), ja, (.) auch nicht 742 

wirklich verstanden gefühlt oder #00:48:00-0# 743 

Fabio :      ⌊jaa #00:48:00-3# 744 

Cindy :            ⌊keine Ahnung. Und dann kommt er in eine 745 

Regelklasse, wo es klare Regeln gibt. Und und äh i- ich glaube, das ist einfach das Schwierige, 746 

wenn dann, wenn du solche Schüler vom Kindergarten her mitziehen kannst hinauf, dann, denke ich 747 

mir, ist es auch für das Kind einfacher, mit dem Ganzen umgehen zu können. Und für die 748 

Lehrpersonen sowieso, sie lernen langsam (.), also beide Seiten lernen langsam miteinander 749 

umgehen zu können, und äh. Aber einfach so, (.) ich ich glaube, ich hätte auch Mühe, als 750 

Lehrperson wenn ich jetzt in einer sechs- äh eine sechste Klasse habe und dann einer von einer quasi 751 

Sonder(.)schule kommt, mit äh starker Verhaltensauffälligkeit, dann denke ich mir (.), äh, da- das 752 

bringt eine Lehrperson recht an die Grenzen. #00:48:50-1# 753 

Astrid :           ⌊Aber eben 754 

jetzt in Bezug auf Grenzen bringen. Es hat eben Tage gegeben, wo es also, wo es eben das Ritalin 755 

vergessen hat. Dann hat die Mutter ein Mail schon an den Lehrer geschrieben. Und dann hat man 756 

wirklich gemerkt, also, (.) die Tage wo es Ritalin gehabt hat und nicht, das ist so ein extremer 757 
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Unterschied gewesen, wenn es genommen hat. Das Kind ist jeweils konzentriert gewesen, hat voll 758 

gearbeitet und, eben wenn es dann halt das nicht gehabt hat, dann ist es einfach, ja #00:49:10-1# 759 

Cindy :   ⌊mhm  #00:49:10-5# 760 

Astrid :    ⌊dann hat es jeweils gemacht, was es wollte. Und das ist, ich habe das 761 

schon extrem gefunden, was das Medikament eigentlich an einem, also was es auslösen kann. Und 762 

klar habe ich jetzt, wenn es das Medikament genommen hat, ist es wie auch ei- eine Erleichterung 763 

für mich als Lehrperson beim Unterrichten selber, weil das Kind halt dann einfach ähm #00:49:27-764 

5# 765 

Britta :   ⌊aufgepasst #00:49:27-8# 766 

Astrid :     ⌊ja aufgepasst hat, aufmerksam gewesen ist und mitgemacht hat, 767 

als wenn es halt Med- das Medikament nicht genommen hat. Und das ist einfach noch erstaunlich 768 

gewesen, diese Erfahrung machen zu können, weil sonst habe ich, also, bin ich vorher dem nie so 769 

begegnet direkt, (.) ja #00:49:40-9# 770 

Cindy :             ⌊Also im Lernvik habe ich 771 

auch einen Buben gehabt, der hat zum Glück das Ritalin @immer genommen@. Also ich habe dann 772 

nur die eine Seite gemerkt gehabt. Aber äh er hat auch dort, äh gerade so auf dem Pausenplatz ist 773 

das dann der gewesen, wo dann recht Gas hat geben können und halt äh andere geplagt hat und so, 774 

trotz dem Ritalin. Äh, (.) aber eh während (.) der Klasse, während dem Unterricht selber, hat er sich 775 

relativ gut unter Kontrolle gehabt und hat (.) hat auch relativ gut gearbeitet. (.) Und im DHD2 haben 776 

wir einen gehabt dort, der hat ein abgeklärtes ADHS gehabt, und d- die Eltern haben aber kein 777 

Ritalin geben wollen. Und ähm dort haben sie dann auch, in Zusammenarbeit mit dem Lehrer, haben 778 

sie dann auch gewisse ähm (.) Regeln aufgestellt für für diesen Schüler. Der hat dann auch einfach 779 

hinaus gehen dürfen, wenn es für ihn nicht mehr gegangen ist. Und dann konnte er, eben, um das 780 

Schulhaus herumrennen oder irgendwas, hat nichts sagen müssen, ist aufgestanden und gegangen, er 781 

ist aber dann 5 - 10 Minuten später wieder hineingekommen (.) und und hat wieder weiterarbeiten 782 

können. (.) Ist schon noch krass #00:50:50-3# 783 

Astrid :    ⌊mhm mhm, ja das #00:50:52-4# 784 

Cindy :      ⌊Ja. Ich glaube, irgendwie findet man immer einen Weg. 785 

#00:50:56-0# 786 

Astrid :       ⌊mhm #00:50:56-5# 787 

Cindy :  ⌊ah, zum, ja #00:50:58-3# 788 

Fabio :   ⌊Ich glaube auch. #00:50:58-4# 789 
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Cindy :    ⌊ich ich denke vor allem, wenn auch die Eltern am gleichen Strang 790 

ziehen, also. Dann denke ich mir, findet man immer einen Weg, der dann für alle stimmt. #00:51:07-791 

2# 792 

Fabio :  ⌊mhm #00:51:08-4# 793 

Astrid :   ⌊Ich denke, es braucht eben auch Erfahrung. Also ich meine eben, wenn du frisch 794 

in das Schulfeld hineinkommst, ist es vielleicht am Anfang schwierig. Aber mit den Jahren baust du 795 

eben genau die ganzen (.) Handlungs- Handlungsoptionen auf, wo du dann verwenden und brauchen 796 

kannst. Aber am Anfang ist es halt vielleicht dann schwierig, also. #00:51:22-5# 797 

Fabio :  ⌊mhm #00:51:22-9# 798 

Astrid :   ⌊
°Das ist etwas, wo wir dann halt alle durch durch das hindurch müssen°. 799 

Vielleicht die einen mehr, die anderen weniger, je nachdem hal, ja. #00:51:30-0# 800 

Cindy :          ⌊Ja, was mir jetzt 801 

einfach aufgefallen ist äh mit diesen Praktika und all diesen Sachen, wo wir jetzt gesehen haben. Es 802 

hat eigentlich keine Klasse gegeben, wo es nicht irgendwie @Sonderfälle@ gegeben hat. Also mir 803 

ist das jetzt so aufgefallen. Es hat immer irgendwie Schüler gehabt, wo Spezial(.)betreuung oder 804 

irgendwie etwas Spezielles gebraucht haben, (   ) #00:51:49-3# 805 

Fabio :             ⌊Das ist einfach 806 

seit seit diesen 100’000 Aufklärungen wo du ka- Abklärungen wo du machen kannst.  #00:51:53-9# 807 

Me :  ⌊@(.)@ #00:51:54-8# 808 

Fabio :   ⌊In deiner Zeit hat es das nicht gegeben. #00:51:55-8# 809 

Astrid :        ⌊Ja, das stimmt. #00:51:56-3# 810 

Fabio :         ⌊Du bist einfach Schüler 811 

gewesen, oder #00:51:57-4# 812 

Cindy :   ⌊Ja und dann #00:51:58-2# 813 

Fabio :   ⌊(    ) #00:51:58-4# 814 

Cindy :     ⌊hat der eine halt ein bisschen dümmer getan als der andere, und 815 

dann, ja #00:52:01-1# 816 

Fabio :      ⌊ja #00:52:01-9# 817 

Cindy :   ⌊also das ist schon so. #00:52:03-5# 818 

Astrid :    ⌊mhm #00:52:04-3# 819 
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Cindy :      ⌊Heute hat alles einen Namen #00:52:06-0# 820 

Astrid :          ⌊Ja, das stimmt. 821 

#00:52:06-0# 822 

Fabio :          ⌊mhm #00:52:06-3# 823 

Cindy :          ⌊@(.)@ #00:52:08-824 

6# 825 

Fabio :  ⌊Ja #00:52:09-0# 826 

Cindy :         ⌊Früher ist #00:52:09-5# 827 

Fabio :   ⌊(darf ich) #00:52:09-6# 828 

Cindy :    ⌊er n- der ADHS ist der Zappelphilipp gewesen und äh hat einfach keinen 829 

Anstand gehabt.  #00:52:15-2# 830 

Fabio :    ⌊Ja- #00:52:15-5# 831 

Cindy :    ⌊Und und heute hat er halt ADHS und das Verständnis muss von allen da 832 

sein. #00:52:20-3# 833 

Fabio :   ⌊mhm. Irgendwie paradox, dass man allem einen Namen gibt und alles herausfindet, und 834 

alles definiert. #00:52:25-1# 835 

Cindy :     ⌊Aber es ändert ja an der Sache nichts. #00:52:25-8# 836 

Fabio :     ⌊Und nach den nachher wieder integrieren will. #00:52:28-8# 837 

Me :           ⌊@(.)@ 838 

#00:52:30-0# 839 

Fabio :                  ⌊Was 840 

ja eigentlich schon gut ist, das man ja weiß, um was es geht, und wie das anschauen. #00:52:33-7# 841 

Diana :  ⌊Und zuerst durch separieren und richtig. #00:52:36-2# 842 

Me :     ⌊mhm #00:52:36-9# 843 

Cindy :        ⌊Früher hat es keinen Namen gehabt. 844 

Da sind einfach alle sowieso drin gewesen und (.) heute hat es einen Namen, ja, (.) es ist so @(.)@. 845 

#00:52:44-0# 846 

Fabio :          ⌊mhm #00:52:44-7# 847 
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Eve :  ⌊Wir sind jetzt professioneller. #00:52:46-4# 848 

Diana :   ⌊@(.)@ #00:52:46-8# 849 

Cindy :      ⌊Was meinst du? #00:52:47-3# 850 

Eve :               ⌊Wir sind jetzt professioneller. 851 

#00:52:48-9# 852 

Me :  ⌊@(.)@ #00:52:48-8# 853 

Cindy :   ⌊Aha, ok @(.)@. Ja ich meine, #00:52:50-6# 854 

Fabio :     ⌊Ja ich meine, du kannst es schon hinunter #00:52:50-7# 855 

Cindy :       ⌊es ändert ja nicht daran. #00:52:53-0# 856 

Fabio :           ⌊Ja, aber, du 857 

weiß vielleicht #00:52:55-7# 858 

Diana :        ⌊Du hast einfach mehr Verständnis dazu äh (        ) #00:52:57-8# 859 

Fabio :          ⌊Ja, dann weißt du 860 

eben wie eher reagieren, oder. Du weißt, du kannst mit dem zu dieser Person gehen, oder. 861 

#00:53:02-5# 862 

Cindy :          ⌊mhm #00:53:02-8# 863 

Astrid :          ⌊Ja, vielleicht genau. 864 

#00:53:03-5# 865 

Fabio :  ⌊ich weiß auch nicht, kategorisieren.  #00:53:05-4# 866 

Cindy :     ⌊Ja und du kommst #00:53:05-7# 867 

Fabio :             ⌊Was der Kopf aber auch wieder schlecht ist 868 

für die Integration. Weil nachher ist es für dich schon wieder so #00:53:10-1# 869 

Cindy :            ⌊ein Sonder(.)status 870 

#00:53:10-5# 871 

Fabio :   ⌊Ich glaube als Lehrperson musst du es schaffen, das einfach hinunter zu brechen und zu 872 

sagen, das sind meine Schüler.  #00:53:16-4# 873 

Cindy :     ⌊Ja, egal #00:53:16-9# 874 
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Fabio :      ⌊Der eine braucht halt vielleicht äh (.) eine zusätzliche 875 

Lehrerin, aber, (.) einfach so. Ich denke, wenn man das als Lehrperson nicht so de- nicht so 876 

anschaut, isoliert, (.) dann über- überträgst du es auf die Kinder. Nachher schauen die es auch nicht 877 

so isoliert an, als einen Spezialfall (.). #00:53:33-4# 878 

Britta :       ⌊mhm #00:53:35-3# 879 

Cindy :        ⌊mhm #00:53:35-5# 880 

Fabio :         ⌊Und dann habe ich schon 881 

Fälle gesehen, wo ein Kind im Rollstuhl völlig normal umgegangen worden ist. Das einfach nicht 882 

mal mehr der Rollstuhl groß aufgefallen ist allen anderen.  #00:53:48-3# 883 

Cindy :        ⌊mhm #00:53:48-5# 884 

Fabio :              ⌊Und wenn du so äh so 885 

arbeitest, dann arbeitest du es sicher auch mit allem anderen. Irgendwie immer noch #00:53:53-0# 886 

Cindy :        ⌊äh ich denke schon #00:53:53-2# 887 

Astrid :         ⌊ja #00:53:53-3# 888 

Fabio :  ⌊für ein Kind den Mittelweg findest. #00:53:55-5# 889 

Cindy :       ⌊Ich meine die Situation ist so, dass wir im 890 

Moment einfach die integrative Förderung haben. Und (.) du kannst es ja nicht auswählen, (.) in dem 891 

Sinne. Dir wird das zu- äh zugeteilt oder, #00:54:07-7# 892 

Fabio :       ⌊mhm. Ja gut #00:54:07-5# 893 

Cindy :       ⌊was du bekommst. #00:54:07-9# 894 

Fabio :          ⌊du kannst, glaube 895 

ich, schon sage, wenn du es nicht schaffst, wenn dir jemand zugeteilt werden würde. #00:54:10-8# 896 

Cindy :               ⌊Ja, ich 897 

ich glaube sicher. Aber äh, (.) in dem Sinne. (.) Ich meine, es hat früher äh eben (.) Kinder gegeben, 898 

wo (.) aufgefallen sind und (.) die wird es auch in Zukunft geben, (.) also. Und ich ich glaube, die 899 

Einstellung, denke ich mir, macht einfach schon sehr viel #00:54:29-0# 900 

Astrid :         ⌊mhm #00:54:29-1#  901 

Fabio :         ⌊mhm #00:54:29-2# 902 

Cindy :                 ⌊sehr viel aus. 903 

#00:54:29-9# 904 
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Astrid :   ⌊Ja, absolut. #00:54:31-5# 905 

Fabio :      ⌊Ja. Und eben, wenn wir jetzt immer mehr integrieren 906 

und das einfach so also eine Regel ist, dass man integriert, dann wird diese Generation (.) 907 

irgendwann dann auch anders denken, nehme ich an, also gesamthaft. Darum ist es schon gut, wenn 908 

man es so handhabt.  #00:54:52-4#909 

18.4.4.4 Transkript Passage Mithalten

Cindy : Aber dann kommen wir ja gerade wieder da dazu (.), sie hat ja jetzt keine spezielle 1070 

Unterstützung im Klassenzimmer oder so. Sie ist wirklich integriert, und #01:07:46-1# 1071 

Fabio :         ⌊ja #01:07:46-5# 1072 

Cindy :             ⌊äh die Lehrperson 1073 

arbeitet mit ihr. Aber wir haben oft den Fall, dass man halt dann eben da die gerade ISR oder so, äh 1074 

die sind dann wirklich 1-zu-1 integriert. Und dort sehe ich dann eben den Sinn nicht mehr wirklich 1075 

für die Integration. (.) Also (.) wenn du sagst, ja man solle ja dann den Sonderstatus quasi möglichst- 1076 

st- wo es geht weglassen.  #01:08:11-3# 1077 

Fabio :       ⌊Ja dann ist es einfach an (          Lernen) nicht. 1078 

Wenn jetzt jemand Lernschwierigkeiten hat, dann meine ich nicht, dass du ihn einfach nicht 1079 

integrieren solltest oder ni-, in der Mathi und allen #01:08:20-9# 1080 

Cindy :                ⌊Oder dann halt eine Teilintegration #01:08:22-4# 1081 

Fabio :          ⌊Ja, eine Teilin- #01:08:22-8# 1082 

Cindy :            ⌊dass man dann 1083 

wirklich #01:08:23-1# 1084 

Fabio :                ⌊aber 1085 

immer noch einfach in einem Rahmen  #01:08:24-6# 1086 

Cindy :    ⌊ja #01:08:25-0# 1087 

Fabio :      ⌊sein können, wo man soll- wo man sich austauschen 1088 

kann #01:08:28-3# 1089 

Cindy :           1090 

 ⌊jaja #01:08:28-5# 1091 

Fabio : ⌊wo man die Erlebnisse und Erfahrungen haben und machen kann. (.) So denke ich.  1092 

#01:08:33-3# 1093 

Cindy :          ⌊ja #01:08:35-6# 1094 
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Fabio : ⌊Ja klar nützt es nichts, wenn du jemanden integrierst und sie einfach schulisch nicht 1095 

mitkommt. #01:08:39-0#  1096 

Cindy :   ⌊mhm #01:08:40-8# 1097 

Astrid :           ⌊mhm #01:08:41-8# 1098 

Cindy :    ⌊(.) Das ist dann auch frustrierend zum Teil, oder.  #01:08:43-8# 1099 

Fabio :          ⌊jaja. (3) Ja hier im 1100 

QP habe ich oft (.) noch eine Lehrerin gehabt im Klassenzimmer, oder sie sind auch hinaus 1101 

gegangen. Ich glaube, es ist e- eine Sache der Gewohnheit. Klar fühle ich mich auch freier, weil 1102 

ich machen kann was ich will dann (.), so, aber. Ich habe es dort nicht so: so: anstrengend gefunden. 1103 

Sie hat dann einfach ihr Zeug gemacht und, wie wir am Anfang, ich glaube, du hast mal gesagt 1104 

gehabt (deutet auf B), dass das dann auch störend ist für die anderen Kinder, das i- kann schon sein. 1105 

Aber das ist alles Gewohnheit #01:09:15-2# 1106 

Me :     ⌊mhm #01:09:15-7# 1107 

Fabio :             ⌊denke ich, von allen Beteiligten. (.) Es muss ja nicht 1108 

prinzipiell störend sein. #01:09:22-4# 1109 

Cindy :     ⌊Aber ich finde einfach auch, also, ich finde Integration gut, 1110 

wenn es (.) in einem Rahmen passiert, wo es dann eben auch mit (.) wenig zusätzlicher 1111 

Unterstützung (.) dem Schulstoff einigermaßen folgen können. #01:09:38-8# 1112 

Fabio :     ⌊mhm #01:09:39-4# 1113 

Cindy :                    ⌊Und wenn es dann wirklich so 1114 

weit ist, dass sie dem Schulstoff nicht folgen kann und eine 1-zu-1 Betreuung über die ganze Zeit 1115 

braucht, finde ich es dann einfach (.) ein bisschen fragwürdig. #01:09:51-5# 1116 

Fabio :                ⌊Ja eben das finde 1117 

ich eben nicht #01:09:52-3# 1118 

Cindy :                           ⌊das man 1119 

das dann würde oder #01:09:53-8# 1120 

Fabio :          ⌊nur schon vom rein Sozialen her #01:09:54-6# 1121 

Cindy :                                      ⌊oder teilintegri-, (.) ich ich sage dann, schon integrieren, aber nicht 1122 

(.) in jedem Bereich. #01:10:01-3# 1123 

Fabio :         ⌊ja #01:10:02-7# 1124 

Britta :      ⌊Aber das ISR #01:10:02-9# 1125 



 

 

422 

Cindy :       ⌊zum Beispiel Teilintegration #01:10:04-9# 1126 

Britta :        ⌊ja, das ISR Kind vom Lernvik jetzt 1127 

hat ähm (.) eigene (.) also Lehrmittel noch gehabt und je nachdem wenn es ähm we- wenn jetzt die 1128 

Heilpädagogin nicht im Un- Unterricht gewesen ist, hat sie einfach selber an ihren Sachen 1129 

gearbeitet. Also es ist wie so vorbereitet worden, dass sie ähm (.) selbständig arbeiten kann und dann 1130 

finde ich das eigentlich auch (.) #01:10:25-8# 1131 

Cindy :               ⌊mhm #01:10:26-0# 1132 

Britta :                  ⌊nicht schlecht, also. Und dann eben, das Soziale ist 1133 

da, sie ist einfach in der Klasse gewesen ähm (.) mit allen Kindern und hat ihre Sachen gemacht und 1134 

(.) dann ist es für mich (.), ja. Also ich habe gewusst, wenn sie mit dem Stoff nicht mitkommt, dann 1135 

kann sie ihr Buch auspacken und (.), ja, ihre Sachen machen. #01:10:43-7# 1136 

Fabio :          ⌊ja #01:10:44-1# 1137 

Cindy :            ⌊Ich denke, 1138 

wenn die Zusammenarbeit #01:10:45-6# 1139 

Britta :     ⌊dann eben, ja #01:10:45-7# 1140 

Cindy :       ⌊so gut funktioniert, dann denke ich mir, dann macht es 1141 

auch wieder Sinn. Ich habe eben oft äh, also oft, gerade im QP habe ich das miterlebt äh, dass (.) der 1142 

Heilpädagoge dann dort nicht wirklich viel gemacht hat, sondern er ist dann einfach auch im 1143 

Schulzimmer drin gewesen und ist ein bisschen nebendran gesessen und äh. Aber hat dann nichts 1144 

vorbereitet gehabt, und, einfach, ja also, (.) der Austausch ist schlecht gewesen, und. Dann dann 1145 

frage ich mich halt dann wirklich, was (.), ob es ob es Sinn macht, oder. #01:11:19-1# 1146 

Fabio :  ⌊Ja. Das ist eigentlich dann wieder ein unnötiger Sonderstatus, dass du jemanden hast, wo 1147 

neben dir sitzt für nichts. #01:11:24-1# 1148 

Me :    ⌊mhm #01:11:24-3# 1149 

Britta :    ⌊ja #01:11:24-4# 1150 

Cindy :      ⌊Ja. Ich meine di- diesen Part könnte ich dann auch 1151 

übernehmen. #01:11:27-8# 1152 

Diana :   ⌊oder ein Kind #01:11:28-4# 1153 

Cindy :   ⌊Ich meine ich habe bin auch präsent. Ich sehe, wenn ein Kind äh irgendwo Mühe 1154 

hat, dann kann ich auch schnell hinkommen und dann kann ich auch äh schauen, oh schau da. Dann 1155 

kann ich mich zwei Minuten mit diesem Kind auseinander setzen, und dann kann es auch wieder 1156 

weiterarbeiten, oder.  #01:11:42-5# 1157 
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Me :      ⌊mhm #01:11:42-5# 1158 

Fabio :       ⌊Ja es ist halt dann auch die Frage, für was das 1159 

es ist. Also ob es jetzt da, (.) ob du dir dann wirklich immer Zeit nehmen kannst, um zu sagen, gut 1160 

jetzt brechen wir die Übung ab, ich muss mich jetzt da fünf Minuten um das Kind kümmern. (.) Es 1161 

ist dann vielleicht scho:n (.) jeweils nicht schlecht, wenn auch ein bisschen jemand dort ist immer, 1162 

oder. Es wirkt halt so als für nichts dort wäre. #01:12:02-1# 1163 

Cindy :        ⌊Ja ich denke #01:12:02-6# 1164 

Fabio :         ⌊Es ist #01:12:02-7# 1165 

Cindy :          ⌊es müsste einfach 1166 

besser zusammen gearbeitet werden. #01:12:05-2# 1167 

Fabio :     ⌊genau #01:12:05-3# 1168 

Cindy :      ⌊Ich denke, wenn es wirklich untereinander stimmt und 1169 

die Zusammenarbeit und die Absprachen wirklich gut gemacht sind, dann denke ich mir, ist es 1170 

sicher ein Vorteil. #01:12:13-5# 1171 

Fabio :   ⌊mhm #01:12:14-2# 1172 

Cindy :    ⌊Aber sonst, ja. #01:12:15-0# 1173 

Fabio :      ⌊ja #01:12:15-6# 1174 

Eve : Das ist einfach auch die Frage, wo mir mir eigentlich jetzt noch offen ist, jetzt im für den 1175 

Berufseinstieg. Inwiefern eben wäre ich eigentlich verantwortlich eben gerade für so einen Fall.1176 
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18.4.4.5 Formulierende Interpretation Passage Autismus 

OT 1 Integration eines autistischen Jungen in die 6. Klasse 

 UT 1.1 Eine unbefriedigende Situation 

  Zeilen 277 – 288 

   Ein Junge mit Autismus hat vor Kurzem von der Sonderschule, wo er die Schule 

verweigert hat, in eine integrative Regelklasse gewechselt. Dies ist eine sechste Klasse, 

in der eine der Diskursteilnehmerinnen ihr Quartalspraktikum absolviert hat. Der Junge 

ist nicht erpicht darauf, in dieser Klasse zu sein. Er wird nicht separat betreut. Immer 

wenn es darum geht, sich zu exponieren, z.B. bei einem Vortrag oder beim Vorlesen, 

ergibt sich ein Problem. Er spricht dann nicht mehr. Die Lehrperson muss dann sehr 

behutsam sein. Wenn man als Praktikantin die Problematik nicht kennt, kostet das viel 

Energie.  

 UT 1.2 Mangelnde Kommunikation 

  Zeilen 289 – 357 

   Die anderen Schüler und Schülerinnen der Klasse sind unzureichend über das Handicap 

des autistischen Jungen informiert und verstehen die Sonderbehandlung nicht. Sie 

möchten ihn bei Gruppenarbeiten nicht in ihrer Gruppe haben. Da ist etwas 

schiefgelaufen. Normalerweise sollte sofort kommuniziert werden. Die Praktikantin hat 

versucht der Klasse aufzuzeigen, wie der Junge sich fühlen könnte in einer solchen 

Situation. Das war mit Aufwand verbunden. Es ist wichtig, die Situation offen zu legen, 

aber schwierig, einzuschätzen, was gesagt werden darf und was nicht. Eine gute 

Kommunikation ist förderlich, generiert einen Mehrwert für alle und mindert ein 

‚Gegeneinander’. Je nachdem kann die Lehrperson aber nicht selbst entscheiden, was sie 

kommuniziert und benötigt das Einverständnis der Eltern dazu.  

 UT 1.3 Zur Integration stehen 

  Zeilen 358 – 392 

   Lehrpersonen machen auch Fehler. Man kann nicht alles von Anfang an wissen. Das ist 

nicht schlimm. Wenn ein autistisches Kind die Schule verweigert, ist das ein spezieller 

Fall. Es gehört zur Integration dazu, dass man mit neuen Fragen konfrontiert wird. Wenn 

sich Lehrpersonen und Eltern für eine Integration entschieden haben, dann müssen sie 

offen dazu stehen und darüber sprechen können, ohne dass dabei jedes Detail benannt 

wird.   

 UT 1.4  Volition und Lernvermögen 

  Zeilen 393 – 409 
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   Die Eltern wollten das Beste für ihr Kind und waren der Ansicht, dass der autistische 

Junge möglichst das Gleiche lernen sollte, wie die Kinder der Regelklasse. Deshalb 

wurde er integriert. Es wird vermutet, dass die Eltern über den Kopf des Kindes hinweg 

entschieden haben, da der Junge den Eindruck vermittelt hat, dass er gar nicht in dieser 

Klasse sein wollte. Er wäre wahrscheinlich lieber ‚unter Seinesgleichen’. Der autistische 

Junge ist sehr intelligent und war bei schriftlichen Aufträgen immer der Schnellste. 

Wenn er nicht arbeiten wollte, trödelte er.   

 UT 1.4 Soziale Kontakte ermöglichen 

  Zeilen 410 – 420 

   Autisten haben kein Interesse, mit anderen in Kontakt zu treten. Für ein autistisches Kind 

kann es deshalb gut sein, wenn es Sozialkontakte erfährt, obwohl es dies möglicherweise 

nicht will.  

OT 2  Integration zweier autistischer Jungen im Kindergarten 

 UT 2.1 Zusammenarbeit Fachpersonen und Eltern 

  Zeilen 421 – 427  

   In einem Kindergarten werden zwei integriert beschulte autistische Jungen zusätzlich 

von einer Heilpädagogin betreut. Die Eltern schätzen die Integration und die 

Zusammenarbeit zwischen der Lehrperson und der Heilpädagogin funktioniert gut. Im 

Kindergarten und zu Hause wird mit Bildkarten gearbeitet zur Vorbereitung von 

Situationen.  

 UT 2.2  Lernziel Kontaktnahme 

  Zeilen 428 – 440 

   Ein Junge ist sehr auf die Heilpädagogin bezogen. Er schaut z.B. ein Bilderbuch mit ihr 

zusammen an. Sonst bleibt er für sich allein. Er tritt nicht von sich aus mit anderen in 

Kontakt oder beteiligt sich an einem Spiel. Er wird auch von den anderen Kindern nicht 

miteinbezogen. Sein Lernziel ist, andere Kinder zum Spiel aufzufordern. Es wird 

bezweifelt, ob das Ziel erreicht werden kann, da es für Autisten charakteristisch ist, dass 

ihnen das Gespür für soziale Regeln fehlt und sie keine Gefühle zeigen können. Die 

Schule kann aber einen Beitrag leisten, dass sie dennoch lernen können, in Kontakt zu 

treten. 

OT 3 Vergleich mit Irland 

 UT 3.1 Tagesstruktur 

  Zeilen 441 – 445 

   Im Assistant Teachership an einer internationalen Schule in Irland gab es eine Autismus-

Abteilung. Sieben Autisten waren gemeinsam in einer Klasse. Jedes Kind hatte eine 1:1-
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Betreuung. Der Tag war klar strukturiert und mit Bildern dargestellt. Das war wichtig für 

die Kinder.  

 UT 3.2 Wert des Sozialen 

  Zeilen 446 – 458  

   Eine Stunde pro Tag waren die Kinder mit ihren Betreuungspersonen in einer 

Regelklasse und haben dort zugeschaut. Die Kinder der Regelklassen haben gewusst, 

dass die autistischen Kinder je nach dem ihre Gefühle nicht zeigen, laut werden oder in 

ihrer eigenen Welt sind. Es war einfach so und es war gut. Die Schule legt mehr Wert auf 

das Soziale als auf Bildung. Wichtig ist eine gute Kommunikation. Die Kinder sind in 

ihrer Sozialkompetenz weiterentwickelt als Kinder in der Schweiz. In Bezug auf Bildung 

ist es umgekehrt.  

 UT 3.3 Inseldasein 

  Zeilen 459 – 465 

   Bei einer solchen Form sind die Kinder möglicherweise nicht voll integriert und werden 

von den anderen Kindern nicht ‚mitgenommen’. Sie führen dann ein Inseldasein 

innerhalb der Regelklasse.  

 UT 3.4 Akzeptanz und Wertschätzung 

  Zeilen 466 – 472 

   Die autistischen Kinder haben Akzeptanz und Wertschätzung erfahren. Sie wurden 

begrüßt und man hat ihnen Platz gemacht. Sie haben den Unterricht nicht gestört.   

OT 4 Vergleich mit Toronto 

 UT 4.1 Auffälliges Verhalten 

  Zeilen 473 – 491 

   Im Assistant Teachership in Toronto war es durch eine offene Klassenzimmertür 

überraschend zu sehen, wie Kinder am Boden herumlagen und komische Geräusche oder 

Lärm machten. Es handelte sich um eine Autisten-Klasse. Jedes Kind hatte eine 

Betreuung. Trotzdem schmiss eines der autistischen Kinder seinen Laptop zu Boden.  

 UT 4.2 Sinnhaftigkeit der Integration 

  Zeilen 492 – 535 

   Die autistischen Kinder waren je einer integrativen Stammklasse zugeteilt. Das 

beobachtete Kind schien ein ‚Fremdkörper’ zu sein. Es hat für sich allein etwas gemacht 

und wurde dabei betreut. Es fragt sich, ob es Sinn macht, dass das Kind in dieser Klasse 

sitzt, wo es doch nicht am Gruppengeschehen beteiligt ist und als nicht normal 

wahrgenommen wird. Das Ganze sieht nach einer ‚Pseudoübung’ aus. Trotzdem kann 

unter der Bedingung guter Zusammenarbeit erwartet werden, dass die Integration 
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langfristig einen wertvollen Effekt hat, wenn die Kinder einander gegenüber Toleranz 

lernen.  

 UT 4.3  Prestige und Fördergelder 

  Zeilen 536 – 544 

   Nicht alle Schulen führen Autisten-Klassen. Für eine Autisten-Klasse erhalten die 

Schulen Fördergelder. Sie stehen zudem in gutem Ruf als integrative Schule. Das 

könnten Gründe dafür sein, weshalb eine Schule eine Autisten-Klasse führt.  

OT 5 Nichtübertragbarkeit der Fallbeispiele 

 UT 5.1 Großes Spektrum an Auffälligkeiten 

  Zeilen 545 – 563 

   Autismus hat ein breites Spektrum an Auffälligkeiten. Beispiele von autistischen 

Kindern in der Integration sind Extrembeispiele. Sie können nicht leicht auf andere Fälle 

übertragen werden. Ein Asperger-Autist zeigt nur wenig Auffälligkeiten. Das kann 

innerhalb eines Klassenverbands ohne zusätzliche Betreuung gut tragbar sein. Je heftiger 

es ist, desto schwieriger wird die Integration. 

18.4.4.6 Formulierende Interpretation Passage ADHS 

OT 1 Integration von Schülern mit ADHS 

 UT 1.1 Überforderung der Regelschule 

  Zeilen 546 – 585  

   Im Quartalspraktikum an einer sechsten Klasse war ein auffälliger Schüler mit einer 

ADHS-Diagnose. Er wurde nach fünf Jahren an einer Sonderschule in die 6. Klasse einer 

Regelschule eingeschult. Die Integration ist nicht gelungen. Er war aggressiv gegenüber 

anderen Schülern, Lehrpersonen und Mobiliar. Hatte er Ritalin genommen, war er 

meistens ruhig. Er nahm das Ritalin nicht immer. Es wurde entschieden, ihn in eine 

dreiwöchige Auszeit zu schicken. Nach seiner Rückkehr wurde ein Vertrag geschlossen. 

Er konnte in der Klasse bleiben, durfte sich aber nichts Weiteres mehr erlauben. In der 

Klasse war der Schüler nicht zusätzlich betreut. Die Lehrperson war für ihn 

verantwortlich. Eine so schwierige Situation kann die ganze Klasse 

durcheinanderbringen.  

 UT 1.2 Gewöhnungseffekt 

  Zeilen 586 – 607 

   Die Situation würde sich anders darstellen, wäre der Schüler drei Jahre lang in dieser 

Klasse beschult worden. Die Zeit von einem Jahr, um einen Schüler, den man noch nicht 

kennt, sozial integrieren und ihm ein gutes Gefühl geben zu können, ist zu kurz. Die 

Erfahrung aus der eigenen Schulzeit zeigt, dass es möglich ist, sich an Schüler mit 
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auffälligem Verhalten zu gewöhnen, wenn man von Anfang an mit diesen zusammen in 

die Schule geht. Hatte ein auffälliger Schüler einen ‚Ausraster’, gehörte das einfach dazu 

und es war normal. Die Lehrpersonen konnten gut damit umgehen und hatten dadurch 

den Respekt der Eltern. Es gab keine Problematisierung. Die Schüler waren voll 

integriert.  

 UT 1.3 Einhalten von Regeln erschwert 

  Zeilen 608 – 623  

   Die Schule erwartet ein bestimmtes Verhalten von ihren Schülerinnen und Schülern. 

Verstöße gegen Regeln müssen gerecht geahndet werden. Ein verhaltensauffälliges Kind 

kann jedoch nicht mit gleicher ‚Länge’ gemessen werden. Fehlt ihm aufgrund eines 

ADHS die Impulskontrolle, nützt eine Strafe nichts. Die Klasse könnte die 

Ungleichbehandlung als ungerecht empfinden. Das kann die Dynamik negativ 

beeinflussen.  

 UT 1.4 Erwartungsdruck an die Schüler bzw. Schülerinnen und an sich selbst abbauen 

  Zeilen 624 – 685 

   Schülerinnen und Schüler mit ADHS befinden sich in einer ‚Grauzone’. Es findet in der 

Regel keine Kommunikation über ihre Beeinträchtigung zum Aufbau von Verständnis 

statt und sie erhalten keine separate Betreuung. So sind sie sich selbst überlassen und 

sind von allen Seiten mit den vollen Erwartungen konfrontiert, obwohl sie diese nicht 

erfüllen können. Sie stehen im Mittelpunkt einer Klasse oder eines ganzen Schulhauses 

und laufen Gefahr, gemobbt zu werden. Mangelndes Verständnis auf Seiten der 

Lehrpersonen führt zu mangelndem Verständnis der Mitschüler und Mitschülerinnen. 

Auch das Unterrichten ist erschwert. Während einzelne Vorkommnisse zu verkraften 

sind, wird lernen beinahe unmöglich, wenn sich eine Lehrperson übermäßig mit dem 

Verhalten eines einzelnen Schülers auseinandersetzen muss, ohne über Ermahnung zu 

einer Lösung kommen zu können, da der Schüler sein Verhalten schlecht oder gar nicht 

steuern kann. Erst Akzeptanz, Kommunikation darüber und Konstanz in den Reaktionen, 

dass eine Ungleichbehandlung gerechtfertigt ist, führt zur Entspannung. Dies ist nicht 

gleichbedeutend mit Ignoranz. Oft sind es Kleinigkeiten – ein schönes Kärtchen, ein 

Stofftier – welche eine Beruhigung ermöglichen.  

 UT 1.5 Handlungsoptionen zur Ermöglichung von Entwicklung 

  Zeilen 686 – 720 

   Eine Lehrperson kann auf Situationen mit Schülerinnen und Schülern mit ADHS kaum 

jemals ausreichend vorbereitet sein, da jedes Kind wieder anders ist. Sie benötigt 

Ideenreichtum und den Willen, die Herausforderung anzunehmen. Mit in ihrem 

Verhalten auffälligen Kindern kann ein konstruktiver Umgang gefunden werden. Dies 
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zeigt ein Beispiel aus dem Lernvikariat in einer 1. Klasse. Keines der anderen Kinder hat 

das störende Verhalten eines einzelnen Jungen nachgemacht. Stattdessen hat ihn die 

Lehrperson ‚mit ins Boot genommen’ und ihn hin und wieder eine Runde ums Schulhaus 

rennen lassen. Auch die Studentin hat im Wechsel von Ruhe und Bewegung eine 

wirksame Methode gefunden. Entscheidend dabei ist die Haltung, das Beste daraus 

machen zu wollen. Fehlende Geduld der Lehrperson kann in eine Blockade führen, wie 

ein Gegenbeispiel zeigt. Die Vergabe von Ritalin wird dann oft als der einzig mögliche 

Weg gesehen. So wird Entwicklung verunmöglicht. Weder die Klasse kann lernen, 

Unterschiede aufzunehmen und zu verstehen, noch kann das verhaltensauffällige Kind 

erfahren, sich integriert zu fühlen.  

 UT 1.6 Unterstützungssystem nutzen 

  Zeilen 721 – 733 

   In jeder Schuleinheit findet sich mit dem Sozialpädagogen und dem Team ein 

Unterstützungssystem, auf das in Akutfällen und bei Überforderung zurückgegriffen 

werden kann. In einem eingespielten Team hält sich der Mehraufwand im Umgang mit 

verhaltensauffälligen Schülern und Schülerinnen in Grenzen. Wenn es gelingt, kommt 

von den Kindern viel zurück.  

 UT 1.7  Gewöhnungseffekt (Wiederaufnahme UT 1.2) 

  Zeilen 734 – 750 

   In der Regelklasse gibt es klare Regeln. Es macht Sinn, Kinder früh zu integrieren und 

nicht erst spät in eine Regelschule zu schicken und sie sich dann selbst zu überlassen. 

Der 6. Klässler hatte wahrscheinlich immer wieder andere Bezugspersonen, die 

unterschiedlich auf ihn reagiert und mit ihm interagiert haben. Dadurch konnte er sich 

nicht verstanden fühlen. Eine Integration ab Kindergarten ermöglicht einen langsamen 

Gewöhnungsprozess. Beide Seiten lernen miteinander umzugehen.  

 UT 1.8 Überforderung der Regelschule (Wiederaufnahme UT 1.1) 

  Zeilen 751 – 753 

   Eine späte Integration eines verhaltensauffälligen Schülers bzw. einer Schülerin kann 

eine Klassenlehrperson an die Grenzen bringen.  

 UT 1.9 Ritalin und alternative Möglichkeiten 

  Zeilen 754 – 783 

   Wenn der 6. Klässler vergessen hat Ritalin zu nehmen, informierte die Mutter die 

Lehrperson per Mail. Der Unterschied zwischen den Tagen mit und ohne Ritalin war 

groß. Mit Ritalin war er konzentriert und gut bei der Arbeit, ohne machte er was er 

wollte. Ein Medikament wie Ritalin kann viel auslösen. Für die Lehrperson ist es eine 

Erleichterung beim Unterrichten. Mit Ritalin hat sich ein Kind mit ADHS im Unterricht 
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gut unter Kontrolle und arbeitet gut. Trotzdem kann es sein, dass es ‚Gas gibt’ und 

andere Kinder plagt. Manche Eltern von abgeklärten ADHS-Kindern wollen kein Ritalin 

geben. In der Zusammenarbeit mit der Lehrperson können unterstützende Regeln 

aufgestellt werden. Z.B. kann ein Junge aus einer Praktikumsklasse das Klassenzimmer 

verlassen, wenn es für ihn nicht mehr geht. Er rennt dann um das Schulhaus oder macht 

etwas anderes. Er braucht gar nichts zu sagen, ist aber nach 5-10 Minuten wieder zurück 

und kann weiterarbeiten.  

OT 2 Sonderfälle sind in jeder Klasse normal 

 UT 2.1 Es findet sich immer ein Weg 

  Zeilen 784 – 793 

   Wenn Eltern und Lehrpersonen am ‚gleichen Strang ziehen’, findet sich immer ein Weg. 

 UT 2.2 Auf Erfahrung bauen 

  Zeilen 794 – 800 

   Zu Beginn der Unterrichtstätigkeit ist die Situation mit verhaltensauffälligen Schülern 

schwierig. Das ist etwas, womit alle Diskursteilnehmenden konfrontiert sind, die einen 

mehr, die anderen weniger. Mit zunehmender Erfahrung werden Handlungsoptionen 

erarbeitet, die dann verwendet werden können.  

 UT 2.3 Alles hat einen Namen 

  Zeilen 801 – 871 

   Es gibt keine Klassen, in denen es nicht irgendwelche Sonderfälle gibt, die etwas 

‚Spezielles’ brauchen. Im Vergleich zu früher, werden heute viel mehr Abklärungen 

gemacht. Haben früher die einen einfach ein bisschen ‚dümmer’ getan, gibt es heute für 

alles einen Namen. An der Sache ändert sich nichts. Heute trägt der ‚Zappelphilipp’ den 

Namen ADHS und alle müssen ihm Verständnis entgegenbringen. Es ist gut zu wissen, 

worum es geht. Dadurch wissen Lehrpersonen eher, wie sie reagieren können, haben 

Verständnis und wissen, welche Personen sie zur Unterstützung beiziehen sollen. 

Trotzdem ist es paradox, alles zu definieren und zu kategorisieren, dadurch zu separieren 

und hinterher wieder zu integrieren. Das Etikett Sonderstatus schadet der Integration.  

 UT 2.4 Schüler und Schülerinnen einfach als Schüler und Schülerinnen sehen 

  Zeilen 872 - 884 

   Lehrpersonen sind gefordert, Schüler und Schülerinnen einfach als ihre Schüler und 

Schülerinnen zu sehen und nicht als Spezialfälle, auch wenn das eine oder andere Kind 

eine zusätzliche Unterstützung benötigt. Gelingt dies, überträgt sich dies auf die anderen 

Kinder der Klasse. Ein Fall zeigt, dass auch mit einem Kind im Rollstuhl ganz normal 

umgegangen werden kann und der Rollstuhl selbst gar nicht mehr auffällt.  

OT 3 Gegenwart und Zukunft 
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 UT 3.1  Integration ist Schulrealität 

  Zeilen 885 – 899 

   Integrative Förderung ist Schulrealität. Eine Lehrperson hat diesbezüglich keine 

Wahlmöglichkeit. Stößt sie an Grenzen, kann sie sich äußern. Kinder, die auffallen, hat 

es immer gegeben und wird es auch in Zukunft geben.  

 UT 3.2 Es ist richtig, zu integrieren 

  Zeilen 900 –909  

   Eine positive Haltung hilft weiter. Wenn Integration weiter zunimmt und die Regel wird, 

wird die Generation der jetzigen Schüler und Schülerinnen später anders darüber denken. 

Es ist deshalb richtig, zu integrieren. 

18.4.4.7 Formulierende Interpretation Passage Mithalten 

Die Passage ist gekennzeichnet durch sich wechselseitig überlagernde Themen. Die 

formulierende Interpretation fasst deshalb verschiedene Abschnitte zu thematischen Blöcken 

zusammen. Dieser Passage voraus geht der erste Impuls ‚Elena – Trisomie 21’ (Kapitel 10.2.2) sowie 

eine kurze Bearbeitung des Filmbeispiels.  

OT 1 Integration bei Lernschwierigkeiten 

 UT 1.1 In der Integration muss das Kind stofflich mithalten können 

  Zeilen 1070 – 1077; 1081 – 1084; 1110 – 1116; 1122 – 1126; 1147 – 1150 

   Das Filmbeispiel erhält Elena, ein Mädchen mit Down-Syndrom, keine spezielle 

Unterstützung im Klassenzimmer. Die Lehrperson arbeitet selbst mit ihr. In einem 

integrativen Setting sollte der Sonderstatus so wenig Raum wie möglich einnehmen. 

Kann das Kind mit wenig Unterstützung dem Schulstoff folgen, ist eine Integration 

sinnvoll. Für diese Unterstützung braucht es nicht unbedingt eine Heilpädagogin. Je 

mehr ein Kind eine 1:1-Betreuung durch eine Heilpädagogin benötigt, desto mehr 

braucht es zum Beispiel teilintegrative Lösungen.  

 UT 1.2 Unterstützung bei Lernschwierigkeiten ist notwendig und kann integrativ sein 

  Zeilen 1078 – 1080; 1095 – 1100 

   Bei Lernschwierigkeiten ist eine Unterstützung unabdingbar. Fehlen unterstützende 

Maßnahmen, um dem Schulstoff einigermaßen folgen zu können, ist das frustrierend. 

Auf Integration muss deshalb nicht verzichtet werden.  

 UT 1.3 Soziale Integration 

  Zeilen 1092 – 1094; 1117 – 1121; 1133 – 1137  

   Allein schon die soziale Integration ist wertvoll. Es geht darum, Erlebnisse und 

Erfahrungen zu teilen. Auch wenn ein Kind nicht am selben Lernstoff arbeitet, ist es im 

Klassenverband sozial integriert.  
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OT 2 Klassenlehrperson und Heilpädagogin 

 OT 2.1 Gewöhnung 

  Zeilen 1085 – 1091; 1100 – 1109 

   Ein integratives Setting muss so gestaltet sein, dass Klassenlehrperson und 

Heilpädagogin bzw. Heilpädagoge in einem Austausch stehen. Eine Erfahrung aus dem 

Quartalspraktikum zeigt, dass die Zusammenarbeit mit einer zweiten Lehrperson im 

Klassenzimmer unproblematisch ist. Es stört den Unterricht nicht, wenn ein Kind 

begleitet von der Heilpädagogin bzw. dem Heilpädagogen an etwas anderem arbeitet 

oder mit ihr bzw. ihm den Raum verlässt. Eine Lehrperson, die allein im Klassenzimmer 

ist, fühlt sich womöglich freier. Dennoch ist es nicht anstrengend, wenn zwei 

Lehrpersonen zusammenarbeiten. Das hat auch mit Gewohnheit zu tun. 

 UT 2.2 Reine Präsenz 

  Zeilen 1138 – 1146; 1152 – 1163 

   Auf die rein physische Präsenz eines Heilpädagogen bzw. einer Heilpädagogin kann 

verzichtet werden. Der Sinn der Integration ist dann fragwürdig. Präsent ist auch die 

Lehrperson. Sie kann bei Bedarf Impulse zur Weiterarbeit geben. Unter Umständen fehlt 

der Klassenlehrperson die Zeit dazu, sich um das integrierte Kind zu kümmern. Die 

Präsenz eines Heilpädagogen bzw. einer Heilpädagogin ist womöglich wirkungsvoller, 

als es auf den ersten Blick erscheint.  

 UT 2.3 Gelingende Zusammenarbeit 

  Zeilen 1127 – 1137; 1164 – 1174  

   Eine Erfahrung aus dem Lernvikariat zeigt, dass der Unterricht für ein ISR-Kind128 von 

der Heilpädagogin gut vorbereitet war, wenn sie selbst nicht präsent war. Das Kind 

konnte dann selbständig mit eigenen Lehrmitteln arbeiten. Das hat die Lehrperson davon 

entlastet dafür zu sorgen, dass das Kind mit dem Stoff mitkommt. Eine gute 

Zusammenarbeit und Absprachen sind vorteilhaft für die Integration eines Kindes. Ohne 

ist Integration nicht sinnvoll. 

 

 

 

 

 

 
128 ISR = Integrative Sonderschulung in der Verantwortung der Regelschule 
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18.4.4.8 Reflektierende Interpretation Passage Autismus 

Proposition  

[Zeilen 267 – 276: vorangehende Zwischenkonklusion/ leistungsschwächere Schülerinnen und 

Schüler erleben sich im Beisein von Kindern mit Behinderung stärker] 

 Transposition 

  Zeilen 277 – 279 

   Cindy schließt die vorangegangene Zwischenkonklusion ab (‚Ok’) und führt sie in eine 

Transposition über, in dem sie einen von Diana geäußerten Orientierungsgehalt [Passage 

Trisomie-21/ ‚ein Kind muss das wollen, es muss sich integrieren wollen’] wieder 

aufgreift (‚du hast ja das angesprochen gehabt’). Sie verweist auf ihren eigenen 

Erfahrungshintergrund (‚ich habe äh im QP’) und führt mit Autismus nach Trisomie-21 

eine zweite Kategorie ein. Diese bringt sie in einen unmittelbaren Zusammenhang mit 

dem Aspekt des ‚integriert sein [Wollens]’. Cindy proponiert, dass Integration 

maßgeblich von der Bereitschaft eines Kindes, sich integrieren zu wollen, abhängt. Der 

Rückbezug auf Diana eröffnet die Möglichkeit, das gewählte Beispiel des ‚Autisten’ 

auch auf andere Kontexte zu übertragen.  

 Exemplifizierung mit transpositionalem Gehalt 

  Zeilen 279 – 294 

   Mit der Formulierung ‚einen Autisten in der Klasse gehabt’ weist Cindy einen Schüler 

ihrer Klasse eindeutig der Kategorie Autismus zu. Diese kategoriale Zuordnung wird 

nicht weiter erläutert und erscheint der Gruppe unmittelbar zugänglich, was auf eine 

konjunktive Erfahrung im Zusammenhang mit Behinderung, hier Autismus, als 

trennscharf von dem Erwarteten abweichend verweist. Auch der Umstand, dass der 

Schüler ‚nicht wirklich erpicht darauf ist, in dieser Klasse zu sein’ steht zunächst in 

direkter Verbindung mit der Kategorie Autismus. Im weiteren Verlauf wird der 

proponierte Gehalt jedoch weiterbearbeitet. Während sich die Kategorie und die 

Zuweisung zu derselben als nicht hinterfragbar erweisen, steht das nicht ‚integriert sein 

[Wollen]’ (278) in einem dreifachen, situativen Begründungszusammenhang. Es zeigt 

sich ein negativer Horizont, der gekennzeichnet ist durch ungünstige 

Ausgangsbedingungen (‚hat gar nicht mehr in die Schule gehen wollen’), eine deutliche 

Überbeanspruchung der Lehrperson (‚braucht extrem viel Energie’), sowie mangelndes 

Verständnis der Mitschülerinnen und Mitschüler (‚Und dann kommen nachher die 

anderen Schüler noch, ja wieso muss er nicht’). Die ungünstigen Ausgangsbedingungen 

werden von Cindy nur knapp erläutert. Mehr Gewicht legt sie auf die Beschreibung der 

Unterrichtssituation (‚sehr sehr vorsichtig sein müssen mit den Aufträgen für ihn 

persönlich’), die Lehrer-Schüler-Interaktion (‚hat er grad zugemacht’), die alleinige 



 

 

434 

Verantwortung (‚nie 1:1 betreut worden, also er ist einfach wirklich in der Klasse drin 

gewesen’) und die Interaktion innerhalb der Klasse (‚wir haben ihn in der Gruppe’). Sie 

stellt damit einen Gegenwartsbezug her und benennt sich eröffnende 

Handlungsspielräume einer Lehrperson, insbesondere Vorsicht walten lassen (‚sehr sehr 

vorsichtig sein’) und Engagement (‚extrem viel Energie’), bleibt aber im negativen 

Horizont der Nichtleistbarkeit. Die Verlangsamung und die Unterbrüche in der sonst sehr 

flüssigen Sprache, Betonungen und die Steigerung der Lautstärke (‚allein’; ‚gesprochen’; 

‚extrem viel Energie’; ‚er’; ‚Vortrag’; ‚ihn’) sowie der explizite Hinweis auf 

‚Spannungen’ unterstreichen diesen Aussagegehalt. Die Verwendung von ‚wirklich’ in 

‚er ist einfach wirklich in der Klasse drin gewesen’ verweist darauf, dass Cindy dann von 

Integration spricht, wenn ein Kind die homogen an die Schülerinnen und Schüler einer 

Klasse gerichteten Erwartungen gleichermaßen erfüllt (‚wirklich’) und ohne zusätzliche 

Unterstützung an allem beteiligt sein kann (‚nie 1:1 betreut’). Mit dem Wechsel auf das 

unpersönliche ‚man’ distanziert sich Cindy von der persönlichen Erfahrung und 

generalisiert die Nichtleistbarkeit der Situation. Die Validierung durch die Gruppe 

(‚mhm’) erfolgt jedoch nicht in Bezug auf die generalisierte Nichtleistbarkeit, sondern 

auf den dritten Begründungszusammenhang einer negativen Dynamik in der sozialen 

Interaktion unter den Mitschülern und Mitschülerinnen. Mit dem von Cindy formulierten 

Hinweis ‚dort ist etwas schiefgelaufen’ wird dieser dritte Begründungszusammenhang 

im Sinne einer Proposition von der Gruppe aufgenommen und unter dem Aspekt einer 

unzureichenden Kommunikation durch die Lehrperson (‚dass von der Lehrperson her 

nicht wirklich klar aufgezeigt worden ist’), die im Kontext eines 

Behinderungsverständnisses einer stabilen Abweichung (‚Handicap oder Defizit’) steht, 

weiterbearbeitet.  

Elaboration 

 Antithese 

  Zeilen 295 – 327 

   Der von Cindy vorgenommene, eher halbherzige (‚habe dann das versucht ein bisschen’ 

Lösungsversuch, die als unzureichend gekennzeichnete Kommunikation auszugleichen 

(‚ein bisschen zu lösen und aufzuzeigen, wie er sich fühlen könnte in dieser Situation’) 

unterstreicht die These der tendenziellen Nichtleistbarkeit (‚auch wieder relativ viel 

Aufwand’) im Kontext einer stabilen Abweichung (‚er macht ja das nicht extra, er ist 

jetzt halt einfach so, er kann das nicht’). Zudem verstärkt Cindy noch einmal den zweiten 

Begründungszusammenhang der Überbeanspruchung der Lehrperson. So ist es ‚nicht 

immer einfach’ und es besteht Unklarheit darüber ‚wie weit darf ich äh gehen’ in der 

Kommunikation des ‚Handicap[s] oder Defizit[s]’, ohne dass der Schüler sich 
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‚angegriffen und bloßgestellt [fühlt]’. In den Betonungen und Wiederholungen (‚relativ 

viel Aufwand’; ‚nicht immer einfach’; ‚Was darf ich sagen, wie weit darf ich’, usw.) 

und der konsequenten Verwendung der ersten Person kommen eine persönliche 

Betroffenheit und Dringlichkeit sowie ein Appell an die Gruppe zum Ausdruck. Cindy 

kennzeichnet die Situation, die sich durch die Integration ergibt, als potenziell risikoreich 

für sich selbst und kaum zufriedenstellend lösbar (‚Ich kann ja nicht über dieses Kind 

sprechen, wenn das Kind auch grad nebendran ist’), was von Diana ratifiziert wird (‚Ja, 

das finde ich noch schwierig’). Schließlich ergibt sich auch für das integrierte Kind ein 

Risiko (‚fühlt [sich] dann auch angegriffen und bloßgestellt’). An diesem Punkt schließt 

Fabio antithetisch an. Er räumt ein, dass er eine frühe Kommunikation (‚von Anfang an’) 

als wichtig erachtet (‚Das finde ich schon sehr wichtig’), misst dem damit verbundenen 

kommunikativen Aufwand (‚klar ist es ist es ein Stück weit eine Arbeit’) jedoch einen 

Mehrwert gegenüber rein akademischem Fördern bei (‚ist mehr wert, wie rechnen 

können’) und kennzeichnet ihn als ‚förderlich für das ganze Leben’, sowie für das 

‚Klassen- und Schulhausklima’. Fabio eröffnet damit insofern einen positiven Horizont, 

als die Integration eines autistischen Schülers der Lehrperson und ihrer ‚Klasse’ die 

Möglichkeit gibt, ‚klar offen’ zu kommunizieren und von einem ‚gegeneinander’ 

Abstand zu nehmen. Im Zentrum des positiven Horizonts steht die positiv konnotierte 

Auseinandersetzung im gemeinsamen sozialen Lernen im differenzierten Umgang mit 

Heterogenität (‚ja dieses Kind braucht vielleicht das und das, also gebe ich ihm das’). 

 Antithetische Differenzierung 

  Zeilen 328 – 357 

   Es folgt eine von Cindy und Fabio bestimmte antithetische Sequenz, in der die einander 

gegenüberstehenden Orientierungsgehalte weiter elaboriert werden. Dies erfolgt zwar 

unter der gemeinsamen Klammer des Kommunikationsbedarfs (Tertium Comparationis), 

jedoch kaum synthetisierend, was sich insbesondere in der Überlagerung der 

Sprechanteile zeigt. Cindy streicht erneut die Unzulänglichkeit der Kommunikation im 

vorliegenden Fallbeispiel heraus (‚also ich weiß halt nicht, was die Lehrperson vorher 

schon den Schülern erzählt hat über das Kind oder über Autismus’; ‚da ist sicher in der 

Kommunikation irgendwas verkehrt gelaufen’), die von Fabio bekräftigt (‚Ja da muss 

schon etwas schiefgelaufen sein’) und als negativer Horizont von dem, was als normal 

erwartet wird (‚nehme ich an, im Normalfall’), abgegrenzt wird. Zudem begrenzt er den 

Kommunikationsbedarf auf das für die Unterrichtssituation Relevante (‚einen 

Teilbereich, wo man jetzt nicht sagen muss […] bettnässt in der Nacht’). Cindy stellt 

erneut das soziale Risiko (‚wieso hat der immer Extrawürste’) und die ungünstigen 

Rahmenbedingungen (‚und ist halt nur ein gutes Jahr dann dort gewesen’) in den 
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Vordergrund. Dies mündet in eine Distanzierung und Delegation von Verantwortung 

(‚kann ich als Lehrperson nicht allein entscheiden’; ‚brauche ich das Einverständnis der 

Eltern’).  

 Differenzierung mit transpositionalem Gehalt 

  Zeilen 358 – 364 

   Eve relativiert das Risiko für die Lehrperson, indem sie erstens für Fehlertoleranz 

plädiert (‚[m]an kann halt auch mal einen Fehler machen’) und auf das in Fehlern 

enthaltene Lernpotenzial verweist (‚[u]nd man lernt einfach auch daraus’) und zweitens 

die aus Fehlern entstehenden Situationen nicht dramatisieren möchte (‚muss man gar 

nicht so schlimm dann auch sehen’). Sie führt damit in eine Transposition mit dem 

negativen Horizont einer Überbewertung des Anspruchs, der mit Integration einhergeht.   

 Rituelle Zwischenkonklusion 

  Zeilen 365 – 373 

   Dieser negative Horizont wird weder von Cindy noch von Fabio ratifiziert und auch im 

späteren Verlauf nicht wieder aufgenommen. Cindy opponiert (‚er ist dann einfach nicht 

mehr in die Schule gekommen. Er hat nicht nur zugemacht. Er hat die Schule 

verweigert.’), worauf Fabio in eine rituelle Zwischenkonklusion überführt und den von 

Eve proponierten Gehalt als im Kontext von Autismus nicht verhandelbar kennzeichnet 

(‚ok. Ja gut beim Autismus ist das schon nochmals ein speziellerer Fall’).  

 Antithetische Differenzierung 

  Zeilen 374 – 392 

   Fabio fährt mit der antithetischen Differenzierung fort und stellt den 

Integrationsentscheid im Unterschied als anforderungs- (‚wenn sich Eltern und Kinder 

oder wer weiß, ISF dafür entscheidet, sich zu integrieren, dann tust du dich auch dafür 

entscheiden, dich diesen Sachen zu stellen’) nicht aber als risikoreich dar. Seine 

Perspektive auf Integration/Inklusion beinhaltet wie diejenige von Eve zwar einen 

positiv zu wertenden Entwicklungsimpuls, jedoch mit Bezug auf das integrierte Kind 

(‚ein Teil von der Integration [ist], eben dass du alles miterlebst. Dass du auch mal auf 

die Nase fällst, und auch mal halt mit Fragen konfrontiert wirst’). Der positive Horizont 

ist gekennzeichnet durch eine positive Einstellung zu Integration/Inklusion (‚dazu stehen 

können’) und die konstruktive Nutzung des damit verbundenen Entwicklungspotenzials, 

auch wenn damit Ansprüche und zum Teil risikoreiche Anforderungen verbunden sind, 

der negative durch einseitigen Profit und      Konsumhaltung (‚nicht nur profitieren 

oder konsumieren’).  

 Exemplifizierung 

  Zeilen 393 – 458 
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   Die nachfolgenden zwei Elaborationsschritte erfolgen im Modus der Erzählung bzw. 

Beschreibung, schließen an die rituelle Zwischenkonklusion an und halten den Fokus auf 

Autismus aufrecht. Sie stützen den in der Antithese aufgebrachten positiven Horizont des 

mit den Anforderungen verbundenen Entwicklungspotenzials. 

 Immanente Nachfrage mit antithetischem Gehalt 

  Zeilen 459 – 463 

   Cindy schließt mit einer immanenten Nachfrage an die antithetische Differenzierung an. 

Mit einer deutlichen Betonung (‚du hast schon’) stellt sie die ‚wirklich voll[e]’ 

Integration in den geschilderten Beispielen in Frage. Als positiven Horizont rückt sie das 

‚von den anderen mitgenommen [werden]’ in den Vordergrund. Den negativen Horizont 

bildet das ‚Inseldasein […] innerhalb der Klasse’. Cindy bringt damit zum Ausdruck, 

dass ihr Verständnis von Integration vollständige Teilhabe (‚wirklich voll’; 

‚mitgenommen’) umfasst. Dabei gibt es einen aktiven Part, jene die ‚mit[nehmen]’ und 

einen passiven Part, jene die ‚mitgenommen [werden]’. Die kategoriale Differenz 

zwischen Normalität und Abweichung bleibt bestehen, von Integration kann dennoch 

erst dann gesprochen werden, wenn die Grenzen, die in der Inselmetapher zum Ausdruck 

kommen, sich ohne weiteres Zutun auflösen.   

 Antithetische Differenzierung im Modus der Exemplifizierung 

  Zeilen 464 – 544 

   In der nachfolgenden Sequenz begrenzt Cindy den von Britta proponierten Gehalt des 

sozialen Entwicklungspotenzials (‚Akzeptanz ist einfach riesig gewesen’; ‚die 

Wertschätzung auch von den anderen Kindern’), durch eine Schilderung des von ihr im 

Kontext von ‚Autismus’ wahrgenommenen Schülerverhaltens, das sie als abweichend 

und problematisch deklariert (‚ich habe dort ganz krasse Sachen von Autismus erlebt’). 

Mit wiederholten Betonungen und Mehrfachhinweisen (‚sind da am Boden 

herumgelegen’; ‚komische Geräusche von sich gegeben’; ‚überall daran gehämmert’; das 

Laptop genommen und einfach irgendwo hingeschmissen’) bringt sie eine 

Erwartungshaltung an das Verhalten der Kinder zum Ausdruck, die diese nicht erfüllen. 

Sie äußert deutlich negative Kritik und Erschrecken (‚Ich @bin erschrocken@’) über die 

angetroffenen Zustände, denen auch mit ‚eine[r] 1:1-Betreuung’ nicht ausreichend 

(‚obwohl’) begegnet werden kann. Das kurze Auflachen verweist darüber hinaus auf ein 

Unwohlsein und Unverständnis, das in die Aussage ‚mein Gott, was ist das?’ gipfelt. Zur 

Verdeutlichung der Unmöglichkeit des geäußerten Anspruchs, autistische Kinder zu 

integrieren, ergänzt sie neu die Metapher ‚Fremdkörper’. Mit dem Hinweis ‚[a]uf beiden 

Seiten’ schließt sie jede Möglichkeit eines Zusammenkommens, das über eine einfache 

Begrüßung (‚es haben ihn alle begrüßt‘) hinausgeht, aus. Sie referenziert zudem auf den 
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Gleichheitsbegriff (‚[n]icht das Gleiche gemacht’; ‚nicht beteiligt ist an dem, was 

eigentlich gemacht wird in der Gruppe’) in Zusammenhang mit den im Unterricht 

ausgeführten Tätigkeiten. Die Erwartungshaltung an die Kinder ist damit nicht nur in 

Bezug auf das Verhalten, sondern auch in Bezug auf diese Tätigkeiten homogen. Die 

Verwendung des Begriffs ‚Fremdkörper’ kann dahingehend interpretiert werden, dass 

Cindy im Zusammenkommen überhaupt ein wechselseitiges Störungspotenzial sieht und 

es ihr im Grundsatz darum geht, Störungen zu vermeiden. Sie deklariert die von ihr 

geschilderte Abweichung als in jedem Fall störungserzeugend, unüberbrückbar und die 

damit einhergehenden Integrationsversuche als ‚Pseudoübung’ und unsinnig (‚Ich habe 

wirklich den Sinn nicht dahinter gesehen’). Die von Cindy vorgenommene Begrenzung 

wird von der Gruppe nicht ratifiziert. Diana wendet sich gegen den Begriff 

‚Fremdkörper’ (‚ist vielleicht ein blödes Wort’), verweist nochmals auf den Aspekt des 

sozialen Lernens und lässt ihn damit als positiven Horizont stehen. Fabio betont einen 

möglichen ‚langfristig[en]’ Effekt (‚irgendeinen Effekt wird es schon (.) auch haben’) 

und opponiert damit gegen die proponierte Unsinnigkeit der Integration. Gleichzeitig 

nimmt er die beteiligten Lehrpersonen in die Pflicht (‚Ja, also dann müsste man etwas 

machen’). Er kennzeichnet die von Cindy erzählte Äußerung ‚der ist eh nicht normal’ als 

diskriminierend und zeigt nun seinerseits Unverständnis, dass ‚die Situation anfangt so 

aus dem Ruder zu laufen’. Cindys proponierte Unmöglichkeit und Unsinnigkeit stellt er 

antithetisch einen Handlungsspielraum gegenüber, der, wenn von den Lehrpersonen 

entsprechend genutzt, zu ‚Toleranz’ von ‚beiden Seiten’ führen kann, was in jedem Fall 

als ‚wertvoll’ zu betrachten ist. Cindy greift den Aspekt des Handlungsspielraums zwar 

auf (‚da müsste schon viel aktiver gearbeitet werden’), bleibt aber in Distanz dazu (‚ich 

denke, da müsste’) und stellt die negative Konnotation ihres Beispiels abschließend in 

den Kontext falscher Motivation (‚Prestige’).     

Konklusion 

 Rituelle Konklusion durch Ausklammern des Themas 

  Zeilen 542 – 563 

   Fabio und Cindy beenden die Passage gemeinsam in einer rituellen Konklusion durch 

Ausklammern des Themas. ‚Autismus’ (542), als ‚Extremfall’ (542) verstanden, wird als 

ungeeignet deklariert, um über Integration/Inklusion zu sprechen. Die Orientierungen 

erweisen sich als divergent.  
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18.4.4.9 Reflektierende Interpretation Passage ADHS 

Proposition 

 Transposition 

  Zeilen 546 – 548 

   Astrid leitet vom Thema ‚Behinderung’ zum Thema ‚Verhaltensauffälligkeiten’ über. 

Beide Bezeichnungen verwendet sie fraglos-selbstverständnis, ohne diese weiter 

auszuführen. Mit dem ‚aber’ grenzt sie die erste von der zweiten von ihr benannten 

Kategorie ab und bringt damit propositional zum Ausdruck, dass diese zwar ebenso im 

Kontext von ‚[I]ntegr[ation], jedoch unabhängig von der ersten zu betrachten sei.  

 Exemplifizierung mit propositionalem Gehalt im Modus der Beschreibung 

  Zeilen 548 – 560 

   Mit der anschließenden Exemplifizierung differenziert Astrid den propositionalen Gehalt 

ihrer Aussage. Mit der Unterscheidung von Regelschule (‚der ist äh, der ist, also ich bin 

in einer 6. Klasse gewesen’) und ‚Sonderschule’ sowie zeitlicher Hinweise (‚jetzt’; 

‚früher’) nimmt sie zunächst eine Trennung vor, zwischen dem was vermeintlich 

(‚glaube ich’) war und dem, was sich als aktuelle Situation darstellt. Maßgeblich ist 

dabei, dass das Aktuelle eine im Vergleich kurze Zeitspanne einnimmt (‚für das letzte 

Jahr’). Astrid streicht damit eine Besonderheit des letzten Schuljahres (‚das letzte’) 

heraus, die sie nicht näher ausführt und die von der Gruppe ebenso fraglos-

selbstverständlich aufgenommen wird, wie zuvor der Begriff der 

‚Verhaltensauffälligkeit’. Mit der Kontextualisierung von ‚Verhaltensauffälligkeit‘ 

innerhalb des letzten Schuljahres (‚das letzte Jahr’) proponiert sie eine potenzielle 

Problematik der Integration von Schülern bzw. Schülerinnen mit Verhaltensauffälligkeit 

insbesondere zum Ende der Primarschulzeit. Mit dem Terminus ‚zu uns gekommen’ 

bringt sie zudem zum Ausdruck, dass sie sich mit der Klasse, in der sie das 

Quartalspraktikum verbracht hat, identifiziert, und zwar bereits für den Zeitraum vor 

dem Praktikum, da der Schüler schon in der Klasse war (‚für das letzte Jahr’), als sie 

selbst als Praktikantin dazugestossen ist. Dies kann dahingehend interpretiert werden, 

dass Astrid den Jungen, von dem die Rede ist, für die Zeit des Praktikums nicht als Teil 

der Klasse identifiziert, sondern als Dazugekommener. Dies im Unterschied zu sich 

selbst. Dass sie sich selbst in größerer Nähe zur Klasse sieht (‚uns’) als den Jungen, steht 

in Kontrast zum nachfolgenden Abschnitt. Dies verweist möglicherweise auf eine 

Dilemmasituation, was zu diesem Zeitpunkt des Narrativs jedoch nicht eindeutig 

interpretiert werden kann. Den neuen Abschnitt leitet sie zögerlich ein (‚U:nd ä.hm’) und 

geht in Distanz zum Geschehen. Nicht was sie selbst mit dem Jungen erlebt hat, rückt ins 

Zentrum ihrer Erzählung, sondern was ‚mit der Lehrperson’ ‚gelaufen’ ist. In der Rolle 
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der Beobachterin relativiert Astrid das ‚[S]chwierig[e]’ nachdem sie diesem Interesse 

(‚spannend’) entgegenbringt. Das distanzierte nicht involviert sein steht nunmehr im 

Widerspruch zur vorangegangenen Identifikation mit der Klasse (‚zu uns gekommen’) 

und es bleibt unklar, ob sich auch für sie eine Schwierigkeit ergeben hat (‚das ist relativ 

schwierig gewesen’) oder lediglich für die ‚Lehrperson’. Die Distanzierung wird 

nochmals verstärkt durch den Wechsel auf das unpersönliche ‚man’ sowie die zeitliche 

Verschiebung des Geschehens (‚das ist vor einem Jahr gewesen’). Astrid skizziert das 

Bemühen um die Integration des ‚Schüler[s]’ in den Klassenverband (‚man hat dann 

versucht den Schüler in die Klasse zu integrieren’) mit dem Resultat einer ‚Auszeit’. Sie 

richtet den Fokus auf das Misslingen (‚es ist dann wirklich nicht gegangen’) und 

kennzeichnet dieses als grundsätzlich erwarteten Ausgang (‚wirklich’). Die Bedingungen 

der getroffenen Maßnahmen (‚Auszeit’; ‚Verträge’) für das Verbleiben in der Klasse 

(‚dann hätte er wegmüssen’) sind für sie dabei kaum relevant (‚weiß nicht mehr, wie 

lange das gegangen ist’; ‚es gibt so eine Regelung glaube ich’). Sie werden entsprechend 

nicht weiterbearbeitet. Zentral ist für Astrid stattdessen die dichotome Fragestellung des 

weiteren Verbleibs (‚jetzt weiterhin in dieser Klasse bleiben kann’) bzw. der 

Wegweisung des Jungen von der Schule (‚hätte er (  ) weg sein von dieser Schule’). 

Wiederum zeigt sich eine zeitliche Vermengung, sowie eine Gleichzeitigkeit von Nähe 

bzw. involviert Sein (‚jetzt’; ‚bleiben’) und Distanz (‚vor einem Jahr’), die auf eine 

latente Dilemmasituation verweisen. Was genau dieses Dilemma ausmacht, bleibt 

unklar. Gleichwohl offenbart sich ein Orientierungsgehalt, der die Integration eines 

Schülers und wohl auch einer Schülerin mit auffälligem Verhalten, das dem Schüler 

bzw. der Schülerin attribuiert wird, in einen bestehenden Klassenverband als potenziell 

schwierig und mit ungünstiger Prognose definiert, verschärft noch dadurch, wenn für 

diese wenig Zeit zur Verfügung steht. Astrid schließt ihre Proposition vorerst nicht 

eigenständig ab und fordert die Gruppe stattdessen zur Stellungnahme auf (‚wie steht ihr 

jetzt zu dem?’). Dabei kann die Betonung auf dem ‚ihr’ dahingehend interpretiert 

werden, dass sie zum einen Bestätigung oder Widerlegung für den von ihr proponierten 

Gehalt des prognostizierten Nichtgelingen-Könnens der Integration dieses Schülers 

erwartet, gleichzeitig mit der erneuten Verschiebung der Frage der ‚Integration von 

verhaltensauffälligen Kindern’ ins Unmittelbare ‚jetzt’ sich Entlastung für ihre latente 

Dilemmasituation erhofft.  

Elaboration 

 Immanente Nachfrage mit propositionalem Gehalt 

  Zeile 561 
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   Eve schließt mit einer immanenten Nachfrage an den von Astrid proponierten Gehalt an 

(‚Also was hat dann der gehabt?’). Sie signalisiert damit, dass ihr eine wesentliche 

Information fehlt, um die von Astrid aufgeworfene Frage beantworten zu können. Mit 

der Aufforderung, eine Diagnose zu benennen (‚was […] gehabt?’) kennzeichnet sie den 

von Astrid aufgeworfenen Gehalt als nur dann gültig zu verhandeln, wenn das Beispiel 

eindeutig als über eine Diagnose bestätigte Abweichung deklariert und kategorisiert 

werden kann. Die Formulierung ‚der’ in ‚Was hat dann der gehabt?’ grenzt dabei den 

Begriff ‚Verhaltensauffälligkeiten’ auf den geschilderten Einzelfall ein. Eve bringt damit 

zum Ausdruck, dass sie mit der auf jeden Fall zu erwartenden Diagnose das 

prognostizierte Nichtgelingen mit der Konsequenz des Wegweisens an den Begriff der 

‚Verhaltensauffälligkeit’ binden und das latente Dilemma auflösen kann. Sie erweitert 

damit den proponierten Gehalt um den Aspekt der Diagnose und offenbart insofern eine 

kategoriale Orientierung, als sie die Proposition um einen kausalen Zusammenhang je 

nach Diagnose – Nichtgelingen von Integration ergänzt.  

 Differenzierung im Modus der Beschreibung 

  Zeilen 562 – 582 

   Astrid kommt der Aufforderung ohne Verzug nach und ordnet ihr Beispiel unter ADHS 

ein (‚Der hat, er hat ADHS gehabt’). Dabei übernimmt sie zunächst das in der Tendenz 

eher unpersönliche ‚[d]er’ in der Formulierung von Eve, um es sogleich in das 

persönlichere ‚[E]r’ zu wenden und bringt damit eine Betroffenheit für sich selbst und 

den Schüler zum Ausdruck. Anstatt also die vorhergehende Distanz zum Geschehen 

aufrecht zu erhalten, nähert sie sich diesem nun wieder an und geht stattdessen in Distanz 

zur Erweiterung der Proposition um den von Eve proponierten Kausalzusammenhang je 

nach Diagnose – Wegweisung. Mit der Ergänzung ‚aber ist auch extrem (.) ja sonst 

auffällig gewesen’ weist sie diesen in dem Sinne zurück, dass das betonte ‚sonst’, das 

sich unmittelbar auf das Klassengeschehen auswirkt (‚auffällig gewesen in der Klasse’) 

stärker zu werten ist, als die Diagnose ADHS. Der Begriff ‚ADHS’ bleibt im weiteren 

Diskursverlauf zwar unhinterfragt als Rahmung für die Passage bestehen, wird aber nicht 

mehr explizit verwendet. Stattdessen erweitert Astrid nun aufgefordert von Cindy (‚Also 

aggressiv, oder?’) ihren eigenen proponierten Gehalt um die mit der 

‚Verhaltensauffälligkeit’ einhergehenden Auswirkungen für die Lehrperson (‚die Lehrer 

angeschrien’) und den Schulbetrieb (‚Schränke eingeschlagen und ähm (.) Schüler 

verprügelt‘), die sie schließlich als fraglos-selbstverständliche Begründung (‚Schränke 

einschlagen’; ‚Schüler verprügelt’) für die beschlossene Auszeit anführt (‚hat man eben 

auf Grund von dem entschieden’). Dabei werden weder der Fakt der Vergabe von Ritalin 

(‚meistens ist da- das gewesen, wenn er kein Ritalin genommen hat’) noch jener der 
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‚Auszeit nehmen’ von Astrid als wirksame Maßnahmen interpretiert. Die Steigerung der 

Lautstärke auf ‚meistens ist da-’ lässt zwar offen, ob sich die Relativierung darauf 

bezieht, dass es auch Tage mit Ritalin gibt, an denen der Schüler ‚aggressiv’ ist oder 

umgekehrt Tage ohne Ritalin, an welchen er nicht ‚aggressiv’ ist und ob Astrid die 

Vergabe von Ritalin als sinnvoll erachtet oder nicht. Die Ergänzung ‚und weg’ verweist 

im Unterschied dazu deutlicher darauf, dass sie diese Maßnahme negativ konnotiert als 

Ausschluss wahrnimmt, der letztlich nicht zur Lösung beiträgt, da die Frage, wie ‚damit’ 

umzugehen ist, für Astrid bestehen bleibt (‚ist halt noch die Frage, so die Schwierigkeit, 

was macht man damit’). Die Betonung auf ‚Frage’ und gerade nicht auf ‚Schwierigkeit’ 

lässt sich dahingehend interpretieren, dass Astrid nun ihre eigene ‚Schwierigkeit’ 

benennt, mit der Situation konstruktiv umzugehen und nicht die Schwierigkeit, die sich 

durch die Integration des Schülers auf Klassenebene ergibt. Es stellt sich ihr die ‚Frage’, 

wie sie mit Herausforderungen dieser Art umgehen kann. Die Wegweisung von Schüler 

und Schülerinnen mit Verhaltensauffälligkeiten zur Entlastung der Schule, ja bereits die 

Wegweisung in Form einer Auszeit, erweist sich nun als negativer Horizont. An diesen 

schließt Cindy an und bringt die Differenzierung zum Abschluss: der zu Beginn 

proponierte Gehalt des Nichtgelingen-Könnens wird in den Kontext fehlender Betreuung 

(‚Also der hat ja dann keine 1-zu-1 Betreuung bekommen’) und alleiniger 

Verantwortung der Lehrperson gestellt (‚Der ist einfach so im Klassenverband gewesen 

[…] und die Lehrperson ist verantwortlich gewesen’), was von Astrid lautstark mit 

‚nnnnnnein’ und ‚genau’ ratifiziert wird. Damit werden die Rahmenbedingungen als 

unzureichend gekennzeichnet und in den negativen Horizont aufgenommen.  

 Argumentative Zwischenkonklusion 

  Zeilen 583 – 592 

   Cindy nimmt im Anschluss daran eine erste Zwischenkonklusion vor. ‚[D]iese Situation’ 

ist nun einerseits gekennzeichnet durch als unzureichend wahrgenommene 

Rahmenbedingungen (Betreuung, Zeitfaktor) und andererseits durch ein als extrem 

wahrgenommenes Verhalten auf Seiten des Schülers (‚wenn man so jemanden hat’). Sie 

erweist sich insofern als ‚schwierig’, als sie Auswirkungen auf das ‚ganze 

Sozialverhalten der Klasse’ haben kann. Cindy geht damit weiter als zuvor Astrid 

(‚Lehrer angeschrien’; ‚Schränke eingeschlagen’; ‚Schüler verprügelt’), und verschiebt 

die Problematik auf die sozial-interaktionale Ebene des Klassengeschehens. Dass dabei 

etwas ‚durcheinanderger[ät] stellt die zentrale Herausforderung dar, was von Fabio 

validiert wird (‚mhm’). Dies ist die erste Validierung innerhalb der Passage. Sie kann als 

Hinweis dafür genommen werden, dass die Differenzierung nun ausreichend ist, um den 

Gegenstand verhandeln zu können. Cindy ergänzt nun mit Verweis auf den Zeitfaktor 
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um einen positiven Horizont: Stünde eine ausreichende Zeitspanne zur Verfügung (‚über 

drei Jahre hinweg’), um den Schüler zu integrieren, wäre ‚es nochmals ein bisschen 

etwas anderes’. Der Faktor Zeit wird als wesentlich für eine auch aus der Perspektive des 

Schülers gelingende (‚und ihm ein gutes Gefühl geben’) ‚soziale [I]ntegr[ation]’ 

deklariert.  

 Antithetische Exemplifizierung im Modus der Erzählung bzw. Beschreibung 

  Zeilen 593 – 654 

   Im weiteren Diskursverlauf folgen kurz aufeinander je eine Exemplifizierung von Diana, 

Eve, Fabio und Cindy. Während die erste im Erzählmodus ist, erfolgen die weiteren drei 

als Beschreibungen. Dianas Narrativ referiert auf ihre eigene Schulzeit. Sie rückt das von 

zwei Schülern gezeigte auffällige Verhalten, das sie mittels Reihung und Betonungen 

(‚den Thek herumgeworfen hat’; ‚herausgelaufen ist und gefunden hat, ich komme nie 

wieder zurück’, ‚haben einfach ihre Aussetzer gehabt’) als jenem vergleichbar deklariert, 

das der Schüler mit ADHS im Beispiel von Astrid zeigt, in den Kontext als für eindeutig 

‚alle’ Beteiligten ‚normal’ erlebter Schulrealität. Die Bewunderung für die Lehrpersonen 

(‚unsere Lehrerinnen haben (.) irgendwie super reagiert gehabt’), verstärkt noch durch 

das Einbringen der Figur des Vaters (‚später hat mir mein Vater auch mal gesagt, ja aber 

er habe sie immer bewundert’) und kombiniert mit einem kurzen Auflachen, das ihr 

früheres Kind-Ich in Schutz nimmt, im Kontext davon, dass die große Leistung der 

Lehrpersonen ihr damals gar nicht ‚@bewusst@’ war, verweisen auf eine Orientierung, 

die in Richtung Ent-Problematisierung und Normalisierung strebt und sich der 

Pathologisierung auffälligen Verhaltens widersetzt. Mit dem Vermerk ‚ich bin aber von 

Anfang an mit denen in der Schule gewesen’ schließt sie ungebrochen an den positiven 

Horizont der Zwischenkonklusion an. Die Ratifikation durch Astrid (‚Ja, das stimmt’ 

verweist zudem darauf, dass der hier aufscheinende Orientierungsgehalt mit Astrids 

Eingangsproposition übereinstimmt, sodass diese nun ebenfalls deutlicher in 

Erscheinung tritt. Im Gegensatz dazu enthält die nachfolgende Exemplifizierung von Eve 

antithetischen Gehalt, der auf ihre frühere immanente Nachfrage zurückgeführt werden 

kann. Anstelle der von Diana proponierten ‚[N]ormal[ität]’ rückt sie einen normativen 

Anspruch (‚und man will ja ein gewisses Verhalten in der Schule haben’), den sie zudem 

mit der Frage von Gerechtigkeit (‚auf eine Art muss man ja gerecht sein’) und jener nach 

Sanktionen bei Nichterfüllen des Anspruchs (‚irgendwie dann gewisse 

Verhaltenssachen gleich bestraft oder eben nicht’) verbindet. Letzteres erfolgt mit 

Vehemenz, was dahingehend interpretiert werden kann, dass das Tolerieren von 

auffälligem Verhalten durch Ent-Problematisierung für sie keine Option darstellt, gerade 

deshalb, weil das Aufwerfen der Gerechtigkeitsfrage Konfliktpotenzial birgt (‚Der 
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Konflikt, wo dann entstehen kann, eben auch dass andere das dann ungerecht finden’) 

und die Klassendynamik zwangsläufig negativ beeinflusst (‚wenn es so kippt’). Mit der 

metaphorischen Aussage ‚[u]nd bei so einem Kind kann man ja o- offensichtlich nicht 

mit den gleichen (.) Längen (.) messen’, eröffnet Eve einen unbedingt exklusiven Raum, 

der jenem der Ent-Problematisierung antithetisch gegenübersteht.  

Diana unternimmt den Versuch, die Antithese in ihre Orientierung einzubinden, indem 

sie sich fragt, ob sie damals ‚aufgeklärt worden’ (seien und die Klasse deshalb geneigt 

war, ‚Verständnis’ für die Klassenkameraden mit auffälligem Verhalten aufzubringen. 

Dies scheint ihr jedoch nicht zu gelingen (‚Wüsste ich jetzt grad nicht’) und ob Fabio 

validierend oder ratifizierend (‚Ja’) anschließt bleibt zunächst ebenfalls unklar, sodass 

die Antithese vorläufig für sich stehen bleibt. Dagegen schließt Fabio nochmals an die in 

der Zwischenkonklusion gefestigte Frage der Betreuungsintensität an. Er erklärt ADHS 

als ‚Grauzone’ in der weder die Möglichkeit offener Kommunikation (‚wo man eben 

vielleicht nicht anderen sagt’) noch der zusätzlichen Betreuung (‚oder keine Betreuung 

bekommst’) per se gegeben ist. Interessant ist der unmittelbare Wechsel vom 

unpersönlichen ‚man’ zur zweiten Person Singular (‚bekommst’) im Verlauf einer 

einzigen Aussage. Sie leitet eine Sequenz ein, in der nicht wie zuvor die 

Herausforderung für die Lehrperson im Zentrum steht, sondern das Befinden des in 

seinem Verhalten als auffällig wahrgenommenen Kindes. Die nun über eine kurze 

Sequenz konsequente Verwendung der zweiten Person Singular verweist auf eine hohe 

Identifikation Fabios mit dem Kind, dem er ein Leiden zuschreibt. Das ‚völlig allein 

gelassen’ werden ‚wo niemand auf dich schaut’), dabei ‚das Zeug nicht auf die Reihe’ 

zu bekommen bei gleichzeitig unverminderter Erwartungshaltung (‚trotzdem alles von 

dir erwartet wird’) und mit ‚Strafen’ konfrontiert zu sein, ‚die keinen Sinn machen’, 

lösen bei Fabio Mitleid aus (‚Ja, die tun mir fast am meisten leid’). Fabio bringt damit in 

aller Deutlichkeit zum Ausdruck, dass es ihm letztlich weder um die Lehrperson geht, 

die sich womöglich herausgefordert fühlt, noch um die Klasse, die sich ungerecht 

behandelt fühlen könnte, sondern einzig und allein um das durch den normativen 

Anspruch, den es nicht einzulösen vermag (‚wenn er sich nachher Mühe gegeben hat, 

aber es dennoch nicht auf die Reihe gebracht hat, um ruhig zu sein’), in seinem Sein 

verletzte Kind. Obwohl Fabio den in der Antithese aufgeworfenen normativen Anspruch 

mühelos in seine Orientierung einbaut, konnotiert er diesen im Unterschied zu Eve 

negativ, womit die in These und Antithese aufscheinenden Orientierungsgehalte 

auseinanderstreben. Fabios Orientierung beinhaltet die Komponente, dass es Aufgabe der 

Lehrperson ist, dieser Verletzung durch Ent-Problematisierung und Aufbringen von 

‚Verständnis’ im Sinne von Ungleichheitstoleranz entgegenzuhalten. Eine 
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‚Problem[zuschreibung]’ durch die Lehrperson (‚Und wenn du natürlich (räuspert sich) 

das als Lehrer schon als Problem anschaust’), die sich zudem auf die Klasse überträgt 

(‚dann wird irgendwann die Klasse anschauen als, ja, er könnte es ja eigentlich auch, 

aber er macht es nicht, also nervt er uns’ stellt den negativen Horizont der Orientierung 

dar. Damit knüpft Fabio an der These der Ent-Problematisierung von Diana an und 

ergänzt diese um eben diesen negativen Horizont.  

Die Exemplifizierung von Cindy verweist noch deutlicher darauf, dass These und 

Antithese nicht in eine gemeinsame Synthese überführt werden können. Zwar erfolgt 

zunächst eine Ratifizierung (‚Ja, ich denke auch’), diese wird aber sofort begrenzt (‚wenn 

das äh vielleicht nur einmal am Tag kurz ist dieser Ausraster’) und schließlich in einen 

Widerspruch überführt (‚Aber’). Cindy lenkt den Fokus mit Vehemenz zurück auf das 

‚Unterrichten’ und die problematischen Auswirkungen des Verhaltens des 

‚@[E]inzelnen@’ auf das Lernen in der Klasse (‚das macht das Lernen fast unmöglich’) 

und für die Lehrperson (‚intensive Auseinandersetzung und sehr viel Energie’). Mit den 

Betonungen und dem lautstarken Hinweis darauf, dass das Ganze kaum steuerbar ist 

(‚wo er nicht steuern kann oder schlecht steuern kann’), auch bei noch so hohem 

Aufwand (‚du noch so fest mit ihm reden kannst’), bringt sie zum Ausdruck, dass sie den 

von Diana und Fabio gemeinsam hervorgebrachten Orientierungsgehalt einer auf 

Verständnis und Entlastung ausgerichteten Ent-Problematisierung durch die Lehrperson 

im Kontext von auffälligem Verhalten nicht teilt.   

 Weitere Exemplifizierungen und nicht-synthetisierende, interaktiv-dichte Bearbeitung von 

These und Antithese 

  Zeilen 655 – 798 

Konklusion 

 Rituelle Konklusion im Modus einer Metarahmung 

  Zeilen 799 – 909 

   Die Passage schließt mit einer dreiminütigen Sequenz, die den über weite Strecken 

antithetischen Diskursverlauf am Ende als divergent kennzeichnet. Im Modus einer 

Metarahmung wird unter dem Stichwort ‚heute hat alles einen Namen’ ein 

Allgemeinplatz verhandelt. Zwar scheinen da und dort die antithetischen Gehalte 

nochmals auf (‚Aber es ändert ja an der Sache nichts’; ‚es ändert ja nichts daran’; ‚ja, 

aber du weißt vielleicht’; ‚Du hast einfach mehr Verständnis’), das Thema wird aber 

letztlich rituell synthetisierend als Generationenprojekt definiert und in die Zukunft 

verschoben (‚dann wird diese Generation (.) irgendwann dann auch anders denken’). 
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18.4.4.10 Reflektierende Interpretation Passage Mithalten 

Für die Passage Mithalten wurde aufgrund des Fortschritts im Forschungsprozess auf die primäre 

reflektierende Interpretation verzichtet. Stattdessen wurden ausgewählte Transkriptausschnitte 

direkt in die komparative Analyse in Kapitel 11 miteinbezogen.  

18.4.4.11 Diskursbeschreibung 

Für den Diskurs Ulme wurde aufgrund des Fortschritts im Forschungsprozess auf die 

Diskursbeschreibung verzichtet. Stattdessen wurden ausgewählte Transkriptausschnitte direkt in 

die komparative Analyse in Kapitel 11 miteinbezogen.  
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19.1 Typologie 

Visualisierung 1: Übersicht Typen 

Basis-Typik

Inklusions-

bezogene 

Konstruktion

von 

Schul-

wirklichkeit

Differenz-

konstruktion

Perspektive auf 

Inklusion/ 

Integration in 

Unterricht und 

Schule

Auftrags-

konstruktion

Differenz-

markierung

Kategorisierung

Typus A

Exklusiv-inkludierend

Typus D

Inklusiv-inkludierend

Entwicklung-                                                                                                                                                                              Entwicklungs-

orientiert                                                                                                                                                                                     orientiert

Dialogisch-

heterogenitäts-

sensibel

implizit-

interaktional 

markierend

Kompensa-

torisch-

konkretisierend

Kompensa-

torisch-

konkretisierend

Typus C

Exklusiv-exkludierend

      Explizit- Explizit-    

 kommunikativ-                                                kommunikativ   

   markierend                                                                                                                  markierend

Typus B

Dilemmatisch

Mehr-

dimensional-

gefährdungs-

orientiert

Explizit-komm.-

vermeidend/ 

Implizit-

interaktional-

markierend

Transmissiv-homogenisierend/ 

additiv-kooperativ-integrierend

Komplementär-generalisierend

Transmissiv-

homogenisierend-

hierarchisch 

zuweisend

Eindimensional-

benachteiligungs-

orientiert

 

Visualisierung 2: Basis-Typik 

Basis-Typik

DA CB

Orientierung B2.1

> Differenzierend
Orientierung an Interferenz von fachlichem und 

sozialem Lernen in Unterricht und Schule; heterogenen 

Lernbedürfnissen

Streben nach Umgang mit heterogenen 

Lernbedürfnissen im differenzierenden Unterricht

Enaktierung 

«Unterrichtsdifferenzierung 

und -individualisierung nach 

anerkannten didaktischen 

Prinzipien; proaktive 

Beeinflussung der 

Klassendynamik hin zu einem 

konstruktiven Umgang mit 

Heterogenität»

Orientierung B1.2

> Exklusiv-markierend Orientierung an Differenz bzw. Vielfalt; Exklusivität

Streben nach Differenzbearbeitung über die Eröffnung 

von exklusiven Räumen

Enaktierung «Anerkennung 

von Differenz bzw. Vielfalt»

Orientierung B1.1

> Kategorial-ordnend Orientierung an Sonderpädagogischen Kategorien; 

Schulorganisatorischen Strukturen; Bedarf zur Schulung 

an einer Sonderschulung; Strukturdeterminismus

Streben nach Zuordnung zu den Kategorien  nicht 

behindert  bzw.  behindert   Zuordnung zu den 

Kategorien  keine Sonderschulbedarf  bzw. 

 Sonderschulbedarf 

Enaktierung «Reifikation bzw. 

Rekonstruktion der 

schulorganisatorischen 

Trennung von Regel- und 

Sonderschule; nach der 

angemessenen Schulung 

innerhalb vorgegebener 

Strukturen fragen»

Artspezifisches 

Ordnungsprinzip

Kategoriale Ordnung

Organisatorisches 

Ordnungsprinzip

Kommunikativ-

interaktionale 

Differenzmarkierung über 

den Aspekt der

Exklusivität

Interferenz 

von fachlichem und 

sozialem Lernen in 

Unterricht und Schule
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19.2 Typik 1: Differenzkonstruktion 

Visualisierung 3: Übersicht Typik 1, Dimension 1, Kategorisierung 

Orientierung 1.1.1

> komplementär-generalisierend

Orientierung 1.1.2

> kompensatorisch-konkretisierend

Typik 1/ Dimension 1: Kategorisierung

Dichotomie von Normalität und 

Abweichung
 Kontinuum von Dys_Funktionalität

Konstruktion von Behinderung über den 

Aspekt einer sichtbaren Abweichung bzw. 

Dysfunktionalität

Konstruktion von Verhaltensauffälligkeit 

über den Aspekt einer Abweichung bzw. 

Differenz zu dem von einer Person 

erwarteten Verhalten

Reifikation bzw. Rekonstruktion der 

schulorganisatorischen Trennung von 

Regel- und Sonderschule durch 

Konstruktion eines Bedarfs zur Schulung 

an einer Sonderschule aufgrund von 

Abweichung bzw. Dysfunktionalität

Artspezifisches 

Ordnungsprinzip

Kategoriale Ordnung

Organisatorisches 

OrdnungsprinzipOrientierung an Merkmalen, die 

einer Person in einem ontologischen 

Sinn attribuiert und als fehlerhaft, 

defekt oder vom erwartet Normalen 

abweichend konstruiert werden, sowie 

an einer angenommenen 

Komplementarität von Regel- und 

Sonderschule

Streben nach einer stabilen, 

dichotomen kategorialen Ordnung 

sowie nach Erhalt der 

Normalitätskonstruktion, die einer 

angenommenen Komplementarität von 

Regel- und Sonderschule immanent ist 

Orientierung an Merkmalen, die 

einer Person in einem 

phänomenologischen Sinn attribuiert 

und auf ihre Dys_Funktionalität in 

einem bestimmten Kontext hin 

überprüft werden

Streben nach Kompensation von 

Dysfunktionalität unter Ausschluss der 

Festschreibung generalisierter, 

personal attribuierter Abweichung

Kategoriale Bestimmtheit

Enaktierungspotenzial: «Nach dem 

richtigen Ort der Schulung fragen»

Enaktierungspotenzial: «Die 

Funktionalität des Settings prüfen»

generalisiert konkretisiert

DAB C

 

Visualisierung 4: Übersicht Typik 1, Dimension 2, Differenzmarkierung 

Orientierung 1.2.2

> implizit-interaktional-markierend

Orientierung 1.2.1a

> explizit-kommunikativ

-markierend

Orientierung 1.2.1b

> explizit-kommunikativ-vermeidend/ 

explizit-interaktional-markierend

Typik 1/ Dimension 2: Differenzmarkierung

Differenzreifikation über generell-exklusive Differenzbearbeitung Gleichheitskonstruktion

Orientierung an einer als 

Abweichung konstruierten Differenz, 

deren Offizialisierung durch 

kommunikative Differenzmarkierung 

zur Problemlösung beiträgt

Streben nach differenzreifizierenden, 

monokausalen Erklärungs- und 

Verhaltensmustern

Enaktierungspotenzial: «Klären» Enaktierungspotenzial: «Meiden»

Exklusivrecht Exklusive Nischen

Differenzbearbeitung

Enaktierungspotenzial: «Adaptieren»

DB

Orientierung an einer unter der 

Prämisse von Vergleichbarkeit 

konstruierten Differenz, die sich in 

spezifischen Anforderungssituationen 

konstituiert und einer adaptiven 

Bearbeitung bedarf

Streben nach Inklusiver 

Differenzbearbeitung in einem 

exklusiven Raum

Weg von Differenzreifikation durch 

generalisierte Differenzmarkierung (z.B. 

Abklärung)

Orientierung an einer als 

Abweichung konstruierten, potenziell 

problematisch interpretierten 

Differenz, deren Offizialisierung 

durch kommunikative 

Differenzmarkierung die Integrität des 

Kindes mit Behinderung oder 

Verhaltensauffälligkeit gefährdet

Kommunikativ-

interaktionale 

Differenzmarkierung über 

den Aspekt der

Exklusivität

A C
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19.3 Typik 2: Konstruktion von Schulwirklichkeit 

Visualisierung 5: Übersicht Typik 2/ Dimension 1, Auftragsinterpretation und Rollenerwartungen 

Typik 2/ Dimension 1: Auftragskonstruktion

Orientierung 2.1.2

> dialogisch-heterogenitätssensibel

Orientierung 2.1.1a

> transmissiv-homogenisierend/ kooperativ-

integrierend

Orientierung 2.1.1b

> transmissiv-homogenisierend/ hierarchisch-

delegierend

Gemeinschaftliches Lernen am 

Lernort Schule

Orientierung an einem auf 

überindividuell-homogene 

Erwartungen ausgerichteten 

transmissiven Haupt- bei gleichzeitiger 

Akzeptanz eines additiven 

Nebenauftrags

Streben nach  

Einlösen des Vermittlungsversprechens 

und Verantwortungsübernahme für 

Unterricht und Klasse in kooperativen 

Arbeitsbündnissen

Enaktierungspotenzial: «Engagement, 

Anstrengungsbereitschaft»

Enaktierungspotenzial: «Einlösung des 

Mehrheitsanspruchs, Delegation des 

Minderheitsanspruchs»

Enaktierungspotenzial: «Individuelles 

Lernen initiieren»

Orientierung an einem dialogisch 

ausgerichteten, gestaltbaren 

Gesamtauftrag mit 

heterogenitätssensibler 

Erwartungshaltung

Streben nach Wegbereitung und 

Unterstützung von individuellem Lernen 

in Gemeinschaft

Weg von homogener 

Mehrheitserwartung  

Orientierung an einem auf 

überindividuell-homogene Erwartungen 

ausgerichteten transmissiven Haupt- in 

dichotomer Abgrenzung von einem 

additiven Nebenauftrag unter Erhalt 

hierarchischer Strukturen (Expertentum)

Streben nach 

Einlösen des Vermittlungsversprechens  

mit stabil von einander abgegrenzten 

Verantwortungen und Zuständigkeiten

DA CB

Vermittlung

Transmissive Wissens- und Normenvermittlung im differenzierenden Unterricht; 

Leistungsüberprüfung und meritokratisch legitimierte Auslese; homogene Lern-, Leistungs- 

und Verhaltenserwartungen
Interferenz 

von fachlichem und 

sozialem Lernen in 

Unterricht und Schule

transmissiv dialogisch

Aufgabeninterpretation und Rollenerwartungen

 

Visualisierung 6: Übersicht Typik 2/ Dimension 2, Perspektive auf Integration/Inklusion in Unterricht und Schule 

Orientierung 2.2.2b

> eindimensional-benachteiligungsorientiert

Orientierung 2.2.1

> entwicklungsorientiert

Orientierung 2.2.2a

> mehrdimensional-gefährdungsorientiert

Typik 2/ Dimension 2: Perspektive auf Integration/Inklusion in Unterricht und Schule

Entwicklungspotenzial

Orientierung an Chancen der 

Gewöhnung und der (Kompetenz-) 

Entwicklung in und durch 

Anforderungssituationen; Chancen 

systemischen Wandels

Streben nach (Er-)Kenntnis, 

Wertschätzung und Anerkennung in 

erweiterten individuellen und/ oder  

systemischen Möglichkeitsräumen im 

Kontext von Integration/ Inklusion

Enaktierungspotenzial: 

«Entwicklungsimpulse wahrnehmen und 

verwerten»

Enaktierungspotenzial: -
Enaktierungspotenzial: «Erhöhte 

Anforderung ablehnen»

Orientierung am Risiko der 

Rechtsverletzung der Gruppe der 

Gleichen in und durch Integration/ 

Inklusion der Ungleichen

Streben nach Zurückweisung des 

integrativen Zusatzauftrags

Weg von 

Benachteiligung der Gleichen durch 

ungleiche Verteilung von Gütern 

zugunsten der Ungleichen

Orientierung am Risiko potenzieller 

Rechtsverletzungen unterschiedlicher 

Gruppen in und durch 

Anforderungssituationen

Streben nach Einlösen als 

widersprüchlich wahrgenommener 

Rechtsansprüche aller im Kontext von 

Integration/ Inklusion [dilemmatisch]; 

erhöhte Anforderung so schadlos wie 

irgend möglich durchstehen

DA CB

Risikopotenzial

non-egalitaristische Gerechtigkeitskonstruktion
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19.4 Orientierungsrahmen Typen 

Visualisierung 7: Typus A 

Auftragskonstruktion Perspektive auf Integration/Inklusion in Unterricht und Schule

DifferenzmarkierungKategorisierung

Typus A: Exklusiv-inkludierend

Orientierung 1.1.2

> kompensatorisch-konkretisierend

Enaktierungspotenzial: «Die Funktionalität des Settings 

prüfen»

Orientierung an Merkmalen, die einer Person in einem 

phänomenologischen Sinn attribuiert und auf ihre 

Dys_Funktionalität in einem bestimmten Kontext hin 

überprüft werden

Streben nach Kompensation von Dysfunktionalität unter 

Ausschluss der Festschreibung generalisierter, personal 

attribuierter Abweichung

Orientierung 1.2.1a

> explizit-kommunikativ-markierend

Orientierung an einer als Abweichung konstruierten 

Differenz, 

deren Offizialisierung durch 

kommunikative Differenzmarkierung zur Problemlösung 

beiträgt

Streben nach differenzreifizierenden, monokausalen 

Erklärungs- und Verhaltensmustern

Enaktierungspotenzial: «Klären»

Orientierung 2.1.1a

> transmissiv-homogenisierend/ kooperativ-integrierend

Enaktierungspotenzial: «Engagement, 

Anstrengungsbereitschaft»

Orientierung an einem auf überindividuell-homogene 

Erwartungen ausgerichteten transmissiven Haupt- bei 

gleichzeitiger Akzeptanz eines additiven Nebenauftrags

Streben nach  

Einlösen des Vermittlungsversprechens und 

Verantwortungsübernahme für Unterricht und Klasse in 

kooperativen Arbeitsbündnissen

Orientierung 2.2.1

> entwicklungsorientiert

Enaktierungspotenzial: «Entwicklungsimpulse 

wahrnehmen und verwerten»

Orientierung an Chancen der Gewöhnung und der 

(Kompetenz-) Entwicklung in und durch 

Anforderungssituationen; Chancen systemischen Wandels

Streben nach (Er-)Kenntnis, Wertschätzung und 

Anerkennung in erweiterten individuellen und/ oder  

systemischen Möglichkeitsräumen im Kontext von 

Integration/ Inklusion

A

 

Visualisierung 8: Typus B 

Typus B: Dilemma-Typus

Auftragskonstruktion Perspektive auf Integration/Inklusion in Unterricht und Schule

DifferenzmarkierungKategorisierung

A
Orientierung 1.1.1

> komplementär-generalisierend

Enaktierungspotenzial: «Nach dem richtigen Ort der 

Schulung fragen»

Orientierung an Merkmalen, die einer Person in einem 

ontologischen Sinn attribuiert und als fehlerhaft, defekt 

oder vom erwartet Normalen abweichend konstruiert 

werden, sowie an einer angenommenen Komplementarität 

von Regel- und Sonderschule

Streben nach einer stabilen, dichotomen kategorialen 

Ordnung sowie nach Erhalt der Normalitätskonstruktion, 

die einer angenommenen Komplementarität von Regel- 

und Sonderschule immanent ist 

Orientierung 1.2.1b

> explizit-kommunikativ-vermeidend/ explizit-interaktional-

markierend

Orientierung an einer als Abweichung konstruierten, 

potenziell problematisch interpretierten Differenz, deren 

Offizialisierung durch kommunikative 

Differenzmarkierung die Integrität des Kindes mit 

Behinderung oder Verhaltensauffälligkeit gefährdet

Enaktierungspotenzial: «Meiden»

Orientierung 2.1.1a

> transmissiv-homogenisierend/ kooperativ-integrierend

Enaktierungspotenzial: «Engagement, 

Anstrengungsbereitschaft»

Orientierung an Merkmalen, die einer Person in einem 

ontologischen Sinn attribuiert und als fehlerhaft, defekt 

oder vom erwartet Normalen abweichend konstruiert 

werden, sowie an einer angenommenen Komplementarität 

von Regel- und Sonderschule

Streben nach einer stabilen, dichotomen kategorialen 

Ordnung sowie nach Erhalt der Normalitätskonstruktion, 

die einer angenommenen Komplementarität von Regel- 

und Sonderschule immanent ist 

Orientierung 2.2.2a

> mehrdimensional-gefährdungsorientiert

Enaktierungspotenzial: -

Orientierung am Risiko potenzieller Rechtsverletzungen 

unterschiedlicher Gruppen in und durch 

Anforderungssituationen

Streben nach Einlösen als widersprüchlich 

wahrgenommener Rechtsansprüche aller im Kontext von 

Integration/ Inklusion [dilemmatisch]; erhöhte 

Anforderung so schadlos wie irgend möglich durchstehen

B
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Visualisierung 9: Typus C 

Auftragskonstruktion Perspektive auf Integration/Inklusion in Unterricht und Schule

DifferenzmarkierungKategorisierung

Typus C: Exklusiv-exkludierend

A
Orientierung 1.1.1

> komplementär-generalisierend

Enaktierungspotenzial: «Nach dem richtigen Ort der 

Schulung fragen»

Orientierung an Merkmalen, die einer Person in einem 

phänomenologischen Sinn attribuiert und auf ihre 

Dys_Funktionalität in einem bestimmten Kontext hin 

überprüft werden

Streben nach Kompensation von Dysfunktionalität unter 

Ausschluss der Festschreibung generalisierter, personal 

attribuierter Abweichung

Orientierung 1.2.1a

> explizit-kommunikativ-markierend

Orientierung an einer als Abweichung konstruierten 

Differenz, 

deren Offizialisierung durch 

kommunikative Differenzmarkierung zur Problemlösung 

beiträgt

Streben nach differenzreifizierenden, monokausalen 

Erklärungs- und Verhaltensmustern

Enaktierungspotenzial: «Klären»

Orientierung 2.1.1b

> transmissiv-homogenisierend/ hierarchisch-zuweisend

Enaktierungspotenzial: «Einlösung des 

Mehrheitsanspruchs, Delegation des Minderheitsanspruchs»

Orientierung an einem auf überindividuell-homogene 

Erwartungen ausgerichteten transmissiven Haupt- in 

dichotomer Abgrenzung von einem additiven Nebenauftrag 

unter Erhalt hierarchischer Strukturen (Expertentum)

Streben nach 

Einlösen des Vermittlungsversprechens  mit stabil von 

einander abgegrenzten Verantwortungen und 

Zuständigkeiten

Orientierung 2.2.2b

> Eindimensional-benachteiligungsorientiert

Enaktierungspotenzial: «Erhöhte Anforderung ablehnen»

Orientierung am Risiko der Rechtsverletzung der Gruppe 

der Gleichen in und durch Integration/ Inklusion der 

Ungleichen

Streben nach Zurückweisung des integrativen 

Zusatzauftrags

Weg von 

Benachteiligung der Gleichen durch ungleiche Verteilung 

von Gütern zugunsten der Ungleichen

C

 

Visualisierung 10: Typus D 

Auftragskonstruktion Perspektive auf Integration/Inklusion in Unterricht und Schule

DifferenzmarkierungKategorisierung

Typus D: Inklusiv-inkludierend

A
Orientierung 1.1.2

> kompensatorisch-konkretisierend

Enaktierungspotenzial: «Die Funktionalität des Settings 

prüfen»

Orientierung an Merkmalen, die einer Person in einem 

phänomenologischen Sinn attribuiert und auf ihre 

Dys_Funktionalität in einem bestimmten Kontext hin 

überprüft werden

Streben nach Kompensation von Dysfunktionalität unter 

Ausschluss der Festschreibung generalisierter, personal 

attribuierter Abweichung

Orientierung 1.2.2

> implizit-interaktional markierend

Orientierung an einer unter der Prämisse von 

Vergleichbarkeit konstruierten Differenz, die sich in 

spezifischen Anforderungssituationen konstituiert und einer 

adaptiven Bearbeitung bedarf

Streben nach Inklusiver Differenzbearbeitung in einem 

exklusiven Raum

Weg von Differenzreifikation durch generalisierte 

Differenzmarkierung (z.B. Abklärung)

Enaktierungspotenzial: «Klären»

Orientierung 2.1.2

> dialogisch-heterogenitätssensibel

Enaktierungspotenzial: «Individuelles Lernen initiieren»

Orientierung an einem dialogisch ausgerichteten, 

gestaltbaren Gesamtauftrag mit heterogenitätssensibler 

Erwartungshaltung

Streben nach Wegbereitung und Unterstützung von 

individuellem Lernen in Gemeinschaft

Weg von homogener Mehrheitserwartung  

Orientierung 2.2.1

> entwicklungsorientiert

Enaktierungspotenzial: «Entwicklungsimpulse 

wahrnehmen und verwerten»

Orientierung an Chancen der Gewöhnung und der 

(Kompetenz-) Entwicklung in und durch 

Anforderungssituationen; Chancen systemischen Wandels

Streben nach (Er-)Kenntnis, Wertschätzung und 

Anerkennung in erweiterten individuellen und/ oder  

systemischen Möglichkeitsräumen im Kontext von 

Integration/ Inklusion

D
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19.5 Kartographie 
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