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Abstract 

Die Etablierung inklusiver Unterrichtsstrukturen und die Erforschung von deren Wirkung und 

Gelingen werden gleichermaßen auf Grundlage der UN-BRK von Deutschland erwartet. Die-

se Arbeit thematisiert schwerpunktmäßig und weitestmöglich die konkreten Erfahrungen von 

Schülern/innen1 aller Förderschwerpunkte im gemeinsamen Unterricht. Hierfür werden Er-

gebnisse qualitativer und quantitativer Forschungsdesigns sowie Informationen ergänzender 

Fachliteratur verwendet. Die fokussierte Betrachtung der Schüler/innen-Perspektive zeigt da-

bei, dass der gemeinsame Unterricht trotz einer teilweise leistungsstimulierenden Wirkung 

bisher häufig nicht ausreichend auf das Ausmaß der Bedürfnisse abgestimmt ist. Zudem 

zeichnen sich förderschwerpunktübergreifend und mehrheitlich ungünstige soziale Erfahrun-

gen der betroffenen Schüler/innen ab. Unter diesen Aspekten stellt eine separierende Beschu-

lung im Förderzentrum für einige Schüler/innen die günstigere Alternative dar. Die empiri-

sche Befundlage zur Schüler/innen-Perspektive sollte grundsätzlich und im Falle einiger För-

derschwerpunkte im Besonderen ausgebaut werden, um den gemeinsamen Unterricht im Sin-

ne aller Schüler/innen auf unterschiedlichen Ebenen zu verbessern. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Die gemeinsame Form Schüler/innen ist grammatikalisch im Dativ nicht korrekt abbildbar. Aus Übersichts-
gründen wird daher im Folgenden zur Dativverwendung  auf die Form Schülern/innen zurückgegriffen. 
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1   Einleitung                                                       

Seit der im Jahre 2009 ratifizierten Behindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen 

(kurz: UN-BRK) hat sich Deutschland rechtlich dazu verpflichtet, ein inklusives Bildungssys-

tem zu gewährleisten3 (United Nations, o. J., o. S.; Übereinkommen, 2008, 1436ff.). Jedem 

Kind mit seinen individuellen Voraussetzungen muss prinzipiell eine Beschulung im regulä-

ren Schulsystem ermöglicht werden. Dies gilt auch für die Beschulung von Schülern/innen 

mit sonderpädagogischem Förderbedarf außerhalb von Förderzentren4. Grundsätzlich besteht 

die Forderung nach inklusiven Strukturen für alle gesellschaftlichen Bereiche und betrifft die 

Teilhabe von allen Menschen mit ihren individuellen Bedürfnissen (von Saldern, 2013, 8ff.). 

Im Kontext der vorliegenden Arbeit werden die formalen und inhaltlichen Aspekte von Inklu-

sion in Bezug auf das deutsche Bildungssystem dargestellt. Die Thematik der gemeinsamen 

Beschulung wird hierbei auf Schüler/innen mit und ohne sonderpädagogischen Förderbedarf 

beschränkt. Die Art und der Umfang von Bedürfnissen stehen hierbei im Zusammenhang mit 

einer Form von Behinderung, ohne zwangsläufig aus dieser zu resultieren. 

Ein inklusives Bildungssystem lässt Möglichkeiten auf unterschiedlichen Ebenen entstehen: 

Durch eine existierende Wahlfreiheit des Beschulungsformates kann für Schüler/innen mit 

Behinderung eine Beschulung in Regelschulen realisiert werden. Diese kann, bei günstigem 

Verlauf, dort auch zu einem entsprechenden Bildungsabschluss führen. Ein solcher geht im 

Vergleich zu einem spezifischen Abschluss eines Förderzentrums mit einer verbesserten (be-

ruflichen) Zukunftsperspektive dieser Schüler/innen einher5. Dennoch ist die Aufnahme in 

eine Regelschule nicht gleichzusetzen mit der Konsequenz, dass eine Beschulung dort auch zu 

einem Schulabschluss führt. Für den gesellschaftlichen Umgang mit Behinderung kann ein 

inklusives Bildungssystem dazu beitragen, dass die Akzeptanz für individuelle Bedürfnisse 

und Lebenslagen anhand gemeinsamer Aktivitäten steigt (Ahrbeck, 2014, 6) und so zu einer 

Verringerung von äußeren wie inneren Barrieren führt. 

                                                           
3 Die deutsche Übersetzung der UN-BRK beinhaltet verzerrender Weise an dieser und weiteren Stellen den Ter-
minus integratives Bildungssystem, was in der Literatur stark kritisiert wird (vgl. Wocken, 2011, o. S.) und 
nichts am ursprünglichen inklusiven Anliegen der UN-BRK ändert. 
4 Förderzentren zählen zum allgemeinbildenden Schulsystem und sollen u. a. „[…] auf die Eingliederung der 
Schülerinnen und Schüler in Schulen anderer Schularten hinwirken […]“ (Statistisches Amt für Hamburg und 
Schleswig-Holstein, 2014, 2). 
5 Inwieweit der Abschluss eines Förderzentrums als allgemeinbildender Schulabschluss oder als spezifischer 
Schulabschluss des Förderzentrums gilt, kann nicht einheitlich beschrieben werden (vgl. Hasselhorn & Baethge 
& Füssel & Hetmeier & Maaz & Rauschenbach & Rockmann & Seeber & Weishaupt & Wolter, 2014, 9f.). Für 
Schleswig-Holstein liegen je nach Förderschwerpunkt unterschiedliche Informationen über den Erwerb von 
Schulabschlüssen vor (vgl. Der Ministerpräsident des Landes Schleswig-Holstein – Staatskanzlei, 2015, o. S.). 

 



2 
 

Trotz der Idee des gemeinsamen Lernens, den damit verbundenen Chancen für alle Beteilig-

ten und dem Anspruch einer erhöhten Bildungsgerechtigkeit, bringt die Idee der schulischen 

Inklusion neben großen finanziellen und organisatorischen Herausforderungen auch Risiken 

auf verschiedenen Ebenen mit sich. So können sich die Erfahrungen der Schüler/innen mit 

sonderpädagogischem Förderbedarf in Bezug auf den Umgang mit ihren Lernbedürfnissen, 

auf ihre allgemeinen Bedürfnisse sowie auf sie als Person mit einer Behinderung je nach Be-

schulungsform unterscheiden. 

Neben dem in der Literatur häufig zitierten Artikel 24 der UN-BRK bildet Artikel 31 eine 

notwendige Ergänzung. Hier wird auf die rechtliche Verpflichtung hingewiesen, entsprechen-

de Forschungsprozesse zur Umsetzung durchzuführen, deren Ergebnisse offen zu legen und 

einen daraus resultierenden  Handlungsbedarf im Sinne aller Menschen abzuleiten und zu 

verwirklichen (vgl. Übereinkommen, 2008, 1443f.). 

In der Literatur wird sich der Thematik des gemeinsamen Unterrichtes und dem Vergleich 

von separierenden und gemeinsamen Unterrichtssettings auf unterschiedliche Weise genähert.  

Auffällig ist hierbei, dass die Perspektive der betroffenen Schüler/innen im Gegensatz zur 

Perspektive anderer Akteure oder Außensichten weitaus seltener aufgegriffen wird. Des Wei-

teren finden sich auch innerhalb der bisher erforschten Perspektive der Schüler/innen unter-

schiedliche Gewichtungen der einzelnen Förderschwerpunkte. Neben den Perspektiven und 

Außensichten auf inklusiven Unterricht findet das Problem von Ressourcen, die für gelungene 

inklusive Unterrichtsstrukturen notwendig aber oftmals nur unzureichend vorhanden sind, 

allgemein starke Beachtung (vgl. Speck, 2010, 48ff.). Doch die Schüler/innen selbst stellen 

die „bedeutsamste Ressource inklusiven Unterrichts“ (Seitz, 2012, 44) dar, weil von ihrer 

Heterogenität der gesamte Unterrichtsprozess profitieren kann (Seitz, 2012, 44f.). 

Aus diesem Anlass widmet sich die vorliegende Arbeit verstärkt der Perspektive von Schü-

lern/innen, ohne dabei jedoch auf die Darstellung notwendiger Rahmenbedingungen zu ver-

zichten. Hierbei verfolgt diese Arbeit folgende Ziele: Einerseits soll durch ihre Struktur ein 

Beitrag dazu geleistet werden, Erfahrungen von Schülern/innen aller Förderschwerpunkte zu 

bündeln und damit einen Gesamtüberblick über die derzeitige inklusive Praxis aus ihrer Per-

spektive darzustellen. Andererseits soll in ausgewählten Aspekten die Ebene der Forschungs-

methoden thematisiert werden, die für die Datenerhebung zur Perspektive der Schüler/innen 

notwendig ist. 

Die Fragestellungen, die dieser Arbeit zu Grunde liegen, lauten wie folgt: 

1. Inwieweit gelingt schulische Inklusion nach dem derzeitigen Forschungsstand? 

2. Inwieweit gelingt schulische Inklusion aus der Perspektive betroffener Schüler/innen? 
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Diesbezügliche Forschungsergebnisse sollen weiterhin dahingehend diskutiert werden, in-

wieweit sie mit dem Anspruch eines inklusiven Bildungssystems vereinbart werden können. 

Zur Beantwortung dieser Fragestellungen wird im zweiten Kapitel zunächst auf grundsätzli-

che Aspekte des inklusiven Bildungswesens sowie auf Aspekte der dazugehörigen Unter-

richtspraxis eingegangen. Neben der Erläuterung von zentralen Begrifflichkeiten erfolgen ein 

historischer Überblick über die Entwicklung des gemeinsamen Unterrichtes sowie ein aktuel-

ler Stand zur Beschulungssituation und den dazugehörigen finanziellen Rahmenbedingungen 

in Deutschland. 

Das dritte Kapitel beschäftigt sich mit den schwerpunktmäßigen Teilgebieten und Akteuren, 

die an den Prozessen schulischer Inklusion beteiligt sind und als einzelne Aspekte wie auch in 

ihrer Gesamtheit den Erfahrungsraum von Schülern/innen definieren. Hierzu werden aus-

zugsweise schulische Rahmenbedingungen, die Bereitstellung personeller Ressourcen, Über-

zeugungen von Lehrkräften und die Erfahrungswerte von Eltern dargestellt, damit anschlie-

ßend der Standpunkt von Schülern/innen thematisiert werden kann. 

Die Perspektive der Schüler/innen wird im vierten Kapitel anhand eines Überblicks und dem 

Stand der bisherigen Forschung dargestellt. Die grundsätzliche Berücksichtigung der Schü-

ler/innen-Perspektive wird historisch, methodisch und in Bezug auf Problemstellungen be-

trachtet, bevor zwei Praxisüberblicke detailliertere Informationen liefern. Hier wird, soweit 

möglich, die Perspektive von Schülern/innen aller Förderschwerpunkte in Bezug auf gemein-

samen Unterricht dargestellt sowie auf Forschungsergebnisse zu ausgewählten Themenberei-

chen verwiesen. Auf Grundlage der verwendeten Literatur findet daraufhin eine Gesamtschau 

zu den Forschungsergebnissen aus dem inklusiven Unterricht statt. In dieser wird die Befund-

lage zum inklusiven Unterricht sowohl hinsichtlich der Erfahrungen der Schüler/innen als 

auch in Hinblick auf die dazugehörigen Forschungsdesigns dargestellt. Weiterhin wird der 

Anspruch von Inklusion grundsätzlich und in Bezug auf erhöhte Bildungsgerechtigkeit der 

Schüler/innen thematisiert. 

Abschließend erfolgen im fünften Kapitel unter Bezugnahme der eingangs gestellten For-

schungsfragen ein Fazit sowie ein Ausblick auf weitere mögliche Thematiken und Fragestel-

lungen. 

Hinweis: Die frühere Integrationsbewegung ist mittlerweile zwar formal durch die UN-BRK 

zu Gunsten inklusiver Strukturen abgelöst worden, allerdings entstehen hierdurch große Her-

ausforderungen an unterschiedlichste Ebenen der Gesellschaft, die nicht kurzzeitig bewältigt 

werden können. Von Saldern spricht für den schulischen Bereich daher auch von einer ge-
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genwärtigen Übergangsphase „IntegrationPlus“ (von Saldern, 2013, 11 [Hervorhebung im 

Original]). Zwar bestehen inhaltliche Unterschiede zwischen den Konzepten der Integration 

und der Inklusion (siehe Kap. 2.1), allerdings ist die Zuordnung von Unterrichtsformen nicht 

immer eindeutig und es finden sich ebenso Gemeinsamkeiten und Überschneidungen (siehe 

Kap. 2.3). Daher ist diese Arbeit aufgrund der aktuellen bildungspolitischen Situation zwar 

mit dem Terminus Inklusion betitelt, greift aber ebenso und auch anhand der vorhandenen 

Forschungsliteratur auf die gemeinsame Bezeichnung Integration/Inklusion oder auch auf die 

Bezeichnung gemeinsamer Unterricht zurück (vgl. Speck, 2010, 8).  

2 Inklusion im deutschen Bildungswesen und praktischen Unterrichtsset-

ting 

Dieses Kapitel beinhaltet zunächst die Erläuterung von zentralen Begrifflichkeiten, die zum 

thematischen und inhaltlichen Verständnis dieser Arbeit beitragen. Hierzu gehören die Be-

grifflichkeiten Behinderung, sonderpädagogischer Förderbedarf und daraus resultierende 

Förderschwerpunkte sowie die Konzepte Integration und Inklusion. Aus Kapazitätsgründen 

werden alle Begrifflichkeiten jeweils nicht in ihrem gesamten Umfang beschrieben, sondern 

bereits auf die Thematik dieser Arbeit fokussiert dargestellt. Des Weiteren wird ein kurzer 

historischer Überblick über den gemeinsamen Unterricht gegeben, um den Entwicklungsver-

lauf integrativer/inklusiver Unterrichtssettings darzustellen. Abschließend wird unter Bezug 

auf die aktuellsten Statistiken der Kultusministerkonferenz auf die Beschulungssituation so-

wie auf vorliegende Organisationsformen des gemeinsamen Unterrichtes in Deutschland ein-

gegangen. Des Weiteren werden die finanziellen Rahmenbedingungen sowie das damit zu-

sammenhängende Etikettierungs-Ressourcen-Dilemma beschrieben. 

2.1  Erläuterungen zentraler Begrifflichkeiten  

Die folgende Übersicht zentraler Begrifflichkeiten orientiert sich an einem der Grundlagenka-

pitel aus dem Lehrbuch „Einführung in die Inklusionspädagogik“ (Textor, 2015, 17ff.): 

2.1.1    Behinderung 

Der Begriff Behinderung kann je nach Perspektive und Sichtweise unterschiedlich interpre-

tiert werden (vgl. Textor, 2015, 17ff.). Dies führt dazu, dass die Ursache einer Behinderung 

sowohl isoliert in der Person selbst wie auch als Folge von ungünstigen Wechselwirkungspro-

zessen mit der Umwelt angenommen werden kann. Im Falle einer geistigen Behinderung dif-

ferieren die Sichtweisen erheblich (vgl. Speck, 2005, 53ff.). Die Weltgesundheitsorganisation 
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(kurz: WHO) stellt in ihrem Komponenten-Modell der Internationalen Klassifikation der 

Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (kurz: ICF) ebenfalls dar, dass eine Behin-

derung aus der Interaktion von gesundheitlicher Lage, jeweiliger Lebenssituation und um-

weltbezogener Kontextfaktoren entsteht (DIMDI, 2005, 171). 

2.1.2 Sonderpädagogischer Förderbedarf und Förderschwerpunkte 

Im Zusammenhang sonderpädagogischer Förderung in schulischen Lernsettings empfiehlt die 

Ständige Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland (kurz: 

KMK) die Bezeichnung sonderpädagogischer Förderbedarf unabhängig von der Schulart, wo 

dieser geleistet wird (KMK, 1994, 2). Die Grundlage eines sonderpädagogischen Förderbe-

darfs besteht in einer Behinderung, umgekehrt ist eine Behinderung aber nicht immer gleich-

bedeutend mit der Attestierung eines sonderpädagogischen Förderbedarfs (Ahrbeck, 2012, 

16). Ein sonderpädagogischer Förderbedarf muss diagnostisch nachgewiesen werden. Zwar 

existieren bundesweit einheitliche Empfehlungen, allerdings kommt es in den einzelnen Bun-

desländern zu erheblichen Unterschieden im diagnostischen Vorgehen, so dass das Verfahren 

und die Zuweisung eines sonderpädagogischen Förderbedarfs varriiert (Sälzer & Gebhardt & 

Müller & Pauly, 2015, 129).  

Maßgeblich an der Entscheidung beteiligt, inwiefern ein sonderpädagogischer Förderbedarf 

vorliegt, ist das Ausmaß der Beeinträchtigung für das Kind in Bezug auf seine Entwicklungs-, 

Bildungs- und Lernmöglichkeiten (KMK, 1994, 5). Können Schüler/innen im Regelschulun-

terricht ohne sonderpädagogische Unterstützung nicht hinreichend gefördert werden, kann ein 

sonderpädagogischer Förderbedarf attestiert werden (ebd., 5). Ein sonderpädagogischer För-

derbedarf kann körperlich oder milieubedingt (Textor, 2015, 85f.) sowohl in einzelnen wie 

auch in mehreren Bereichen vorliegen und je nach Komplexität der Behinderung des Kindes 

auch unterschiedlich stark ausgeprägt sein. Die KMK unterscheidet aktuell folgende Förder-

schwerpunkte und Bereiche: Körperliche und Motorische Entwicklung, Geistige Entwicklung, 

Emotionale und Soziale Entwicklung, Lernen, Sprache, Sehen, Hören, Krankheit (KMK, 

2014, XII). Autismus gilt ebenfalls als ein Förderschwerpunkt, ist allerdings aufgrund man-

gelnder dafür vorgesehenen Förderzentren nicht als solcher ausgezeichnet (ebd., 128). Ergän-

zend wird die Kategorie eines übergreifenden bzw. nicht zuzuordnenden Förderschwerpunkts 

sowie die gemeinsame Sammelkategorie LSE der Förderschwerpunkte Lernen, Sprache sowie 

Emotionale und Soziale Entwicklung aufgezählt (KMK, 2014, XII). 

Nähere Informationen bezüglich der einzelnen Förderschwerpunkte können u. a. den jeweili-

gen Empfehlungen der Kultusministerkonferenz (KMK, Sonderpädagogische Förderung, 

1996-2007) entnommen werden. Im Rahmen der Diskussionen um inklusiven Unterricht wird 
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ebenfalls über eine Aufhebung der Bezeichnung des sonderpädagogischen Förderbedarfes 

diskutiert (vgl. Ahrbeck, 2012, 69ff.). Dieser Diskussionspunkt kann in der vorliegenden Ar-

beit zum einen aus Kapazitätsgründen nicht aufgenommen werden, zum anderen wäre es im 

Hinblick auf die speziellen Bedürfnisse und Erfahrungen der Schüler/innen unterschiedlicher 

Förderschwerpunkte nicht sachdienlich. 

2.1.3 Integration  

Bei Integration kann zwischen zwei Formen des Verständnisses unterschieden werden 

(Textor, 2015): Bedingte Integration ist eine von konkreten Bedingungen abhängige Integra-

tion (ebd., 25). So können einzelne Schüler/innen oder Gruppen von Schülern/innen unter 

bestimmten Voraussetzungen und durch ihnen zur Verfügung stehende Ressourcen im Rah-

men von Integrationsversuchen in Regelklassen aufgenommen werden (ebd.). Da Schü-

lern/innen außerhalb dieser Voraussetzungen dieses Angebot verwehrt bleibt, findet bei die-

sem Verständnis von Integration ebenfalls eine Form von Separation statt (ebd.). Überdies 

finden keine weiteren Veränderungen des Unterrichts statt, so dass diese Form der Integration 

auf die räumliche Ebene beschränkt bleibt (ebd.). Unbedingte Integration ist eine Integration, 

die nicht von solchen Bedingungen abhängig ist und jedem Menschen ein individuelles Recht 

auf Teilhabe zuspricht (ebd.). Bei dieser Form entfallen separatives Verhalten sowie die Dif-

ferenzierung zwischen dem Status von Behinderung/keiner Behinderung, da ein solcher Status 

auch nicht als Notwendigkeit für eine integrative Beschulung gilt (ebd., 25f.). 

2.1.4 Inklusion 

Der Begriff Inklusion ist ebenso wie die unbedingte Integration (siehe 2.1.3) nicht an Vorbe-

dingungen gebunden. Inklusion bedeutet für den schulischen Bereich, dass sich die Strukturen 

der Schule so verändern müssen, dass eine Integration im Sinne der Aufnahme einzelner 

Schüler/innen in das bestehende  Schulsystem überflüssig wird. Durch den Verzicht der kon-

kreten Zuschreibung eines sonderpädagogischen Förderbedarfs – obgleich er dennoch diag-

nostiziert sein kann – und damit auch den Verzicht einer entsprechenden Einteilung der Schü-

ler/innen nach diesem Kriterium, soll grundsätzlich die Einzigartigkeit jeden Schülers/jeder 

Schülerin anerkannt werden (von Saldern, 2013, 9). Die gleichberechtigte Vielfalt innerhalb 

von Bildungsprozessen wird auch als „egalitäre Differenz“ (Prengel, 2001, 93) bezeichnet. 

Mit der Ratifizierung der UN-BRK, die zu den Menschenrechtsabkommen gehört und ein 50 

Artikel umfassendes Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit und ohne Behinde-

rungen darstellt, versichern die Vertragsstaaten in Bezug auf den Bereich Bildung  u. a., dass  

„Menschen mit Behinderungen nicht aufgrund von Behinderungen vom allgemeinen Bil-
dungssystem ausgeschlossen werden […], angemessene Vorkehrungen für die Bedürfnisse des 
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Einzelnen getroffen werden […], Menschen mit Behinderungen innerhalb des allgemeinen 
Bildungssystems die notwendige Unterstützung geleistet wird, um ihre erfolgreiche Bildung 
zu erleichtern […]“ sowie „ […] mit dem Ziel der vollständigen Integration wirksame indivi-
duell angepasste Unterstützungsmaßnahmen in einem Umfeld, das die bestmögliche schuli-
sche und soziale Entwicklung gestattet, angeboten werden“ (Übereinkommen, 2008, 1436f.). 

Dieser Auszug aus der UN-BRK verdeutlicht bereits die hohe Komplexität der Beschulung 

von Schülern/innen mit Behinderungen an Regelschulen und zeigt einen Veränderungsbedarf 

des allgemeinen Schulsystems an. Notwendigkeiten für einen gelungenen inklusiven Unter-

richt werden hier in der Art deutlich, dass auch im allgemeinen Bildungssystem zum einen ein 

individueller und ggf. erhöhter Unterstützungsbedarf für Schüler/innen beachtet werden muss 

und zum anderen die soziale Entwicklung im Schulkontext möglichst günstig verlaufen soll 

(vgl. Feyerer, 2012, o. S.). Die Erfüllung dieser Bedingungen können für jeden Schüler/jede 

Schülerin mit und ohne Behinderung konkret unterschiedliche Maßnahmen bedeuten. 

Der derzeitige Diskurs um den gemeinsamen Unterricht von Schülern/innen mit und ohne 

Behinderungen umfasst sowohl den Begriff der Integration wie auch der Inklusion. Der Be-

griff der unbedingten Integration entspricht hierbei dem aktuell diskutierten Begriff der Inklu-

sion (vgl. Textor, 2015, 29). Die genaue Zuordnung eines Unterrichtsangebots kann daher nur 

anhand näherer inhaltlicher und konzeptioneller Informationen stattfinden. Des Weiteren lie-

gen auch Unterrichtsformen vor, die zwar formal einen gemeinsamen Unterricht organisieren, 

aber dennoch nicht als inklusives Unterrichtsangebot gelten können (siehe Kap. 2.3). 

2.2 Historischer Überblick über gemeinsamen Unterricht 

Erste offizielle Überlegungen bezüglich der Ausrichtung an einem gemeinsamen Unterricht 

von Schülern/innen mit und ohne Behinderung liegen mit der 1973 verfassten Empfehlung 

des Deutschen Bildungsrates Zur pädagogischen Förderung behinderter und von Behinde-

rung bedrohter Kinder und Jugendlicher vor (Schnell, 2006, o. S.; vgl. Deutscher Bildungs-

rat/Bildungskommission, 1979). 

Darin werden die Beschulungsmöglichkeiten in Sonder- und Regelschulen thematisiert und 

verstärkt für eine gemeinsame Beschulung von Kindern mit und ohne Behinderung argumen-

tiert (Schnell, 2006, o. S.; Ahrbeck, 2012, 21). Zudem sollte dem „Zwang zur Lücke“ (Deut-

scher Bildungsrat/Bildungskommission, 1979, 11), welcher im Bildungswesen zuvor am 

stärksten das Gebiet der Sonderpädagogik betroffen hatte, entgegengewirkt werden (Deut-

scher Bildungsrat/Bildungskommission, 1979, 11).6 

                                                           
6 Mit der zitierten Formulierung ist gemeint, dass nicht allen Herausforderungen des Bildungswesens gleicher-
maßen nachgegangen werden kann und zwangsläufig für oder gegen die Aufnahme einzelner Thematiken argu-
mentiert wird (vgl. Deutscher Bildungsrat/Bildungskommission, 1979, 11). 
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Daraufhin erfolgten unterschiedliche Modellversuche zur Integration, unter denen 1975 die 

erste Integrationsklasse in Deutschland eingerichtet wurde (Textor, 2015, 45). Diese dienten 

als Grundlage für Schulversuche in der Bundesrepublik Deutschland, die vor allem in den 

80er Jahren verstärkt durchgeführt wurden (Schnell, 2006, o. S.). Ausführlich dokumentierte 

Beispiele hierfür finden sich beispielsweise in den Hamburger Schulversuchen zum Konzept 

der Integrationsklassen (vgl. Wocken, 1987, 67f.) oder den Integrativen Regelklassen (Ahr-

beck, 2012, 35; vgl. Katzenbach & Rauer & Schuck & Wudtke, 1999, 568ff.; vgl. Wocken, 

2014, 20f.).  

Die Thematik des gemeinsamen Unterrichtes wurde international wie national in den 90er 

Jahren weiter ausgebaut (Schnell, 2006, o. S.). Die internationale Konferenz der UNESCO 

verabschiedete 1994 in Salamanca die Erklärung über Prinzipien, Politik und Praxis der Pä-

dagogik für besondere Bedürfnisse. Diese stellte die Notwendigkeit einer »Schule für alle« 

(UNESCO, 1994, o. S. [Zitat im Original]) in den Vordergrund und fordert als Leitprinzip, 

„dass Schulen alle Kinder, unabhängig von ihren physischen, intellektuellen, sozialen, emoti-

onalen, sprachlichen oder anderen Fähigkeiten aufnehmen sollen“ (UNESCO, 1994, o. S.). 

Auf europäischer Ebene wurde verschiedentlich angeregt, schulische Integration in die Aus- 

und Weiterbildung von Lehrkräften sowie in deren Arbeit aufzunehmen (Hausotter, 1998 & 

Oertl, 1998 zitiert nach Schnell, 2006, o. S.). 

Durch die Ratifizierung der UN-BRK ist der Begriff der Inklusion stärker in den Fokus ge-

rückt. Eine exakte Definition dieses Terminus ist ebenso wenig möglich wie eine einheitliche, 

konkrete Auslegung (Ahrbeck, 2012, 25; Speck, 2010, 60ff.). Die UN-BRK stellt politisch 

betrachtet eine Handlungsorientierung dar und ist gleichermaßen eine rechtliche Grundlage 

(Aichele, 2010 zitiert nach Küstermann & Eikötter, 2014, 238). Der Staat wird u. a. dazu ver-

pflichtet, konkrete Maßnahmen umzusetzen, um einem Schüler/einer Schülerin die Ausübung 

des Rechts auf inklusive Bildung, zu gewährleisten (Küstermann & Eikötter, 2014, 247f; Kot-

zur & Richter, 2012, zitiert nach ebd.).  

Je stärker sich der Unterricht an Regelschulen in Form von integrativen/inklusiven Strukturen 

gegenüber Schülern/innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf geöffnet hat und zukünftig 

öffnen wird, desto heterogener wird die Klassenzusammensetzung. Hierbei müssen verstärkt 

Bedürfnisse unterschiedlichster Art in und um Unterrichtssituationen berücksichtigt werden. 

Preuss-Lausitz (2012a, 56f.) und von Saldern (2013, 13) weisen in diesem Zusammenhang 

darauf hin, dass Heterogenität schon vor den Konzepten zum gemeinsamen Unterricht vorge-

legen hat. Zwar steige mit der Anzahl von Schülern/innen mit sonderpädagogischem Förder-

bedarf auch das Ausmaß an Heterogenität in einer Schulklasse, dennoch seien Schulklassen 
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unabhängig von ihrer Schulform stets von einer heterogenen Schülerschaft geprägt gewesen 

„[…] und die Lehrerschaft hat es auch verstanden, damit umzugehen […]“ (von Saldern, 

2013, 13). Zudem würden Regelschüler/innen durch sehr unterschiedliche soziale und/oder 

kulturelle Verhältnisse beeinflusst, so dass auch hier für die Lehrkräfte ein täglicher Umgang 

mit Heterogenität vorliege (Preuss-Lausitz, 2012a, 57). Auch Budde (2015, 119f.) ergänz 

hierzu, dass der Umgang mit Heterogenität schon lange eine wesentliche schulpädagogische 

Herausforderung sei. Budde (ebd.) verweist hierbei auf einen Artikel von Arnold (2010, 11), 

der „[…] das Neue am Altbekannten […]“ (Arnold, 2010, 11) des Diskurses hinterfragt (vgl. 

Budde, 2015, 120; vgl. Arnold, 2010, 11ff.). Ahrbeck (2012, 69) betont im Zusammenhang 

mit Heterogenität im inklusiven Grundschulunterricht, dass lediglich das Kriterium einer Be-

hinderung für die Lehrkräfte eine neue Anforderung darstelle. So würden die Herkunft, die 

soziale Lage oder der Glaube von Schülern/innen als weitere Kriterien von Heterogenität be-

reits im gemeinsamen Unterricht berücksichtigt werden (ebd.). Für den Vergleich integrativer 

und inklusiver Unterrichtskonzepte erwähnt Preuss-Lausitz (2012b, 42), dass die Merkmale 

von gutem Unterricht, darunter z. B. ein lernförderliches Klassenklima oder ein handlungsori-

entiertes Lernen, innerhalb und außerhalb beider Konzepte die gleichen bleiben würden (vgl. 

zus. Hofmann & Koch & von Stechow, 2012, 122ff.). 

2.3 Aktuelle Beschulungssituation sowie finanzielle Rahmenbedingungen        

integrativer/inklusiver Unterrichtssettings in Deutschland 

Im Schuljahr 2013/14 lag die Förderquote, d. h. die Quote von Schülern/innen mit sonderpä-

dagogischem Förderbedarf gemessen an der Anzahl aller Kinder im schulpflichtigen Alter, in 

Deutschland bei 6,8% (Döttinger & Hollenbach-Biele, 2015, 29). Von der gesamten Gruppe 

dieser Schüler/innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf wurden 31,4% inklusiv unter-

richtet (ebd., 31). Im Vergleich zu den Daten des Schuljahres 2010/11 lässt sich so ein An-

stieg der Förderquote nachweisen, allerdings ebenfalls ein Anstieg der Nutzung von inklusi-

ven Bildungsangeboten (vgl. Funcke & Hollenbach & Klemm, 2012, 36f.; KMK, 2012 zitiert 

nach Funcke et al., 2012, 36f.). Die Autorengruppe (ebd.) macht darauf aufmerksam, dass die 

Art der Definition sowie die Ausweisung von inklusiven Bildungsangeboten in den Bundes-

ländern unterschiedlich gehandhabt werden, weshalb die oben genannten Prozentzahlen auch 

verschiedene Beschulungsformen beinhalten. Auch die Autorengruppe Döttinger & Hollen-

bach-Biele (2015, 31) weist auf formal inklusiv bezeichnete Beschulungsformen hin, die al-

lerdings eine innere Separation in der Regelschule beinhalten. 
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Des Weiteren lassen sich starke Kontraste zwischen den Quoten der einzelnen Bundesländer 

sowie der separaten Betrachtung einzelner Förderschwerpunkte erkennen. Die Förderquote 

der einzelnen Bundesländer schwankte laut den Angaben der KMK-Statistik im Schuljahr 

2013/14 zwischen 10,8% (Mecklenburg-Vorpommern) und 5,3% (Niedersachsen). Auch die 

Exklusionsquote, d. h. die Quote an Schülern/innen, die an einem Förderzentrum beschult 

werden, varriierte stark. Die höchste Quote erreichten hierbei Mecklenburg-Vorpommern und 

Sachsen-Anhalt (jeweils 6,8%), in Bremen (1,9%) und Schleswig-Holstein (2,4%) wurde da-

gegen am häufigsten inklusiv beschult (KMK, 2014 zitiert nach ebd., 32ff.).  

Die Statistik bezüglich der Anteile inklusiv beschulter Schüler/innen innerhalb der Förder-

schwerpunkte sah innerhalb Deutschlands 2013/14 folgendermaßen aus: Emotionale und So-

ziale Entwicklung zu 50,2 %, Sprache zu 40,1 %, Hören zu 39,9 %, Sehen zu 37,9 %, Lernen 

zu 35,2 %, Körperliche und Motorische Entwicklung zu 28,5 %. Weitere Förderschwerpunkte 

waren im gemeinsamen Unterricht so gut wie nicht vertreten (Döttinger & Hollenbach-Biele, 

2015, 31).  

Nach Textor (2015, 95ff.) konnten sich in der Vergangenheit verschiedene Organisationsmo-

delle zum gemeinsamen Unterricht herausbilden, wobei nicht alle Modelle gleichbedeutend 

mit inklusivem Unterricht sind. Sie können folgendermaßen gruppiert werden (ebd.): 

Gemeinsamer Unterricht in Integrationsklassen: Dieses Modell umfasst die Beschulung von 

mehreren Schülern/innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf in einer Jahrgangsklasse.  

Individuumsbezogen wird über die Attestierung von sonderpädagogischem Förderbedarf eine 

stundenweise sonderpädagogische Betreuung festgelegt. Dieses führt innerhalb der Klasse zu 

einer (temporären) Doppelbesetzung durch Regelschullehrkraft und Sonderschullehrkraft. 

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt sind Umsetzung und Erforschung dieses Modells in Deutsch-

land am stärksten vertreten (u. a. Heimlich, 2003 zitiert nach Textor, 2015, 99f.). 

Sonderpädagogische Grundversorgung: Bei diesem Modell wird den Schulen systembezogen 

eine Stundenanzahl sonderpädagogischer Versorgung zugeschrieben, die nicht an einzelne 

Schüler/innen gebunden ist. Umsetzungen hierfür finden sich im Hamburg (Integrative Re-

gelklassen) und in Niedersachen (Regionale Integrationskonzepte). 

Pullout-Modelle: Dieses Modell sieht die teilweise oder vollständige Bündelung sonderpäda-

gogischer Ressourcen in einem »Resource Room« (Textor, 2015, 103 [Zitat im Original]) vor, 

durch die bei Nutzung eine zeitweilige räumliche Trennung von einzelnen Schülern/innen 

zum Rest der Lerngruppe erreicht wird (Lütje-Klose, 1997 zitiert nach Textor, 2015, 103). Für 
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dieses Konzept gibt es Umsetzungen in Berlin, z. B. in Form der Berliner Variante des Ent-

wicklungspädagogischen Unterrichts (u. a. Bönder, 2004 zitiert nach Textor, 2015, 103) so-

wie der Schulstationen (u. a. Nevermann, 2004 zitiert nach Textor, 2015, 103.). 

Kooperationsklassen: In diesem Modell werden Förderschulklassen mit ihren sonderpädago-

gischen Lehrkräften in Regelschulen verortet und einer Regelschulklasse zugeordnet. Die 

Intensität der erstrebten Kooperation kann stark variieren. Grundsätzlich können Kooperati-

onsklassen aber nicht als inklusiv bezeichnet werden (Textor, 2015, 105f.) 

Einzelintegration: Bei diesem Modell finden die Beschulung und die sonderpädagogische 

Förderung einzelner oder mehrerer Schüler/innen in einer Regelklasse unter nicht inklusiven 

Bedingungen statt. Diese Organisationsform kann daher, kritisch betrachtet, nur gering zu 

einer sozialen Integration beitragen (Feuser, 1989 zitiert nach Textor, 2015, 106).  

Die finanziellen Rahmenbedingungen für inklusiven Unterricht sind auf mehreren Ebenen 

angelegt. Zum einen müssen sich Schulen auf Mehrkosten zur örtlichen Umstrukturierung 

einstellen, die die Beschulung einzelner Schüler/innen überhaupt ermöglichen. Zum anderen 

benötigen die Schulen sonderpädagogisch ausgebildetes Personal, damit eine inklusive Be-

schulung nicht nur formal im Gebäude der Regelschule stattfinden kann, sondern auch inhalt-

lich und individuumsbezogen zu den persönlichen Lernfortschritten der Schüler/innen bei-

trägt. An dieser Stelle zeichnet sich das sogenannte Etikettierungs-Ressourcen-Dilemma ab 

(vgl. Kronmann, 1994 zitiert nach Textor, 2015, 96f.; Hofmann & Koch & von Stechow, 

2012, 127): Bisher findet die Zuweisung personeller, sonderpädagogischer Ressourcen haupt-

sächlich über die Attestierung eines sonderpädagogischen Förderbedarfs statt (Klemm, 2013, 

15). Je mehr Schüler/innen inklusiv beschult werden, desto höher ist auch der Bedarf an Son-

derschullehrkräften zur bestmöglichen Förderung und Unterstützung. Der personelle Mehrbe-

darf kann daher nur durch eine steigende Zahl von sonderpädagogischen Diagnosen und attes-

tiertem Förderbedarf gedeckt werden. Dies betrifft zumindest die  individuumsbezogene Zu-

weisung von sonderpädagogischen Ressourcen, wie sie hauptsächlich zur Umsetzung von 

inklusivem Unterricht stattfindet (s. o.). Gleichzeitig sollen im Zeichen der Inklusion Zu-

schreibungen vermieden werden, um nicht im Sinne einer Zwei-Gruppen-Theorie (vgl. Schat-

tenmann, 2014, 66; vgl. Wocken, 2014, 20; vgl. Wevelsiep, 2015, 565) zu agieren.  
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3 Teilgebiete und Akteure schulischer Inklusion 

In diesem Kapitel soll verdeutlicht werden, welche verschiedenen Teilgebiete und Akteure 

innerhalb von inklusiven Unterrichtssettings existieren, um die formale Komplexität der Un-

terrichtsprozesse darzustellen. Schulische Rahmenbedingungen, personelle Ressourcen und 

Standpunkte von Grund- und Sonderschullehrkräften sowie betroffener Eltern werden jeweils 

separat voneinander betrachtet und dienen als Gesamtkontext, in welches sich die Erfah-

rungswerte von und über Schüler/innen integrieren.  

3.1 Schulische Rahmenbedingungen 

Schulische Inklusion ist derzeit von zwei parallel ablaufenden Prozessen gekennzeichnet (von 

Saldern, 2013, 13). Hierzu zählt zunächst die Reformierung des bisherigen Schulsystems hin 

zu einem inklusiven Schulsystem (ebd.). Weiterhin macht von Saldern (ebd.) deutlich, dass 

für die Schulen aufgrund der Wahlfreiheit der Beschulung Situationen entstehen würden, in 

denen umgehend die Beschulung eines Einzelfalls gewährleistet werden müsse. Dies könne 

dann passieren, wenn Eltern von ihrem Recht Gebrauch machen, ihr Kind wohnortnah und 

inklusiv beschulen zu lassen (vgl. ebd.) anstatt in einem entfernter gelegenen Förderzentrum. 

In der Perspektive von Grossrieder & Achermann (2012, 163) stellt sich dar, dass sich bei 

inklusiver Orientierung sowohl der Auftrag der Schule als auch die Rolle der Lehrkräfte nach 

und nach verändern müssen und dadurch ein permanentes Beobachten des Selbstverständnis-

ses erfordern. Für den Unterricht müssen die Konzepte Binnendifferenzierung, d. h. der Diffe-

renzierung von Unterrichtsgegenständen in individuelle Schweregrade bei gleichzeitiger Bei-

behaltung der Gesamtgruppe,  und zieldifferentes Lernen, d. h. Lernen  im Sinne individueller 

Lernziele, für inklusive Unterrichtsprozesse vorrangig beachtet werden (von Saldern, 2013, 

14f.). Die Didaktik des inklusiven Unterrichtes unterliegt dabei einer beständigen Weiterent-

wicklung. Neben den individuell angepassten Unterrichtsgegenständen auf aktuellem Leis-

tungsniveau spielt auch die soziale Komponente eine wichtige Rolle, um einen „gleichberech-

tigten Austausch“ (Seitz, 2012, 44) im Sinne des gemeinsamen Lernens zu schaffen (ebd.). 

Neben der Veränderung von strukturellen Rahmenbedingungen und einer veränderten 

Schwerpunktsetzung bisheriger Organisations- und Unterrichtsformen müssen sich die Schu-

len mit weiteren Bedingungen auseinandersetzen, die bei der Umsetzung eines inklusiven 

Bildungssystems notwendig werden. Dieses betrifft z. B. einen räumlichen Mehrbedarf sowie 

Umbaumaßnahmen, auf Förderschwerpunkte abgestimmte Materialien oder Maßnahmen für 

den individuellen Lernprozess und personellen Mehrbedarf aus verschiedenen Disziplinen 

(vgl. Erbring, 2016, 48f.; vgl. Niedermayer, 2009, 234, Abb. 6). In diesem Zusammenhang 
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kommt der Kooperation zwischen Regel- und Sonderschullehrkräften, aber auch zwischen 

Lehrkräften und Personal weiterer Fachbereiche eine große Bedeutung zu (Thoma & Rehle, 

2009, 223).  

Preuss-Lausitz (2012a, 57) macht im Zusammenhang der Aufnahme von Schülern/innen mit 

unterschiedlichem sonderpädagogischen Förderbedarf allerdings deutlich, dass nicht jede 

Schule zwangsläufig gleichermaßen von allen potentiellen Veränderungsmaßnahmen betrof-

fen sei und dass immer auch die Zahlenverhältnisse von Beeinträchtigungen beachtet werden 

müssten. So sei Inklusion beispielweise nicht gleichbedeutend mit dem Umstand, „dass […] 

Kolonnen von Rollstuhlfahrern auf die Schulen zurollen“ (Preuss-Lausitz, 2012a, 57).  Folg-

lich stehe eine individuelle Anpassung der schulischen Strukturen an diejenigen Schüler/innen 

im Vordergrund, die durch das Einzugsgebiet der jeweiligen Schule tatsächlich zuzuordnen 

sind (ebd.). 

3.2 Steuerung und Verortung personeller Ressourcen 

An inklusiven Unterrichtssettings sind sowohl Regelschul- als auch Sonderschullehrkräfte in 

Grund- und weiterführenden Schulen beteiligt und bilden den wesentlichen Teil personeller 

Ressourcen. Sonderschullehrkräfte spielen als Ressourcen in inklusivem Unterricht eine ver-

stärkte Rolle, da sie die vorhandenen personellen Ressourcen (hier: Regelschullehrkräfte) 

ergänzen. Ahrbeck (2012, 14) weist, auch unter Berücksichtigung des nationalen Vergleichs, 

auf die hohe Qualität der sonderpädagogischen Lehrerausbildung in Deutschland hin. Zu-

gleich zeichne sich weiterer Optimierungsbedarf ab (ebd.). Da allerdings Modelle existieren, 

die im Unterricht nur stundenweise eine sonderpädagogische Unterstützung durch eine zweite 

Lehrkraft zulassen und darüber hinaus Heterogenität und individuelle Bedürfnisse bestehen 

bleiben, entsteht die Frage nach der fachlichen Rolle der Sonderpädagogik in Ausbildung und 

Studium der allgemeinen Schulpädagogik. Dies kann aus Kapazitätsgründen an dieser Stelle 

nicht weiter bearbeitet werden. 

Bildungspolitisch betrachtet findet die Steuerung der sonderpädagogischen Ressourcenvertei-

lung derzeit nach Input-Kriterien oder Prozess-Kriterien statt (Textor, 2015, 96). Input-

Kriterien knüpfen am Bildungsprozess an (Textor, 2015, 96) und führen zu einer temporären 

Doppelbesetzung im Unterricht, um spezielle Förderbedürfnisse zu erfüllen. Prozess-Kriterien 

knüpfen an dem Anspruch zu erstrebender Prozesse an und können im Fall schulischer Inklu-

sion dafür sorgen, dass genügend fachliches Personal zur grundsätzlichen Umsetzung von 

inklusiven Unterrichtssettings vorhanden ist und flexibel eingesetzt werden kann (Preuss-
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Lausitz, 2013 zitiert nach Textor, 2015, 97.). Zudem verhindert eine derartige Ressourcenzu-

teilung das Etikettierungs-Ressourcen-Dilemma (Textor, 2015, 96; siehe Kap. 2.3). 

Des Weiteren findet eine Verortung sonderpädagogischer Ressourcen statt. Entweder befin-

den sich Sonderschullehrkräfte in einer inklusiven Einzelschule oder an sonderpädagogischen 

Förderzentren. Von letzteren aus können diese einzelne Schüler/innen gezielt in Regelschulen 

und gebunden an ein bestimmtes Stundenkontingent fördern (Textor, 2015, 97). 

3.3 Überzeugungen und Forderungen von Lehrkräften im Zusammenhang mit 

integrativem/inklusivem Unterricht 

Moser & Kuhl & Schäfer & Redlich  (2012, 228) argumentieren, dass das Aufgreifen von 

sogenannten Beliefs (Überzeugungen) der Lehrkräfte für den inklusiven Unterricht von großer 

Bedeutung sei, da diese das Wahrnehmen und Handeln der Lehrenden in konkreten Anforde-

rungssituationen beeinflussen würden. Zudem sind Überzeugungen in der Perspektive von 

Dlugosch (2011, 139) als verhältnismäßig robust anzunehmen. Ebenso konnte eine hohe Kor-

relation zwischen Überzeugungen von Lehrkräften und der schulischen Leistung von Schü-

lern/innen nachgewiesen werden (u. a. Hartinger et al., 2006 zitiert nach Moser et al., 2012, 

228). 

Seifried & Heyl (2015, 208) ermittelten in ihrer Studie, dass die grundsätzliche, persönliche 

Bereitschaft zu inklusivem Unterricht der 652 befragten Lehrkräfte verstärkt von dem Faktor 

der Schulart geprägt war. Sonderschullehrkräfte zeigten diesbezüglich eine signifikant stärke-

re Bereitschaft als Regelschullehrkräfte aus dem Grund- und weiterführenden Schulbereich 

(ebd.; vgl. Heyl & Seifried, 2014, 58). Als Komponenten und Ursache einer existenten per-

sönlichen Bereitschaft wurden „das Vorhandensein von Erfahrungen mit der Arbeit in integra-

tiven bzw. inklusiven Settings, Fortbildungen zu Inklusion und der Kontakt zu Menschen mit 

Behinderung“ (Seifried & Heyl, 2015, 208) sowie „die Einschätzung der eigenen Selbstwirk-

samkeit als Lehrkraft“ (Seifried & Heyl, 2015, 208) beschrieben. Für die konkrete Umsetzung 

von inklusivem Unterricht forderten die Lehrkräfte vor allem eine Erweiterung von sächli-

chen, technischen, räumlichen und personalen Ressourcen sowie eine Reduzierung der Klas-

sengröße (ebd., 209). Diese Forderungen können als hinreichende Bedingungen inklusiver 

Bildungsprozesse auf der Basis von positiven Einstellungen (s. o.) gesehen werden (ebd., 

211). 

In einer weiteren, ähnlichen Untersuchung deuten die Autoren anhand der Befragungsergeb-

nisse an, dass der Grad der Befürwortung gegenüber inklusivem Unterricht bei Eltern und 
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auch Lehrkräften durch günstige Kontakterfahrungen mit Menschen mit Behinderungen sowie 

thematische Fortbildungsangebote positiv beeinflussbar sei (Heyl & Seifried, 2014, 59).  

3.4 Erfahrungswerte und Erwartungshaltungen von Eltern 

Im Auftrag der Bertelsmann Stiftung sammelte infratest dimap  in einer repräsentativen Um-

frage im Rahmen computergestützter Onlineinterviews bundesweit Erfahrungen und Sicht-

weisen von Eltern über den gemeinsamen Unterricht und wertete diese aus (Bertelsmann Stif-

tung, 2015). Hierbei wurden insgesamt 4321 Eltern sechs bis sechzehnjähriger Kinder mit 

diagnostiziertem sonderpädagogischen Förderbedarf sowie ohne Förderbedarf befragt. Die 

Auswertung der Studie zeigte zunächst, dass 36% aller befragten Eltern in der Beschulung 

ihrer Kinder konkrete Erfahrungen mit einer inklusiv arbeitenden Schule machten und hiervon 

wiederum 73% diese Erfahrungen positiv bewerteten (ebd., 8). Besonders erwähnenswert war 

für viele Eltern die Qualität der individuellen Förderangebote, von denen alle Kinder profitier-

ten (ebd., 10). Des Weiteren ließ sich erkennen, dass die grundsätzliche Einstellung gegen-

über Inklusion von der Art des sonderpädagogischen Förderbedarfs der Schüler/innen beein-

flusst wurde. Hierbei fiel z. B. eine große Spannweite zwischen der Befürwortung der ge-

meinsamen Beschulung mit Kindern des Förderschwerpunktes Körperliche und Motorische 

Entwicklung (87-94%) und der gemeinsamen Beschulung von Kindern des Förderschwer-

punktes Geistige Entwicklung (31-42%) auf (ebd., 19). Die befragten Eltern befürworteten 

eine inklusive Beschulung zwar größtenteils als gesellschaftlich bedeutsame Entwicklung und 

waren mehrheitlich vom Konzept des gegenseitigen Lernens überzeugt. Gleichzeitig vertraten 

sie allerdings auch mehrheitlich die Meinung, dass ein Förderzentrum bestimmten Kindern 

bessere Lernfortschritte ermöglichen kann (ebd. 21f.).  

Die separate Betrachtung der Erfahrungswerte von Eltern, deren Kinder einen bestimmten 

sonderpädagogischen Förderbedarf haben, kann hingegen auch auf spezielle Schwierigkeiten 

des inklusiven Unterrichts aufmerksam machen:  

Theis-Scholz & Thümmel (2012) befragten in der Pilotierungsphase ihrer Studie 19 Eltern 

autistischer Schüler/innen zur ihren Erfahrungen und Erwartungen der Zusammenarbeit von 

Grund- und Förderschullehrkräften. Die Eltern gaben an, dass pädagogische Maßnahmen, wie 

z. B. zeitlich eingeschränkte Beschulung, von den weiterführenden Schulen vollständiger als 

von den Grundschulen ausgenutzt wurden (ebd., 195). Des Weiteren äußerten sie die Not-

wendigkeit, die gemeinsame Beschulung ihrer Kinder in Form von einer strukturierten Ler-

numgebung, dem Erstellen von Förderplänen, mehr Rückzugsmöglichkeiten sowie der Ver-
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ringerung der Klassengrößen zu optimieren (ebd., 195f.). Für ihre Position als Eltern gaben 

sie zusätzlich eine grundsätzlich hohe Belastungssituation an (ebd., 195). 

Aus einem umfangreichen Forschungsprojekt, dass sich explizit mit der inklusiven Beschu-

lungssituation von Schülern/innen mit dem Förderschwerpunkt Körperliche und Motorische 

Entwicklung befasste, wurden u. a. ebenfalls die Erfahrungen betroffener Eltern erfasst. Die 

Autorengruppe Lelgemann & Singer & Walter-Klose & Lübbeke (2012) wertete hierfür 19 

qualitative und 2066 quantitative Befragungen aus (ebd., o. S.) und kommt zu folgendem Er-

gebnis: Neben unzureichenden Beratungsangeboten, diesbezüglich verstärktem Aufbringen 

eigener Ressourcen oder fehlenden Wahlmöglichkeiten hinsichtlich regionaler Beschulungs-

angebote – vor allem für den Wechsel in die Sekundarstufe 1 – war vor allem ein Bedin-

gungsgefüge (ebd., o. S.) von „unverhältnismäßig hohen Belastungen auf Seiten der Schüle-

rinnen und Schüler“ (Lelgemann et al., 2012, o. S.) der Grund dafür, dass manche Eltern von 

ihrem ursprünglichen Anliegen einer integrativen Beschulung absahen. Hierzu führten u. a. 

eine fehlende konzeptionelle Einstellung und fehlende förderschwerpunktgezielte, notwendi-

ge Strukturierungsmaßnahmen der Schule wie z. B. Hilfsmittel und Mobiliar, das Ausbleiben 

von Unterrichtsdifferenzierung, Unkenntnisse im Bereich des Nachteilsausgleiches sowie 

grundsätzliche soziale Problematiken, die insbesondere außerschulisch in Pausensituationen, 

Erkundungen oder dem Wechsel von Fachräumen auftraten (ebd.). Dennoch konnte in dieser 

Studie allgemein die Zufriedenheit der Eltern auch für inklusive Unterrichtssettings als hoch 

bezeichnet werden (Preuss-Lausitz, 2015, 422). 

3.5 Erfahrungswerte von Schülern/innen mit und ohne sonderpädagogischem 

Förderbedarf 

Da Schüler/innen die Gruppe der Akteure darstellen, welche in ihren Bildungsprozessen maß-

geblich von dem zuvor dargestellten Gesamtkontext betroffen sind, dürfen sie an dieser Stelle 

trotz eines eigenen thematischen Schwerpunktes der Arbeit nicht unerwähnt bleiben. Die 

Gruppe der Schüler/innen setzt sich hierbei grundsätzlich sowohl aus Schülern/innen mit als 

auch aus Schülern/innen ohne sonderpädagogischem Förderbedarf zusammen. 

Aufgrund des Umfanges und einer bestmöglichen Ausdifferenzierung werden Studienlage 

und diesbezügliche Erfahrungswerte in Kapitel 4 umfangreich erläutert. Es werden Erfah-

rungswerte beider Teilgruppen aufgenommen, wobei ein besonderes Interesse und damit zu-

sammenhängend eine höhere Kapazität des Kapitels den Schülern/innen mit sonderpädagogi-

schem Förderbedarf zukommt. 
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Zuvor kann länderübergreifend auf zentrale Aspekte der Erklärung von Lissabon (vgl. Euro-

pean Agency for Development in Special Needs Education, 2007) verwiesen werden. Aus der 

dazugehörigen internationalen Anhörung jugendlicher Schüler/innen mit Behinderung bezüg-

lich ihrer Erfahrungen im gemeinsamen Unterricht  konnten u. a. folgende Aussagen festge-

halten werden: 

Die Unterstützungsmaßnahmen seien grundsätzlich zufriedenstellend gewesen, allerdings 

würde sich weiterer Handlungsbedarf abzeichnen (ebd., o. S.). Es liege ein erhöhter Bedarf an 

zeitlichen, personellen, räumlichen und materiellen Ressourcen grundsätzlich und speziell je 

nach Förderschwerpunkt vor (ebd.). Zudem seien Beratungsangebote zur eigenen, individuel-

len Situation und diesbezüglichen Möglichkeiten schulzeitübergreifend notwendig (ebd.). 

Auch das behinderungsspezifische Wissen des schulischen Umfelds könne zum Teil nicht als 

ausreichend für einen positiven Umgang miteinander bezeichnet werden (ebd.). In Bezug auf 

ein inklusives Bildungssystem betonten die Schüler/innen u. a. die Relevanz der Wahlfreiheit 

einer bestimmten Schulform (ebd.). 

4 Forschungsüberblick und Forschungsstand zur schulischen Integrati-

on/Inklusion aus der Perspektive von Schülern/innen 

Dieses Kapitel beschäftigt sich überblickartig mit dem bisherigen Forschungsstand und den 

Ergebnissen zur schulischen Integration/Inklusion in Deutschland auf der Grundlage von Er-

fahrungswerten betroffener Schüler/innen. Gelegentlich fließen auch Erfahrungen weiterer 

Akteure oder Untersuchungen aus anderen Ländern mit ein, um Informationen zu bestimmten 

Förderschwerpunkten zu ergänzen. 

Einleitend werden zunächst ein historischer Rückblick dokumentierter Erfahrungswerte von 

Schülern/innen aus integrativen/inklusiven Unterrichtssettings sowie bisherige ausgewählte 

Thematiken von Forschungsprozessen aufgezählt. Weiterhin erfolgen ein methodischer Ein-

blick in Forschungsdesigns der empirischen Sozialforschung sowie eine Benennung ausge-

suchter Problematiken der Integrations- und Inklusionsforschung. Die genannten Elemente 

liefern in ihrer Kombination Hintergrundinformationen für das folgende Kernstück des Kapi-

tels, das aus zwei Praxisüberblicken besteht. Dort erfolgt einerseits auf der Basis bisheriger 

Forschungsprozesse eine separate Betrachtung aller Förderschwerpunkte nach den KMK (sie-

he Kap. 2.1.2), um ein möglichst differenziertes Bild über die Erfahrungen von Schü-

lern/innen mit Behinderung zu erzeugen. Andererseits findet die Darstellung von Forschungs-

ergebnissen und Informationen zu den Themenbereichen Soziale Erfahrungen und der Leis-

tungs- und Persönlichkeitsentwicklung statt. Die Informationen aus beiden Praxisüberblicken 
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werden anschließend für eine Gesamtschau genutzt, in der die Befundlage auch im Hinblick 

auf ihre dazugehörigen Forschungsdesigns betrachtet wird. Abschließend und unter Bezug-

nahme auf vorherige Kapitel erfolgt die Thematisierung des Anspruchs schulischer Inklusion 

und des damit zusammenhängenden Terminus der Bildungsgerechtigkeit. 

4.1 Die Berücksichtigung der Schüler/innen-Perspektive 

Dieses Unterkapitel befasst sich zum einen mit den historischen Aspekten und zum anderen 

mit methodischen Aspekten sowie forschungsspezifischen Problematiken zur Berücksichti-

gung der Schüler/innen-Perspektive im hier dargestellten Diskurs. 

4.1.1    Historische Aspekte 

Der gemeinsame Unterricht von Kindern mit und ohne Behinderungen ist seit den 1970er 

Jahren wissenschaftlich begleitet worden, u. a. als rechtliche und politische Notwendigkeit, da 

dieser zunächst unter dem Format von Schulversuchen stattfand (Preuss-Lausitz, 2015, 402; 

Merz-Atalik, 2014, 24). Die wissenschaftliche Begleitung hatte hierbei nicht nur die Aufgabe, 

offene Fragen empirisch zu diskutieren, sondern auch eine prozessbegleitende und beratende 

Funktion gegenüber den unterschiedlichen Teilnehmern und Teilgebieten (Preuss-Lausitz, 

2015, 402). Hierbei wurden die Perspektiven aller Teilnehmer mit einbezogen, wodurch u. a. 

eine Berücksichtigung der Lernentwicklung, der sozialen Integration und der Einstellungen 

der Schüler/innen aufgrund ihrer eigenen Einschätzungen erfolgte (Preuss-Lausitz, 2015, 

402.; Merz-Atalik, 2014, 34). 

Mit der Ratifizierung der UN-BRK hat sich Deutschland neben der Gewährleistung eines in-

klusiven Bildungssystems u. a. auch dazu verpflichtet, Forschungsprozesse durchzuführen, 

um „[…] Hindernisse, denen sich Menschen mit Behinderungen bei der Ausübung ihrer 

Rechte gegenübersehen, zu ermitteln und anzugehen“ (Übereinkommen, 2008, 1444). Damit 

liegt eine rechtliche Verpflichtung für Forschungsprozesse und Evaluationen des gemeinsa-

men Unterrichts vor, um potentiell förderliche und hemmende Faktoren für alle Schüler/innen 

herauszufinden und zu verbessern. Hierbei können zum einen empirische Erhebungen zu Er-

fahrungen von Schülern/innen eines bestimmten Förderschwerpunktes umgesetzt werden. 

Zum anderen besteht ein hohes wissenschaftliches Interesse an Effekten schulischer Inklusion 

auf verschiedene Teilbereiche (Textor, 2015, 67). Die Effekte können z. B. in Bezug auf die 

Leistungsentwicklung (vgl. Kopp & Martschinke & Ratz, 2013), auf die soziale Entwicklung 

und Integration (vgl. Huber, 2006) oder auch im Zusammenhang mit einem Migrationshinter-

grund dargestellt werden (vgl. Textor, 2015, 67 ff.). Weitere Bereiche bestehen im Übergang 
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in die Sekundarstufe (vgl. ebd.) und in Einflüssen auf die Mitschüler/innen ohne sonderpäda-

gogischen Förderbedarf (vgl. Kopp et al., 2013; Textor, 2015, 69f.). 

Eine Übersicht aktueller7 wissenschaftlicher Begleitprojekte zu Erfahrungen und Einstellun-

gen von Schülern/innen findet sich in Preuss-Lausitz (2015, 410f.). Dort wird betont, dass 

bezüglich der Perspektive von Schüler/innen v. a. die Lern- und Sozialentwicklung, die Ak-

zeptanz des gemeinsamen Lernens, die Erfahrungen und die Beurteilung der Gegebenheiten 

vor Ort beforscht werden, was eine starke Ähnlichkeit zur vorherigen Integrationsforschung 

darstellt (ebd., 411). 

4.1.2 Methodische Aspekte empirischer Sozialforschung 

Die Berücksichtigung der Schüler/innen-Perspektive erfolgt im Rahmen von Datenauswer-

tungen anhand der empirischen Sozialforschung. Diese „[…] ist von Theorie geleitete und 

nachvollziehbare Anwendung von Erhebungsmethoden“ (Atteslander, 2010, V [Hervorhebung 

im Original]), um durch erhobene Daten zu möglichst objektiven Schlussfolgerungen über 

gesellschaftliche Vorgänge zu gelangen (ebd.). Bei grober schematischer Betrachtungsweise 

können Daten in der empirischen Sozialforschung über zwei Arten von Forschungsdesigns 

erhoben werden. Hierbei handelt es sich um qualitative oder quantitative Forschungsdesigns, 

welche sich durch verschiedene Aspekte voneinander abgrenzen. Dennoch können Methoden 

und Kriterien beider Forschungsdesigns gemeinsam in einem Forschungsprozess enthalten 

sein und sich dort gegenseitig ergänzen (Mayring, 2002, 19, 149;  Atteslander, 2010, 5, 13f.). 

Qualitative Forschung nimmt einzelne Subjekte als Ausgangspunkt und Ziel des Forschungs-

prozesses und eignet sich v. a. für die Entwicklung und Ausdifferenzierung von Theorien 

(vgl. Treumann, 1986, 197). Ein qualitatives Forschungsdesign betrachtet einzelne For-

schungsgegenstände bzw. Subjekte ganzheitlich (ebd.). Die durchführende Forschungsperson 

ist dem Gegenstand der Forschung dabei auf theoretischer und methodischer Ebene gegenüber 

offen eingestellt, so dass bei Bedarf Anpassungen im Vorgehen und der Methodik des For-

schungsprozesses getroffen werden können (Mayring, 2002, 28f.). Hierzu muss eine sehr de-

taillierte Darstellung und Begründung der angewendeten Methoden erfolgen (ebd., 29). Als 

Methoden der qualitativen Sozialforschung können z. B. das problemzentrierte Interview oder 

das narrative Interview, das Gruppendiskussionsverfahren oder die teilnehmende Beobach-

tung gewählt werden (ebd., 66ff.). Eine Generalisierung der gewonnenen Erkenntnisse kann 

bei qualitativer Forschung z. B. in Form einer Typenbildung (vgl. Nohl, 2012, 50ff.) oder 

Strukturhypothese (vgl. Oevermann, 1981, 2ff.; vgl. Wernet, 2009, 15f.) erfolgen. Die am 

                                                           
7 Der Zeitrahmen liegt je nach Projekt zwischen den Jahren 2010 und 2017.  
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Einzelfall entwickelten Befunde und Theorien können als Hypothesen quantitativ validiert 

werden. 

Quantitative Forschung greift vorliegende Informationen und Erkenntnisse eines Forschungs-

gebietes auf und bezieht sich auf einen größeren Zusammenhang und eine größere Zugehö-

rigkeitsgruppe als die qualitative Forschung (vgl. Treumann, 1986, 197). Sie wird über Mess-

vorgänge betrieben (Atteslander, 2010, 5). Im Ergebnis liegen konkrete Zahlenwerte vor, die 

über statistische Verfahren miteinander in Beziehung gesetzt werden können (vgl. Atteslan-

der, 2010, 258). Ein quantitatives Forschungsdesign kann aus einem vorherigen Zusammen-

hang erstellte Hypothesen an einer Stichprobe überprüfen (Atteslander, 2010, 258; vgl. Man-

ning, 1982 zitiert nach Treumann, 1986, 199). Als Methoden der quantitativen Sozialfor-

schung dienen Fragebögen oder stark strukturierte Interviews (Diekmann, 2011, 438). Sozio-

metrische Methoden, welche die Regeln und Strukturen innerhalb von Gruppen aufzudecken 

versuchen, gehören ebenfalls zu den quantitativen Methoden, beinhalten aber gleichzeitig 

einen qualitativen Aspekt (Moreno, 1996, 28f.). 

Neben der Möglichkeit von qualitativen oder quantitativen Forschungsdesigns können Stu-

dien auch so aufgebaut sein, dass beide Designs miteinander kombiniert werden (s. o.). Unter 

dem Begriff eines qualitativ-quantitativen Forschungsdesigns können Triangulation und 

mixed-method-Ansätze verortet werden (vgl. Diekmann, 2011, 543; vgl. Ecarius & Miethe, 

2011, 9). Zusätzlich zu den in Kapitel 4.2 und 4.3 behandelten Primärquellen qualitativer, 

quantitativer oder qualitativ-quantitativer Forschungsdesigns musste im Rahmen der Litera-

turrecherche auf Sekundärliteratur zurückgegriffen werden. Für den Fall, dass bei diesen Se-

kundärquellen nicht zu erkennen war, inwieweit Befunde auf qualitativen und/oder quantitati-

ven Forschungsdesigns beruhten, wurde in den dazugehörigen tabellarischen Ausführungen 

und Abbildungen dieser Arbeit der Begriff Sekundäranalyse verwendet. War den Quellen zu 

entnehmen, um was für ein Forschungsdesign es sich handelte, wurden die Sekundärliteratur 

den entsprechenden Bereichen qualitativ, quantitativ bzw. qualitativ-quantitativ zugeordnet 

und zusätzlich als Sekundärliteratur ausgewiesen. 

4.1.3 Spezifische Problematiken des Forschungsfeldes 

Derzeitige Forschungs- und Erkenntnisproblematiken zu Datenerhebungen der Schüler/innen-

Perspektive ergeben sich beispielsweise daraus, dass sich empirische Studien zur Lern- und 

Leistungsentwicklung in integrativen Settings bisher schwerpunktmäßig mit Schülern/innen 

der Primarstufe sowie mit dem Förderschwerpunkt Lernen beschäftigen (Merz-Atalik, 2014, 

35). Diesbezügliche Erkenntnisse müssen daher nicht grundsätzlich auf Schüler/innen-
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Gruppen anderer Förderschwerpunkte oder Klassenstufen zutreffen. Des Weiteren sind Erhe-

bungen und Auswertungen von Daten für die Bereiche Wohlbefinden und soziale Akzeptanz u. 

a. organisatorisch vom Förderkonzept des Unterrichts sowie charakteristisch vom Förderbe-

darf der Schüler/innen abhängig (ebd., 37). Ellinger & Stein (2012, 88f.) weisen zudem auf 

die Auswertung von Forschungsprozessen hin, in denen mehrere Arten von sonderpädagogi-

schem Förderbedarf gemeinsam untersucht werden (hier: Sprache, Lernen sowie Emotionale 

und Soziale Entwicklung). Dies gestalte sich aufgrund der unterschiedlicher Bedürfnisse der 

jeweiligen Schüler/innen problematisch (ebd.). 

Eine besondere Herausforderung innerhalb der Befragung von inklusiven Schulklassen stellt 

die Teilnahmemöglichkeit von Schülern/innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf dar. 

Da ihr Beitrag der Datenangaben von besonderem Interesse für den Forschungsprozess ist, 

sollte das Messinstrument möglichst auch für sie gleichermaßen anwendbar sein. Hierbei 

kann unter den Förderschwerpunkten nochmals differenziert werden, da auf den ersten Blick 

nicht jeder Förderschwerpunkt eine gleichermaßen besondere Handhabung mit Fragesituatio-

nen erforderlich macht. Der Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung erscheint von besonde-

rem Interesse für die Kompatibilität von wissenschaftlichen Befragungssituationen. Niediek 

(2015, o. S.) macht diesbezüglich deutlich, dass Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen 

durchaus in der Lage seien, an wissenschaftlichen Befragungen teilzunehmen. Entscheidend 

sei eher die kommunikative Kompetenz der befragenden Person (ebd.). Zudem können Tech-

niken angewendet werden, um den Frageprozess für die Person individuell zu unterstützen 

(ebd.). Weiterhin sei es von Bedeutung, dass die befragte Person im Befragungsprozess auf 

entsprechende Kompetenzen zurückgreifen könne, so dass diese auch verstärkt Teil von Lern- 

und Bildungserfahrungen werden müssten (ebd.). 

4.2 Praxisüberblick I: Forschungsstand zu Förderschwerpunkten und Erfah-

rungen dazugehöriger Schüler/innen  

Bisher ist die empirische Befundlage bezüglich eines bestimmten Bildungssystems als best-

mögliche Schulform nicht eindeutig nachweisbar (Ahrbeck, 2012, 108). Das Profitieren aller 

Schüler/innen von einem inklusiven Bildungssystem kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt we-

der gesichert werden noch als grundsätzlich wahrscheinlich gelten (ebd.). Im Folgenden soll 

der Versuch unternommen werden, die Erfahrungen von Schülern/innen aus den einzelnen 

Förderschwerpunkten aufzugreifen. Die Einteilung nach Förderschwerpunkten dient dabei der 

Übersicht und dem informativen Charakter dieser Arbeit und hat keinen diskriminierenden 

oder stigmatisierenden Hintergrund. Zu den Förderschwerpunkten Geistige Entwicklung, 
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Kranke Schüler/innen und Autismus findet sich eingangs ein kurzer Hinweis zur genaueren 

begrifflichen Klärung, da sie sich ihrer Bezeichnung nach möglicherweise nicht in dem Maße 

wie die übrigen Förderschwerpunkte selbstständig erklären. 

Die im Folgenden verwendete Literatur wurde unter dem Aspekt ausgewählt, die Situation 

von Schülern/innen aus dem gemeinsamen Unterricht bezüglich ihrer dort gemachten Erfah-

rungen aufzugreifen. Im günstigsten Fall konnten diese Erfahrungen qualitativen oder quanti-

tativen Untersuchungen entnommen werden, die sich (u. a.) fokussiert mit dieser Thematik 

beschäftigen. Dennoch trifft dies nicht für jeden Förderschwerpunkt zu. Es ist nicht auszu-

schließen, dass weitere Literatur anderenorts vorliegt, die im Rahmen dieser Arbeit nicht zu-

gänglich gewesen ist. Um den Praxisüberblick in Ermangelung solcher Untersuchungen zu 

vervollständigen, werden ergänzend Informationen anderer Akteure sowie aus der wissen-

schaftlichen Begleitung von Modell- und Praxisprojekten erwähnt. Neben Datenerhebungen 

zum gemeinsamen Unterricht der letzten Jahre fließen auch Ergebnisse der Integrationsfor-

schung ein. Diese sind auch im aktuellen Diskurs um inklusive Unterrichtsgestaltung noch 

von großer Bedeutung, wenngleich sich ebenfalls Defizite gegenüber der aktuellen Forschung 

abzeichnen lassen (Merz-Atalik, 2014, 38ff.). Gerade in Bezug auf die Evaluation von Mo-

dellprojekten liegen beispielsweise Zweifel bezüglich der Übertragbarkeit auf die Praxis vor. 

Walter-Klose (2012, 110) sowie Huber (2006, 80) warnen vor optimierenden Effekten auf-

grund einer günstigen Ausgangslage von Ressourcen, die vor allem in den integrativen Mo-

dellprojekten der früheren Jahre vorherrschte.  

In Bezug auf die einzelnen Förderschwerpunkte können anhand der jeweils genannten Litera-

tur folgende Erfahrungen der Schüler/innen festgehalten werden: 

4.2.1    Schüler/innen mit dem Förderschwerpunkt Körperliche und Motorische Entwicklung  

Walter-Klose (2012, 153, 159) beschreibt bezüglich einer Auswertung nationaler Studien qua-

litativer und quantitativer Forschungsdesigns, dass die soziale Interaktion auf verschiedene 

Weise von den Schülern/innen mit körperlichen und motorischen Behinderungen wahrge-

nommen werde. Neben der vorherrschenden Wertschätzung des gemeinsamen Unterrichts 

seien von negativen Erfahrungen in Form von Diskriminierung oder einer nicht ausreichenden 

Beachtung der individuellen, aus der Behinderung resultierenden Bedürfnissen berichtet wor-

den (ebd., 160.). 

Lelgemann et al. (2012) fassen die Inhalte und Ergebnisse eines zweijährigen Forschungspro-

jektes aus Nordrhein-Westfalen zusammen, das die Situation von Schülern/innen mit dem 

Förderschwerpunkt Körperliche und Motorische Entwicklung im gemeinsamen Unterricht 
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aufgriff. Hierbei wurde dieser auf unterschiedlichen Ebenen analysiert (vgl. ebd., o. S.) und 

aus den Ergebnissen anschließend förderliche Bedingungen für die Beschulungs- und Lernsi-

tuation dieser Schüler/innen abgeleitet, wobei auch Schüler/innen mit mehrfachen Behinde-

rungen eingeschlossen wurden (ebd.). Das Forschungsprojekt betrachtete die Beschulungssi-

tuationen der Schüler/innen dieses Förderschwerpunktes differenziert. So ließ sich zwischen 

Schülern/innen von Förderzentren, aus dem gemeinsamen Unterricht und denen, die die ge-

meinsame Beschulung zugunsten der Beschulung im Förderzentrum aufgegeben hatten, un-

terscheiden (ebd.). Insgesamt wurden 22 Schüler/innen qualitativ in Interviews befragt und 

992 Schüler/innen beteiligten sich an einer quantitativen Befragung mittels Fragebogen 

(ebd.). Im Rahmen der Auswertung kommen die Autoren zu folgendem Ergebnis: 

Die integriert beschulten Schüler/innen befürworteten ein schulisches Angebot mit differen-

zierenden Unterrichtsmaßnahmen und die Möglichkeit, einen möglichst hohen Bildungsab-

schluss zu erwerben (ebd.). Differenzierender Unterricht, der angemessene und feinfühlige 

Einsatz von Nachteilsausgleichen und die Berücksichtigung individuell wahrgenommener 

Schwierigkeiten der Schüler/innen trugen ebenso zum Gelingen des gemeinsamen Unterrichts 

bei (ebd.). Diejenigen Schüler/innen, die aus dem gemeinsamen Unterricht an ein Förderzent-

rum gewechselt waren, beschrieben diese Faktoren als zuvor nicht ausreichend umgesetzt 

(ebd.).  

Weiterhin machte die Gruppe der Schüler/innen aus dem gemeinsamen Unterricht darauf 

aufmerksam, dass im Zuge der Unterrichtsverlegung in Fachräume häufig nicht genügend 

Zeit für sie zur Verfügung stand, den Raumwechsel selbstständig oder mit Hilfe von Mitschü-

lern/innen zu bewerkstelligen (ebd.). Eine zusätzliche Erschwernis bestand in defekten Auf-

zügen o. ä., die zusätzlich für Verspätungen der Schüler/innen und eventuelle Stigmatisierun-

gen mitverantwortlich waren (ebd.). Schüler/innen von Förderzentren betonten das Anliegen, 

dass sich auch Lehrkräfte des gemeinsamen Unterrichtes mit den Behinderungsbildern und 

einem entsprechenden Umgang  auskennen müssten (ebd.). Hier zeigte sich ein Defizit in der 

Praxis, was als ein bedeutsamer Grund für einen Schulwechsel in ein Förderzentrum angese-

hen wurde (ebd.). Ein weiterer wichtiger Aspekt für die meisten Schüler/innen der Förderzen-

tren wurde in der Integration von therapeutischen und pflegerischen Angeboten in die Unter-

richtszeit gesehen (ebd.). Die grundsätzliche Bereitschaft in ein gemeinsames Unterrichtsset-

ting zu wechseln, wurde von 37 % der befragten Schüler/innen bestätigt (ebd.). Ein Schul-

wechsel wurde hierbei vor allem mit der Aussicht auf höhere Bildungsabschlusse sowie auf 

soziale Kontaktmöglichkeiten verbunden (ebd.).  
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4.2.2 Schüler/innen mit dem Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung 

Bei diesem Förderschwerpunkt ist besonders zu beachten, dass der Schweregrad der vorlie-

genden Intelligenzminderung starke Auswirkungen auf die verschiedenen Entwicklungsberei-

che und die soziale Anpassung der Schüler/innen hat (vgl. Feege & Knappe & Leschowsky, 

2013, 132ff.).  

Dessemontet & Benoit & Bless (2011, 291, 295) befassten sich in ihrer Untersuchung u. a. 

mit der Entwicklung von Schulleistungen und adaptiven Fähigkeiten von Schweizer Grund-

schülern/innen mit einer geistigen Behinderung. Dabei wurde zwischen integrativer und sepa-

rierender Beschulung verglichen. In die Auswertung flossen nach Abzügen aufgrund von 

Verzerrungseffekten die Daten von insgesamt 68 Schüler/innen ein, von denen 34 Schü-

ler/innen jeweils einzeln in Regelklassen und 34 Schüler/innen separiert in Sonderschulen 

beschult wurden (ebd., 295f.). 

Die Schulleistung im mathematischen und sprachlichen Bereich wurde längsschnittlich und 

individuell über einen spezifischen Test zum Lern- und Entwicklungsstand erhoben (ebd., 

295). Die adaptiven Fähigkeiten der Schüler/innen wurden mittels Fremdbeurteilung durch 

die Lehrkräfte und Eltern zu zwei Messzeitpunkten eingeschätzt (ebd., 295). Aufgrund der 

Stichprobengröße, der Erhebungsinstrumente und des Vorgehens einer Hypothesenüberprü-

fung lässt sich ein quantitatives Forschungsdesign erkennen (vgl. ebd., 295ff.). Im Rahmen 

der Auswertung kommen die Autoren zu folgendem Ergebnis: 

Die mathematischen und sprachlichen Schulleistungen aller Schüler/innen entwickelten sich 

im zweijährigen Beobachtungszeitraum bedeutsam positiv (ebd., 296). Für den mathemati-

schen Bereich konnten hierbei zwischen separiert und integriert beschulten Schüler/innen 

keine signifikanten Unterschiede ausgemacht werden, für den sprachlichen Bereich ergab sich 

für die integriert beschulten Schüler/innen eine günstigere Situation (ebd.). 

Die adaptiven Fähigkeiten wurden im Einzelnen von Eltern und Lehrkräften durch die Teilbe-

reiche Kommunikation, funktionale schulische Fähigkeiten, Selbstbestimmung, zwischen-

menschliche Kompetenzen, Freizeit, Selbstständigkeit in der Umgebung, Gesundheit und Si-

cherheit, Selbstständigkeit in der Schule bzw. Selbstständigkeit zu Hause sowie Selbstfürsor-

ge differenziert eingeschätzt (vgl. ebd., 297f.). Die Beurteilung durch die Lehrkräfte ergab, 

dass sich die separiert sowie integriert beschulten Schüler/innen in ihren adaptiven Fähigkei-

ten bedeutsam positiv entwickelten und in den einzelnen Teilbereichen keine signifikanten 

Unterschiede in Bezug auf die Beschulungsform feststellbar waren (ebd., 297). Die Eltern 

beider Schüler/innen-Gruppen waren ebenfalls der Meinung, dass ihre Kinder bedeutsame 

Entwicklungsfortschritte der adaptiven Fähigkeiten erzielt hätten (ebd.). Nur in einem Teilbe-
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reich der adaptiven Fähigkeiten unterschieden sich die Einschätzungen der Eltern beider 

Gruppen auf statistisch bedeutsame Weise. Dies betraf den Teilbereich Selbstfürsorge8, für 

den im häuslichen Kontext stärkere Entwicklungsfortschritte von separiert beschulten Schü-

lern/innen beobachtet wurden (ebd., 297). 

Kopp et al. (2013) konnten in Bezug auf die Leistungs- und Persönlichkeitsentwicklung der 

Schüler/innen mit einer geistigen Behinderung in ihrer Untersuchung belegen, dass das sozia-

le und lesebezogene Selbstkonzept sowie die lesebezogene Selbstwirksamkeit der Schü-

ler/innen im integrativen Unterricht geringfügig abnahm, während es bei ihren Mitschü-

lern/innen ohne Behinderung signifikant stieg (siehe Kap. 4.3.2). 

4.2.3 Schüler/innen mit dem Förderschwerpunkt Emotionale und Soziale Entwicklung 

Ellinger & Stein (2012) fassen den Forschungsstand dieser Schüler/innen-Gruppe anhand von 

Überblicksartikeln, Metaanalysen, Befunden zu unterschiedlichen Fördereffekten sowie er-

gänzender relevanter empirischer Befunde zusammen (vgl. Ellinger & Stein, 2012, 88ff.). Im 

Rahmen dieser Zusammenfassung und „[…] auf der Basis einer ausgesprochen dünnen empi-

rischen Befundlage […]“ (Ellinger & Stein, 2012, 103) kommen die Autoren in Bezug auf die 

integrative Beschulungsform und auf verschiedene Teilbereiche zu folgendem Ergebnis: 

Das Sozialverhalten in der integrativen Beschulung entwickele sich in Abhängigkeit von un-

terstützenden Settings und Förderungen leicht vorteilhaft (ebd., 91). Die Befundlage zur emo-

tionalen Befindlichkeit sei überwiegend bedenklich, könne aber nicht einheitlich betrachtet 

werden (ebd., 93). Gleiches gelte für das Selbstkonzept, dieses entwickele sich in exklusiver 

Beschulung durch die Wirkung der Bezugsgruppe zum Teil sogar besser (ebd., 95). Im kogni-

tiven und schulischen Bereich könne keine Leistungssteigerung verzeichnet werden (ebd., 96). 

Die Leistungsmotivation entwickele sich negativ und es würde sensibel auf ungünstige Rah-

menbedingungen reagiert werden (ebd., 97). Die soziale Akzeptanz und soziale Integration 

seien vor allem durch einen Wechselwirkungsprozess zwischen mangelhafter Schulleistung 

und sozialer Ausgrenzung sowie der Überforderung von Lehrkräften bezüglich geeigneter 

integrativer Förderung negativ geprägt (ebd., 99). In Bezug auf das Gruppenklima gehöre die 

Zielgruppe „zu den sozialen Verlierern innerhalb heterogener Gruppen“ (Ellinger & Stein, 

2012, 100), was seitens der übrigen Schüler/innen zu diskriminierendem und ausgrenzendem 

Verhalten führe (ebd.). Probleme würden sich ebenfalls in negativen Einflüssen auf andere 

                                                           
8 Diese adaptive Fähigkeit beinhaltete die Komponenten Ernährung und Ankleiden, Hygiene und Pflege (Desse-
montet et al., 2011, 297). 
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Schülerinnen und Schüler durch hyperaktives oder dissoziales Verhalten andeuten, dies sei 

allerdings auch im Verhältnis der Beeinflussbarkeit von diesen zu sehen (ebd.). 

Andere Studien kommen zu dem Ergebnis, dass bei der Zielgruppe trotz bestehender Schwie-

rigkeiten ein vergleichbares Maß an Wohlgefühl und Freundschaften wie bei den übrigen 

Mitschülern/innen vorliegt (Preuss-Lausitz, 2005 zitiert nach Textor, 2015, 71; Levin & 

Textor, 2004 zitiert nach Textor, 2015, 71.; Gloystein & Textor, 2005 zitiert nach Textor, 

2015, 71.). Weitere Erfahrungen von Schülern/innen mit dem Förderschwerpunkt Emotionale 

und Soziale Entwicklung aus dem gemeinsamen Unterricht können dem Kapitel 4.3.1 ent-

nommen werden, wobei einige der dort erwähnten Studien die gemeinsame Situation mehre-

rer Förderschwerpunkte aufgreifen. 

4.2.4 Schüler/innen mit dem Förderschwerpunkt Lernen 

Die Wirkungen schulischer Integration wurden von Bless (2000, 440) anhand verschiedener 

Forschungsliteratur analysiert und zur separierenden Beschulung in den Vergleich gesetzt. 

Die Forschungsliteratur bestand aus Einzeluntersuchungen und Meta-Analysen. Die Daten 

wurden aus soziometrischen Untersuchungen, systematischen Beobachtungen, Interaktions-

analysen und Selbsteinschätzungen von Schülern/innen mit dem Förderschwerpunkt Lernen 

gewonnen (vgl. ebd., 441ff.). 

Zusammenfassend  beschreibt Bless (2000) anhand dessen, dass die Wirkung auf die soziale 

Stellung der Schüler/innen größtenteils negativ ausfalle (ebd., 442). Dieses Resultat zeige sich 

v. a. dann, wenn es auf Einschätzungen der Schüler/innen selbst und ihrer Mitschüler/innen 

beruhe und weniger in der Anwendung durch wissenschaftliche Analysen (ebd., 442). Die 

Wirkung auf das allgemeine Selbstkonzept/Selbstwertgefühl sei nicht einheitlich beschreibbar 

und falle unterschiedlich aus (ebd., 444). Das Begabungskonzept/Selbstbild eigener schuli-

scher Fähigkeiten in der separierenden Beschulung falle ebenfalls deutlich höher aus, ebenso 

sei es im Vergleich zu Schülern/innen ohne Behinderung signifikant tiefer (ebd., 445f.). In 

Bezug auf Lernfortschritte kommt Bless (2000) zu dem Ergebnis, dass die durchschnittlichen 

Lernfortschritte in der integrativen Beschulung höher ausfielen, allerdings nicht gleichbedeu-

tend mit dem Anschluss an das Leistungsniveau der Regelschule waren (ebd., 446).  Textor 

(2015, 67ff.) kommt unter Bezugnahme auf weitere Studien zu ähnlichen Ergebnissen. 

Auch Lehmann & Hoffmann (2009, zitiert nach Möller, 2013, 18f.) verglichen die schulische 

Leistungsentwicklung von Schülern/innen dieses Förderschwerpunktes im separierenden und 

inklusiven Beschulungsformat. Die hohe Stichprobengröße sowie die untersuchten Variablen 

lassen auf ein quantitatives Forschungsdesign schließen (vgl. ebd., 19; vgl. Preuss-Lausitz, 
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2009, 467). Ein besonderer Schwerpunkt der Studie wurde auf berufsbezogene Basiskompe-

tenzen im mathematischen und sprachlichen Bereich sowie im Bereich des graphischen Ver-

ständnisses gelegt. Insgesamt wurden 3853 Schüler/innen der siebten bis zehnten Klassenstu-

fen im Rahmen der BELLA-Studie (Berliner Erhebung arbeitsrelevanter Basiskompetenzen 

von Schülerinnen und Schülern mit Förderbedarf „Lernen“ [Hervorhebung im Original]) be-

fragt (Möller, 2013, 19). Im Rahmen der Auswertung komme die Autorin zu dem Ergebnis, 

dass die schulische Leistungsentwicklung nicht von der Beschulungsform abhängig sei (Möl-

ler, 2013, 20). Preuss-Lausitz (2009, 467) kritisiert, dass diese Studie zwar „eine Vielzahl 

aufschlussreicher Informationen“ (Preuss-Lausitz, 2009, 467) beinhalte, aber „[…] aufgrund 

ihrer Anlage zu falschen Schlüssen […]“ verleiten könne (Preuss-Lausitz, 2009, 467).  

Weitere Erfahrungen von Schülern/innen mit dem Förderschwerpunkt Lernen aus dem ge-

meinsamen Unterricht können dem Kapitel 4.3.1 entnommen werden, wobei die dort erwähn-

ten Studien teilweise auch die gemeinsame Situation mehrerer Förderschwerpunkte aufgrei-

fen. 

4.2.5 Schüler/innen mit dem Förderschwerpunkt Sprache 

Schneider (2004, 16, 78f.) untersuchte im Rahmen eines quantitativen und qualitativen For-

schungsdesigns die Integration/Reintegration von 42 Schülern/innen in Kooperationsklassen 

aus der 3.-7. Jahrgangsstufe. Zur qualitativen Befragung wurde ein Fragebogen eingesetzt, der 

methodisch durch eine Inhaltsanalyse offener Fragen, Beobachtungen und die Einzelfallana-

lyse qualitativ erweitert wurde (ebd., 17). Die befragten Schüler/innen hatten gegenüber ihren 

Mitschülern/innen einen vorrangig sprachlichen Förderbedarf, bei der Reintegration allerdings 

keinen diesbezüglichen Förderstatus mehr (ebd., 16). Die Daten wurden in Bezug auf die so-

ziale Integration, die emotionale Integration und die leistungsmotivationale Integration aus-

gewertet (ebd., 74).  

Die Autorin kommt in ihrer Auswertung zu dem Ergebnis, dass eine grundsätzliche soziale 

Integration von den Schülern/innen im Allgemeinen und bis auf wenige Ausnahmen bestätigt 

wurde (ebd., 85). Es wurde von Freundschaften, außerschulischen Verabredungen und einer 

vorhandenen Hilfsbereitschaft der Mitschüler/innen berichtet (ebd., 85), allerdings fiel die 

soziale Integration nicht an allen Schulstandorten gleich günstig aus (ebd., 86). Grundschü-

ler/innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf konnten in diesem Bereich zudem signifi-

kant mehr Freundschaften als Hauptschüler/innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf 

aufweisen (ebd.). Die Freude am Schulbesuch fiel zudem bei Grundschülern/innen höher aus 

als bei Hauptschülern/innen (ebd., 87). 
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Die emotionale Integration9 fiel insgesamt in einem durchschnittlichen Maß aus, so dass sich 

keine Ansatzpunkte für diesbezügliche Mängel zeigten (ebd., 87). Auch eine angemessene 

Leistungserwartung der Schule wurde von den Schülern/innen größtenteils befürwortet (ebd., 

87). Hier zeigten sich erneut große Unterschiede zwischen den Schulstandorten, was durch 

eine heterogenere Zusammensetzung der Klassen in Bezug auf komplexere Auffälligkeiten 

der Schüler/innen erklärbar war (ebd., 88).  

Die leistungsmotivationale Integration10 fiel bei den Schülern/innen insgesamt schwächer aus 

als die soziale Integration und die emotionale Integration (ebd., 89). Vor allem während des 

Unterrichts wirkten sich Sprachverständnisprobleme auf Aufgabenstellungen aus (ebd., 89), 

dennoch bewerteten die Schüler/innen die Anforderungen des Unterrichts als neutral (ebd., 

90). Die eigene schulische Einschätzung wurde realistisch und dabei eher ungünstig beschrie-

ben, wodurch bei den Schülern/innen häufig ein Leidensdruck unterschiedlichen Ausmaßes 

entstand (ebd., 89). Auch hier bewerteten die Grundschüler/innen ihre Situation deutlich posi-

tiver als die älteren Schüler/innen mit sprachlichem Förderbedarf (ebd., 90). 

Weitere Erfahrungen von Schülern/innen mit dem Förderschwerpunkt Sprache aus dem ge-

meinsamen Unterricht können dem Kapitel 4.3.1 entnommen werden, wobei die dort erwähn-

ten Studien teilweise die gemeinsame Situation mehrerer Förderschwerpunkte aufgreifen. 

4.2.6 Schüler/innen mit dem Förderschwerpunkt Sehen 

In Ermangelung von Studien zum gemeinsamen Unterricht wird an dieser Stelle auf die Auf-

zählung unterschiedlicher Literatur zurückgegriffen, die dennoch die separierte oder integrati-

ve Beschulungssituation der Schüler/innen des Förderschwerpunktes Sehen aufgreift. 

Frühere Schulversuche zur Integration blinder und sehgeschädigter Schüler/innen auf gymna-

sialer Ebene der Jahre 1976-1978 konnten aufgrund diverser unterstützender Rahmenbedin-

gungen so verlaufen, dass die Schüler/innen zum einen begabungsgemäß gefördert werden 

konnten und zum anderen das integrative Angebot als die für sich bessere Schulform erkann-

ten (Austermann & Weinläder, 2000, 509; Borchert & Schuck, 1992, 133f.).  

Thienwiebel (1996, 63ff.) untersuchte separiert beschulte Haupt- und Realschüler/innen mit 

Sehschädigungen unterschiedlichen Ausmaßes in Bezug auf Aspekte der Selbstsicherheit. 

Hierbei wurden zwei Erhebungen mittels Fragebögen durchgeführt. Von einer Münchener 

Heimförderschule (Haupt- und Realschulzweig) flossen 70 Fragebögen in die Untersuchung 

                                                           
9 Hiermit ist das emotionale Wohlbefinden der Schüler/innen bzw. die Freude am Schulbesuch gemeint (Schnei-
der, 2004, 75). 
10 Hiermit sind ein angemessenes Empfinden bezüglich der Aufgabenstellungen und die daraus resultierende 
motivierte Haltung der Schüler/innen gemeint (Haeberlin 1989 zitiert nach Schneider, 2004, 75). 
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mit ein und von einer Nürnberger Sehbehindertenschule (Hauptschulzweig) 42 Fragebögen 

(ebd., 66f.). Aufgrund der Stichprobengröße, des Erhebungsinstrumentes und des Vorgehens 

der Hypothesenüberprüfung lässt sich ein quantitatives Forschungsdesign erkennen (vgl. ebd., 

62ff.). Inhaltlich sollten u. a. Kontexte ermittelt werden, die für die Schüler/innen mit Gefüh-

len der Angst, Unsicherheit oder Problemen besetzt waren und so von einer Abnahme der 

Selbstsicherheit bis hin zu Selbstunsicherheit führten (ebd., 63). Der Ort Schule wurde von 

beiden Befragungsgruppen, allerdings in unterschiedlicher Gewichtung, als ein besonders 

schwierig empfundener Lebensbereich angesehen (ebd., 65f., 73). Für den schulischen Be-

reich wurden von den Schülern/innen u. a. Probleme der eigenen Lernmotivation, ein hoher 

Leistungsdruck, fachspezifische Schwierigkeiten, Verständnisschwierigkeiten sowie Proble-

me im Umgang mit Mitschülern/innen genannt (ebd., 79). Thienwiebel (1996, 120) ergänzt 

hierzu, dass für Schüler/innen mit Sehschädigungen aufgrund ihrer verminderten visuellen 

Wahrnehmungsfähigkeit die Leistungsanforderung der Schule grundsätzlich viel höher zu 

bewerten sei als für normalsichtige. Dieses könne zur Überforderung führen, was sich negativ 

auf die emotionale Situation der Schüler/innen auswirke (ebd.).  

In einer weiteren Untersuchung widmeten sich Thienwiebel & Schor (2003) dem gemeinsa-

men Unterricht von blinden und sehbehinderten Schülern/innen in separierender Beschulung. 

Nach dem dreijährigen Schulversuch betont Thienwiebel (2003, 11, 13), dass neben spezifi-

schen Voraussetzungen die Beherrschung von sozialen Kompetenzen für den gemeinsamen 

Unterricht bedeutsam sei. Gleichzeitig weist Thienwiebel (ebd., 13) auch auf die Schwierig-

keit sozialer Beziehungen zwischen blinden oder sehbehinderten und normalsichtigen Schü-

lern/innen unter dem Aspekt der begrenzten Mobilität hin. Das gemeinsame Lernen im Schul-

versuch trug zur Förderung der Persönlichkeit der Schüler/innen bei, da diese sich gegenseitig 

ergänzen konnten und es so zu positiven Auswirkungen auf das Selbstwertgefühl und auf die 

Identitätsfindung kam (ebd.). Die Eltern der Schüler/innen äußerten sich zudem mehrheitlich 

positiv zur schulischen Situation sowie zur Profitierung ihrer Kinder durch den gemeinsamen 

Unterricht, wenngleich auch Verbesserungswünsche beschrieben wurden. Diese bezogen sich 

z. B. auf einen partiell getrennten Unterricht, die materiellen Ressourcen zum Lehren und 

Lernen oder einen verstärkten Fokus auf die lebenspraktischen Fertigkeiten (ebd., 22).   
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4.2.7 Schüler/innen mit dem Förderschwerpunkt Hören11  

Auch für diesen Förderschwerpunkt muss an dieser Stelle für den deutschsprachigen Raum 

auf Ergebnisse aus Schulmodellversuchen sowie auf ergänzende, ausländische Literatur zu-

rückgegriffen werden, um den Forschungsstand zu ergänzen.  

In früheren Modellversuchen zur Integration an Gymnasien wurde eine vergleichbare Leis-

tungsfähigkeit der hörgeschädigten Schüler/innen im Verhältnis zu ihren Mitschülern belegt  

(Borchert & Schuck, 1992, 128f., 131). Es wurde aber ebenso auf eine individuelle, spezifi-

sche Präferenz jedes Kindes für eine integrative oder separative Beschulungsform hingewie-

sen (ebd., 129). Des Weiteren beobachteten die Schüler/innen mit Hörschädigungen eine Ver-

besserung ihrer sprachlichen Fähigkeiten und der Selbstsicherheit (ebd., 131). Ebenfalls posi-

tiv wurde von ihnen die Chancengleichheit in Bezug auf Noten wahrgenommen (ebd.).  

In weiteren Studien wird nach Aussage von Chilver-Stainer & Perrig-Chiello & Gasser (2015) 

von einer emotionalen Unsicherheit gegenüber den hörenden Mitschülern/innen, verminderter 

Teilnahme an deren Aktivitäten (u. a. Stinson & Whitmire, 1991 zitiert nach Chilver-Stainer 

et al., 2015, 41), seltenen Freundschaften zu hörenden Mitschülern/innen (Nunes & Pretzlik & 

Olsson, 2001 zitiert nach Chilver-Stainer et al., 2015, 41), einer Hinwendung zur Zielgruppe 

der ebenfalls hörgeschädigten Schüler/innen (Bat-Chava & Deignan, 2001 zitiert nach Chil-

ver-Stainer et al., 2015, 41) sowie einer vergleichsweise verminderten Einschätzung der 

Selbstkompetenz (Stinson et al., 1996 zitiert nach Chilver-Stainer et al., 2015, 41) der hörge-

schädigten Schüler/innen berichtet. 

Hintermair (2010) untersuchte die Lebensqualität von 212 Schüler/innen mit Hörschädigung 

innerhalb der integrativen Beschulung anhand des spezifischen diagnostischen Instrumentari-

ums Inventar zur Erfassung der Lebensqualität bei Kindern und Jugendlichen (kurz: ILK). 

Zum einen konnte nachgewiesen werden, dass das Instrumentarium gleichermaßen für Kinder 

mit und ohne Hörschädigungen geeignet ist, um deren Lebensqualität zu erfassen (ebd., 189). 

Zum anderen kommt Hintermair (2010, ebd.) zu dem Schluss, dass in Gegenüberstellung zur 

Lebensqualität gut hörender Schüler/innen keine Beeinträchtigungen festgestellt werden 

konnte. Des Weiteren sei vor allem das Vorliegen der kommunikativen Kompetenz der Schü-

ler/innen ein wichtiges Merkmal, das sich positiv auf das psychosoziale Wohlbefinden aus-

wirke (ebd., 197).  

                                                           
11 Bei diesem Förderschwerpunkt kann der Rechtsanspruch der gemeinsamen Beschulung mit dem Rechtsan-
spruch der Beachtung von Gebärdensprache kollidieren (vgl. Übereinkommen, 2008, 1437, 1443; vgl. Deutscher 
Gehörlosen-Bund e. V., 2013, 1). 
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Cerney (2007, 104, vgl. ebd., Preface) fasste auf Grundlage einer qualitativ geführten Inter-

viewstudie mit amerikanischen hörgeschädigten Schülern/innen zusammen, dass die wesentli-

chen Problematiken im beschränkten Sprachgebrauch und in der sozialen Isolation bestanden. 

„The voices of deaf children […] paint a picture of deprivation of communication and depri-

vation of social contacts” (Cerney, 2007, 192). Die Schüler/innen, die aufgrund der Schwere 

der Hörschädigung vorwiegend über ASL12 kommunizierten und auf diese angewiesen waren, 

sahen die integrative Beschulung als unpassende Unterrichtsform für ihresgleichen an (ebd., 

104). Hörgeschädigte Schüler/innen mit lautsprachlichen Kompetenzen waren im Vergleich 

zu ihnen weniger stark von sozialer Isolation betroffen, litten aber auch regelmäßig unter Ver-

ständigungsproblemen mit Lehrkräften und Mitschülern/innen (ebd., 106). Aus diesem Grund 

kam den Gebärdensprachdolmetschern für alle betroffenen Schüler/innen eine große Bedeu-

tung zu (ebd., 108).  

4.2.8 Schüler/innen mit dem Förderschwerpunkt Krankheit 

Dieser Förderbereich betrifft die Beschulung erkrankter Schüler/innen, die in ihrer Teilnahme 

am Regelschulunterricht z. B. durch regelmäßige oder langfristige stationäre Aufenthalte in 

Kliniken beeinträchtigt sind (KMK, 1998, 1). Die Erkrankungen sind hierbei von gravieren-

dem oder lang anhaltendem Ausmaß und können den somatischen, psychischen oder psycho-

somatischen Bereich betreffen sowie chronisch verlaufen (Wertgen, 2014, 204). 

Die Diagnostik dieses sonderpädagogischen Förderbedarfs beinhaltet sowohl den individuel-

len Förderbedarf wie auch die Art der Beschulung, die -je nach landesrechtlicher Regelung- 

als Unterricht im Krankenhaus, zu Hause oder in einer Schule für Kranke stattfindet (KMK, 

1998, 3). Gleichzeitig sind chronisch erkrankte Schüler/innen auch ohne einen diagnostizier-

ten sonderpädagogischen Förderbedarf in die Bildungs- und Unterstützungssysteme von Kin-

dern mit Behinderungen gemäß den KMK-Vorgaben eingeschlossen (Flitner, 2014, 111). Da 

die gesundheitliche Situation der Schüler/innen sowohl grundsätzlich wie auch temporär var-

riiert, kann der gemeinsame Unterricht bzw. der separierende Unterricht nur phasenweise be-

trachtet werden. Infolgedessen wird sich an dieser Stelle auf Literatur zu folgenden spezifi-

schen Aspekten bezogen:  

Leistungsrückmeldungen: Viele erkrankte Schüler/innen empfinden Leistungsrückmeldungen 

als wichtig, um dadurch einen eigenen Ausblick auf den Prozess der gesundheitlichen Besse-

rung sowie auf die Rückkehr in die Regelschule zu gewinnen (Wertgen, 2012, 82). Auch eine 

Benotung ist für sie von enormer Bedeutung, um die eigenen Leistungen mit denen ihrer ge-

                                                           
12

 ASL ist die Abkürzung für American Sign Language, der amerikanischen Gebärdensprache. 
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sunden Mitschüler/innen unter ähnlichen Anforderungen vergleichen zu können und nicht 

unter gesonderten Bedingungen beschult zu werden (ebd.). Die Gewissheit über die eigene 

Leistung stellt hierbei einen Gegenpol zu oftmals erlebten krankheitsbedingten und als krän-

kend empfundenen Situationen dar (Wertgen, 2009 zitiert nach Wertgen, 2012, 82). 

Beschulung krebskranker Kinder: Niethammer (2014, 75) betont im Zusammenhang der Be-

schulung von krebserkrankten Schüler/innen die Notwendigkeit der Aufmerksamkeitslenkung 

auf die sozialen Instanzen der Kinder. Dies sei wichtig, damit die Situation der Erkrankung 

auch auf anderen Ebenen als der körperlichen bewältigt werden könnte (ebd.). Die Aufmerk-

samkeit auf schulische Prozesse, so Niethammer, sei ein guter Beweis für die Schüler/innen, 

dass an ihren Heilungsprozess geglaubt würde (ebd., 77). 

Psychische Erkrankungen: Hirsch-Herzogenrath & Schleider (2014, 177) sowie Wertgen 

(2014, 196f.) verweisen auf die besondere Schwierigkeit der Reintegration von Schü-

lern/innen mit psychischen Erkrankungen, da im Rahmen solcher Erkrankungen häufig Stig-

matisierungen entstünden. Solche Erfahrungen würden unabhängig vom Krankheitsbild für 

alle erkrankten Schüler/innen eine weitere Belastung neben ihrer eigentlichen Krankheit dar-

stellen (Wertgen, 2014, 196). Speziell der Bereich der psychischen Erkrankungen sei hierbei 

aufgrund verschiedener Faktoren besonders betroffen (ebd., 196f.). 

Im Rahmen der Studie „Interklinikschule“ (Kimmig, 2014, 191), an der 164 Schulen aller 

Altersstufen und Schularten aus Baden-Württemberg teilnahmen, wurden über ein quantitati-

ves Forschungsdesign im Rahmen eines Fragebogens häufige Erkrankungen von Schü-

lern/innen nach der Einschätzung ihrer Lehrkräfte erfasst. Weiterhin wurden u. a. qualitative 

Interviews mit Schülern/innen durchgeführt, die an Krebs, Rheuma, Mukoviszidose oder Dia-

betes mellitus erkrankt waren (ebd., 191).  

Die quantitative Befragung ergab als häufigste genannte Krankheitsbilder der Schüler/innen 

Allergien (7,42%), orthopädische Erkrankungen (1,56%), Neurodermitis (1,47%) sowie 

Asthma Bronchiale (1,39%), insgesamt wurden 14,9% aller Schüler/innen der Schulen als 

chronisch krank erfasst (ebd., 191f.). Die qualitativen Befragungen ergaben, dass eine zu star-

ke Schonung erkrankter Schüler/innen im Schulalltag zum einen von diesen selbst nicht er-

wünscht war und zum anderen in der Vergangenheit zu ausgrenzenden Erlebnissen beigetra-

gen hatte (ebd., 193f.). Weiterhin wurde von den erkrankten Schülern/innen als wichtig emp-

funden, dass ihr eigener Sitzplatz in der Klasse auch während ihrer Abwesenheit erhalten 

blieb, um ihnen selbst die Aussicht auf eine Rückkehr sowie die Anteilnahme der Mitschü-

ler/innen zu verdeutlichen (ebd., 194). 
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4.2.9 Schüler/innen mit dem Förderschwerpunkt Autismus 

Autismus wird in der Internationalen statistischen Klassifikation der Krankheiten und ver-

wandter Gesundheitsprobleme (kurz: ICD-10) als tiefgreifende Entwicklungsstörung bezeich-

net und „[…] ist gekennzeichnet durch qualitative Abweichungen in den wechselseitigen so-

zialen Interaktionen und Kommunikationsmustern und durch ein eingeschränktes, stereotypes, 

sich wiederholendes Repertoire von Interessen und Aktivitäten“ (DIMDI, 2016, o. S.). Vor 

allem eine ausgeprägte Angst vor Veränderungen und eine verstärkte Wahrnehmung von Sin-

neseindrücken kann bei den betroffenen Personen beobachtet werden (Zimpel, 2013, 16). 

Durch die reizüberflutende Wahrnehmung von Einzelheiten kommt es zum „Verrauschen von 

Ganzheiten“ (Zimpel, 2013, 16; siehe auch Zimpel, 2013, 10). Gerade der erhöhte Aufmerk-

samkeitsfokus und die verstärkte Wahrnehmung von Details sind gleichzeitig auch als Stärken 

zu betrachten, die sich auf die Kreativität der betroffenen Kinder und ihres Umfelds auswir-

ken können (ebd., 16). 

Laut Humphrey & Lewis (2008 zitiert nach Knorr, 2012, 39) wurde die schulische Situation 

von Schülern/innen mit einer Autismus-Spektrums-Störung13 in der Vergangenheit nur in 

geringem Maße untersucht. Dieses Defizit sei länderübergreifend feststellbar (Knorr, 2012, 

39). Für die schulische Situation in Deutschland wurde aufgrund der vermuteten Vergleich-

barkeit der Ergebnisse auf Auswertungen anderer Länder Bezug genommen (ebd., 42): In 

einer Studie qualitativen Forschungsdesigns von Humphrey & Lewis (2008 zitiert nach 

Knorr, 2012, 56) beschrieben integrativ beschulte Schüler/innen mit einer ASS u. a. folgende 

für sie bedeutsame Themenbereiche, die sich teilweise auch miteinander verknüpfen: Merk-

male im Zusammenhang mit einer ASS, wie z. B. das Entwickeln spezieller Interessen oder 

entstehende Schwierigkeiten in der Übersetzung von Situationen und Gefühlen, problemati-

sches Erleben sozialer Beziehungen, der Wunsch nach Überwindung von Unterschieden, um 

integrierter und eigenständiger zu sein sowie beängstigende und stressende Situationen in der 

Schule z. B. durch Konzentrationsprobleme, Lärm und dem Verlangen nach Privatsphäre (vgl. 

ebd., 56). Anhand weiterer Befragungen (u. a. Carrington & Templeton & Papinczak 2003 

zitiert nach Knorr, 2012, 57) können diese Erfahrungen der Schüler/innen u. a. um folgende 

negative Gefühle und kognitive Schwierigkeiten ergänzt werden: eine Überflutung von takti-

len und akustischen Reizen, ein Unwohlbefinden in Situationen außerhalb des Unterrichts z. 

B. in Pausen und Essenssituationen oder bei Ausflügen sowie Schwierigkeiten, auf unvorher-

gesehene Situationen oder Veränderungen gewohnter Abläufe einzugehen (ebd.). 

                                                           
13 Verschiedene autistische Störungsbilder können unter der Bezeichnung Autismus-Spektrums-Störung (kurz: 
ASS) zusammengefast werden. 
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4.2.10 Schüler/innen ohne sonderpädagogischen Förderbedarf 

Nicht zuletzt sollen auch die Erfahrungen von Schülern/innen ohne sonderpädagogischen 

Förderbedarf erwähnt werden. Zum einen soll ein inklusives Bildungssystem für alle Schü-

ler/innen gleichermaßen zugänglich sein (vgl. Übereinkommen, 2008, 1436ff.). Zum anderen 

sind Schüler/innen ohne sonderpädagogischen Förderbedarf für den sozialen Einbezug der 

Schüler/innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf (Mühl, 2000, 477) und für den Aufbau 

von Lehr- und Lernstrategien von wesentlicher Bedeutung (ebd.; vgl. Ianes, 2009, 100ff.). 

Auch an dieser Stelle lässt sich der Bereich der schulischen Leistungen wie auch der soziale 

Bereich des gemeinsamen Unterrichtes thematisieren. Im sozialen Bereich sind neben den 

erlebten sozialen Erfahrungen auch das soziale Verhalten gegenüber Mitschülern/innen mit 

sonderpädagogischem Förderbedarf von Interesse. 

Auf die Schulleistungen bezogen ergaben sich für Schüler/innen ohne sonderpädagogischen 

Förderbedarf bisher keine Nachteile durch integrativen/inklusiven Unterricht (Textor, 2015, 

69). Ein sogenannter Bremseffekt auf ihre schulischen Leistungen durch die integrative Be-

schulung von Mitschülern/innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf konnte bisher nicht 

nachgewiesen werden (vgl. Textor, 2015, 67; vgl. Dessemontet et al., 2011, 293f.; vgl. Kopp 

et al., 2013, 50f.). Möller (2013) integriert zu dieser Thematik Studienergebnisse anderer 

Länder (u. a. Kalambouka & Farrel & Dyson & Kaplan, 2007 zitiert nach Möller, 2013, 27); 

Rouse & Florian 2006 zitiert nach Möller, 2013, 27; Ruijs & van der Veen & Peetsma, 2010 

zitiert nach Möller, 2013, 27f.) und kommt einschränkend zu dem Fazit, dass sich ein inklusi-

ver Unterricht „eher nicht generell negativ“ (Möller, 2013, 28) in den Schulleistungen der 

Schüler/innen widerspiegele. Der Leistungszuwachs sei hierbei eventuell von den jeweiligen 

Bedingungen, unter denen der gemeinsame Unterricht stattfinde, abhängig (ebd., 28). 

Der psychosoziale Bereich von gemeinsam beschulten Schülern/innen ohne sonderpädagogi-

schen Förderbedarf unterliegt derzeit einem Forschungsdefizit (ebd., 28). Bisher können aus 

vorhandenen Studienergebnissen anderer Länder allerdings keine Nachteile abgeleitet werden 

(ebd., 28f.).  

In Bezug auf das Sozialverhalten erwähnt Textor (2015, 71f.), dass sich Schüler/innen ohne 

sonderpädagogischen Förderbedarf gegenüber Schülern/innen mit Verhaltensauffälligkeiten 

unabhängig von der Schulform verstärkt sozial distanziert zeigen würden. Merz-Atalik (2014, 

37) weist unter Bezugnahme auf weitere Studienergebnisse in ähnlicher Form darauf hin, dass 

sich die Ausprägung der sozialen Distanz durch problematisches Sozial- und Kommunikati-

onsverhalten der Schüler/innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf verstärke. 
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Schwab (2015, 177) untersuchte die Einstellung von 1115 Schülern/innen gegenüber Peers 

der Förderschwerpunkte Körperliche und Motorische Entwicklung, Geistige Entwicklung, 

Lernen sowie Emotionale und Soziale Entwicklung in österreichischen Klassen der vierten 

und siebten Stufe. Aufgrund der Stichprobengröße, der Erhebungsinstrumente und des Vor-

gehens einer Hypothesenüberprüfung lässt sich ein quantitatives Forschungsdesign erkennen 

(vgl. ebd., 179ff.). Im Rahmen der Auswertung kommt die Autorin zu folgendem Ergebnis:  

Die Schüler/innen waren gegenüber ihren Mitschülern/innen mit Behinderung neutral oder 

leicht positiv eingestellt, wobei dieser Effekt sich auch nach der Form der Behinderung richte-

te (ebd., 183ff.). Eine positivere Einstellung zeigte sich gegenüber Peers mit körperlichen 

Behinderungen und Lernbehinderungen, des Weiteren waren Schülerinnen im Gegensatz zu 

Schülern optimistischer gegenüber ihren Peers mit Behinderungen eingestellt (ebd.). Wurde 

zwischen dem gemeinsamen Unterricht und dem nicht-integrativen Regelschulunterricht ver-

glichen, zeigte sich in der Studie kein direkter Einfluss auf die Einstellung gegenüber Peers 

mit Behinderung (ebd., 183). 

4.3 Praxisüberblick II: Forschungsstand zu ausgewählten Themenbereichen 

Neben einer Darstellung, die sich mit den einzelnen Förderschwerpunkten beschäftigt, können 

ebenfalls Ergebnisse bezüglich verschiedener Themenbereiche festgehalten werden. Im Fol-

genden werden die Themenbereiche Soziale Erfahrungen sowie Leistungs- und Persönlich-

keitsentwicklung vorgestellt und im Zusammenhang mit dem gemeinsamen Unterricht anhand 

von ausgewählten Studien näher betrachtet. 

4.3.1    Themenbereich: Soziale Erfahrungen  

Die Studie „Soziale Erfahrungen von Grundschülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf 

in Integrationsklassen – betrachtet im Kontext der Maßnahmen zur Förderung sozialer In-

tegration“ (Klicpera & Gasteiger Klicpera, 2003) thematisiert vorwiegend die soziale Schulsi-

tuation von Grundschülern/innen mit dem Förderschwerpunkt Lernen aus österreichischen 

Integrationsklassen im Vergleich zu ihren Mitschülern/innen ohne sonderpädagogischen För-

derbedarf. An der Befragung nahmen 37 Schüler/innen mit sonderpädagogischem Förderbe-

darf und 24 dazugehörige Eltern, 138 Schüler/innen ohne sonderpädagogischen Förderbedarf 

und 118 dazugehörige Eltern sowie Lehrkräfte nicht definierter Anzahl teil (ebd., 63). Die 

Befragung aller Beteiligten fand anhand von Fragebögen statt, die während der Datenerhe-

bung zusätzlich vorgelesen wurden (ebd., 63). Aufgrund der Stichprobengröße, der Erhe-

bungsinstrumente und des Vorgehens lässt sich ein quantitatives Forschungsdesign erkennen 

(vgl. ebd., 62f.).  
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Die Autoren kommen u. a. zu dem Ergebnis, dass die Schüler/innen mit sonderpädagogi-

schem Förderbedarf durchschnittlich negativere soziale Erfahrungen schilderten als ihre Mit-

schüler/innen (ebd., 64). Demnach erfuhren Schüler/innen mit sonderpädagogischem Förder-

bedarf signifikant häufiger direktes und indirektes aggressives Verhalten und signifikant sel-

tener hilfsbereites, unterstützendes Verhalten durch ihre Mitschüler/innen als umgekehrt 

(ebd.). Des Weiteren konnte ein weniger gutes Wohlbefinden der Schüler/innen mit sonder-

pädagogischem Förderbedarf festgestellt werden; v. a. Einsamkeitsempfindungen, sozialer 

Rückzug, sowie eine verstärkte Neigung zu Niedergeschlagenheit und Depression wurden 

geschildert (ebd.). Auch die Beurteilung der Akzeptanz durch die Mitschüler/innen und das 

Verhältnis zur Klassenlehrkraft wurde von ihnen negativer eingeschätzt als von ihren Mit-

schülern/innen (ebd.). Ergänzend ergab das in die Studie integrierte Mitschüler-Rating, dass 

das Sozialverhalten der Schüler/innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf von den Mit-

schülern/innen signifikant bis hoch signifikant nachteiliger, allerdings nicht als aggressiver 

eingeschätzt wurde (ebd.).  

Die Studie „Soziale Ausgrenzung von Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf und 

niedrigen Schulleistungen im gemeinsamen Unterricht“ (Huber & Wilbert, 2012) thematisiert 

anhand von Erfahrungswerten von Grundschülern/innen, welche Zusammenhänge zwischen 

den im Studientitel genannten Komponenten bestehen (ebd., 147). An der Befragung nahmen 

463 Schüler/innen aus 20 deutschen Grundschulklassen der Klassenstufe drei und vier teil 

sowie ihre beschulenden Lehrkräfte (ebd., 151). Die Schule verzichtete auf die Zuweisung der 

Förderschwerpunkte Sprache, Lernen und Emotionale und Soziale Entwicklung auf die Schü-

ler/innen, die geschätzte Anzahl der Schüler/innen mit einem grundsätzlich hohen Förderbe-

darf lag bei 91 (ebd., 151). Aufgrund der Stichprobengröße, der Erhebungsinstrumente und 

des Vorgehens einer Hypothesenüberprüfung lässt sich ein quantitatives Forschungsdesign 

erkennen (vgl. ebd., 150ff.). 

Die Autoren kommen u. a. zu dem Ergebnis, dass die an den Schulen vorherrschenden günsti-

gen Bedingungen zum gemeinsamen Unterricht nicht zu einer Verbesserung der sozialen Ak-

zeptanz von Schülern/innen mit erhöhtem Förderbedarf beitrugen (ebd., 161). Weiterhin stell-

ten die Autoren fest, dass die Schulleistung und ein Förderbedarf sowohl mit der sozialen In-

tegration wie auch mit der selbst eingeschätzten, individuellen sozialen Wahrnehmung der 

Schüler/innen in Beziehung standen (ebd.). Schüler/innen, die schlechtere schulische Leistun-

gen erbrachten und einen erhöhten Förderbedarf hatten, berichteten von einer signifikant un-

günstigeren sozialen Akzeptanz bei Mitschülern/innen und Lehrkräften als ihre Klassenkame-

raden mit geringerem Förderbedarf (ebd.). Die Autoren weisen jedoch ebenfalls darauf hin, 



37 
 

dass die oben genannten Zusammenhänge je nach Klasse unterschiedlich stark ausfielen und 

nicht in jeder Klasse nachweisbar waren (ebd., 162). 

Die Studie „Soziale Ausgrenzung von Erstklässlerinnen und Erstklässlern mit sonderpädago-

gischem Förderbedarf im Gemeinsamen Unterricht“ (Krull & Wilbert & Hennemann, 2014) 

untersucht negative Folgen des gemeinsamen Unterrichts in Bezug auf die soziale Situation 

der Schüler/innen (ebd., 59).  

Zur Auswertung der Befragung konnten 448 Erstklässler/innen aus 19 Grundschulklassen in 

Nordrhein-Westfalen berücksichtigt werden (ebd., 63). Es lagen keine Informationen zu För-

derschwerpunkten von Schülern/innen vor, anhand einer subjektiven Einschätzung ordneten 

die Lehrkräfte dabei 62 Schülern/innen einen eventuellen Förderbedarf der Bereiche Sprache, 

Lernen oder Emotionale und Soziale Entwicklung zu (ebd., 63). Die Datenerhebung zur sozia-

len Integration der Schüler/innen erfolgte anhand soziometrischer Befragungen in Einzelge-

sprächen, die subjektive soziale und emotionale Schulerfahrung wurde anhand eines standar-

disierten Fragebogens erfasst (ebd., 63f.). Aufgrund der Stichprobengröße, der Erhebungsin-

strumente und des Vorgehens einer Hypothesenüberprüfung lässt sich ein quantitatives For-

schungsdesign erkennen (vgl. ebd., 62ff.). 

Die Autoren kommen zu dem Ergebnis, dass in allen untersuchten Aspekten der sozialen In-

tegration sowie dem akademischen Selbstkonzept signifikante Mittelwertunterschiede zu Las-

ten der Schüler/innen mit einem vermuteten sonderpädagogischen Förderbedarf im Vergleich 

zu ihren Mitschülern/innen vorlagen (ebd., 65). Präziser betrachtet wirkte sich ein vermuteter 

sonderpädagogischer Förderbedarf mit moderaten bis hohen Effekten auf die soziale Integra-

tion aus (ebd., 65). Das Klassenklima und das Gefühl des Angenommenseins durch die Lehr-

kraft wurde von beiden Schülergruppen auf ähnliche Weise eingeschätzt (ebd., 69). Die stär-

kere soziale Ablehnung von Schülern/innen mit vermutetem sonderpädagogischen Förderbe-

darf zeigte sich ebenfalls mehrheitlich im Vergleich aller teilnehmenden Klassen der Studie 

(ebd., 67). Dennoch wurden auch Ausreißerwerte als Positivbeispiele festgestellt (ebd., 71). 

Das akademische Selbstkonzept und das Gefühl des Angenommenseins fielen bei den Schü-

lern/innen mit vermutetem sonderpädagogischen Förderbedarf klassenübergreifend und 

mehrheitlich ähnlich oder geringer aus als bei ihren Mitschülern/innen (ebd., 67).  

4.3.2 Themenbereich: Leistungs- und Persönlichkeitsentwicklung 

Die Effektivität von Umsetzungen inklusiver Schulstrukturen ist im Grundschulbereich 

gleichermaßen in Bezug auf die Leistungsentwicklung wie auch auf die Persönlichkeitsent-

wicklung der Schüler/innen zu betrachten (Kopp et al., 2013, 45).  
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Die Längsschnittuntersuchung „Leistungs- und Persönlichkeitsentwicklung in einem inklusi-

ven Setting in den ersten beiden Schuljahren – Ergebnisse aus dem gemeinsamen Unterricht“ 

(Kopp et al., 2013) thematisiert die Effektivität inklusiver Unterrichtsmaßnahmen in Bezug 

auf die Entwicklung von Leistung und Persönlichkeit der Schüler/innen in zwei intensiv-

kooperierenden Außenklassen (ebd., 45). Das Konzept dieser Außenklassen sah einen aus-

schließlich gemeinsamen Unterricht zwischen Grundschülern/innen mit dem Förderschwer-

punkt Geistige Entwicklung sowie ohne Förderbedarf vor (ebd., 45f.). Durch die grundsätzlich 

gemeinsame Beschulung, einen lernzieldifferenten Lehrplan sowie die dauerhafte Präsenz 

beider Lehrkräfte für alle Schüler/innen lag mit diesen Außenklassen ein inklusives Unter-

richtssetting vor (ebd., 46). An der Befragung nahmen 31 Schüler/innen ohne sonderpädago-

gischen Förderbedarf und 19 Schüler/innen mit dem Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung 

teil (ebd., 50). Da nicht von allen Schülern/innen vollständige Datensätze vorlagen, wurde 

zudem bei bestimmten Aspekten der Datenauswertung die Vergleichsstichprobe der KILIA-

Studie (Kammermeyer & Martschinke, 2006 zitiert nach Kopp et al., 50) herangezogen, in der 

343 Grundschüler/innen über vier Jahre bezüglich des sozialen und lesebezogenen Selbstkon-

zeptes in einem nicht-inklusiven Setting untersucht wurden (Kopp et al., 50, 53). Die Befra-

gung fand zu vier Messzeitpunkten mit unterschiedlichen Kombinationen von Datenerhebun-

gen statt (vgl. ebd., 49). Insgesamt wurden Daten bezüglich des Selbstkonzepts zur sozialen 

Integration sowie zum Selbstkonzept und der Selbstwirksamkeit bezüglich der Leseleistung 

sowie zur Leseleistung an sich erhoben (ebd.). Während die Leseleistung über ein standardi-

siertes Testverfahren erfasst wurde, kamen zur Messung der weiteren Variablen bildgestützte 

Einzelinterviews zum Einsatz (ebd., 49f.). Aufgrund der Stichprobengröße und der Erhe-

bungsinstrumente lässt sich ein quantitatives Forschungsdesign erkennen (vgl. ebd., 49f.). 

Die Autoren kommen zu dem Ergebnis, dass der gemeinsame Unterricht keinen Bremseffekt 

auf die Leseleistungen der Schüler/innen ohne sonderpädagogischen Förderbedarf hatte (ebd., 

51). Des Weiteren wurde ein signifikanter Anstieg des sozialen und lesebezogenen Selbstkon-

zeptes sowie der lesebezogenen Selbstwirksamkeit dieser Schülergruppe festgestellt (ebd., 

52). Bei den Schülern/innen mit dem Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung konnten die 

Autoren „einen minimalen bis leichten Abwärtstrend“ (Kopp et al., 2013, 53) aller drei Vari-

ablen feststellen, wenngleich die Selbstwirksamkeit und das soziale Selbstkonzept über den 

gesamten Beobachtungszeitraum von den Schülern/innen selbst positiv eingeschätzt wurde 

(ebd., 53f.). Bezüglich des lesebezogenen Selbstkonzeptes konnte festgehalten werden, dass 

dieses in der Untersuchung als relevantester Faktor der Persönlichkeit für die lesebezogene 
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Leistungsentwicklung galt (ebd., 54). Tiefer greifendere Informationen über die Zusammen-

hänge von Ursache und Wirkung lagen dadurch aber nicht vor (ebd., 54f.).  

In der längsschnittlichen Begleitstudie des Pilotprojektes „Inklusive Grundschule“ (kurz: 

PING) des Landes Brandenburg wurden u. a. ebenfalls die Leistungsentwicklung und die so-

ziale Integration von Schülern/innen im gemeinsamen Unterricht erfasst (Spörer & Schrün-

der-Lenzen & Vock & Maaz, 2015, 5). Hierbei wurden insgesamt 61 Schulklassen aus teil-

nehmenden Grundschulen wissenschaftlich begleitet (ebd., 6). Auf eine verpflichtende kon-

krete Diagnostik der Förderschwerpunkte Lernen, Emotionale und Soziale Entwicklung sowie 

Sprache wurde seitens der Schulen verzichtet (ebd., 3). Aufgrund der Stichprobengröße und 

der Erhebungsinstrumente lässt sich ein quantitatives Forschungsdesign erkennen (vgl. ebd., 

6f.). 

Die Autoren kommen u. a. zu dem Ergebnis, dass sich im Vergleich zu altersentsprechenden 

Regelschulklassen außerhalb der Pilotprojektzugehörigkeit eine insgesamt schwächere Lese-, 

Schreib- und Rechenleistung der Schüler/innen in integrativen Regelklassen zeigte (ebd., 9). 

Allerdings fielen die Lernfortschritte in beiden Klassentypen insgesamt ähnlich stark aus 

(ebd.). Je nach Kohorte wurde eine zunehmende Differenz oder auch eine ähnliche Entwick-

lung der schulischen Leistung zwischen Schülern/innen mit und ohne sonderpädagogischem 

Förderbedarf im gemeinsamen Unterricht festgestellt (ebd., 9). Das fachbezogene Selbstkon-

zept bezüglich der Schulfächer Mathematik und Deutsch fiel für Schüler/innen mit sonderpä-

dagogischem Förderbedarf im Vergleich ebenfalls geringer aus und entwickelte sich z. T. 

sogar rückläufig (ebd., 11). Auch das Klassenklima und das eigene Gefühl, von der Klassen-

gemeinschaft und den Lehrkräften angenommen zu werden, wurde von ihnen weniger günstig 

erlebt (ebd., 12). 

4.4  Zusammenfassung bisheriger Ausführungen: Gesamtschau Inklusion 

In diesem Teilkapitel sollen die Ergebnisse der bisherigen Ausführungen der Schüler/innen-

Perspektive zusammengefasst werden und in Bezug auf ihre jeweiligen Forschungsdesigns 

betrachtet werden. 

Zunächst erfolgt als Überblick eine tabellarische Zusammenfassung der bisherigen Ausfüh-

rungen der Kapitel 4.2 und 4.3 (siehe Tabelle 1, vgl. unten). Es ist zu beachten, dass eine sol-

che Tabelle aufgrund ihrer komprimierenden Funktion die Untersuchungssettings nur verein-

facht darstellt und den Studien und Referenzen nicht in den Details gerecht werden kann. 

Weiterhin wird in dieser Tabelle nicht zwischen Ergebnissen aus Deutschland und anderen 
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Ländern differenziert14. Die Tabelle ist so aufgebaut, dass alle Studien bzw. Referenzen nach 

Förderschwerpunkten sortiert eingesehen werden können und zusätzlich kurze Informationen 

über die entsprechenden Forschungsdesigns bzw. theoretischen Ausführungen erfolgen. Für 

die Informationen zu den Forschungsdesigns bzw. den theoretischen Ausführungen werden 

zusätzlich folgende Abkürzungen eingeführt: Qualitative Studie (Q), Quantitative Studie (qq), 

Qualitative und quantitative Studie (Qqq), Sekundäranalyse (S), Zusammenfassung aus Lite-

ratur und Sekundäranalyse (LS), Literatur (L). Für Informationen zu den Befunden werden 

zusätzlich folgende Markierungen eingeführt: Positiver Befund (+), Negativer Befund (-), 

Ausgeglichener/Uneinheitlicher Befund (~), Mangelhafte empirische Befundlage (□). 

Förder- 
schwer-
punkt 

Studie bzw. Referenz Forschungsdesign 
bzw. theoretische 
Ausführung 

Befund(e) 
 
 

Körperliche 
und  
Mototische 
Entwicklung  

Walter-Klose (2012): Kin-
der und Jugendliche mit 
Körperbehinderung im 
gemeinsamen Unterricht. 
Befunde aus nationaler und 
internationaler Bildungs-
forschung und ihre Bedeu-
tung für Inklusion und 
Schulentwicklung 

Zusammenfassung 
anhand von Sekun-
däranalyse (S) 

- Wertschätzung des gemeinsamen Unter-
richtes (+) 

- Diskriminierungen (-) 
- individuelle Bedürfnisse nicht ausrei-

chend beachtet (-) 
 

Lelgemann & Lübbeke & 
Singer & Walter-Klose  
(2012): Qualitätsbedin-
gungen schulischer Inklu-
sion für Kinder und Ju-
gendliche mit dem Förder-
schwerpunkt Körperliche 
und motorische Entwick-
lung 

Qualitative und 
quantitative  Studie 
(Qqq) 
 
 
 
 

- Differenzierende Unterrichtsmaßnah-
men (+) 

- Beachtung individueller Schwierigkei-
ten (+) 

- Mangelhafte Berücksichtigung des 
Zeitfaktors  (-) 

- Mangelhafte Kenntnis der Lehrkräfte 
über Behinderungen (-) 

Geistige 
Entwicklung 

Dessemontet & Benoit & 
Bless (2011): Schulische 
Integration von Kindern 
mit einer geistigen Behin-
derung – Untersuchung der 
Entwicklung der Schulleis-
tungen und der adaptiven 
Fähigkeiten, der Wirkung 
auf die Lernentwicklung 
der Mitschüler sowie der 
Lehrereinstellungen zu 
Integration 

Quantitative Studie 
(qq) 
 
 
 
 
 
 

- Positive Entwicklung der schulischen 
Leistungen (+) 
• Mathematik (~) 
• Sprache (+) 

- Positive Entwicklung der adaptiven 
Fähigkeiten (+) 

                                                           
14 Dieser Umstand ist zu berücksichtigen, wenn die alleinige Studienlage für Deutschland betrachtet werden soll. 
Für nähere Informationen bezüglich der Erhebungsländer einzelner Studien siehe Ausführungen in den Kapiteln 
4.2 und 4.3. 
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Kopp & Martschinke & 
Ratz (2013): Leistungs- 
und Persönlichkeitsent-
wicklung in einem inklusi-
ven Setting in den ersten 
beiden Schuljahren – Er-
gebnisse aus dem gemein-
samen Unterricht  

Quantitative Studie 
(qq) 
 

 

- Abnahme des sozialen und lesebezoge-
nen Selbstkonzeptes und der lesebezo-
genen Selbstwirksamkeit (-) 

 

Emotionale 
und Soziale 
Entwicklung 

Ellinger & Stein (2012): 
Effekte inklusiver Beschu-
lung: Forschungsstand im 
Förderschwerpunkt emoti-
onale und soziale Entwick-
lung 

Zusammenfassung 
anhand von Litera-
tur und  Sekundär-
analyse (LS) 

- Mangelhafte empirische Befundlage (□) 
- Positive Entwicklung des Sozialverhal-

tens (+) 
- Bedenkliche Entwicklung von emotio-

naler Befindlichkeit und Selbstkonzept 
(-) 

- Keine schulische Leistungssteigerung 
(~) 

- Abnahme der Leistungsmotivation (-) 
*  Studien zitiert nach 
Textor (2015): Preuss-
Lausitz (2005); Levin & 
Textor (2004); Gloystein 
& Textor (2005) 

Zusammenfassung 
anhand von Sekun-
däranalyse (S) 
 

- Vergleichbares Ausmaß an Wohlgefühl 
und Freundschaften (~) 

Lernen  Bless (2000): Lernbehin-
derungen 
 
 
 

Zusammenfassung 
anhand von Einzel-
untersuchungen und 
Sekundäranalyse 
(S) 
 

- Negative Wirkung auf soziale Stellung 
(-) 

- Uneinheitliches Ausfallen von allge-
meinem Selbstkonzept/Selbstwertgefühl 
(~) 

- Negativeres Begabungskon-
zept/Selbstbild (-) 

- Höhere Lernfortschritte (+) 
* Studie zitiert nach Möl-
ler (2013): Lehmann & 
Hoffmann (2009) 

Quantitative Studie 
(qq)  

- Keine Abhängigkeit der schulischen 
Leistungsentwicklung von Beschu-
lungsform (~) 

Sprache Schneider (2004): Schuli-
sche Kooperation – Ein 
Weg zur Integration? Eine 
empirische Analyse der 
Integration durch Koopera-
tion von Volksschule und 
Schule zur Sprachförde-
rung, Kooperationsklassen 
in Dachau 

Qualitative und 
quantitative Studie 
(Qqq) 

- Soziale Integration größtenteils bestä-
tigt, abhängig von Schulstandort und 
Schulform (~) 

- Durchschnittliches Ausmaß der emotio-
nalen Integration (~) 

- Schwächeres Ausmaß der leistungsmo-
tivationalen Integration (-) 

Sehen Austermann & Weinläder 
(2000): Blindheit und 
Sehbehinderungen 

Literatur zu Schul-
versuchen (L) 
 

- Zielgleiche Integration möglich (+) 

Borchert & Schuck (1992): 
Integration: Ja! Aber wie? 
Ergebnisse aus Modellver-
suchen zur Förderung 
behinderter Kinder und 
Jugendlicher 

Literatur zu Schul-
versuchen (L) 
 
 
 
 

- Begabungsgemäße Förderung möglich 
(+) 

- Vorzug der integrativen Beschulungs-
form (+) 

Thienwiebel (1996): 
Selbstsicherheit und Seh-
behinderung. Identifikation 
von Problembereichen bei 
sehbehinderten Jugendli-
chen und Versuch einer 
pädagogischen Bearbei-
tung 

Quantitative Studie 
(qq) 
 

- Abnahme der Selbstsicherheit (-) 
- Schule als schwieriger Lebensbereich 

 (-) 
• Lernmotivation (-) 
• Hoher Leistungsdruck (-) 
• Fachspezifische Schwierigkeiten  

(-) 
• Verständnisschwierigkeiten (-) 



42 
 

• Probleme mit Peers (-) 

Thienwiebel  & Schor 
(2003): Gemeinsamer 
Unterricht von blinden und 
sehbehinderten Schülern in 
den Schulen mit dem För-
derschwerpunkt Sehen. 
Abschlussbericht zum 
Schulversuch 

Literatur zu Schul-
versuch (L) 

- Positive Auswirkungen auf Selbstwert-
gefühl (+) 

Hören Borchert & Schuck (1992), 
s. o. 
 

Literatur zu Schul-
versuchen (L) 
 

- Verbesserung der sprachlichen Fähig-
keiten (+) 

- Verbesserung Selbstsicherheit (+) 
* Studien zitiert nach 
Chilver-Stainer & Perrig-
Chiello & Gasser (2015): 
Stinson & Whitmire 
(1991); Nunes & Pretzlik 
& Olsson (2001); Bat-
Chava & Deignan (2001); 
Stinson et al. (1996) 

Zusammenfassung 
anhand von Sekun-
däranalyse (S) 

- Wenig Freundschaften zu hörenden 
Peers (-) 

- Verminderte Einschätzung der Selbst-
kompetenz (-) 

Hintermair (2010): Le-
bensqualität integriert 
beschulter Kinder mit einer 
Hörschädigung. Ergebnis-
se einer Studie mit dem 
Inventar zur Erfassung der 
Lebensqualität bei Kindern 
und Jugendlichen (ILK) 

Quantitative Studie 
(qq)  
 

- Instrumentarium geeignet (+) 
- Keine Beeinträchtigung gegenüber 

hörenden Peers (~) 

Cerney (2007): Deaf Edu-
cation in America. Voices 
of Children from Inclusion 
Settings 

Qualitative Studie  
(Q) 
 

- Kommunikative Isolation (-) 
- Soziale Isolation (-) 

Krankheit Wertgen (2012): Bil-
dungsgerechtigkeit durch 
Chancengleichheit – auch 
für kranke Schüler? 

Literatur zum För-
derschwerpunkt (L) 
  
 

- Leistungsrückmeldungen wichtig 

Niethammer (2014): Die 
Bedeutung der Schule im 
Leben krebskranker Kin-
der 

Literatur zum För-
derschwerpunkt (L) 

 

- Aufmerksamkeitslenkung auf soziale 
Instanzen wichtig 

Hirsch-Herzogenrath & 
Schleider (2014): Schuli-
sche Reintegration psy-
chisch kranker Kinder und 
Jugendlicher – ausgewähl-
te empirische Befunde 

Literatur zum För-
derschwerpunkt (L) 
 

- Häufige Stigmatisierungserfahrungen  
(-) 

Wertgen (2014): Antistig-
matisierung psychisch 
kranker Kinder und Ju-
gendlicher durch Schüler-
zeitungsarbeit? 

Literatur zum För-
derschwerpunkt (L) 

 

- Häufige Stigmatisierungserfahrungen  
(-) 

Kimmig (2014): Was hilft 
chronisch kranken Kindern 
in den allgemeinen Schu-
len? 

Qualitative und 
quantitative Studie 
(Qqq) 

- Schonbehandlung führt zu Ausgrenzung  
(-) 

Autismus *  Studien zitiert nach 
Knorr (2012): Humphrey 

Qualitative Studien 
(Q) 

- Mangelhafte empirische Befundlage (□) 
- Negative Gefühle und kognitive 
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& Lewis (2008); Carring-
ton & Templeton & Pa-
pinczak (2003) 
 

Schwierigkeiten (-) 
• Reizüberflutung (-) 
• Unwohlbefinden außerhalb des 

Unterrichtes (-) 
Kein  
sonderpäda-
gogischer 
Förderbe-
darf 

Textor (2015): Einführung 
in die Inklusionspädagogik 

Literatur zu Inklu-
sion (L) 

- Keine Nachteile bzgl. Schulleistungen, 
kein Bremseffekt (+) 

Dessemontet et al. (2011), 
s. o. 

Quantitative Studie 
(qq) 

- Kein Bremseffekt (+) 
 

Kopp et al. (2013), s. o. 
 

Quantitative Studie 
(qq) 

- Kein Bremseffekt (+) 

* Studien zitiert nach Möl-
ler (2013): Kalambouka & 
Farrell & Dyson & Kaplan 
(2007); Rouse & Florian 
(2006); Ruijs & van der 
Veen & Peetsma (2010) 

Zusammenfassung 
anhand von Sekun-
däranalyse (S) 
 

- Tendenziell wenig Nachteile bzgl. 
Schulleistungen (~) 

- Mangelhafte empirische Befundlage für 
psychosozialen Bereich (□) 

 

Schwab (2015): Einfluss-
faktoren auf die Einstel-
lung von SchülerInnen 
gegenüber Peers mit unter-
schiedlichen Behinderun-
gen 

Quantitative Studie 
(qq) 

 

- Neutrale/leicht positive Einstellungen, 
abhängig von Behinderungsform (~) 

    
** Über-
greifende 
Studien 

Studie bzw. Referenz Forschungsdesign 
bzw. theoretische 
Ausführung 

Befund(e) für Schüler/innen mit (sonder-
pädagogischem) Förderbedarf 

Soziale 
Erfahrungen 
 

Klicpera & Gasteiger 
Klicpera (2003): Soziale 
Erfahrungen von Grund-
schülern mit sonderpäda-
gogischem Förderbedarf in 
Integrationsklassen – be-
trachtet im Kontext der 
Maßnahmen zur Förderung 
sozialer Integration 

Quantitative Studie 
(qq), vorwiegend 
zum Förderschwer-
punkt Lernen 
 
 
 

 

- Negative soziale Erfahrungen (-) 
- Weniger Wohlbefinden (-) 
 

Huber & Wilbert (2012): 
Soziale Ausgrenzung von 
Schülern mit sonderpäda-
gogischem Förderbedarf 
und niedrigen Schulleis-
tungen im gemeinsamen 
Unterricht 
 

Quantitative Studie 
(qq), keine Diag-
nostik zu den För-
derschwerpunkten 
Sprache, Lernen 
und Emotionale und 
Soziale Entwick-
lung) 

- Klassenabhängige ungünstigere soziale 
Akzeptanz (-) 

Krull & Wilbert & Hen-
nemann (2014): Soziale 
Ausgrenzung von Erst-
klässlerinnen und Erst-
klässlern mit sonderpäda-
gogischem Förderbedarf 
im Gemeinsamen Unter-
richt 

Quantitative Studie 
(qq),  keine Diag-
nostik zu Förder-
schwerpunkten 
 

- Soziale Integration signifikant ungüns-
tiger (-) 

- Akademisches Selbstkonzept signifikant 
ungünstiger (-) 

Leistungs- 
und Persön-
lichkeits-
entwicklung 

Kopp et al., s. o.  
 
 

Quantitative Studie 
(qq), Förder-
schwerpunkt Geis-
tige Entwicklung 

- Abnahme des sozialen und lesebezoge-
nen Selbstkonzeptes, der lesebezogenen 
Selbstwirksamkeit (-) 
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Spörer & Schründer-
Lenzen & Vock & Maaz 
(2015): Inklusives Lernen 
und Lehren in Branden-
burg. Abschlussbericht zur 
Begleitforschung des Pi-
lotprojekts „Inklusive 
Grundschule“. Zusammen-
fassung 

Quantitative Studie 
(qq), keine Diag-
nostik zu den För-
derschwerpunkten 
Sprache, Lernen 
und Emotionale und 
Soziale Entwick-
lung) 
 

- Fachbezogenes Selbstkonzept geringer, 
bzw. rückläufig (-) 

- Ungünstige Einschätzung von Klassen-
klima und Angenommensein (-) 

 
Legende Forschungsdesign/theoretische Ausführung: 
Qualitative Studie (Q); Quantitative Studie (qq); Qualitative und quantitative Studie (Qqq); Sekundäranalyse (S); 
Zusammenfassung aus Literatur und Sekundäranalyse (LS); Literatur (L) 
 
Legende Befunde: 
Positiver Befund (+); Negativer Befund (-); Ausgeglichener/uneinheitlicher Befund (~); Mangelhafte empirische 
Befundlage (□) 
 
* Bei den gekennzeichneten Studien/Referenzen handelt es sich um Sekundärliteratur, die nicht im Original von 
mir gelesen wurde 
** Übergreifend bzgl. Förderschwerpunkt(en) und/oder spezifischer Thematik 
Tabelle 1: Tabellarischer Überblick über die Studien/Referenzen zu Förderschwerpunkten und Themenbereichen 

Aus dem vorangegangenen tabellarischen Überblick lassen sich Abbildungen entwickeln, die 

mit Hilfe der aufgeführten Studien und Referenzen zu einer Gesamtschau der behandelten 

Thematik beitragen können. Im Folgenden werden drei verschiedene Abbildungen entworfen, 

ggf. tabellarisch ergänzt, und erläutert: 

Abbildung 1 (vgl. unten) beschreibt eine quantitative Betrachtung der Studien im Hinblick auf 

die Förderschwerpunkte und weiteren übergreifenden Thematiken. Während auf der horizon-

talen Achse die inhaltliche Schwerpunktsetzung der Studien nach der Reihenfolge der Tabelle 

1 abgebildet ist, stellt die vertikale Achse die Anzahl der Studien dar, die zur jeweiligen 

Schwerpunktsetzung (Förderschwerpunkt bzw. übergreifende Thematik) gefunden werden 

konnte. Es wird zusätzlich zwischen originalen bzw. sekundären Studien (Q, qq, Qqq) und 

Sekundäranalysen (S) unterschieden. Diese Differenzierung erschien notwendig, da die Lite-

raturhinweise der Sekundäranalysen in ihrem Informationspotential nicht immer gesicherte 

Auskünfte über die Forschungsdesigns erkennen ließen und qualitative und/oder quantitative 

Vorgehensweisen anhand der Hinweise nicht immer abgelesen werden konnten15. Theoreti-

sche Ausführungen (L) über die Förderschwerpunkte, über Schulmodellversuche oder über 

Inklusion wurden nicht berücksichtigt. 

Zum einen lässt sich erkennen, dass zu fast jedem Förderschwerpunkt Primär- oder Sekundär-

studien gefunden werden konnten, die die Erfahrungen von Schülern/innen thematisierten. 

                                                           
15 Als Sekundäranalyse werden alle sekundär vorliegenden Studien bezeichnet, deren Forschungsdesign nicht 
erkennbar ist. Sekundärstudien, deren Forschungsdesign zuzuordnen ist, werden dem jeweiligen Format der 
qualitativen (Q), quantitativen (qq) oder qualitativ-quantitativen (Qqq) Studien zugerechnet und zusätzlich als 
Sekundärliteratur in Tabelle 1 gekennzeichnet. 
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Ein Studiendefizit liegt für den Förderschwerpunkt Sehen vor, da hier keine gemeinsamen 

Unterrichtssettings vorlagen, sondern das integrative Element zwischen blinden und sehbe-

hinderten Schülern/innen erforscht wurde. Zum anderen lassen sich Unterschiede in der An-

zahl und der Zusammensetzung der Referenzen in Bezug auf die einzelnen Förderschwer-

punkte erkennen. Während zu den Förderschwerpunkten Geistige Entwicklung, Hören und 

Krankheit jeweils mehrere Studien gefunden werden konnten, liegt im Rahmen dieser Ausar-

beitung für den Förderschwerpunkt Emotionale und Soziale Entwicklung lediglich eine Zu-

sammenfassung von Literatur und Sekundäranalysen vor16. Der Förderschwerpunkt Sprache 

konnte nur anhand einer Studie betrachtet werden. Zu beachten ist allerdings, dass v. a. Schü-

ler/innen der Förderschwerpunkte Emotionale und Soziale Entwicklung, Sprache und Lernen 

wiederum verstärkt in den übergreifenden Studien thematisiert werden. Die Bereiche Soziale 

Erfahrungen und Leistungs- und Persönlichkeitsentwicklung sind stärker durch Studien be-

setzt, so dass sich hier ein verstärktes Forschungsinteresse erkennen lässt. 

 
Abbildung 1: Quantitative Betrachtung der Studien und Referenzen (unabhängig des Gesamtumfanges werden 
Sekundärquellen als Studie 1-fach gewichtet) 

Um die Erfahrungen der Schüler/innen aus dem gemeinsamen Unterricht zu bündeln, können 

die Befunde aller Studien gemeinsam betrachtet werden. Dies ist in Abbildung 2 (vgl. unten) 

erkennbar. Hierbei erschien es notwendig einige Einschränkungen bezüglich der Verwendung 

zu treffen. Zum einen wurden nur Ergebnisse der Schüler/innen mit einem (sonderpädagogi-

schen) Förderbedarf betrachtet, da für Schüler/innen ohne sonderpädagogischen Förderbedarf 

keine negativen Befunde verzeichnet werden konnten und das Gesamtbild dadurch verzerrt 

                                                           
16 Auch in diesem Fall gilt, dass die Existenz entsprechender Literatur nicht ausgeschlossen werden kann und 
sich alle Ausführungen lediglich auf die im Rahmen dieser Ausarbeitung erschlossenen Rechercheergebnisse 
beziehen. 
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worden wäre. Zum anderen wurden alle ausgeglichenen/uneinheitlichen Befunde sowie spezi-

fische Einzelbefunde nicht berücksichtigt. Die Befunde werden aus Übersichtsgründen ge-

bündelt nach Kategorien dargestellt. Für ein genaueres Verständnis bezüglich der Kategorien 

erfolgt in Tabelle 2 (vgl. unten) eine Zusammenfassung relevanter Begrifflichkeiten aus den 

Einzelbefunden der Studien. 

Die Befunde der Abbildung 2 (vgl. unten) sind anhand der Kategorien zunächst neutral for-

muliert und auf der horizontalen Achse abgebildet sowie in der nebenstehenden Legende der 

Abbildung erläutert. Die vertikale Achse beinhaltet die Anzahl von Befunden, wie sie anhand 

der Studien ausgezählt werden können. Der Bereich oberhalb der horizontalen Achse stellt 

hierbei die Anzahl der Befunde dar, die als positive Erfahrungen der Schüler/innen verzeich-

net wurden. Der Bereich unterhalb der horizontalen Achse stellt die entsprechende Anzahl 

negativer Erfahrungen der Schüler/innen dar. Es entstehen ebenfalls Doppelkategorien, die 

studienabhängig positive und negative Erfahrungen der Schüler/innen beinhalten. 

Es lassen sich insgesamt fünf Kategorien erkennen, unter denen die Befunde aller Studien 

zusammengefasst werden können. Hierbei fällt auf, dass zum einen die Häufigkeit der Befun-

de variiert und zum anderen Doppelkategorien (s. o.) entstehen. Während die Kategorie der 

Schulischen Leistungen verhältnismäßig wenige, aber positive Befunde beinhaltet, liegen zur 

Kategorie Eigenes Wohlbefinden und Selbstsicherheit ausschließlich negative Erfahrungen 

der Schüler/innen vor. Die Kategorien Individuelle (schulische) Bedürfnisse sowie Motivation 

und Begabungskonzept beinhalten positive wie negative Erfahrungen, deshalb sind beide je-

weils getrennt ausgewiesen. Eine starke Auffälligkeit lässt sich in der Kategorie der Sozialen 

Erfahrungen erkennen. Diese Kategorie hat zum einen die höchste Anzahl an Befunden und 

wurde ausschließlich mit negativen Erfahrungen der Schüler/innen beschrieben. 

Kategorie Zusammengefasste Studienbefunde 

Schulische Leistun-
gen 

Schulische Leistungen, adaptive Fähigkeiten 

Individuelle Schul-
bedürfnisse 

Individuelle Bedürfnisse/Probleme berücksichtigt, differenzierende Unterrichtsmaßnah-
men, fachspezifische Ereignisse 

Motivation und 
Begabungskonzept 

Schulisches Selbstkonzept, Begabungskonzept, Selbstbild, akademisches Selbstkonzept, 
fachbezogenes Selbstkonzept, Leistungsmotivation, Lernmotivation, leistungsmotivatio-
nale Integration 

Eigenes Wohlbe-
finden und Selbst-
sicherheit 

Selbstwirksamkeit, Selbstkonzept, Selbstwertgefühl, Selbstsicherheit,  Selbstkompetenz 
emotionale Befindlichkeit Wohlgefühl, Lebensqualität, Gefühle, emotionale Integration 

Soziale Erfahrun-
gen 

Diskriminierungen, Ausgrenzungen, soziale Erfahrungen, Freundschaften, soziale Stel-
lung, soziale Integration, soziale Akzeptanz 

Tabelle 2: Zusammenfassung und Kategorisierung der Studienbefunde 
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Abbildung 2: Befundlage Inklusion anhand der behandelten Studien 

Als einen weiteren Aspekt lassen sich die Befunde im Zusammenhang mit ihren dazugehöri-

gen Forschungsdesigns darstellen (siehe Tabelle 3, siehe Abbildung 3, vgl. unten). Dies er-

weitert die Thematik dieser Arbeit in der Hinsicht, als dass sich, ähnlich wie in Tabelle 2 und 

Abbildung 2, von den konkreten Förderschwerpunkten der Schüler/innen gelöst wird und 

stattdessen die Ebene der vorhandenen Forschungsprozesse stärker in den Blickpunkt gerät. 

Die unterschiedlichen Forschungsdesigns dienten hierbei als Raster, um die Befunde zuzu-

ordnen. Auch hier konnten im Sinne des darzustellenden Sachverhalts nicht alle in Tabelle 1 

angezeigten Studien und Referenzen berücksichtigt werden. Diese Einschränkung war not-

wendig, um die Darstellungsintention nicht zu verfälschen und betraf doppelt erwähnte Be-

funde der gleichen Studie17, sämtliche Nachweise zu Schülern/innen ohne sonderpädagogi-

schen Förderbedarf18, Hinweise auf spezifische, mit der Studie zusammenhängende Gegeben-

heiten19, Studien, die sich mit rein separierenden Unterrichtssettings befassten20 sowie Litera-

turhinweise, die Einzelinformationen über einen Förderschwerpunkt liefern21. 

Die einzelnen Befunde der verbliebenden Studien und Referenzen wurden hierbei nach ihrer 

formalen Bedeutung Zahlenwerten zugeordnet (Positiver Befund: +1, Negativer Befund: -1, 

Ausgeglichener/uneinheitlicher Befund: 0) und entsprechend ihres dazugehörigen For-

schungsdesigns bzw. ihrer theoretischen Ausführung einsortiert. So ließ sich neben einer An-

zahl vorhandener Befunde eines Forschungsdesigns/einer theoretischen Ausführung auch ein 

                                                           
17 Kopp et al. (2013) 
18 Die durchweg neutralen oder positiven Erfahrungen der Schüler/innen ohne sonderpädagogischen Förderbe-
darf verzerren bei einer Einberechnung das Gesamtbild über die Erfahrungen der Schüler/innen mit sonderpäda-
gogischem Förderbedarf und können daher nicht miteinander verrechnet werden. 
19 Hintermair (2010): Hinweis auf Eignungsfähigkeit des verwendeten Instrumentariums 
20 Thienwiebel (1996); Thienwiebel & Schor (2003) 
21 Wertgen (2012); Niethammer (2014) 
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Gesamtwert erstellen, der die positiven, negativen und neutralen Befunde desselben For-

schungsdesigns/derselben theoretischen Ausführung summarisch miteinander verrechnete. 

Aus den Faktoren Anzahl und summarischer Gesamtwert konnte in einem weiteren Schritt 

eine Relativierung des Gesamtwertes errechnet werden, die das positive bzw. negative Aus-

maß der Befunde und die Forschungsdesigns/theoretischen Ausführungen in Beziehung setzt. 

Da der Gesamtwert der Befunde nicht höher ausfallen kann als die Anzahl der Befunde, muss 

der relative Gesamtwert demzufolge in der Spannweite von -1 bis +1 liegen. 

Anhand der Tabelle 3 (vgl. unten) lässt sich erkennen, dass die Anzahl der Befunde je nach 

Forschungsdesigns/theoretischen Ausführungen zwischen vier und dreizehn Befunden stark 

variiert. Der summarische Gesamtwert der Befunde schwankt zwischen den Werten -5 und 

+3. Auffällig ist, dass nur der Gesamtwert aus dem Bereich Literatur ein positives Vorzeichen 

besitzt. Dies hat Konsequenzen für den relativen Gesamtwert, der anteilig den Gesamtwert 

der Befunde an der Anzahl der Befunde abbildet. Auch dieser liegt für den Bereich Literatur 

im positiven Bereich, während er für alle weiteren Bereiche im negativen Bereich liegt und im 

Falle der qualitativen Studien hier sogar den Maximalwert erreicht. 

  Q  qq  Qqq  S  LS L 

Anzahl  
Befunde 

5 13 8 11                     4 7 

Summarischer 
Gesamtwert 
Befunde 

-5 -5 -2 -4                    -1 3 

Relativer 
Gesamtwert 

-1 -0,38 -0,25 -0,36               -0,25  0,43 

Tabelle 3: Zusammenhang von Forschungsdesign/theoretischer Ausführung und Befundlage 

Der relative Gesamtwert wird in Abbildung 3 (vgl. unten) zusätzlich visualisiert. Hierbei lässt 

sich, ebenso wie in Tabelle 3, dessen unterschiedliches Ausmaß in Bezug auf die betrachteten 

Forschungsdesigns/theoretischen Ausführungen erkennen22: Die qualitativen Studien (Q) ver-

zeichnen ausschließlich negative Befunde, da der relative Gesamtwert sein Maximum er-

reicht. Die quantitativen Studien (qq) sowie die Sekundäranalysen (S) erreichen mit -0,38 

bzw. -0,36 in etwa gleichstarke Werte, die mehrheitlich negative Befunde abbilden. Die quali-

tativ-quantitativen Studien (Qqq) und theoretischen Ausführungen, die aus Literaturbefunden 

gemeinsam mit Befunden aus Sekundäranalysen bestehen (LS), erreichen gemeinsam densel-

ben Wert, der bei -0,25 liegt. Dieser stellt als Resultat ebenfalls mehrheitlich negative Befun-

de dar, allerdings in einem geringeren Ausmaß wie die vorherigen Forschungsdesigns. Wei-

                                                           
22 Aufgrund der geringen Fallzahlen ist das Procedere einer statistischen Auswertung nicht als verlässlich zu 
betrachten, zudem können die Befunde starken Schwankungen unterliegen. Dennoch können sich durch die 
Auswertung wichtige Hinweise abzeichnen.  
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terhin wird auch hier deutlich, dass sich die theoretischen Ausführungen des Bereiches Litera-

tur stark von den übrigen Bereichen absetzen und als einzige zu einem positiven relativen 

Gesamtwert führen, der bei 0,43 liegt. 

Werden die relativen Gesamtwerte der qualitativen Studien (Q) und der Literatur (L) nicht 

berücksichtigt, ergibt sich für die übrigen Forschungsdesigns ein durchschnittlicher relativer 

Gesamtwert von -0,31. Wird dieser zu weiteren Berechnungen herangezogen, dann ergibt sich 

ein Streuungswert der qualitativen Studien (Q) von 0,69 und eine Streuungswert der Literatur  

(L) von 0,74. Auch wenn der Bereich Literatur (L) dadurch eine stärkere Streuung aufweist, 

so liegen beide Messwerte im Verhältnis gesehen dicht beieinander. 

               
Abbildung 3: Relativer Gesamtwert der Befunde anhand der Forschungsdesigns/theoretischen Ausführungen 

Mit Blick auf dieses Ergebnis stellt sich die Frage, welche Gründe für die unterschiedliche 

Verteilung des relativen Gesamtwertes vorliegen können. Hierbei ist erneut zu beachten, dass 

sich die relativen Gesamtwerte nur aus der in dieser Arbeit behandelten Studienlage erschlie-

ßen und nicht ausgeschlossen werden darf, dass weitere Studien existieren, die sich auf die 

bisherigen tabellarischen Darstellungen sowie resultierenden Berechnungen und Abbildungen 

auswirken. Dementsprechend stellt auch der relative Gesamtwert ein Zahlenereignis dar, dass 

sich anhand weiterer Rechercheergebnisse anders darstellen kann.  

Der hohe Wert an negativen Befunden, die durch qualitative Studien (Q) erfolgten, lässt da-

rauf schließen, dass über dieses Forschungsdesign sehr differenzierte Erfahrungen der Schü-

ler/innen erhoben werden konnten. Dies ist positiv zu sehen, da die Erfahrungen der Schü-

ler/innen von sehr individuellen und teilweise auch förderschwerpunktspezifischen Problem-
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bereichen geprägt sein können und sich dieser Umstand über ein qualitatives Forschungsdes-

ign entsprechend günstig berücksichtigen lässt. 

Im Gegensatz dazu lassen sich im Bereich der Literatur (L) vorwiegend positive Befunde fin-

den. Dies ist umso auffälliger, als dass dieser Bereich von seiner Konzeption die größtmögli-

che Entfernung zu den Daten der anderen Rechercheergebnisse aufweist, da er weder qualita-

tive noch quantitative Anteile besitzt. Einschränkend muss an dieser Stelle jedoch erwähnt 

werden, dass sich für diesen Bereich die Kontexte, zu denen die jeweilige Literatur verfasst 

wurde, unterscheiden23 und so ein unterschiedliches Informationspotential zur Thematik vor-

liegt. Zudem wurde der Bereich in Ermangelung von qualitativen und/oder quantitativen For-

schungsdesigns in diese Arbeit mit aufgenommen. 

Ein Grund für die positiven Befunde aus dem Bereich Literatur liegt möglicherweise in der 

Komponente Schulversuche. Zum einen lagen, wie bereits an anderer Stelle diskutiert, günsti-

ge Rahmenbedingungen vor, die nicht ohne weiteres auf die Praxis anderer Felder übertragen 

werden können. Auch die zeitliche Distanz der Schulversuche von z. T. mehr als 30 Jahren 

sollte zusätzlich beachtet werden. Zum anderen kann hinterfragt werden, in welchem Verhält-

nis die Autoren, welche die vorwiegend positiven Befunde der Schulversuche zuerst be-

schrieben haben, zum jeweiligen Aktionsfeld standen. Im Falle der hier zitierten und einkal-

kulierten Schulmodellversuche24 sind die Autoren der Literatur nicht mit den Autoren der 

Primärliteratur der Befunde gleichzusetzen. Die Originalliteratur der Schulmodellversuche 

ließ sich im Rahmen dieser Arbeit nicht ausfindig machen, so dass hierfür nur Vermutungen 

angestellt werden können. Möglicherweise konnte jedoch eine zu starke Involvierung der Au-

toren in das Beobachtungsfeld dazu führen, dass das Fehlen einer wissenschaftlichen Distanz 

Verzerrungen in den Beobachtungen hervorrief. Zu diskutieren wäre an dieser Stelle auch, 

wie fundiert sich die Überlieferungen der Schulmodellversuche zusammensetzen und welcher 

Art sie entstammen, denn „Eine wissenschaftliche Begleitung des Modellversuchs im engeren 

Sinne gab es nicht.“ (Borchert & Schuck, 1992, 127), wie im Fall des hier zitierten Modell-

versuchs aus Hamburg zur Integration schwerhöriger Schüler/innen beschrieben wird. 

Um der These eines Zusammenhanges zwischen fehlender wissenschaftlicher Distanz und 

positiven Literaturbefunden nachzugehen, müssten an dieser Stelle weitere Nachforschungen 

stattfinden, die sich explizit mit Schulversuchen auseinandersetzen. Hier könnte zusätzlich ein 

Vergleich von Schulversuchen der früheren Integrationsbewegung und aktuellen Schulversu-

                                                           
23 Hierzu gehören die Komponenten Literatur zu Schulversuchen und Literatur über den Förderschwerpunkt 
Krankheit mit unterschiedlichen inhaltlichen Thematiken. 
24 Austermann & Weinläder (2000); Borchert & Schuck (1992) 
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chen stattfinden. Da diese Arbeit jedoch schwerpunktmäßig empirische Studien untersucht 

und nur bei entsprechenden Recherchelücken auf Literatur zu Schulversuchen zurückgreift, 

kann diese Thematik an dieser Stelle nicht näher verfolgt werden.  

Inwieweit es Gründe für die ähnlichen Werte der Bereiche Sekundäranalysen (S) und quanti-

tativen Studien (qq), bzw. der qualitativ-quantitativen Studien (Qqq) und der Literatur mit 

Sekundäranalyse (LS)25 gibt, kann an dieser Stelle aus Komplexitäts- und Kapazitätsgründen 

ebenfalls nicht weiter ausgeführt werden. Insgesamt scheint es allerdings auffällig zu sein, 

dass sich die Befunde tendenziell verbessern, sobald das Forschungsdesign sich von einem 

expliziten qualitativen und/oder quantitativen Vorgehen löst und stattdessen eine theoretische 

Ausführung vorliegt. 

4.5   Der Anspruch von Inklusion: Erhöhte Bildungsgerechtigkeit für die Schü-

ler/innen? 

Der Anspruch eines inklusiven Bildungssystems besteht darin, dass allen Schülern/innen nicht 

nur ein grundsätzliches Recht auf Lernen und Bildung, sondern auch ein Recht auf das Lernen 

im gemeinsamen Unterricht ermöglicht wird. Zudem sollen alle Lernenden gleichermaßen 

unterstützt und wertgeschätzt werden (vgl. Deutsche UNESCO-Kommission, 2010, 4). Zur 

Beschulungssituation gehört dabei nicht nur die Ermöglichung eines fachlichen Zugangs zu 

Bildung, sondern auch die der aktiven Teilnahme an den Prozessen, die mit einer Beschu-

lungssituation verbunden sind (ebd., 6). Sowohl das fachliche wie auch das persönliche Ler-

nen und die Art und Weise mit Mitschülern/innen und Lehrkräften in Kontakt zu treten, kann 

dabei für Schüler/innen sehr unterschiedliche Bedeutungen haben und individuelle Maßnah-

men erfordern (vgl. Übereinkommen, 2008, 1437). Zur Beschulung von Schülern/innen mit 

sonderpädagogischem Förderbedarf existieren diverse Empfehlungen der KMK (vgl. KMK, 

Sonderpädagogische Förderung, 1996-2007). 

Ein inklusives Bildungssystem ermöglicht, formal gesehen, gerechte Voraussetzungen für die 

örtlichen Beschulungsmöglichkeiten von Schülern/innen, da im Gegensatz zu früheren Zeiten 

die Möglichkeit einer Wahlfreiheit der Beschulungsform gegeben ist. Durch inklusive Bil-

dung soll Gerechtigkeit erlebt werden wie auch entstehen (Prengel, 2012, 16). Dennoch resul-

tieren aus diesem System nicht zwangsläufig Prozesse gerechter Verhältnisse (Seitz & Fin-

nern & Korff & Scheidt, 2012, 12) oder eine grundsätzliche Chancengleichheit im Bildungs-

                                                           
25 Anmerkung: Der Bereich LS beinhaltet lediglich eine Referenz, siehe Tabelle 1. 
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prozess. Inwieweit Inklusion und Bildungsgerechtigkeit einen gemeinsamen Kontext aufwei-

sen, kann folgendermaßen beschrieben werden (ebd., 9ff.): 

Beide Termini sind auf sozialer Basis ausgehandelte Konstrukte, die Veränderungen unterlie-

gen und nicht grundsätzlich einem System in festgelegter Form zugehörig sind (ebd., 9). In-

klusion sorgt dafür, dass alle Individuen über ihre sozialen Rollen an Systemen teilnehmen 

können (ebd.). Gleichzeitig wird auf organisatorischer Ebene in der Regel exklusiv prakti-

ziert, um insgesamt eine soziale Ordnung herzustellen und Individuen mit ähnlichen Voraus-

setzungen in ähnlichen Systemen unterzubringen (ebd.). Hier lässt sich für das derzeitige 

deutsche Bildungs- und Erziehungssystem ein enormer Veränderungsbedarf erkennen (ebd., 

10), auch wenn sich bereits Umbauprozesse dorthin abzeichnen und -seit der Ratifizierung der 

UN-BRK- abzeichnen müssen. 

Bildung als Prozess kann für jeden Schüler/jede Schülerin sehr unterschiedliche Bedeutungen 

haben und muss sich nach den „individualbiografischen, sozialisatorisch wirksamen Lern- 

und Entwicklungsvoraussetzungen des Gegenübers“ (Seitz & Finnern & Korff & Scheidt, 

2012, 10) richten (ebd., 10). Die unterschiedlich ausfallenden Sozialisationsbedingungen der 

Schüler/innen wirken sich auf ihre Voraussetzungen und Möglichkeiten von Bildungsprozes-

sen aus (ebd.). Dieser Sachverhalt lässt sich nicht in Form von Gerechtigkeit abbilden oder 

vergleichen. Daher ist Bildungsgerechtigkeit nach Seitz et al. (2012, 10) eng verbunden mit 

der Verwirklichung von Partizipation. Dennoch liegen die Gründe für Bildungsbenachteili-

gungen nicht nur sozialisationsbedingt in den primären Herkunftseffekten der Schüler/innen 

sondern auch im Bildungssystem an sich (Kemena & Miller, 2011, 125). Hierbei wirken sich 

die klassifizierenden und selektierenden Eigenschaften des Schulsystems sowie die Überzeu-

gungen von Lehrkräften, wie sie die gegebenen Rahmenbedingungen für einen adäquaten 

Umgang mit Heterogenität nutzen, zu sogenannten sekundären Herkunftseffekten auf die 

Schüler/innen aus (ebd., 125). 

Eine weitere Problematik besteht darin, dass die soziale Teilhabe zwar durch Maßnahmen 

unterstützt werden kann, aber dennoch maßgeblich durch die Einstellungen und die Bereit-

schaft des Umfeldes bestimmt wird (siehe Kap. 3.3; siehe Kap. 4.2.10). Dies stellt kein aus-

schließliches Problem des gemeinsamen Unterrichtes dar und kann auch im Unterricht eines 

Förderzentrums ungünstig ausfallen. Allerdings hat eine separierende Beschulungssituation 

im Förderzentrum im Gegensatz zum gemeinsamen Unterricht an der Regelschule den Vor-

teil, dass Schüler/innen auf Mitschüler/innen treffen, die unter Umständen ein ähnliches Aus-

maß bestimmter Bedürfnisse wie sie selbst haben und daher möglicherweise auch mehr Ver-

ständnis hierfür zeigen. Zudem existiert eine enge Verknüpfung zwischen kognitivem Lernen 
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und dem Niveau sozialer Beziehungen (Lambrich, 2015, 279) sowie dem Ausmaß sozialer 

Kompetenzen (ebd., 284). Eine gute soziale Stellung in der Gemeinschaft  kann sich positiv 

auf die schulische Leistungsfähigkeit und das Lernen an sich auswirken (ebd., 280) sowie im 

umgekehrten Fall mitverantwortlich für eine unzureichende Bewältigung der schulischen An-

forderungen sein (Oswald & Krappmann, 2004 zitiert nach Lambrich, 2015, 280). 

5 Fazit und Ausblick 

Im Verlauf der vorliegenden Arbeit wurden zunächst die in Bezug auf die Fragestellung zent-

ralen Begrifflichkeiten erläutert und in einen Zusammenhang gebracht. Hierzu wurde der 

Terminus Inklusion in seiner Bedeutung und praktischen Umsetzung für das deutsche Bil-

dungswesen dargestellt und die Perspektive auf die unterschiedlichen Teilgebiete und Akteure 

separat betrachtet. Die Erfahrungen der Schüler/innen wurden anhand von zwei Praxisüber-

blicken aufgegriffen, in denen die Forschungslage bezüglich der einzelnen Förderschwer-

punkte und ausgewählter relevanter Themenbereiche des schulischen Kontextes dargestellt 

worden ist. Die so entstandene Befundlage zum inklusiven Unterricht wurde daraufhin in ei-

ner Gesamtschau komprimiert dargestellt und diente als Ausgangspunkt für eine statistische 

Auswertung und weitere Überlegungen hinsichtlich der dazugehörigen methodischen For-

schungspraxis. 

An dieser Stelle soll auf die eingangs formulierten Forschungsfragen eingegangen werden. 

Zunächst folgt eine Zusammenfassung der Ergebnisse in Bezug auf das Gelingen von Inklusi-

on nach derzeitigem Forschungsstand. Gleichzeitig soll thematisiert werden, inwieweit sich 

diesbezügliche Forschungsergebnisse mit dem Anspruch von Inklusion vereinbaren lassen. 

Aktuelle Zahlen belegen sowohl einen Anstieg der bundesweiten Förderquote aller Schü-

ler/innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf als auch einen Anstieg genutzter inklusiver 

Bildungsangebote (siehe Kap. 2.3). Dies ist zwar nicht an die von der UN-BRK geforderte, 

alle Ebenen umfassende Inklusion des Bildungsbereiches anschlussfähig, kann aber als positi-

ves Zeichen zur Umsetzung gewertet werden. Die hierbei häufige Bereitstellung personeller 

Ressourcen nach Input-Kriterien (siehe Kap. 3.2) stellt hingegen einen Widerspruch zum In-

klusionsgedanken dar.  

Weiterhin wurde dargestellt, dass einige Schulen grundsätzlich oder für bestimmte Förder-

schwerpunkte auf die Zuweisung des Förderstatus verzichten. Dies ist im Sinne der Inklusi-

onsbewegung positiv zu sehen, da formal nicht mehr zwischen Schülern/innen mit und Schü-

lern/innen ohne sonderpädagogischen Förderbedarf unterschieden wird. Dennoch birgt dieses 
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Verfahren auch Risiken, da sich sowohl in der Unterrichtspraxis wie auch in Forschungspro-

zessen nicht fokussiert mit den Bedürfnissen einzelner Zielgruppen auseinandergesetzt wer-

den kann. Die Bedeutung von Kategorisierung und Dekategorisierung stellt in der Literatur 

eine Kontroverse dar (vgl. Ahrbeck, 2012, 68ff.). Inwieweit die Aufhebung des sonderpäda-

gogischen Förderbedarfes eine Hilfestellung für die derzeitige Situation der Schüler/innen 

darstellen kann, wäre in diesem Zusammenhang ein interessanter zu vertiefender Aspekt. 

Die Überzeugungen von Lehrkräften spielen ebenfalls eine bedeutende Rolle bei der Umset-

zung und Qualität inklusiver Unterrichtsstrukturen. Lehrkräfte zeigen sich dem Thema Inklu-

sion gegenüber aufgeschlossen, haben aber auch aufgrund mangelnder oder negativer Erfah-

rungen Bedenken. So ließe sich an dieser Stelle die Notwendigkeit sonderpädagogischer 

Fachinhalte und Praktika im schulischen wie außerschulischen Bildungsweg von zukünftigem 

pädagogischem Personal diskutieren.  

Eltern wie Schüler/innen äußern im Zusammenhang von erlebtem gemeinsamen Unterricht 

sowohl förderschwerpunktspezifische wie auch förderschwerpunktübergreifende Bedingun-

gen, damit dieser erfolgreich verlaufen kann. Eine unzureichende Ressourcenausstattung kann 

mitverantwortlich dafür sein, dass zusätzliche Stigmatisierungserfahrungen für die Schü-

ler/innen entstehen. Auch dies kann nicht mit den Forderungen der UN-BRK in Verbindung 

gebracht werden. 

Weiterhin erfolgt eine Zusammenfassung der Ergebnisse in Bezug auf das Gelingen von In-

klusion anhand der Erfahrungswerte von Schülern/innen. Auch für diese Ausgangsfrage wird 

thematisiert, inwieweit die Ergebnisse mit dem Anspruch von Inklusion in Verbindung ste-

hen. 

In den Praxisüberblicken aus Kapitel 4 konnte festgehalten werden, dass die Erfahrungen von 

Schülern/innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf im gemeinsamen Unterricht unein-

heitlich ausfallen. Die Leistungsentwicklung kann sich hierbei im Vergleich zum separieren-

den Schulsystem häufig verbessern. Schüler/innen unterschiedlicher Förderschwerpunkte äu-

ßern in diesem Zusammenhang ähnliche negative Erlebnisse in Bezug auf eine für sie ange-

passte Unterrichtsgestaltung und ihr Verhältnis zu Lehrkräften und Mitschülern/innen. Der 

vielfache Nachweis von Ausgrenzungserfahrungen der Schüler/innen mit sonderpädagogi-

schem Förderbedarf (siehe Kap. 4.2; siehe Kap. 4.3; siehe Kap. 4.4, Abbildung 2) ist nicht mit 

einer Verbesserung von Bildungschancen im Sinne der UN-BRK zu vereinbaren.  

Fasst man die unterschiedlichen Erfahrungswerte der Schüler/innen aller Förderschwerpunkte 

zusammen, dann entstehen verschiedene Bedingungen auf unterschiedlichen Ebenen, die zum 
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Gelingen von Inklusion beitragen. Auf der Ebene des Lernens muss die Unterrichtssituation 

sowohl räumlich und zeitlich wie auch inhaltlich und materiell auf die Bedürfnisse der Schü-

ler/innen abgestimmt werden. Auf der Ebene des Personals wünschen sich die Schüler/innen 

kompetente Lehrkräfte, vor allem in Bezug auf das Wissen über Behinderungen und den Um-

gang damit, sowie in Bezug auf eine spürbar gleiche innere Annahme aller Schüler/innen. Der 

Ebene der Mitschüler/innen kommt eine besondere Bedeutung für das psychosoziale Wohlbe-

finden bei. Die Schüler/innen benötigen positive Kontakterfahrungen im Sinne von gelebtem 

Interesse und gegenseitiger Akzeptanz, um die Kontakte möglichst auch über den schulischen 

Kontext hinaus auszubauen. 

In Bezug auf diese Ergebnisse kann behauptet werden, dass der derzeitige Forschungsstand 

teilweise Optimismus zum Konzept des gemeinsamen Unterrichtes zulässt. So kann der 

grundsätzliche Ausbau inklusiver Strukturen und die Bemühungen, die damit einhergehen, 

positiv betrachtet werden. Auch zeigt sich anhand der Forschungsliteratur, dass mittlerweile 

Schüler/innen jedes Förderschwerpunktes den gemeinsamen Unterricht wahrnehmen (siehe 

Kap. 2.3; siehe Kap. 4.2). Allerdings sind Unterschiede in Bezug auf die Quote einzelner För-

derschwerpunkte im gemeinsamen Unterricht auszumachen. Derzeitige inklusive Strukturen 

werden verstärkt von Schülern/innen der Förderschwerpunkte Emotionale und Soziale Ent-

wicklung, Sprache, Hören, Sehen, Lernen sowie Körperliche und Motorische Entwicklung in 

Anspruch genommen (siehe Kap. 2.3). Dies ist möglicherweise mit einfacher zu bewerkstelli-

genden Anpassungsleistungen der Schule und des Unterrichts verbunden, trifft aber noch kei-

ne Aussage über die jeweilige Qualität der Versorgung. 

Die schulischen Leistungen der Schüler/innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf im 

gemeinsamen Unterricht stellen einen Grund für dessen Befürwortung dar. Dieser bietet 

Schülern/innen mit hohem Leistungspotential und einem hohen Grad von Selbstständigkeit 

eine verbesserte Alternative zur separierenden Beschulung. Allerdings ist das Erreichen des 

Schulabschlusses hierbei keinesfalls gesichert. Zudem lässt sich aufgrund massiv ungünstiger 

sozialer Erfahrungen oder mangelhafter Unterrichtsanpassungen auch ein Rücklauf von Schü-

lern/innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf in die Förderzentren beobachten (siehe 

Kap. 4.2.1; siehe Kap. 4.2.7). Ein gemeinsamer Unterricht, in dem die Schüler/innen mitei-

nander und voneinander lernen, resultiert also nicht gesichert aus der formalen Teilnahme an 

diesem. Negative Erfahrungen der Schüler/innen stehen hierbei im Widerspruch zu jeglicher 

inhaltlicher Bedeutungsgrundlage von Inklusionsquoten oder der UN-BRK.  
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Obwohl das grundsätzliche Forschungsinteresse am gemeinsamen Unterricht gestiegen ist 

(Sturm, 2015, 379), ist der aktuelle gemeinsame Unterricht anhand der Erfahrungen von 

Schülern/innen bisher nicht ausgiebig genug erforscht worden. Häufig finden sich in der hier 

zugrunde liegenden Literatur Hinweise auf ein grundsätzliches Forschungsdefizit. Im Zuge 

der Literaturrecherche konnten dabei Unterschiede zwischen den einzelnen Förderschwer-

punkten und Thematiken ausgemacht werden (siehe Kap. 4.2). Während z. B. die Erfahrungen 

von Schülern/innen der Förderschwerpunkte Körperliche und Motorische Entwicklung, Ler-

nen oder Krankheit durchaus über relativ aktuelle Forschungsprozesse erfasst worden sind, 

konnte für die Förderschwerpunkte Geistige Entwicklung, Sehen, Hören oder Emotionale und 

Soziale Entwicklung kaum vergleichbare Literatur aus Deutschland ausfindig gemacht wer-

den, die sich speziell auf einen der Förderschwerpunkte fokussiert. Ausnahmen bilden hier 

förderschwerpunktübergreifende Studien (siehe Kap. 4.3) oder auch die fast durchgängig po-

sitiv geschilderten Forschungsergebnisse aus der Integrationsbewegung der 80er Jahre. Letz-

tere sind allerdings aufgrund günstiger Ressourcenzuweisungen nicht mit heutigen Strukturen 

vergleichbar.  

Zusätzlich zeigt die statistische Auswertung der Befundlage (siehe Kap. 4.4), dass sich An-

zahl und Ausmaß der Befunde zum gemeinsamen Unterricht auch je nach Forschungsdesign 

unterscheiden. Der im Gegensatz zu den übrigen Forschungsdesigns positiv ausfallende rela-

tive Gesamtwert des Bereiches Literatur26 erscheint gerade im Vergleich zu der ausschließlich 

negativ ausfallenden Befundlage der qualitativen Studien auffällig. Da der Schwerpunkt die-

ser Arbeit jedoch nicht in der Darstellung von Schulversuchen oder themenergänzender Lite-

ratur liegt, ist das Datenmaterial an dieser Stelle nicht ausreichend genug, um diesen Sachver-

halt näher zu prüfen. Es erscheint daher verfolgenswert, inwieweit die Tendenz zu positiven 

Befunden aus der Literatur von Schulmodellversuchen bestehen bleibt und welche Gründe 

hierfür möglicherweise vorliegen können.  

Ein inklusives Bildungssystem kann nicht von heute auf morgen umgesetzt werden und muss 

auch nicht zwingend für jeden Schüler/jede Schülerin das richtige Beschulungsformat darstel-

len. Wichtig ist, dass inklusive Strukturen verstärkt und kompetent ausgebaut werden, damit 

Schülern/innen nicht nur eine formale Wahlfreiheit, sondern auch eine neutrale Wahlfreiheit 

im Sinne für sie funktionierender Schulsysteme geboten wird. Um dies zu erlangen, kommt 

Forschungsprozessen zum gemeinsamen Unterricht und unter Berücksichtigung aller Förder-

schwerpunkte eine ebenso wichtige Bedeutung bei wie der Umsetzung inklusiver Bildungs-

                                                           
26 Hierbei handelt es sich um Literatur zu dem Förderschwerpunkt Krankheit sowie Literatur zu Schulversuchen. 
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angebote. Darunter sollte die Ressource der Schüler/innen in gemeinsamen wie separierenden 

Unterrichtssettings eine verstärkte Beachtung finden, denn diese ist - im Gegensatz zu ande-

ren Ressourcen -  bereits verfügbar. 
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