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Vorwort 

 

Das Projekt „Ein guter Ort für alle – Wir gestalten Inklusion!“ ist ein Modellversuch der Stadt 

Hamm, Inklusion an Grundschulen neu zu gestalten. In dem Projekt ersetzen drei Grundschu-

len die konventionellen Einzelfallhilfen durch eine systemische Ausrichtung der Schulassis-

tenz. Dem Konzept des Projekts zufolge bedeutet eine systemische Ausrichtung, „dass man-

gelnde Teilhabe nicht als Problem eines einzelnen Kindes (verursacht durch seine Behinde-

rung) definiert wird, sondern als Entwicklungsherausforderung aller beteiligten Akteure im 

System“ (Friedrich-Wilhelm-Stift 2017, S. 6). Die Projektidee, kurz gesagt: Mittels veränderter 

personeller und struktureller Rahmenbedingungen wird die Teilhabe der behinderten oder 

von Behinderung bedrohten Kinder gewährleistet, ohne dass individuelle Hilfen in der bishe-

rigen Form in Anspruch genommen werden müssen.  

 

Die Umsetzung des „systemischen Ansatzes“ wird wissenschaftlich begleitet, sodass Prozesse 

und Erkenntnisse dokumentiert und reflektiert werden können. Die Befunde, die durch die 

wissenschaftliche Begleitung bisher erlangt wurden, sind Gegenstand des vorliegenden Zwi-

schenberichtes. Er umfasst den Zeitraum des Schuljahres 2017/18. Damit er nicht quantitativ 

überbordend ist, referiert der Zwischenbericht ausgewählte, aber hoffentlich hinreichend aus-

sagefähige Befunde. Auch werden hier die Aktivitäten nicht beschrieben, die wir als Evaluato-

rInnen projektbegleitend initiiert und durchgeführt haben. Mit unserer regelmäßigen Teil-

nahme an den Sitzungen der Lenkungsgruppe, im Rahmen der Durchführung zweier ExpertIn-

nentagungen, durch unsere Vorträge zum Zwischenbericht und der Key-Note beim großen 

Fachtag der Stadt Hamm haben wir – mal intensiver, mal vorsichtig – formativ in den Prozess 

eingegriffen. 

 

Im ersten Kapitel des Berichts werden die Projektziele vorgestellt sowie die Evaluationsziele 

erläutert. Anschließend werden in Kapitel 2 ausgewählte empirische Befunde zu Inklusion prä-

sentiert, die den Ausgangspunkt für die Evaluation darstellen. In Kapitel 3 wird das Erhebungs-

design der Evaluation beschrieben. Abschließend werden in Kapitel 4 und 5 die ersten Ergeb-

nisse dargestellt. Der Zwischenbericht endet mit einem Fazit in Kapitel 6, das freilich nur punk-

tuelle Befunde im noch andauernden Prozess liefern kann. 
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1 Evaluation des Projekts „Ein guter Ort für alle – Wir gestalten In-

klusion!“  

Im ersten Kapitel des Berichts werden die Projektziele vorgestellt sowie die Evaluationsziele 

erläutert.  

 

 

1.1 „Ein guter Ort für alle – Wir gestalten Inklusion!“ 

Das Modellprojekt wurde vom Friedrich-Wilhelm-Stift gemeinsam mit drei Grundschulen aus 

Hamm initiiert und wird von der Stiftung Wohlfahrtspflege Düsseldorf gefördert. Die Bedürf-

nisse der anspruchsberechtigten behinderten oder von Behinderung bedrohten Kinder in ei-

ner Klasse oder Schule werden darin nicht individualisiert, indem jedem dieser Kinder eine 

Betreuungskraft zugeteilt wird. Diese Kraft kann und soll, auch wenn ihr Augenmerk bei diesen 

Kindern liegt, mehrere Kinder betreuen. In dieser Form werden auch Kinder ohne formale In-

dividualleistungsgewährung von einem/r AssistentIn betreut, und er oder sie hat nach Bedarf 

auch einen Blick für die gesamte Klasse – als ein soziales System. Dadurch sollen Teilhabe und 

Wohlbefinden der „Fokus-Kinder“ besser gesichert werden als in einem Modell, das durch die 

Individualisierung die Besonderheit betreuter Kinder permanent herausstellt und womöglich 

mit der Absicht der Inklusion Exklusion geradezu entgegen der Intention fördert. Zu den wei-

teren Problemstellungen der Inklusion und Zielsetzungen gehört es auch, dem Einsatz nicht 

oder gering qualifizierter SchulassistentInnen entgegenzusteuern (vgl. Stadt Hamm 2016, S.2). 

Diese weiteren Ziele werden in der Beschlussvorlage der Stadt Hamm formuliert:  

 

1. Schulen bei der Umsetzung von Inklusion sowie bei der präventiv individuellen Förde-

rung unterstützen 

2. Bedingungen und Verfahrensweisen konkretisieren, innerhalb derer die Schulen qua-

lifizierte personelle Ressourcen erhalten können, um systemisch unterstützt zu wer-

den 

3. Kostenentwicklung steuern 

4. Erreichung der Ziele evaluieren (vgl. ebd.). 
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Adressaten des Projektes sind Kinder, deren Teilhabe in der Schule gefährdet oder einge-

schränkt ist und für die bisher einzelfallbezogenen Eingliederungshilfen als notwendig erach-

tet wurden, sowie die Eltern dieser Kinder. Es wird angestrebt, dass alle Kinder so unterstützt 

werden, dass sie in vollem Umfang und gleichberechtigt an der Schule teilnehmen und ihre 

Selbstständigkeit in Bezug auf Lernen und lebenspraktische Kompetenzen wahren können. 

Außerdem soll die Toleranz und Gleichberechtigung unter den Kindern gestärkt werden. Die 

Eltern, die ihr Kind begleiten und im häuslichen Umfeld fördern, sollen im Zuge des Projektes 

ebenfalls unterstützt werden. 

 

Die Aufgaben der verschiedenen Akteure des Projektes wurden mittels einer Kooperations-

vereinbarung festgehalten. Zufolge der Vereinbarung ist es Aufgabe des Trägers, in enger Ab-

stimmung mit der Stadt Hamm, die finanziellen Mittel des Projektes zu verwalten. Die Lehr-

kräfte, pädagogischen Fachkräfte und Schulleitungen sollen ihre Kompetenz zur Gewährleis-

tung der Teilhabe aller Kinder weiterentwickeln. Dabei sollen die Lehrkräfte durch das Projekt 

unterstützt werden (vgl. Friedrich-Wilhelm-Stift, 2017). Mit Blick auf das Personal in der Schu-

lassistenz wird die Entwicklung eines spezifisch fachlichen Profils für die persönliche und sys-

temische Assistenz angestrebt. Ziel für die SchulassistentInnen ist es, sie hierzu weiterzubil-

den. Darüber hinaus sollen stabilere Arbeitsbedingungen für die SchulassistentInnen geschaf-

fen werden (vgl. Stadt Hamm, S. 16). 

 

 

1.2 Evaluationziele 

Mithilfe der wissenschaftlichen Begleitung wird die Umsetzung der Projektziele evaluiert. Der 

Forschungsbericht dient als Feedback für den Projektträger und seine Kooperationspartner 

(Schulen und Kostenträger). Dabei lautet die zentrale Fragestellung der Evaluation: Wie erle-

ben Kinder und Eltern den Schulalltag im Rahmen einer systemischen Inklusionsförderung?  

Der Auftrag ist folglich, die Teilhabe und das Wohlbefinden der Kinder zu untersuchen. Dazu 

werden die Perspektiven verschiedener Akteure des Projekts in die Evaluation miteinbezogen. 

Darüber hinaus wird ein Vergleich zu der Situation von Grundschulen mit herkömmlichen In-

tegrationshilfen gezogen, indem das Wohlbefinden der Kinder an einer solchen Schule eben-

falls untersucht wird. Für die Evaluation differenzieren sich somit folgende Fragestellungen 

aus:  
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1. Teilhabe der betroffenen Kinder 

a. Kann die soziale Teilhabe der betroffenen Kinder durch systemische Settings 

gewährleistet werden?  

b. Welche Auswirkungen hat das systemische Setting auf die Teilhabe der Kinder 

aus ihrer eigenen Perspektive?  

2. Auswirkung des Projektes auf die Rolle der Schulassistenz 

a. Wie verändert sich die Rolle der SchulassistentInnen und ihre berufliche Praxis 

im systemischen Setting? Welche Haltungen haben SchulassistenInnen gegen-

über der Tätigkeit?  

b. Wie gestaltet sich die Zusammenarbeit mit Lehrkräften und anderen Akteuren 

im schulischen Setting strukturell? Welche Rollen nehmen sie ein?  

c. Welche Arbeitsbereiche gehören zu der Tätigkeit?  

3. Perspektive des Trägers auf das Projekt  

a. Wie wurde das Projekt implementiert und wie wird der Projektverlauf beglei-

tet?  

b. Wie gestaltet sich die Kooperation mit den SchulassistentInnen? Wie mit den 

Schulen? 

c. Welche Veränderungen werden bisher wahrgenommen?  

4. Perspektive der Schulleitung auf das Projekt 

a. Wie wird die Umsetzung des Projektes gesichert? 

b. Wie wird die Kooperation zwischen Lehrkräften und SchulassistentInnen gesi-

chert? 

c. Wie gestaltet sich die Kooperation mit anderen Akteuren des Projektes? 

d. Welche Veränderungen werden bisher wahrgenommen? Welche Hemmnisse 

werden wahrgenommen und welche Gelingensbedingungen? 

 

Vor dem Hintergrund dieser Fragen wurde das Evaluationsdesign gewählt. Wir sehen, dass es 

im Kern um die Entwicklungschancen der behinderten und von Behinderung bedrohten Kinder 

geht, wir im Sinne des Projektansatzes den Blick auch auf alle Kinder in den jeweiligen Klassen 

und Schulen werfen und selbstverständlich auch auf die Bedingungen, die die jeweiligen Sys-
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teme rahmen. Bevor wir Design und Methoden unserer Evaluation erläutern, wird im Folgen-

den der größere Kontext des Projektes beschrieben: die Sozialstruktur in Hamm Bockum-Hö-

vel.  

 

 

1.3 Sozialstruktur  

Die drei Projektschulen befinden sich im Stadtbezirk Hamm-Bockum-Hövel der Stadt Hamm. 

Der Kontext, in dem Unterricht stattfindet, wird auch durch die Sozialstruktur des Stadtteils 

und der daraus resultierenden Zusammensetzung der Schülerschaft geprägt.  

 

1.3.1 Die Sozialstruktur des Stadtteils Hamm-Bockum-Hövel 

Im Stadtbezirk Bockum-Hövel leben ca. 35.540 Menschen. Neben der evangelischen (ca. 25%) 

und katholischen (ca. 40%) Konfessionszugehörigkeit machen einen recht großen Teil (etwa 

35%) auch andere Konfessionen aus (vgl. Stadt Hamm, S.17). Der Ausländeranteil liegt bei 

14,9%, wobei dieser in den unterschiedlichen Wohnbereichen Bockum-Hövels sehr unter-

schiedlich ausgeprägt ist, da in einem Bereich lediglich fünf bis neun Prozent der Bevölkerung 

Ausländer sind, wohingegen es in einem anderen Wohnbereich, der nah am Stadtbezirk 

Hamm Mitte liegt, 21% oder mehr sind. Die häufigste ausländische Staatsangehörigkeit ist die 

türkische, die polnische sowie die des ehemaligen Jugoslawiens (vgl. ebd., S.19f.). 34% der 

Bewohner des Stadtbezirks haben einen Migrationshintergrund1 (vgl. ebd., S.22). Nach Hamm 

Mitte hat Hamm-Bockum-Hövel die höchsten Geburtenraten (vgl. ebd., S.27).  

 

1.3.2 Die Projektschulen 

Es ist nicht falsch festzustellen, dass die Projektschulen sich als Brennpunktschulen klassifizie-

ren lassen. Zum Zeitpunkt des Beginns der Evaluation: Etwa 191 Kinder besuchen die Frei-

ligrathschule, 226 Kinder die Gebrüder-Grimm-Schule und 192 Kinder die Talschule. Der 

größte Anteil an Kindern mit Zuwanderungsgeschichte ist in der Freiligrathschule auszu-

machen (66,5%). Aber auch die Talschule (62,5%) sowie die Gebrüder-Grimm-Schule (54,4%) 

werden von vielen Kindern mit Zuwanderungsgeschichte besucht. Alle drei Schulen sind in 

ihrem Klassensystem zweizügig ausgerichtet. Die Freiligrathschule wird von 93 Mädchen und 

                                                      
1 Die Person mit Migrationshintergrund ist im Ausland geboren 
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98 Jungen besucht, die Gebrüder-Grimm-Schule von 126 Mädchen Grimm und 100 Jungen 

und die Talschule von 85 Mädchen und 105 Jungen. Durch kommunale Mittel und den Fried-

rich-Wilhelm-Stift wird an allen drei Schulen 1/3 Stelle der kommunalen Schulsozialarbeit be-

reitgestellt. Sozialpädagogische Fachkräfte sind an allen Projektschulen mit einer halben Stelle 

beschäftigt. Während allerdings an der Gebrüder-Grimm-Schule die Sonderpädagogin mit ei-

ner vollen Stelle (28 Stunden) und an der Freiligrathschule eine Sonderpädagogin mit 26 Stun-

den tätig ist, ist die Sonderpädagogin an der Talschule nur 18 Stunden in der Woche beschäf-

tigt. An der Freiligrathschule und der Talschule sind 12 MitarbeiterInnen in der OGS tätig. An 

der Gebrüder-Grimm-Schule sind es acht. Neun SchulassistentInnen sind an der Freiligrat-

schule, sechs an der Gebrüder-Grimm-Schule und sieben an der Talschule tätig. Zusätzliche 

MitarbeiterInnen, die an den Schulen arbeiten, sind in der Freiligrathschule eine Bildungsbe-

gleitung, eine Praktikantin (angehende Erzieherin), eine Erzieherin im Anerkennungsjahr so-

wie eine Person, die den Bundesfreiwilligendienst absolviert. An der Gebrüder-Grimm-Schule 

ist ebenfalls eine Bildungsbegleitung tätig sowie darüber hinaus ein Jahrespraktikant im Aner-

kennungsjahr. Auch an der Talschule sind eine Bildungsbegleitung und eine Person im Bun-

desfreiwilligendienst beschäftigt.  

 

Die in diesem Kontext relevante Nachricht ist, dass im Stadtteil zwei private Ersatzschulen in 

katholischer Trägerschaft angesiedelt sind. Diese bewirken, obwohl nicht unterstellt wird, 

dass sie gegen das Sonderungsverbot verstoßen, einen hohen Selektionsdruck auf die Modell-

schulen. 

 

 

2 Inklusion an Grundschulen – die Ausgangslage 

Als Grundlage für das Evaluationsdesign dienen theoretischen Überlegungen und vorange-

hende Forschungen zu Inklusion. Wenngleich Inklusion schon seit den Elterninitiativen und 

vereinzelten Schulversuchen zur Integration von Kindern mit Beeinträchtigungen in Regel-

schulen in den 1970er Jahren gefordert wird, ist Inklusion spätestens seit der Ratifizierung der 

UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) in Deutschland im Jahr 2009 ein zentraler Gegen-

standsbereich der deutschen Erziehungswissenschaft und elementare Herausforderung für 

zahlreiche Schulen geworden (vgl. Schnell 2003, S. 35ff. ; Sturm & Wagner-Willi 2018, S. 7; 
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Trumpa & Franz 2014, S. 13). In der UN-BRK heißt es in Art. 7, dass die Vertragsstaaten alle 

erforderlichen Maßnahmen treffen, um zu gewährleisten, dass Kinder mit Behinderungen 

gleichberechtigt mit anderen Kindern alle Menschenrechte und Grundfreiheiten genießen 

können. Dabei ist auch Deutschland als Vertragsstaat dazu verpflichtet, ein integratives Bil-

dungssystem auf allen Ebenen zu realisieren (vgl. UN-BRK, Art. 24). So wurde danach in 

Deutschland, wo zuvor Kinder und Jugendliche mit einem sonderpädagogischen Förderbedarf 

fast ausschließlich im Sonderschulsystem beschult wurden, das parallel zum Regelschulsystem 

existiert, der Weg hin zu einem integrativen Schulsystem bereitet. In Nordrhein-Westfalen 

wurde 2013 das „Erste Gesetz zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention“ (auch 

„9. Schulrechtsänderungsgesetz“) verabschiedet, das zum Schuljahr 2014/2015 in Kraft getre-

ten ist. In der Regel sind demnach nun allgemeine Schulen dazu verpflichtet, Kinder und Ju-

gendliche mit einem sonderpädagogischen Förderbedarf aufzunehmen.2 Um dieser Verpflich-

tung nachzukommen und Inklusion umsetzen zu können, werden in Deutschland Assistenzen 

für Inklusion an Regelschulen eingesetzt. Dies erklärt unter anderem auch das – nicht wirklich 

bemerkenswerte – Sinken der Exklusionsquote in Nordrhein-Westfalen zwischen den Jahren 

2008/9 und 2016/7 von 5,2% auf 4,6% (vgl. Klemm 2018, S.11). 

 

Speck-Hamdan (2015) konstatiert, die Grundschulpädagogik habe „das Thema Inklusion erst 

seit kurzem entdeckt‘“ (ebd., S. 16). Dennoch hat die Grundschule grundsätzlich bessere Aus-

gangsbedingungen als weiterführende Schulen, da sie im Gegensatz zu diesen Schulformen 

mehr Erfahrung im Umgang mit einer heterogenen Schülerschaft hat und daher im deutschen 

Schulsystem am besten auf die inklusive Praxis vorbereitet ist (vgl. Seitz 2014, S. 28). Während 

in der Primarstufe auf eine relativ lange Geschichte integrativer/inklusiver Praxis zurückge-

blickt werden kann, mussten bis 2009 SchülerInnen mit den Förderschwerpunkten Lernen, 

Emotionale-soziale Entwicklung oder Sprache nach Abschluss der Grundschule regelhaft in ein 

Förderzentrum wechseln (vgl. Seitz & Haas 2015, S. 13). Mittlerweile sind die Inklusionsquoten 

vom Schuljahr 2000/1 bis 2015/16 von 8,8% auf 38,4% gestiegen (vgl. Klemm 2018 S. 8). Den-

noch werden die Kinder nach dem Austritt aus der Grundschule mit einer stark separierenden 

Schulstruktur konfrontiert (vgl. Klemm 2015, S. 11). Bezüglich der Statistik bietet die Studie 

                                                      
2 Die Ausnahme regelt §20 (5) des 9. Schulrechtsänderungsgesetz, wenn personelle oder sachliche Ressourcen 
an der Schule der Förderung des betroffenen Kindes nicht gerecht werden würden. 
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der Bertelsmannstiftung zur Inklusion in Deutschland (vgl. Klemm 2015) aussagekräftige Er-

gebnisse, die sich auf die Situation in deutschen Schulen bzw. in letzterem auch explizit auf 

Grundschulen in der Bundesrepublik beziehen. Obgleich die Betrachtung der Statistiken zur 

Inklusion Problematiken aufweist, da mit diesen Zahlen keine Informationen über die Qualität 

der inklusiven Schule und des Unterrichts gewonnen werden können und die amtlichen Schul-

statistiken in der Regel unterschiedlich erfasst werden (z.B. bezüglich der sonderpädagogi-

schen Diagnostiken oder der Datenerfassung), ist es notwendig, folgendes herauszustellen: 

Insgesamt ist in Deutschland der Trend erkennbar, wonach die Inklusionsanteile3 wachsen , 

die Förderquote4 hingegen sogar zugenommen hat und die Exklusionsquote5 nur leicht abge-

nommen hat (vgl. ebd., S. 19; Klemm 2018, S. 11). Zwischen 2008/9 bis 2016/7 sank die Exklu-

sionsquote von 4,9% auf 4,3% (vgl. Klemm 2018, S. 8).  

 

Diese Statistiken legen die Vermutung nahe, dass sich vor allem das diagnostische Verhalten 

dahingehend verändert haben könnte, dass Diagnosen häufiger veranlasst werden (vgl. Lange 

2017, S. 15; Schuck & Rauer 2014, V). Im Umkehrschluss legt eine steigende Zahl der Diagnos-

tizierung von Förderbedarfen die Vermutung nahe, dass damit ein Anstieg der Bedarfe an As-

sistenzen für Inklusion einhergeht. In Nordrhein-Westfalen liegt im Schuljahr 2013/14 der An-

teil der Kinder mit Förderbedarf, die in den Grundschulen inklusiv unterrichtet werden, bei 

46,8 %. Während der Inklusionsanteil in Einrichtungen der Kindertagesbetreuung deutlich hö-

her (75,2%) als in Grundschulen ist, liegt er in den weiterführenden Schulformen deutlich nied-

riger (25,5%). Grundschulen in NRW liegen damit zumindest bezüglich der Inklusionsanteile in 

etwa im deutschen Durchschnitt (vgl. ebd., S. 36). Bei der Betrachtung des Anteils der inklusiv 

unterrichteten Kinder ist auffällig, dass die Anteile von dem Besuch der Einrichtungen der Kin-

dertagesbetreuung bis hin zum Besuch der Sekundarschule stetig sinken.  

 

Die Herausforderung Inklusion und der Umgang mit Heterogenität betreffen alle Ebenen des 

Schulsystems sowie auch alle in der Schule tätigen Akteure. Strukturelle Maßnahmen auf or-

ganisatorischer Ebene müssen dabei Rahmenbedingungen schaffen, die das Lernen von un-

                                                      
3 Nordrhein-Westfalen weist ebenfalls einen Anstieg der Inklusionsanteile von 12,4% im Schuljahr 2008/09 auf 
37,3% im Schuljahr 2015/16 auf (vgl. Lange 2017, S. 18). 
4 Anteil der SchülerInnen mit Förderbedarf unter allen SchülerInnen (vgl. Lange/Hendricks 2017, S.13). 
5 Anteil der SchülerInnen, die eine Förderschule besuchen. 
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terschiedlichen Kindern möglich machen und somit einen „professionellen Spielraum“ vorge-

ben (vgl. Speck-Hamdan 2015, S. 17). Auf Schulebene ist von zentraler Bedeutung, dass hier 

an Einstellungen und Haltungen der Lehrpersonen gearbeitet werden muss. Die zentralen Mo-

mente der Inklusion finden aber auf der Ebene des Unterrichts statt, welcher durch vielfältige 

Arrangements auf Heterogenität ausgerichtet werden muss. Dazu zählen beispielsweise di-

daktische Unterrichtsgestaltungen wie Individualisierung und Differenzierung, offene Unter-

richtsformen, kooperative Lernformen oder auch ein adaptiver Unterricht (vgl. ebd., S. 18). 

Die Anforderungen, die an die in Grundschulen tätigen Akteure gestellt werden, sind durchaus 

umfangreich und haben gegenüber der überkommenen Situation erheblichen Neuerungsge-

halt. Auch Schulleitungen müssen eine besondere Führungskompetenz vorweisen, um der 

Herausforderung Inklusion und den damit einhergehenden neuen Aufgaben gerecht werden 

zu können (vgl. Schratz et al. 2010, S.17). Weiß und Kiel (2015) stellen ein Anforderungsprofil 

für Lehrkräfte an inklusiven Grundschulen vor, wozu Fachwissen, Freude am Fach, didakti-

sches Wissen, Reflexionsfähigkeit, Distanzierungsfähigkeit, Stressresistenz, Offenheit für 

Neues, Führungskompetenz, sicheres Auftreten, soziales Feingefühl, Authentizität, Einfüh-

lungsvermögen sowie die Freude an der Interaktion mit Kindern zählen. In Grundschulen wird 

die Organisation im operativen Kern allerdings sehr unterschiedlich gestaltet. Je nach indivi-

duellen Bedingungen der Einzelschule variieren somit auch die Aufgaben der Sonderpädago-

gInnen (vgl. Lambrecht et al. 2016, S. 139). Melzer und Hillenbrand (2013) finden beispiels-

weise in ihrer Studie insgesamt 57 verschiedene Aufgaben, die sonderpädagogische Fach-

kräfte in inklusiven Schulen übernehmen. Dazu zählen beispielsweise das Unterrichten, ein 

gemeinsames Co-Teaching mit einer Lehrkraft oder auch die Förderung von Kindern abseits 

des Regelunterrichts in Kleingruppen. Inklusion ist in vielen Fällen nur dann möglich, wenn 

eine Zweit- oder Drittkraft Teil des Unterrichtsgeschehens ist, damit gezielt mit lernschwäche-

ren Kindern gearbeitet werden kann (vgl. Klemm 2015, S. 14). Aufgrund der zahlreichen Auf-

gaben, die die unterschiedlichen Akteure übernehmen sollten, wird in der Forschung eine mul-

tiprofessionelle Kooperation für gelingende Inklusion als bedeutsam eingestuft (vgl. z.B. 

Meyer 2017, S. 39ff.). Allerdings ist Kooperation „nicht per se vorgesehen oder institutionali-

siert und muss bewusst gestaltet werden“ (Fussangel und Gräsel 2012, S. 33). Dafür trägt wie-

derum die Schulleitung -  auch im Rahmen der Ressourcenallokation – Verantwortung (vgl. 

Lambrecht et al. 2016, S. 138). 

 



9 
 

2018 wurden Eckpunkte für die Neuausrichtung der Inklusion durch die Landesregierung 

Nordrhein-Westfalens beschlossen. Dabei werden Grundschulen mit zusätzlichen Ressourcen 

ausgestattet, die für Inklusion nutzbar gemacht werden sollen. So wurden im Jahr 2018 bereits 

600 zusätzliche Stellen für sozialpädagogische Fachkräfte bereitgestellt. Weitere 600 Stellen 

sind für das Jahr 2019 eingeplant (Ministerium für Schule und Bildung des Landes Nordrhein-

Westfalen 2018, S. 4). Dennoch beklagt der Verband Bildung und Erziehung (VBE), dass in die-

sen Eckpunkten die Grundschulen nur unzureichend berücksichtigt wurden und Qualitätsstan-

dards sowie ein verlässlicher Personalschlüssel auch für diese Schulform wünschenswert wä-

ren. Mehr sozialpädagogische Fachkräfte an den Grundschulen sind zwar notwendig, jedoch 

seien sie kein Ersatz für die sonderpädagogische Expertise von Lehrkräften (vgl. VBE 2018, S. 

6). 

 

 

2.1 Schulassistenz oder Schulbegleitung oder was?  

Die Bezeichnungen für Beschäftigte in der Assistenz für Inklusion variieren stark (vgl. Heinrich 

& Lübeck 2013, S. 92). Diese Personen werden als IntegrationshelferInnen, Inklusionsassis-

tenz, Schulbegleitung, Schulassistenz oder SchulhelferInnen bezeichnet. Solch uneinheitliche 

Begriffe sind in neuen Projekten und Konzepten häufig anzutreffen und weisen auf noch nicht 

erfolgte Standardisierungen oder Klärungsprozessen hin. Zuweilen zeigen sie auch sprachlich 

auf, dass Rollen und (Selbst-)Erwartungen noch nicht hinreichend fixiert sind. Innerhalb des 

Projektes werden, wie in den Befragungen deutlich wurde, Bezeichnungen wechselnd und sy-

nonym benutzt. Für ein Projekt wie dem vorliegenden, mit seiner erkennbaren Flexibilität er-

scheint es auch nicht als problematisch.  

 

Die befragten Personen nutzten vor allem die Begriffe SchulassistentInnnen oder Inklusions-

helferInnen (I-HelferInnen). Allerdings hatten hier Diskussionen über die Denomination des-

halb staatgefunden, weil die Besonderheit des systemischen Konzepts im Begriff sichtbar wer-

den sollte. Die Leitungen des Projekts haben sich deshalb auf den Begriff Schulassistenz fest-

gelegt. Aus Sicht der Evaluation bieten sich aber vor allem Begriffe wie InklusionshelferIn, In-

klusionbegleitung oder InklusionsassistentIn an. In diesen Fällen steht der Kern und das Ziel 

der Tätigkeit, nämlich „Inklusion“ voran und bietet somit eine entsprechende sprachliche Klä-

rung, worum es gehen soll.  
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Da zum jetzigen Zeitpunkt im Projekt der Begriff „Schulassistenz“ gewissermaßen „offiziell“ 

verwendet wird, soll er auch von nun an im vorliegenden Bericht bevorzugt werden.  

 

Es ist die Aufgabe von SchulassistentInnen, Kinder und Jugendliche im Schulalltag zu unter-

stützen, sodass ihnen die Teilhabe am Unterricht möglich ist (vgl. Fegert & Ziegenhain 2016, 

S. 17; Keil 2010, S. 47; König & Flickinger-Pflüger 2011, S. 8). Fehlende Förderstrukturen an 

den Schulen sollen durch diese Leistung ausgeglichen werden. Die Fördermaßnahme basiert 

auf dem Kinder- und Jugendhilfe-Gesetz (SGB VIII) sowie dem Sozialgesetzbuch XII. Bisher be-

stehen aber weder festgelegte Rahmenbedingungen noch ein umfassendes Konzept mit einer 

allgemeinen Stellenbeschreibung der Tätigkeit (vgl. Dworschak 2012, S. 5). Einheitliche Stan-

dards bezüglich der Bezahlung, der Qualifikation und der Aufgaben der Schulassistenz fehlen 

ebenfalls.  

 

2.1.1 Verlauf der Leistungsbewilligung und Leistungserbringung der Schulassistenz 

In der Regel (d. h. außerhalb des Projekts) werden die Rahmenbedingungen der Schulassistenz 

innerhalb des Hilfeplanverfahrens schriftlich festgelegt (vgl. Thiel 2017, S. 31). Der Sozialhilfe-

/Jugendhilfeträger finanziert die Leistung und schließt eine Vereinbarung mit dem Leistungs-

erbringer ab, in den meisten Fällen einem freien Träger. Dieser stellt das Personal. Eine be-

stimmte Qualifikation wird für die Ausübung der Tätigkeit nicht gefordert (vgl. ebd., S. 31). 

Ausgenommen davon sind SchulassistentInnen, die durch den Jugendhilfeträger finanziert 

werden. Für eine sozialpädagogische Leistung, die über die Jugendhilfe erbracht wird, ist es 

erforderlich, mindestens eine zweijährige pädagogische Ausbildung abgeschlossen zu haben 

(vgl. ebd, S. 32). Neben den freien Trägern ist es auch den Eltern möglich, eine/n Schulbeglei-

ter/in einzustellen und als Arbeitgeber zu agieren. Über das sogenannte „Persönliche Budget“ 

(§ 57 SGB XII) wird den Eltern vom Sozialhilfeträger ein finanzielles Budget zur Verfügung ge-

stellt, über das sie eine/n SchulbegleiterIn einstellen und somit direkten Einfluss auf die Leis-

tung ausüben können (vgl. ebd.). Anders verläuft die Leistungserbringung im Rahmen von sys-

temischen Lösungen.   

 

2.1.2 Systemische Lösungen als Alternative zur klassischen Eingliederungshilfe 

Zunehmend werden in der Praxis systemische Settings als alternativer Lösungsansatz zur klas-

sischen Eingliederungshilfe erprobt. Die Individualleistung weicht hier einer Bündelung von 
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Bedarfen der Kinder in einer Klasse oder Schule (vgl. ebd., S. 33). Antrieb dafür scheinen u. a. 

die gestiegenen Ausgaben für Schulassistenz zu sein (vgl. Fegert et al. 2016, S. 92). Die Kosten 

sollen durch die Zusammenlegung von Bedarfen verringert werden. Darüber hinaus soll der 

Einsatz von mehreren Schulassistenzen – also eine Kraft für jedes betroffene Kind – in einer 

Klasse eingeschränkt werden, da angenommen wird, dass dadurch mögliche Sonderstellungen 

der betreuten Kinder hervorgehoben werden (vgl. ebd.). Denn nicht die Klasse oder die Lehr-

kraft haben eine/n SchulassistentIn, sondern ausschließlich das betroffene Kind oder die be-

troffenen Kinder. Für die MitschülerInnen wird das häufig dadurch ersichtlich, dass der oder 

die SchulassistentIn sich stets bei dem zu betreuenden Kind aufhält. Es ist nicht vorgesehen, 

dass ein/e SchulassistentIn im Rahmen der Eingliederungshilfe auch die MitschülerInnen des 

betreuten Kindes unterstützt. Im Gegenteil könnte das ihn oder sie sogar in eine unsichere 

Lage bringen.  

 
Abbildung 1: Die Schulbegleitung als klassische Einzelfallhilfe (eigene Darstellung nach Friedrich-Wilhelm-Stift 2017, S. 5) 

 

In der Praxis werden gegenwärtig verschiedene Modelle des systemischen Settings, auch Pool-

Lösung genannt, erprobt. Fegert et al. (2016, S. 93ff.) unterscheiden zwischen drei Modellen 

des Pool-Konzepts:  

• schulisches Infrastrukturangebot,  

• Infrastruktur der Eingliederungshilfe oder 

• Zusammenlegung von Einzelhilfen.  

Im Rahmen einer Pool-Lösung als schulisches Infrastrukturangebot wird der Einsatz der Schu-

lassistenzen von der Schule selbst koordiniert. Im Vordergrund steht dabei nicht die 1:1-Be-

treuung einzelner SchülerInnen, sondern die Unterstützung von SchülerInnen im sozialen und 
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emotionalen Bereich, mit dem Ziel der besseren Integration in den Klassenverband. Außerdem 

umfassen die Aufgabenfelder in diesem Modell die Unterstützung der Lehrkraft und der Schü-

lerInnen während des gesamten Vormittags, im Unterricht, in der Pause, bei Projekten, Aus-

flügen oder sonstigen Anlässen (vgl. ebd., S. 94). Dieses Modell existiere bisher jedoch kaum 

in der Praxis. Häufiger werden demnach Pool-Lösungen als Infrastruktur der Eingliederungs-

hilfe umgesetzt. Dabei finanzieren die Eingliederungshilfeträger die Schulassistenz und häufig 

steuern sie auch deren Einsatz (vgl. ebd., S. 96). Bei der Zusammenlegung von Einzelfallhilfen 

wird ein/e SchulassistentIn für mehrere Kinder mit geringerem Unterstützungsbedarf gleich-

zeitig eingesetzt (vgl. ebd.). Diese Lösung halten Fegert et al. (2016) nur bedingt für sinnvoll, 

da die Flexibilität der Hilfen eingeschränkt ist und sie von dem Einverständnis der Eltern ab-

hängt.  

 

Vorteile aller Pool-Lösungen werden u. a. darin gesehen, dass die Eltern von der Bürokratie 

und der Antragstellung entlastet werden (vgl. Lübeck 2019, S. 248). Außerdem kann einzelnen 

Kindern das Durchlaufen eines möglicherweise stigmatisierenden Verfahrens erspart werden. 

Ferner erlangen die SchulassistentInnen mehr Sicherheit bezüglich ihrer Anstellung und kön-

nen stärker in das schulische Kollegium eingebunden werden. Allerdings existiert bisher wenig 

Wissen darüber, inwiefern die geleisteten Hilfen die vorliegenden Bedarfe decken und wie mit 

darüberhinausgehenden Bedarfen umgegangen wird (vgl. ebd.).  

 

 

2.2 Soziale Teilhabe  

Im Fokus der Evaluation steht die soziale Teilhabe der Kinder. Zu diesem Thema befassen sich 

viele Studien zu Inklusion in der Grundschule. Die bisherigen Forschungen zeigen, dass Kinder 

mit sonderpädagogischen Förderbedarf (SPF) weniger Freunde haben, geringere Akzeptanz 

von ihren MitschülerInnen erfahren und seltener einer Gruppe zugehören (vgl. Avramidis 

2013, S. 432; Frostad & Pijl 2007, S. 27; Garrote 2016, S. 73; Bossaert et al. 2015; Koster et al., 

2010). Dabei werden die Beziehungen und Freundschaften zu MitschülerInnen als wichtige 

Bestandteile einer gelungenen inklusiven Bildung betrachtet (Frostad & Pijl 2007, S. 17).  

 

Darüber, was soziale Teilhabe eigentlich bedeutet, besteht häufig keine Einigkeit. Manchmal 

werden auch die Begriffe soziale Integration oder Inklusion verwendet, um soziale Teilhabe zu 
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umschreiben. Im Rahmen der Evaluation wird soziale Teilhabe als gewährleistet betrachtet, 

wenn positive Interaktionen zwischen den SchülerInnen mit (drohender) Behinderungen und 

ihren MitschülerInnen ohne Behinderungen stattfinden. Die SchülerInnen werden von ihren 

MitschülerInnen akzeptiert und bauen Freundschaften und Beziehungen zueinander auf (vgl. 

Koster et al. 2009, S. 135). Koster et al. (2010) zufolge setzt sich soziale Teilhabe aus vier As-

pekten zusammen:  

• Die soziale Selbstwahrnehmung (Fühle ich mich von meinen MitschülerInnen akzep-

tiert und wertgeschätzt?) 

• Akzeptanz der MitschülerInnen (Akzeptieren die SchülerInnen sich gegenseitig?) 

• Freundschaften und Beziehungen (Haben die SchülerInnen Freunde in der Klasse?) 

• Kontakte und Interaktionen (Finden positive Interaktionen wie z. B. gemeinsames Spiel 

oder gegenseitige Unterstützung bei Schulaufgaben statt?) (vgl. ebd.). 

SchülerInnen, die nicht akzeptiert werden, keine Freunde haben und nicht Teil einer Gruppe 

sind, können demnach als sozial ausgeschlossen betrachtet werden (vgl. Pijl et al. 2008, S. 

402). Besonders den Freundschaften der SchülerInnen wird in der Literatur eine hohe Bedeu-

tung zugemessen (vgl. Pijl & Frostad 2010, S. 103). Viele Studien zeigen jedoch, dass es Kindern 

mit (drohender) Behinderungen schwerfällt, Beziehungen zu Kindern ohne Behinderungen 

aufzubauen (vgl. Frostad & Pijl 2007, S. 16; Boer et al. 2012, S. 832). Oft befreunden sie sich 

eher mit ähnlichen Kindern ihres Alters (vgl. ebd, S. 17). Um sich zugehörig zu fühlen ist es 

aber essenziell, dass sie positive Beziehungen mit anderen Kindern aus der Klasse entwickeln 

(vgl. Frostad & Pijl 2007, S. 17).  

 

Im Gegensatz dazu zeigte die bereits zitierte Studie von Koster et al. (2010), dass die Mehrheit 

der befragten SchülerInnen mit SPF zumindest einen oder mehrere Freunde hat. Avramidis 

(2010) stellte sogar heraus, dass Kinder mit Behinderungen genauso viele FreundInnen haben 

wie ihre MitschülerInnen ohne Behinderungen (vgl. ebd.).  

 

Neben einer Behinderung können auch Kontextfaktoren auf der Klassenebene, z. B. die Klas-

sengröße oder die Heterogenität der Lernenden (Alter, Geschlecht, usw.) die soziale Teilhabe 

von Kindern mit Behinderungen beeinflussen (vgl. Garrote 2016, S. 69). So besteht nach den 

Befunden von De Boer et al. (2012) ein Unterschied zwischen der Akzeptanz von Mädchen mit 

Behinderungen und der Akzeptanz von Jungen mit Behinderung. Bei Jungen wirken sich ihre 
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individuellen Merkmale (Art der Behinderung, Alter und Verhalten in der Klasse) nicht auf die 

Akzeptanz der MitschülerInnen aus. Bei Mädchen scheint es jedoch anders zu sein: Wenn 

Mädchen soziale Probleme in der Klasse zeigen, ist es dieser Studie zufolge unwahrscheinlich, 

dass Mädchen mit Behinderungen von ihren MitschülerInnen akzeptiert werden (vgl. ebd., S. 

836).  

 

Ein weiterer Einflussfaktor auf die soziale Teilhabe ist die Anzahl der Freundschaften in der 

Klasse. Sind ohnehin viele Freundschaften in der Klasse vorhanden, ist auch die Wahrschein-

lichkeit groß, dass Kinder mit Behinderungen FreundInnen in der Klasse haben (vgl. Garrote, 

2016, S. 76). Eine ablehnende Klassennorm kann die Entstehung von Freundschaften dagegen 

negativ beeinflussen und die soziale Ablehnung verstärken (vgl. ebd.).  

Nach der Studie von Huber und Wilbert (2012) können sich auch die Schulnoten darauf aus-

wirken, ob ein/e SchülerIn sich akzeptiert fühlt. Ihre Befunde zeigen, dass sich SchülerInnen 

mit schlechten Schulnoten und erhöhtem Förderbedarf signifikant schlechter in die Klassen-

gemeinschaft integriert und von ihrer Lehrkraft akzeptiert fühlten (vgl. Huber & Wilbert 2012, 

S. 161). Nicht das Etikett "sonderpädagogischer Förderbedarf" führte hier zur Ausgrenzung 

von Kindern mit SPF, sondern das Etikett "schlechte Schulnote" (vgl. ebd., S. 162).  

 

Die Akzeptanz, die ein Kind erfährt, kann langwierige Folgen auf das leistungsbezogene und 

soziale Selbstkonzept haben (vgl. Pijl & Frostad 2010, S. 102). Soziale Teilhabe ist wichtig für 

das Wohlbefinden der Kinder und wird deshalb als wichtiger Aspekt der Entwicklung von in-

klusiver Bildung betrachtet (vgl. Boer et al., 2012, S. 832; Bossaert et al., 2015) 

 

 

2.3 Schulfreude und Wohlbefinden in der Schule 

In Anknüpfung an die vorhergegangene Auseinandersetzung mit sozialer Teilhabe wird im Fol-

genden der Forschungsstand bezüglich Schulfreude und Wohlbefinden von Kindern in der 

Schule bzw. konkret in der Grundschule skizziert. In den letzten Jahren ist das empirisch-pä-

dagogische Forschungsinteresse an Emotionen von SchülerInnen gewachsen (vgl. Hascher & 

Edlinger 2009, S. 105). Der Grund, weshalb die Begriffe Schulfreude und Wohlbefinden hier 

gemeinsam behandelt werden, liegt darin, dass sie zum einen inhaltlich eng verknüpft sind 

und sie auch in der einschlägigen Literatur häufig verbunden werden – oft auch werden die 
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Begriffe Emotionen, Gefühle, Stimmungen oder Lernfreude mehr oder weniger synonym be-

nutzt (vgl. ebd., S. 106). Das Wohlbefinden in der Schule kann auch gleichgesetzt werden mit 

positiven Emotionen gegenüber der Schule, den Personen in der Schule sowie dem schuli-

schen Kontext. Kinder fühlen sich dann in der Schule wohl, wenn positive Emotionen die ne-

gativen schulischen Emotionen überwiegen (vgl. Hascher 2004, S. 150).    

 

Schulfreude, so konnte die Schulforschung allgemein herausstellen, nimmt nach einigen Jah-

ren des Schulbesuchs und besonders im Zeitraum der Pubertät, die in der Regel der achten 

oder neunten Jahrgangsstufe zuzuordnen ist, ab (vgl. u.a. Pell 1985; Lange et al. 1983). Für die 

Grundschule konnte Helmke (1993) eine geringe Abnahme der Schulfreude feststellen. Wäh-

rend sie im ersten Schuljahr noch recht hoch ist, sinkt sie bis zur vierten Klasse. Trotzdem 

dominieren in der Primarstufe die positiven Gefühle gegenüber den negativen, wofür jedoch 

meist nicht die Geschehnisse innerhalb des Unterrichts verantwortlich sind, sondern eher die 

außerunterrichtlichen Ereignisse, wie Klassenfahrten oder Schulfeste (vgl. ebd.). Auch Werres 

(1996) liefert Ergebnisse darüber, dass Grundschulkinder viele Gelegenheiten benennen, die 

bei ihnen zur Freude an der Schule führen. Andere Studien, die den Blick eher auf den schuli-

schen Alltag der Kinder werfen, zeigen jedoch auch die Präsenz negativer Gefühle (vgl. Berg-

mann & Eder 1995; Hascher 2004, S. 112).  

 

Eder (1986) kam in seiner Untersuchung zu dem Ergebnis, dass vor allem Unterstützung durch 

MitschülerInnen, aber auch Stress und repressives Verhalten seitens der Lehrkräfte, Faktoren 

für Schulzufriedenheit und Schulfreude seien. Hascher und Bailloid (2004) betrachten soziale 

Beziehungen in der Klasse als Faktor, der sich auf die Schulfreude bzw. das Wohlbefinden der 

SchülerInnen auswirkt. Dieser Befund stützt sich auf Schülerbefragungen und Soziogramme, 

in denen der Zusammenhang zwischen Wohlbefinden und sozialen Beziehungen untersucht 

wurde. Die Ergebnisse zeigen, dass beliebtere SchülerInnen positivere Einstellungen zur 

Schule einnehmen als SchülerInnen, die als „Außenseiter“ bezeichnet werden können. Ha-

scher (2004) stellte außerdem fest, dass wichtige Faktoren für das Wohlbefinden von Schüle-

rInnen ein kompetentes und faires Verhalten der Lehrkräfte sowie soziale Kontakte vor allem 

in den Pausen seien. Diese Forschungsergebnisse liefern, insbesondere bezüglich der Befra-
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gungen der Kinder eine wichtige Basis zur Einordnung unserer Forschungsbefunde (siehe Ka-

pitel 4.2). So kann grundsätzlich erwartet werden, dass das Wohlbefindens bei Grundschul-

kindern relativ hoch ist, gegebenenfalls aber mit dem Alter auch etwas sinkt.   

 

 

3 Das Erhebungsdesign 

Evaluationen – also systematische Bewertungen von Produkten, Leistungen, Maßnahmen o-

der Organisationen – sind dadurch erschwert oder zuweilen unmöglich gemacht, da die jewei-

ligen Evaluationsgegenstände nicht konkret genug beschrieben sind bzw. beschrieben wer-

den. Das trifft besonders für Evaluationen von Programmen zu. Der Begriff „Programm“ be-

zieht sich in der Evaluation auf alle denkbaren Maßnahmen, Interventionen, Projekte oder 

ihre Vielzahl, also beispielsweise Bündel von Einzelmaßnahmen. Die Unzulänglichkeit der Be-

schreibung des logischen Ablaufs von Programmen ist zudem in den Handlungs- und Politik-

feldern Bildung und Soziales vergleichsweise stark ausgeprägt. Ein Grund hierfür könnte die 

Tatsache sein, dass in diesen Feldern die Erwartungen an die eigene Arbeit so hoch ist, dass 

man Ziele bzw. erwartete Ergebnisse allzu häufig lieber mit „großen“ jedoch eher wolkigen 

Begriffen beschreibt als mit vergleichsweise trivial klingenden konkreten Handlungszielen. 

Was ist schon die „Addition im Zahlenraum bis 100“ im Vergleich zum Lernziel „soziale Parti-

zipation“ oder „Selbstständigkeit“. Man kann allerdings auch die großen Leitideen nur mittels 

beobachtbarer, konkreter (pädagogischer) Handlungen umsetzen – und nur diese können for-

mativ, also durch regelmäßige Rückmeldungen unterstützend, evaluiert werden.  

 

Immer dann, wenn Programmentwickler, -verantwortliche oder -durchführende die Pro-

grammlogik (trivial formuliert: was soll durch was erreicht werden?) nicht hinreichend präzise 

beschreiben können oder wollen, muss das Evaluationsteam dies entweder nachholen oder 

aber sich mit suboptimalen Logiken zufriedengeben. Die Präzision eines Programms definiert 

wesentlich das Qualitätspotential seiner Evaluation.  

 

Diese Skizze des Zusammenhangs von Programm und Evaluation besagt im Übrigen nicht, dass 

„unscharf“ beschriebene Programme und deren Praxis per se schlecht sind. In einem Feld, in 
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dem Prognose für Wirkungen ohnehin lediglich durch Wahrscheinlichkeiten beschrieben wer-

den und Wirkmechanismen mehr plausibel als kausal robust ausgemacht werden können, mö-

gen diese Art der Programmtheorie und der Programmpraxis sinnvoll oder wenigstens gut le-

gitimierbar sein. Freilich könnte eine Evaluation hier möglicherweise auch zu anderen Schluss-

folgerungen kommen.  

 

Exkurs: Was ist ein Programm? 

Über den Begriff „Programm“ zu sprechen, ist deshalb zwingend, weil er logisch und zeitlich vor einer Evalua-

tion steht. In Bildungs- und Sozialeinrichtungen werden – man kann sagen – am laufenden Band gezielte Ak-

tivitäten durchgeführt, die zum Ziel haben, den Unterricht zu verändern, Beratungen zu verbessern, die Ko-

operation zwischen den pädagogischen Fachkräften zu stärken, im Ganztag neue Projekte zu versuchen, die 

Atmosphäre bei Konferenzen zu verbessern oder eine Projektwoche durchzuführen. Maßnahmen, Projekte, 

Interventionen u.ä., also Aktivitäten, mit denen bestimmte Ergebnisse erzielt werden sollen, heißen in der 

Sprache der Evaluation „Programm“. Für eine gute Evaluation ist es notwendig, dass ein Programm gut defi-

niert ist. Wir sprechen von „logischen Modellen“, wenn der Ablauf eines Programms beschrieben wird. Ein 

„logisches Modell“ dient – allgemein gesprochen – der Veranschaulichung und Klärung des Ablaufs eines Pro-

gramms und der von ihm intendierten Wirkungen. Es zielt vor allem darauf ab, die Realisierbarkeit eines Pro-

gramms zu garantieren – und es überhaupt „evaluierbar“ zu machen. 

Grundlegend ist, dass ein Programm einen Anlass hat, dass ein Problem sichtbar gemacht wurde. Wir tun nicht 

irgendetwas aus irgendeinem Grund – oder gar grundlos. Im Programm wird ein zu erreichender, verbesserter 

Zustand – Ziele – beschrieben. Zu diesem Zweck müssen Kriterien formuliert werden, an denen Erfolg erkannt 

werden soll. Sie zeigen, woran der Erfolg des Programms gemessen werden soll. Die Ressourcen werden be-

stimmt, die zur Umsetzung des Programms einzustellen sind: Geld, Zeit, Personal, Kompetenzen. Wie wird das 

Programm umgesetzt? Was sind die geplanten Maßnahmen? Wer soll teilnehmen? Wie viele Materialien sol-

len bearbeitet oder erstellt? Wie zufrieden sollen die Teilnehmer sein? Was sind die geplanten Ergebnisse? 

Werden ungeplante Effekte erwartet? Im Prinzip geht es um Inputs, Prozesse, Outputs und Outcomes.  

Ein Programm kann auch über dieses Grundgerüst hinausgehend komplexer beschrieben werden: Es könnte 

zusätzlich beschrieben werden, unter welchen Bedingungen (Kontext) das Programm umgesetzt wird. Wissen 

wir etwas über die Mechanismen, über die ein Programm seine Wirkungen erzielen soll, kann auch eine Wir-

kungstheorie formuliert werden. In der pädagogischen Praxis fehlen Programmbeschreibungen allzu häufig. 

Allein die gute Absicht, die einer pädagogischen Maßnahme zugrunde liegt, ist kein angemessener Ersatz (vgl. 

Böttcher 2018).  
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Die Evaluation des Projekts beabsichtigt, die Situation der Kinder, insbesondere ihre soziale 

Teilhabe und ihre Selbstständigkeit im Kontext systemischer Teilhabeförderung zu untersu-

chen. Zur Beantwortung der leitenden Fragestellung wurde ein mixed methods Verfahren ge-

wählt. Der Begründung der Notwendigkeit soll zunächst eine knappe Definition von mixed-

methods vorausgehen. Johnson, Onwuegbuzie und Turner (2007) erfragten von 19 besonders 

renommierten Mixed-Methods-Forschern ihre aktuellen Definitionen von mixed methods. Es 

zeigte sich, dass eine wesentliche Übereinstimmung darin besteht, dass mixed methods For-

schung stets quantitative und qualitative Forschungsmethoden beinhalten muss. Hinsichtlich 

des Zeitpunktes des Methodenmixes gingen die Definitionen allerdings weit auseinander. So 

enthalten drei der Definitionen die Aussage, dass das Mixen im Stadium der Datensammlung 

stattfinden muss, zwei Definitionen sagen aus, dass es in der Datensammlung und der Daten-

analyse stattfindet und vier Definitionen nehmen an, dass der Mix zu jedem Zeitpunkt statt-

finden kann (vgl. ebd., S. 122).  

 

Die Begründung der Notwendigkeit zur Nutzung dieser methodischen Vorgehensweise setzt 

sich aus mehreren Aspekten zusammen und kann durch die Forschung wie folgt belegt wer-

den: Zunächst entsteht, wie Kuckartz (2014, S. 51) und Johnson, Onwuegbuzie und Turner 

(2007, S. 113) feststellen, die Entscheidung für ein mixed methods Vorgehen häufig aus prag-

matischen Gründen, da diese Herangehensweise Ziele beinhaltet, wie die Erfassung multipler 

Sichtweisen, Perspektiven, Positionen und Standpunkte (vgl. ebd.). Auch in der hier durchge-

führten Evaluation kommen diese pragmatischen Gründe zum Tragen. Das Erleben des Schul-

alltags der Kinder kann nur ermessen werden, wenn sie auf unterschiedliche Art und Weise 

befragt und beobachtet werden. Aber auch die Sichtweisen der anderen im Projekt tätigen 

Akteure, also SchulassistentInnen, Schulleitungen oder Eltern werden angemessen nicht mit 

nur einem methodischen Vorgehen erforscht werden können.  

 

Auch in der wissenschaftsbasierten Evaluation geht der Trend hin zu gemischter Methoden-

wahl (vgl. Kuckartz 2014, S. 52 f). Die prinzipielle Haltung ist die, dass auf numerischen Daten 

basierendes Forschungswissen in der Regel wenig tief in die Sinnerfassung und Interpretatio-

nen von Befragten vordringen kann. Man muss aber auch hinzufügen, dass die damit möglich 

werdenden statistischen Analysen in den Bereich erklärender Analyse erst dann eindringen 
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kann, wenn die Daten eine hohe Qualität haben und stichprobentheoretische Voraussetzun-

gen erfüllt sind. Eine triviale Voraussetzung für inferenzstatische Auswertung ist bereits die 

Notwendigkeit einer hinreichend großen Datenmenge. Aber dennoch können sie – auch in 

deskriptiver Analyse – die verbalen daten qualitativer Verfahren statistisch untermauern. 

Qualitative Daten haben – wie tief sie auch immer interpretiert werden – zunächst lediglich 

fallbezogene Relevanz. Der Gewinn, den ein mixed methods Verfahren mit sich bringt, ist das 

bessere Verstehen von Problemen mithilfe des quantitativen Zählens und des qualitativen 

Sinnverstehens (vgl. ebd., S. 53). Gorard und Taylor (2004) behaupten darüber hinaus, dass 

sowohl qualitative als auch quantitative Herangehensweisen stärker sind, wenn sie kombiniert 

werden, als wenn sie einzeln angewandt werden (vgl. ebd., S. 4). Kuckartz konstatiert darüber 

hinaus, dass „das Wissen und die Erkenntnisse, die das Projekt bringt, [...] umfangreicher, 

mehrperspektivischer und somit vollständiger [sind]“ (Kuckartz 2014, S. 54). Mayring (2001) 

beschreibt den Gewinn durch die Kombination qualitativer und quantitativer Forschung da-

mit, dass die Forschung durch den Einbezug qualitativer Strategien an Offenheit für den Ge-

genstand und eine stärkere Nähe zum Alltag gewinnt. Zudem werden Hypothesen stärker hin-

terfragt.  

 

In diesem Zusammenhang sollte nach darauf hingewiesen werden, dass quantitative Verfah-

ren in der Sozialen Arbeit und der Bildung häufig mit übertriebenen Anforderungen konfron-

tiert werden. Gerade angesichts der – theoretisch gut nachvollziehbaren – Dominanz des In-

teresses an Wirkungen von Maßnahmen, erwarten Auftraggeber nicht selten Unmögliches. 

  

Exkurs: Wirkungsmessung 

Wirkungsevaluation gilt seit einigen Jahren innerhalb der Evaluation und der genuinen wissenschaftlichen For-

schung als anzustrebendes Forschungsparadigma. Deshalb sind ein paar Hinweise unverzichtbar. 

 

Die „hohe Schule“ der Ergebnisevaluation – der „gold standard“ – ist das randomisierte Experiment, das im 

Labor oder im Feld durchgeführt werden kann. Ziel ist es, eine kausale Beziehung zwischen Maßnahme und 

Wirkung zu ermitteln. Durch die zufällige Zuordnung von Personen zu einer Interventionsgruppe (diese 

Gruppe erhält eine bestimmte „Behandlung“), einer Vergleichsgruppe (diese Gruppe erhält eine alternative 

Behandlung) oder einer Kontrollgruppe (diese Gruppe erfährt keine Behandlung) werden möglichst alle exter-

nen Variablen kontrolliert. Die Logik der Zufallsauswahl besagt, dass sich die Gruppen durch nichts unterschei-

den als durch die Behandlung, die sie durchlaufen oder eben nicht durchlaufen. Dieses Design ermöglicht es, 
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durch Vorher-Nachher-Messung, den „Netto-Gewinn“ eines Programms zu ermitteln. Theoretisch mag das 

vernünftig klingen, aber die Realität der pädagogischen Handlungszusammenhänge erschwert die Herstellung 

der notwendigen Forschungsbedingungen. 

 

Pädagogische und soziale Programme arbeiten unter schwierigen Bedingungen: Sie stehen in historischen 

Kontexten, sie sind abhängig von einer kaum überblickbaren Vielzahl interagierender Variablen, sie wirken in 

Koproduktion mit den AdressatInnen und sie tangieren Persönlichkeitsrechte. Außerdem ist Programmtreue 

in der Umsetzung oft unsicher: Die Durchführenden fühlen sich dem Programm nicht wirklich verpflichtet 

(mangelnde „Compliance“). Und um noch einen weiteren Aspekt zu nennen: Gerade im Prozess der Pro-

grammumsetzung spielen die möglicherweise unterschiedlichen, manchmal diametralen und oftmals nicht 

expliziten Interessen der Anspruchsgruppen („Stakeholder“) eine bedeutende Rolle und können kaum kon-

trolliert werden. 

  

Zudem ist die Sicherung der Zufälligkeit der Auswahl selten herstellbar. Methodisch nicht uninteressant ist 

auch der Hinweise darauf, dass allzu häufig lediglich und fälschlicherweise signifikante, also überzufällige Zu-

sammenhänge als Belege für tatsächliche Effekte missverstanden werden.   

 

Quasi-experimentelle Verfahren sind für die Erziehungswissenschaft eher praktikabel. Dieses Design folgt der 

Logik des Experiments, indem z. B. Vergleichsmessungen vorgenommen werden, eine zufällige Gruppenzu-

ordnung aber nicht erfolgt ist. Solche Designs sind in den Augen vieler Evaluationsforscher/innen den Zufalls-

Designs nicht prinzipiell unterlegen. Schließlich können theoriegeleitete Auswahlen sinnvoll sein. Auch lassen 

sich mit statistischen Verfahren mögliche Verzerrungen der Stichproben justieren. 

 

Problematischer jedoch dürfte ein Design sein, das Prä- und Post-Messungen lediglich an einer Gruppe vor-

nimmt. Der Nettoeffekt eines Programms ist auf diese Weise allenfalls zu schätzen. Allerdings kann ein solches 

Design an Stärke gewinnen, wenn es den Blick auf das Programm selbst, seine Implementierung und seine 

Kontexte lenkt und damit Licht in die Black-Box bringt, in die ein Experiment gar nicht blickt. Es geht diesem 

Design darum, Wirkmechanismen zu identifizieren. Ein solches Design dürfte auch in der Lage sein, besser 

zwischen statistischer Signifikanz und der praktischen Relevanz von Wirkungen zu unterscheiden. 

 

So schwierig und aufwendig Wirkungsstudien auch sind: Es kann immerhin versucht werden, Wirkungen durch 

Programm-Teilnehmer/innen abschätzen zu lassen. Sicherlich ist dies eine schwache Methode der Wirkungs-

analyse, im Wirtschaftsleben allerdings sind solche konsumentenbezogenen Analysen selbstverstndlich. Das 

ist ein Indiz dafür, dass sie nicht nutzlos sind. 

Kausale und damit erklärende Wirkungsanalysen sind selten, häufig unrealistisch und meis-

tens sehr teuer. Und dennoch können Wirkerwartungen wie auch Erklärungen für Wirkungen 
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mit gewisser Robustheit entwickelt werden. Aber eben dazu sind die je für sich womöglich 

imperfekten einzelnen Verfahren in ihrer Kombination – mixed methods – fruchtbar.   

 

Mit Vielfalt der Methoden geht in der Regel auch die – allerdings analytisch zu unterschei-

dende – Mehrperspektivität einher. Die Erfassung der Situation einer Zielgruppe kann in die-

sem Sinne nicht nur durch ihre qualitative und quantitative Befragung angemessen erfolgen. 

Auch die Sicht der anderen involvierten Personen sind relevant. Vor allem liefern ihre Daten 

die Möglichkeit, die Validität der Selbstbeschreibungen zu prüfen und Variablem zu identifi-

zieren, die Prozesse und Ergebnisse definieren und damit Wirkungen erst verständlich machen 

können. Und vor allem können erst multiperspektivische Analysen das System identifizieren, 

innerhalb dessen die „eigentliche“ pädagogische Arbeit stattfindet. Und darum geht es hier ja 

auch, nicht nur um Inklusion, sondern um ein systemisches Modell der Inklusion.  

 

Beides ist für unser Evaluation wichtig: Wir befragen mit standardisierten Instrumenten, wir 

interviewen einzelne Personen oder Personen in Gruppen, wir beobachten die realen Situati-

onen pädagogischer Arbeit – und all das aus der Sicht verschiedener Beteiligter: multimetho-

disch und multiperspektivisch. Im Status eines Zwischenberichts sind die einzelnen Zugriffe 

auf das Ereignisfeld noch etwas additiv. Im weiten Verlauf werden wir neben weiterer Daten-

erhebungen unsere Arbeit auch darauf richten müssen, die einzelnen Befunde miteinander 

noch besser zu verweben.  

 

 

4 Darstellung der Ergebnisse 

In diesem Kapitel werden ausgewählte Ergebnisse der Erhebungen aus dem Zeitraum des 

Schuljahres 2017/2018 zusammengefasst dargestellt. Dabei konzentrieren sich die Ausführun-

gen auf besonders auffällige Befunde, um die Übersichtlichkeit der Ergebnisse zu gewährleis-

ten. Die Perspektiven der verschiedenen Akteure werden einzeln erläutert und in Bezug zuei-

nander gesetzt. Die Tabelle 1 bietet eine Übersicht über die durchgeführten Erhebungen, die 

in den anschließenden Unterkapiteln genauer beschrieben werden.  
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Tabelle 1: Erhebungsdesign 

Zielgruppe Zielgruppengröße 
Erhebungs-
instrument 

Erhebungsfokus 

Kinder, Lehrkräfte und 
SchulbegleiterInnnen 

5 Schulklassen  
der Projektschulen  
(ca. 125 Kinder,  
5 Klassenleitungen,  
8 Schulbegleitungen) 

Teilnehmende  
Beobachtung 

Interaktionen im Klassenraum, 
Raumgestaltung 

 

Kinder der  
Projektschulen und der 
Kontrollschule 
in Kl. 2 (2017/2018) 

202 Befragung mit Fra-
gebogen 

Soziale Klassen- und Schul-
ebene 

Kinder mit  
(drohendem)  
Förderbedarf und  
zufällig ausgewählte  
Kinder ohne Förderbedarf 
(aus den Klassen 2, 3 und 
4) 

25 kindgerechtes  
Interview 

Teilhabe und Selbstständigkeit 

SchulassistentInnen 8 Gruppendiskussio-
nen & vertiefende 
Einzelbefragung 

Teilhabe und Selbstständigkeit;  
Klassen- & Schulklima, Rah-
menbedingungen, Arbeitspro-
zesse, Schulungen, berufliches 
Selbstverständnis,  
eigene Rolle,  
Gelingendes und Hinderliches, 
Kompeten- 
zen und Haltungen 

Schulleitungen 3 Experteninterviews Teilhabe und Selbstständigkeit;  
Klassen- und Schulklima, Rah-
menbedingungen, Konzepte 
und Strukturen, Gelingendes 
und Hinderliches 

Leitung des Friedrich-Wil-
helm-Stifts 

2 Experteninterviews Rahmenbedingungen, Arbeits-
prozesse, Konzepte und Struk-
turen, Arbeitsprozesse, Gelin-
gendes und Hinderliches, Hal-
tungen 

 

 

Einführend wird in Kap. 4.1 die teilnehmende Beobachtung geschildert, die einen Einblick in 

die Projektschulen aus der Sicht der ForscherInnen gibt. Anschließend wird in Kap. 4.2 die Per-

spektive der Kinder dargestellt, die im Zentrum der Evaluation steht. Mithilfe der Befunde der 

Fragebogenerhebung und der Einzelinterviews wird die Sichtweise der Kinder rekonstruiert. 

Darauf folgend wird in Kap. 4.3 die Perspektive der SchulassistentInnen anhand der Gruppen-

diskussion beschrieben. Im anschließenden Kap. 5 werden die Ergebnisse der Interviews mit 

den Schulleitungen zusammengefasst und die Perspektive der Leitung des Friedrich-Wilhelm-

Stifts dargestellt.  
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Wie in Kap. 2.2 bereits erläutert, werden innerhalb der Befragungen unterschiedliche Begriffe 

von den Akteuren verwendet, um die Aufgaben der Schulassistenz zu beschreiben. Die ver-

wendeten Begriffe wurden während der Transkription nicht verändert, was bei der Darstel-

lung qualitativer Ergebnisse zur Verwendung unterschiedlicher Begriffe für diese Personen-

gruppe führt.  

 

Für die Darstellung der qualitativen Ergebnisse wurden die Namen der Befragten verändert, 

sodass keine Rückschlüsse auf einzelne Personen gezogen werden können.  Aus Gründen des 

Datenschutzes wurden die Namen der Interviewten durch Pseudonyme (z. B. „Frau Beck“) er-

setzt. Die Ergebnisse werden mit Hilfe von Textauszügen und Verweisen belegt, die über die 

Klammern angefügte Nummer, z. B. (SB1, Z. 5 – 6) des Interviews nachvollzogen werden kön-

nen.  

 

Warum Zwischenergebnisse nie einfach sind – oder Argumente zur Vorläufigkeit 

Zu den Herausforderungen formativer Evaluationen, also von Evaluationen, die durch Rückmeldungen zu Ent-

wicklungen und zum Verlauf von Programmen beitragen, gehört der Umgang mit vorläufigen Informationen 

also z.B. mit Zwischenergebnissen. Auf einige dieser Herausforderungen wollen wir kurz eingehen.   

Auch an Zwischenergebnisse werden Verwertungsinteressen gerichtet: Diese sind genauso nachvollziehbar 

wie sie tendenziell zu früh einsetzen, da gegenteilige oder sich noch verändernde Ergebnisse nicht auszuschlie-

ßen sind. Insbesondere angesichts anstehender politischer Entscheidungen besteht die Gefahr, dass sich Sta-

keholder aus solch vorläufigen Erkenntnissen bestimmte – ihnen gefällige zum Beispiel – herausnehmen und 

verwerten wollen.  

Herausforderungen können auch durch Informationsprivilegien entstehen: Wenn bestimmte Akteure in Ar-

beitskreisen oder anderen Formaten Zwischenergebnisse präsentiert bekommen oder/und diskutieren und 

solch privilegierte Informationen mit Deutungshoheit und Definitionsmacht verknüpft werden. Die Folge ist 

zuweilen eine Art „Stille Post“. In Erzählungen werden Befunde und Interpretationen vermischt, neu gewertet 

und verfärbt. Meinungen werden so zu vermeintlichen Fakten.  

Bei Teilnehmenden an Befragungen zeigt sich zudem möglicherweise eine De-Idealisierung, die einer Art „Ton-

bandeffekt“ gleicht: Wie früher bei Aufnahmen mit einem Tonband oder einem Kassettenrecorder gibt es 

Überraschungen beim Hören der eigenen Beiträge: „Das bin ich doch nicht“, „das habe ich doch nicht so ge-

sagt“.  Solche Spiegelungen des Gesagten überraschen zuweilen nicht nur mit Blick darauf, wie man etwas 

sagt, sondern auch hinsichtlich dessen, was man sagt und was es (auch für andere) bedeuten kann.   

Zwischenergebnisse tragen zudem mögliche Dilemmata in sich: Als Interpretationsdilemma kennzeichnen 

lässt sich das Phänomen, dass Begleitforschungen und Evaluationen gezwungen sind (Zwischen-)Ergebnisse 
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im Licht theoretischer Orientierungen, abstrakter Dimensionen und unterscheidbarer Begriffe und Aus-

schnitte darzustellen. Damit werden sie dem Erleben von Subjekten und individuellen Erfahrungen im Zwei-

felsfall nie ganz gerecht, da das „Ganze“ stets mehr als die „Summe seiner Teile“ ist, damit aber auch die 

„Teile“ an Bedeutung verlieren (müssen)! 

Ein „Grunddilemma“ zeigt sich schließlich angesichts des Anspruches an formative Evaluationen, Irritationen 

zu ermöglichen und zu fördern: Das Dilemma besteht darin, dass Akteure in Evaluationsprojekten sich (nach-

vollziehbar) wünschen, dass möglichst frühzeitige, möglichst klare, sie bestärkende Evaluationsergebnisse ge-

funden werden. Würden formative Evaluationen sich (allein) dieser Erwartung stellen, verlören sie – und viel 

bedeutsamer noch: verlören evaluative Projekte – genau diese Irritationsmöglichkeiten, zu deren Zweck man 

sich für formative Evaluationen und damit verbundene Entwicklungsmöglichkeiten entschieden hat. 

 

Begegnet werden kann solchen Herausforderungen durch die Einhaltung anerkannter Standards von Evalua-

tionen. Aus den Standards der DeGEval (www.degeval.com), denen wir uns auch verpflichtet fühlen, lassen 

sich für alle Beteiligten Anforderungen ableiten, denen sie sich stellen müssen (siehe Anhang 8.6). 

 

 

4.1 Auswertung der teilnehmenden Beobachtung an den Projektschulen 

Die Teilnehmende Beobachtung (vgl. Anhang Kapitel iii) in den Klassen der Projektschulen fand 

im Zeitraum Februar bis April 2018 statt. Maßgeblich diente sie einer explorativen Erforschung 

des Feldes, weshalb der Fokus der Beobachtung recht offen war. Allerdings konzentrierten 

sich die ForscherInnen insbesondere auf die Raumgestaltung, Interaktionen der Kinder, Kon-

flikte (und ihre Lösung) sowie die Schulassistenz im Allgemeinen. Entsprechend dieser Schwer-

punkte vollzieht sich die Darstellung des Beobachteten im Folgenden. Zudem muss angemerkt 

werden, dass die Schulen von unterschiedlichen ForscherInnen, in nur wenigen Beobach-

tungstagen, in nicht identischen Zeiträumen beobachtet wurden und dass sich die Einzelschu-

len trotz ihrer Kooperation im Projekt voneinander unterscheiden, weshalb eine verglei-

chende Beobachtung nicht möglich war. Daher werden die Ergebnisse der Beobachtung de-

skriptiv illustriert. Obgleich die Beobachtung in fünf6 der sechs Klassen durchgeführt wurde, 

bezieht sich die Darstellung auf jeweils eine Klasse7 der drei Projektschulen. Die Klassen der 

jeweiligen Schulen sind im Übrigen erkennbar ähnlich.  

 

                                                      
6 Es wurden nur fünf Klassen beobachtet, da zum Zeitpunkt der Beobachtungen in einer der Klassen der Projekt-
schulen keine Schulassistenz tätig war. 
7 Im Folgenden mit Klasse A, Klasse B und Klasse C bezeichnet 

http://www.degeval.com/
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4.1.1 Raumgestaltung und Position der Schulassistenz im Raum 

Schule ist nicht nur ein Raum, in dem Unterricht stattfindet, sondern auch ein Lern- und Le-

bensort für SchülerInnen. Wie die Schul- und Unterrichtsforschung zeigt, stellen die räumliche 

und architektonische Gestaltung der Schule und vor allem der Klassenräume eine wesentliche 

Rahmenbedingung für nachhaltiges Lernen dar. Daher wird der Raum gerne auch als dritter 

Pädagoge (neben Kindern und Lehrperson) bezeichnet (vgl. Schratz 2008, S. 28). Durch räum-

liche Strukturen können Atmosphären erzeugt werden, die Interaktionen begünstigen oder 

auch erschweren können (vgl. Rogger 2012, S. 33). Multifunktionale und flexible Klassenzim-

mer, in denen SchülerInnen konzentriert alleine arbeiten können, aber auch Orte für Grup-

penarbeiten oder Plätze für Versammlungen geschaffen werden, sind eine wichtige Lernvor-

aussetzung. Ebenfalls sind die Lichtverhältnisse, farbliche Gestaltungen, angemessene Mate-

rialien und eine gute Akustik im Kontext einer lern- und entwicklungsförderlichen Schularchi-

tektur abzustimmen (vgl. ebd. S. 34f.). Die Gestaltung von Räumen ist auch in Bezug auf die 

Umsetzung schulischer Inklusion ein wichtiger Aspekt, da sie direkte Auswirkungen auf Inter-

aktionen hat (vgl. Köpfer 2014, S. 297ff.). Daher ist es bedeutsam, die räumliche Gestaltung, 

den Aufenthaltsort der SchulassistentIn im Raum sowie die Sitzplätze der Kinder, insbeson-

dere jener mit sonderpädagogischem Förderbedarf, darzustellen. Aus dieser räumlichen Situ-

ation hinaus lassen sich gewisse Erklärungen für Interaktionen (oder auch ausbleibende Inter-

aktionen) schließen.  

 

Die grundsätzliche Ausstattung der Klassenzimmer ähnelt sich: Es gibt eine Tafel, ein Pult, 

Gruppentische, viele Fenster und Pflanzen. In allen Klassen gibt es unterschiedliche Systeme 

z.B. zur Ordnung, Übersicht oder zur Belohnung. Auch eine technische Ausstattung ist in allen 

Klassen gegeben, wenngleich in unterschiedlicher Ausgestaltung. Klasse A und Klasse B haben 

gemeinsam, dass die Klassenräume durch zahlreiche Regale und Schränke ausgestattet sind, 

in denen Materialen, Spielsachen oder auch Hefte, Bücher und Tornister der Kinder unterge-

bracht werden können. In Klassenraum C sind im Vergleich eher weniger Möglichkeiten zum 

Verstauen von Materialien vorhanden.  

 

Klasse A sticht dadurch besonders heraus, dass sie die einzige ist, in der neben zwei Gruppen-

tischen vor allem Einzeltische vorhanden sind, die vereinzelt so ausgerichtet sind, dass die 
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Kinder zur Wand schauen und weder die Tafel noch die anderen Kinder im Blick haben. Die 

Sitzordnung in der Klasse A wurde auf Abbildung 2 skizziert.  

 

 
Abbildung 2: Klassenraum der Klasse A 

 

Die zwei Kinder mit Förderbedarf sitzen im mittleren/hinteren Bereich des Klassenraumes, 

beide mit dem Blick zur Tafel (s. auf Abb. 2 die blau markierten Sitzplätze). Ein Kind sitzt an 

einem Einzeltisch. Das andere Kind hat eine Sitznachbarin. Die/der SchulassistentIn sitzt mit 

einem Drehstuhl meist in der Nähe der beiden Kinder. In Klasse A befindet sich zudem vorne 

vor der Tafel ein großer, runder Gruppentisch, an dem alle Kinder Platz finden können. Zum 

Zeitpunkt der Beobachtung in Klasse A werden die Kinder offensichtlich von vielen verschie-

denen Erwachsenen unterstützt. Neben der Klassenlehrerin sind in der Klasse zwei Schulassis-

tentinnen tätig: Schulbegleiterin A betreut die Klasse in der 1. und 2. Schulstunde und Schul-

begleiterin B betreut die Klasse in der 3. und 4. Stunde. Außerdem wird die Klasse zeitweise 

durch eine zusätzliche Kraft betreut, bei der es sich um eine Erzieherin im Anerkennungsjahr 

handelt. Die Schulassistentinnen befinden sich meist auf einem Drehstuhl im hinteren Teil des 

Raumes in der Nähe der Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf, um ebendiese zu 

unterstützen. Zwischendurch bewegen sie sich jedoch auch durch den Raum und unterstützen 

andere Kinder. Vereinzelt gehen die Schulassistentinnen mit einem Kind aus dem Klassen-

raum, um dieses intensiver beim Lernen zu betreuen. 



27 
 

An den Wänden der Klasse B hängen viele Dinge, wie z.B. Whiteboards, an denen u.a. Klassen-

dienste zugeordnet werden, der jeweilige Schultag dargestellt wird sowie das „Klassenwet-

ter“, an welchem sich Namen der Kinder als Magneten befinden, die je nach Verhalten am Tag 

nach oben oder unten verschoben werden. In der hinteren Ecke des Raumes befindet sich ein 

Sitzkreis aus Bänken, an dem sich die Kinder mit der Lehrkraft regelmäßig zusammenfinden. 

In der Klasse sind zwei Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf, die an unterschiedli-

chen Gruppentischen bei den anderen Kindern sitzen. Die Klasse hat eine Schulassistentin, die 

fast immer in der Klasse tätig ist. Sie hat einen festen Sitzplatz neben einem Kind mit Förder-

bedarf an einem Gruppentisch vorne im Raum, an dem sie sich den größten Teil der frontalen 

Unterrichtsphasen sowie notwendigen Unterstützungszeiten für dieses Kind mit sonderpäda-

gogischem Förderbedarf befindet. Während der restlichen Unterrichtszeit pendelt sie stets 

auch zu anderen Kindern, um Unterstützung zu bieten und Fragen zu beantworten.  

 

An den Wänden der Klasse C befinden sich u.a. „Lobheftchen“ für jedes Kind, das „Smiley-

System“, die Aufteilung der Klassendienste und Fotos der Kinder. Außerdem hängen von der 

Decke Wäscheleinen, an denen z.B. Lernhilfen befestigt sind. Die Schulbegleiterin in Klasse C 

sitzt in der Nähe der Kinder mit Förderbedarf im hinteren Teil des Raumes auf einer Bank, um 

sie beobachten zu können. Allerdings hat sie keinen Stuhl direkt neben einem Kind. Die Kinder 

mit Förderbedarf sitzen alle nah beieinander, sodass die Schulbegleiterin schnell zwischen 

ihnen wechseln kann. Ein Junge mit sonderpädagogischem Förderbedarf sitzt an einem Grup-

pentisch mit drei anderen Kindern. Die zwei anderen Jungen mit sonderpädagogischem För-

derbedarf sitzen nebeneinander und an einem Gruppentisch mit zwei Mädchen. Ein Junge, bei 

dem das Verfahren zur Ausbildungsordnung Sonderpädagogische Förderung (AO-SF) noch 

nicht abgeschlossen ist, sitzt an einem anderen Gruppentisch. Während der Beobachtungszeit 

sitzt er dort jedoch allein, weil die anderen Kinder des Tisches krank sind. Dadurch ist die In-

teraktion zu anderen Kindern sehr eingeschränkt.  

 

Zusammenfassend fällt auf, dass sich in allen Klassen der Sitzplatz der Schulassistenz meist in 

irgendeiner Form in der Nähe der Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf befindet. 

Die Sitzplätze der Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf sind jedoch ganz unter-

schiedlich platziert: z.B. sitzt eines an einem Einzeltisch, ein anderes sitzt neben einem ande-
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ren Kind mit sonderpädagogischem Förderbedarf und wieder andere sitzen an Gruppenti-

schen mit anderen Kindern zusammen. Offen bleibt jedoch die Bedeutung, die den Sitzord-

nungen zukommt. Die Vermutung besteht darin, dass eine Absonderung einzelner Kinder an 

Einzeltische eine Desintegration begünstigt. Jedoch kann nicht davon ausgegangen werden, 

dass dies für alle Kinder gilt und inwiefern diese Ordnung für gewisse Kinder oder zur Gewähr-

leistung eines störungsfreien Unterrichts sogar von Vorteil ist. Anzunehmen ist ebenfalls, dass 

die Nähe der Schulassistentin bei den Kindern mit (drohender) Behinderung sowohl Vorteile 

als auch Nachteile mit sich bringt. Ein weiteres Ziel der Evaluation sollte daher darin bestehen, 

in nachfolgenden Erhebungen den Punkt Sitzordnung mit einzubeziehen. 

 

4.1.2 Interaktionen 

Zunächst wurde beobachtet, inwiefern die SchulassistentInnen sich um alle Kinder oder ver-

mehrt um Kinder mit sonderpädagogischen Förderbedarf kümmern, da die Aufgabe der  

SchulassistentInnen im Projekt im Klassenkontext darin besteht, die Aufmerksamkeit auf alle 

Kinder in der Klasse zu richten. Dies ist auch in allen Klassen zu beobachten, wie zum Beispiel 

in der Klasse B: 

Paul ist traurig und legt den Kopf auf die Arme auf den Tisch. Frau Beck (SB8) kommt zu ihm und verlässt 
anschließend mit ihm den Klassenraum. Nach ein paar Minuten kommen sie wieder. Laura legt ebenfalls 
den Kopf auf die Arme auf den Tisch, Frau Beck redet mit ihr, worauf es ihr offensichtlich bessergeht. Leon 
kippelt. Dann nimmt er die Arme aus den Ärmeln und steckt sie unter sein T-Shirt. Frau Beck ermahnt ihn 
leise. Der Unterricht läuft dennoch nebenbei mit großer Beteiligung der Kinder ab. 

Es ist offensichtlich, dass die SchulassistentInnen darauf achten, sich im Raum zu bewegen 

und allen Kindern zu helfen. Es zeigt sich dennoch in allen Klassen, dass stets eine verstärkte 

Aufmerksamkeit auf die Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf gerichtet ist. Folgen-

des Beispiel aus Klasse A veranschaulicht die Interaktion der SchulassistentIn bzw. der Klas-

senlehrerin mit den Kindern: Frau Schmidt (SB1) sitzt neben Jasmin (SPF) und wechselt zwi-

schendurch zu Phillip. Frau Meier (KL9) sitzt erst neben Mike und dann neben Christopher. 

Schließlich geht sie mit Sebastian kurz aus dem Klassenzimmer. Frau Schmidt sitzt nun neben 

Mike, dreht sich aber auch öfter zu Jasmin um.  

 

                                                      
8 SB=Schulbegleitung 
9 KL=Klassenlehrerin 
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Sowohl Klassenlehrerin als auch Schulassistentin treten mit vielen Kindern in Kontakt, wobei 

jedoch auffällig ist, dass die Schulassistentin (in diesem Fall Frau Schmidt) auch bei Zuwendung 

zu anderen Kindern versucht das Kind mit Förderbedarf (Jasmin) im Blick zu behalten.  

In Klasse A und B übernehmen die Schulassistentinnen vereinzelt auch selbstständige Aufga-

ben in der Gestaltung des Unterrichts. So leitet die Schulassistentin der Klasse A beispielsweise 

den Erzählkreis, der jeden Montagmorgen stattfindet. In einer weiteren Beobachtungssitua-

tion teilt die Klassenlehrerin die Klasse in zwei Gruppen auf, sodass eine Gruppe mit der Klas-

senlehrerin und die andere mit zwei Schulassistentinnen arbeitet. Durch die spezielle Situation 

der zusätzlichen Kraft in Klasse A können einzelne Kinder deutlich intensiver gefördert und 

begleitet werden. In Klasse B leitet die Schulassistentin ebenfalls in bestimmten Situationen 

das Geschehen. Beispielsweise initiierte sie ein gemeinsames Spiel an einem Tag, an dem die 

Kinder nur nach und nach in die Klasse kamen, weil sie nacheinander fotografiert wurden.  

 

Obwohl die Schulassistentin in Klasse B ihren Platz neben einem Kind mit sonderpädagogi-

schem Förderbedarf hat und dieses auch häufiger unterstützt, geht sie oft durch den Raum, 

um anderen Kinder zu helfen oder sitzt zeitweise auch nur auf ihrem Platz und beobachtet das 

Unterrichtsgeschehen. Dabei schafft sie es, störende Kinder häufig lediglich durch ermah-

nende Blicke zur Ruhe zu bringen.  

 

Obgleich sich auch in Klasse C die Schulassistentin den Kindern ohne Förderbedarf bei Fragen 

zuwendet, bezieht sich die Unterstützung stärker als in den anderen Klassen auf die Kinder 

mit sonderpädagogischem Förderbedarf. Dies zeigt sich beispielsweise in Situationen, wenn 

sie mit den Kindern mit sonderpädagogischen Förderbedarf wöchentlich die Schule verlässt, 

um mit ihnen einkaufen zu gehen oder das Altenheim zu besuchen. Außerdem ereignen sich 

derartige Situationen, wenn die Klassenlehrerin nach einer Erzählrunde mit allen Kindern den 

Unterricht einleitet und die Schulassistentin die Kinder mit sonderpädagogischem Förderbe-

darf aus diesem Kontext herauszieht, damit diese an ihren individuellen Aufgaben weiterar-

beiten können.  So ergibt sich das Bild, dass alle Kinder mit der Lehrerin in einem Kreis sitzen 

und sich nur die Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf sowie die Schulassistentin 

außerhalb befinden.  
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Der Beobachtungsfokus in der Teilnehmenden Beobachtung wurde ebenfalls auf die Interak-

tionen gerichtet, die sich zwischen den Kindern ereignen. Dabei wurden vor allem Kinder mit 

sonderpädagogischem Förderbedarf beobachtet. Bezüglich der Interaktionen wurde zudem 

beachtet, inwiefern schulische Strukturen und Angebote ebendiese fördern oder auch hem-

men.  

 

In allen beobachteten Klassen werden Interaktionen durch besondere schulische Angebote 

angeregt. In Klasse A zeigt sich dies beispielsweise anhand der regelmäßigen Erzählrunden, in 

denen sich die Kinder gegenseitig die Erlebnisse und Geschichten ihres Wochenendes mittei-

len können, oder auch die „Zeit für Bewegung“, in der Bewegungen durch ein Kind vor- und 

durch alle anderen Kinder nachgemacht werden, wodurch sie wiederum in Kontakt zueinan-

der treten. Auch in Klasse B werden Interaktionen zwischen Kindern durch schulische Ange-

bote befördert. So gibt es beispielsweise die „Lobzeit“, in der ein Kind („der kleine Lehrer“) 

vor der Klasse moderiert und Kinder sich gegenseitig vortragen, wen sie an diesem Tag loben 

wollen und warum, woraufhin es jedes Mal einen „Blitzapplaus“ gibt. Häufig wird das gemein-

same Spiel als ein Grund für Lob durch die Kinder genannt. Auch die Kurse, die jahrgangsüber-

greifend ausgerichtet sind und in denen die Kinder je nach Bedarf an ihren Stärken und Schwä-

chen arbeiten können, fördern die Interaktionen mit anderen Kindern der Schule, die nicht in 

der eigenen Klasse sind. In Klasse C sind ebenfalls Strukturen und Rituale auszumachen, die 

Interaktionen fördern. Beispielhaft ist hier die morgendliche Suche nach dem „Wort des Ta-

ges“ zu nennen. Die Kinder dürfen ein „Wort des Tages“ auswählen, wobei sie sich gegenseitig 

drannehmen und gemeinsam im Plenum versuchen, es an der Tafel richtig zu schreiben: 

Dann nimmt Lara ein anderes Kind dran, welches das Wort des Tages bestimmen darf („Haarreifen“). Die-
ses Wort schreibt Lara an die Tafel, von den anderen Kindern wird sie verbessert. Gemeinsam überlegen 
die Kinder wie die Silben getrennt werden und ob es sich um offene oder geschlossene Silben handelt.  

Der Unterricht in Klasse C zeichnet sich zudem dadurch aus, dass Erklärungen häufig im Stuhl-

kreis stattfinden. Dies führt dazu, dass die SchülerInnen gegenseitig Blickkontakt aufnehmen 

können und jede/r SchülerIn eine Einbindung in den Klassenverband erfährt. Allerdings gilt 

dies nicht für eines der Kinder mit Förderbedarf, da dies meist außerhalb des Kreises sitzt und 

seine eigenen Aufgaben bearbeitet. Für eben dieses Kind bestehen darüber hinaus weitere 

Strukturen zur speziellen Förderung, z.B. in Form eines Förderunterrichts außerhalb des Klas-

senraums. Dies führt dazu, dass es häufig nicht am regelhaften Unterricht teilnimmt und es in 
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einigen Situationen strukturell von der Klasse abgetrennt wird. Zum Ende der Woche gibt es 

auch in Klasse C ein Belohnungssystem, indem Kinder anderen Kindern „Goldtaler“ schenken, 

beispielsweise, wenn jemand geholfen hat.  

 

Unabhängig von speziellen Strukturen und schulischen Angeboten wurden auch die Interakti-

onen im Allgemeinen in den Beobachtungsfokus gerückt. In Klasse A wurden insbesondere die 

Interaktionen zwischen einem Mädchen mit Förderbedarf („Jasmin“) und anderen Kindern 

beobachtet. Dabei fiel auf, dass sich Jasmin häufig mit einem anderen Mädchen, ihrer Sitz-

nachbarin, gestritten hat. Dieses Mädchen zeigt darüber hinaus in einer Situation einer Klas-

senkameradin mit einer Handbewegung, dass Jasmin verrückt sei.  

 

In Klasse B gehen die Kinder meist fröhlich in Gruppenarbeiten. Dabei tauschen sie sich aller-

dings auch gerne über private Themen aus, wobei sie jedoch meist von der Lehrkraft oder der 

Schulassistenz ermahnt werden. Während der Wochenplanarbeit sind die Kinder sehr ruhig 

und wirken konzentriert. Manche Kinder helfen sich auch gegenseitig bei Aufgaben. Allerdings 

ist eigentlich vorgegeben, dass sich die Kinder während ihrer stillen Arbeitsphasen ruhig an 

ihren Plätzen verhalten und nicht aufstehen und/oder mit anderen reden, wie die Kinder 

selbst berichten. Während der stillen Einzelarbeit finden vereinzelt ruhige Gespräche statt, die 

jedoch nur innerhalb der Tischgruppen und nicht über jene hinausgehen. Ein Junge mit son-

derpädagogischem Förderbedarf zeigt sich in der Interaktion mit anderen Kindern jedoch in 

manchen Fällen schwerfällig, wie folgendes Beispiel veranschaulicht: 

Während der Fotograf, der an einem Tag in der Schule ist, die Kinder nacheinander fotografiert, kommen 
Kinder, die fertig sind nach und nach in den Klassenraum. Zunächst unterhalten sich einige der Kinder. 
Sebastian zeigt Lars (SPF), die Knete mit welcher er spielt. Lars fasst sie an, sagt nichts und setzt sich auf 
seinen Platz. Damit endet die Interaktion. 

An dieser Situation zeigt sich, dass andere Kinder durchaus auf den Jungen mit sonderpäda-

gogischen Förderbedarf zugehen, er allerdings nicht immer besonders darauf eingeht. Dies 

führt allerdings nicht zu einem Ausschluss des Kindes aus dem Klassenverbund, wie sich bei-

spielsweise in der Pausensituation zeigt, in der es zum Zeitpunkt der Beobachtung mit einem 

anderen Kind spielt und redet. 

Auch in Klasse C bleiben die Kinder während der Einzelarbeitsphasen durchgängig an ihren 

Plätzen sitzen, murmeln leise oder reden mit ihrer Sitznachbarin oder ihrem Sitznachbarn. Ein 



32 
 

Beispiel aus dem Unterricht zu der Interaktion zwischen einem Jungen mit sonderpädagogi-

schem Förderbedarf und seiner Klasse zeigt, dass er offensichtlich auffällt, aber dennoch po-

sitiv von anderen Kindern wahrgenommen wird:  

Die Klasse sitzt im Stuhlkreis. Nico (SPF) bringt sich in der Diskussion viel ein. Mehrere Kinder neben mir 
sagen „Nico macht immer Quatsch.“ und lachen dabei. Dabei handelt es sich um freundliches, zugeneigtes 
Lachen.  

Ein anderer Junge mit sonderpädagogischem Förderbedarf sitzt zum Beobachtungszeitpunkt 

alleine am Gruppentisch, da die anderen Kinder krank sind. Er traut sich nicht, ein anderes 

Kind nach einem Radiergummi zu fragen. Er spricht die restliche Zeit mit keinem anderen Kind 

der Klasse. Allerdings hat er in der Pause Spielpartner, mit denen er u.a. Fußball spielt. Dabei 

ist er gut in das Spiel integriert. 

 

Die Beobachtungen zeigen, dass die Interaktionen von Kindern mit (drohender) Behinderung 

mit anderen Kindern teilweise nicht ganz reibungslos oder unproblematisch verlaufen, die Kin-

der aber dennoch gut in den Klassenverband integriert sind bzw. zumindest SpielpartnerIn 

oder FreundInnen haben. Zahlreiche weitere Erhebungsmethoden10 sollen Aufschluss darüber 

geben, wie die Situation durch die Akteure selbst eingeschätzt wird. Die Interaktionen zwi-

schen Kindern mit und ohne (drohender) Behinderung werden daher auch in zukünftigen Er-

hebungen (wie der Befragung der KlassenlehrerInnen) berücksichtigt werden.  

 

4.1.3 Strategien zur Konfliktlösung 

In Klasse A spricht die Klassenlehrerin Konflikte offen an und bezieht die Kinder aktiv in die 

Lösung von Problemen mit ein. Dies zeigt sich an einem Morgen vor Beginn der Stunde, an 

dem die Lehrerin den Kindern mitteilt, dass ein Junge in der Umkleidekabine mit einem Mes-

ser gedroht hätte, woraufhin sie die Kinder danach fragt, warum Messer gefährlich seien. In 

Klasse B wurde kein Konflikt beobachtet, allerdings gibt es in der Schule die Regelung, dass, 

wenn Kinder in der Pause Streit miteinander hatten, dieser Streit zu Beginn der Stunde nach 

der Pause in einer sogenannten „Pausenbesprechung“ geklärt werden kann. Dabei moderiert 

ein(e) SchülerIn die Streitschlichtung und alle anderen Kinder der Klasse machen Vorschläge, 

wie man den Streit beilegen könnte. Eine solche Situation konnte in der Parallelklasse der 

                                                      
10 Siehe hier vor allem die Perspektive der Kinder und die Soziogramme in Kapitel 4.1 
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Klasse B beobachtet werden. In Klasse C konnten keine Konflikte beobachtet werden. Aller-

dings ist hier die Schulbegleiterin auch Streitschlichterin an der Schule.  

 

Zusammenfassung 

In den Teilnehmenden Beobachtungen konnte herausgestellt werden, dass sich die Schulas-

sistentInnen frei im Klassenraum bewegen, um alle Kinder unterstützen zu können, aber den-

noch zugleich ihren Aufmerksamkeitsfokus stärker auf die Kinder mit (drohender) Behinde-

rung legen. Bei Kindern mit (drohender) Behinderung ist die SchulassistentIn in den meisten 

Fällen auch häufiger als bei den anderen Kindern. Allerdings ist hier auch festzuhalten, dass 

diese Kinder natürlich einen höheren Unterstützungsbedarf haben. Die Kinder mit (drohen-

der) Behinderung sitzen im Klassenraum in manchen Klassen an Einzeltischen, in anderen Klas-

sen gemeinsam mit den anderen Kindern mit (drohender) Behinderung oder mit Kindern ohne 

Behinderung an Gruppentischen zusammen. Es ist davon auszugehen, dass die Sitzordnung 

einen Effekt auf soziale Interaktionen hat, weshalb in zukünftigen Erhebungen diese berück-

sichtigt werden sollte. Die Schulassistenz übernimmt in manchen Klassen eigenständig Aufga-

ben, einige der beobachteten SchulassistentInnen beobachten teilweise auch nur das Gesche-

hen. Es konnte außerdem beobachtet werden, dass spezielle schulische Angebote und Aktio-

nen die Interaktionen der Kinder anregen können. Interaktionen zwischen Kindern mit und 

ohne (drohende) Behinderung verlaufen zwar in wenigen Fällen problematisch, allerdings 

konnte ein durchgehendes Alleinsein von Kindern mit (drohender) Behinderung nicht ausge-

macht werden. Besonders die Aspekte Integration in den Klassenkontext, Freundschaften und 

Interaktionen werden in dieser Evaluation auch in anderen Erhebungen mit anderen Metho-

den vertiefend untersucht. 

 

 

4.2 Die Perspektive der Kinder 

Im Fokus der Evaluation steht die Frage nach dem Wohlbefinden der Kinder. Um diese Frage 

zu beantworten, wurde ein Evaluationsdesign gewählt, das die Perspektive der Kinder einbe-

zieht. Es wurden sowohl eine quantitative Fragebogenerhebung als auch kindgerechte Inter-

views mit den SchülerInnen durchgeführt. Die Forschungsmethoden und die daraus resultie-

renden Ergebnisse werden im Folgenden beschrieben.  
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4.2.1 Fragebogenerhebung 

An der quantitativen Fragebogenerhebung nehmen SchülerInnen der Projekt- und Kontroll-

schulen einer Kohorte teil. Geplant ist, die Erhebung während der Projektlaufzeit jährlich 

durchzuführen, um mögliche Veränderungen über die Zeit hinweg zu erfassen. Die Befragung 

wird somit zu drei Zeitpunkten stattfinden – begonnen wird im Schuljahr 2017/18 mit den 

SchülerInnen der zweiten Klasse, im Schuljahr 2018/19 wird diese Kohorte dann im dritte Jahr-

gang sein und befragt werden, im Schuljahr 2019/20 werden diese Kinder die vierte Klasse 

erreicht haben. So kann die Entwicklung der befragten Kohorte nachgezeichnet werden. Zu 

den Projektschulen (PS) gehören die Gebrüder-Grimm-Schule, die Talschule sowie die Frei-

ligrathschule. Eine weitere Grundschule in NRW, welche mit dem Modell der klassischen Ein-

gliederungshilfe operiert, dient dabei als Vergleichsschule. Die Kontrollschule ist dabei in ihrer 

Sozialstruktur, insbesondere hinsichtlich des Migrationsanteils, vergleichbar mit den Projekt-

schulen. 

 

Die Jahrgangsstufe 2 im Schuljahr 2017/18 umfasst an jeder der Projektschulen zwei Schul-

klassen mit jeweils ca. 25 Kindern. Die Vergleichsschule ist dagegen dreizügig aufgestellt. An 

der Befragung nahmen aber nur zwei Klassen teil.11 An jeder Schule wurden somit zwei Klas-

sen befragt - insgesamt nahmen 202 SchülerInnen an der ersten Fragebogenerhebung teil.  

Die Datenerhebung fand in den Projektschulen im November und Dezember 2017 und in der 

Kontrollschule im Mai 2018 statt.12 Zusätzlich wurden in einer Nacherhebung im Januar 2018 

die SchülerInnen der Projektschulen erfasst, die am Haupterhebungstermin nicht in der jewei-

ligen Schule anwesend waren. Die Aufteilung nach den Schulen, deren Klassen sowie dem Ge-

schlecht der TeilnehmerInnen ist der Tabelle 1 des Anhangs zu entnehmen.  

 

Im Folgenden wird auf die Stichprobenzusammensetzung und den inhaltlichen Aufbau des 

Fragebogens eingegangen.  Anschließend werden die wichtigsten Ergebnisse in Kürze darge-

stellt. Verwiesen wird dabei auf die Ergebnistabellen im Anhang. Ebenfalls im Anhang befindet 

sich eine Beschreibung der Forschungsmethoden. 

                                                      
11 Auf Wunsch der Klassenlehrerin nahm eine Klasse des 2. Jg. (der Vergleichsschule) nicht an der Befragung teil. 
12 Der zeitliche Abstand zwischen den Erhebungen gründet auf der Schwierigkeit, eine Vergleichsschule zu finden. 
Es gestaltete sich als große Herausforderung, eine Schule in Hamm für das Forschungs- und Entwicklungsprojekt 
zu gewinnen. Keine Schule in Hamm erklärte sich dazu bereit. Schließlich wurde eine Schule in einer anderen 
Stadt gewählt. Dies gelang jedoch erst zu einem fortgeschrittenen Zeitpunkt des Forschungsprojektes.  
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Stichprobenzusammensetzung 

Die Stichprobe besteht aus insgesamt 202 SchülerInnen, darunter sind 156 SchülerInnen der 

Projektschulen und 46 SchülerInnen der Kontrollschule (vgl. Tabelle 1 im Anhang). Die Zusam-

mensetzung der SchülerInnen bezüglich soziodemografischer Merkmale unterschiedet sich 

nur wenig zwischen den Projektschulen und der Kontrollschule. In beiden Kohorten gibt es ein 

leichtes Übergewicht männlicher Teilnehmer (PS: 51,3%; KS: 54,3%). Mit Blick auf das Alter 

zeigen sich gewisse Unterschiede: In den PS waren die meisten Kinder im Alter von 7 Jahren 

und somit im Mittel etwas jünger (7,39) als in der KS (7,65), in der die meisten Kinder bereits 

im Alter von 8 Jahren waren. Dies lässt sich wohl durch den verspäteten Befragungstermin in 

der KS erklären: Die Datenerhebung fand fast ein halbes Jahr später als in den PS statt (s.o.). 

Bemerkenswerter sind eher die Unterschiede bei der Sprache, die in den Familien der Schüle-

rInnen gesprochen wird. In den PS wird Zuhause eher seltener nur deutsch gesprochen als in 

der KS und der Anteil derer, die Zuhause gar kein deutsch sprechen, ist in den PS deutlich 

größer (PS: 17,3%; KS: 4,3%) (vgl. Tabelle 2 im Anhang). 

 

Fragebogen 

Im Fragebogen wurden die Einstellungen der SchülerInnen zu verschiedenen Aspekten des 

schulischen Lebens erfasst. Übergreifende Themengebiete sind dabei die Klasse, der Unter-

richt, die Schule, die Beziehung zu den Erwachsenen und zur Inklusionskraft sowie die OGS. 

Die Themengebiete und die zugehörigen Items orientieren sich dabei an den Projektzielen. So 

waren bei der Auswahl der Fragebogenitems maßgeblich die Definitionen zur sozialen Teil-

habe und zum Wohlbefinden beachtenswert (siehe Kapitel 2.3 & 2.4). Beispielhaft für eine 

Umsetzung in kindgerechte Itemaussagen diente zusätzlich der „Fragebogen zur Erfassung 

emotionaler und sozialer Schulerfahrung von Grundschulkindern dritter und vierter Klassen“, 

kurz FEESS 3-4 (vgl. Rauer & Schuck 2003). Mit Rekurs auf die einschlägige Fachliteratur und 

vergleichbare Forschungsprojekte konnten weitere Strukturelemente und Fragebogeninhalte 

übernommen werden. Insbesondere wurde dabei auf den Index for Inclusion zurückgegriffen 

(vgl. Booth & Ainscow 2011). 

 

In der Grundstruktur umfasst der Fragebogen 28 thematische Items zuzüglich 5 Items pro In-

tegrationskraft. Bei zwei Items lag ein freies Antwortformat vor (Angabe von FreundInnen und 

Nennung von Bezugspersonen bei Problemen). Für die anderen thematischen Items gab es ein 
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dreistufiges Antwortformat, um die Zustimmung zur betreffenden Aussage zu ermitteln 

(stimmt überhaupt nicht, mal so mal so, stimmt voll und ganz). Die entsprechenden Antworten 

wurden mit aufsteigenden Werten von 1, 2 und 3 Punkten im Datensatz kodifiziert. Der Er-

wartungswert liegt folglich bei 2 Punkten: bei positiv formulierten Items (z.B. „Ich gehe gern 

zur Schule“) sind Mittelwerte über 2 Punkten eher erfreulich, bei negativ formulierten Items 

(z.B. „In meiner Klasse haben wir oft Streit miteinander“) Mittelwerte unter 2 Punkten. 

 

Um dem Alter und den unterschiedlichen Lern- und Entwicklungsstufen der Kinder gerecht zu 

werden, wurde das verbale Antwortformat mit farbigen Piktogrammen von Daumen unter-

stützt: So bedeutet ein grüner Daumen nach oben eine Zustimmung zur Aussage („stimmt voll 

und ganz“), ein gelber Daumen eine Unentschlossenheit bzw. Ambivalenz („mal so, mal so“) 

und ein roter Daumen nach unten eine Ablehnung zur Aussage („stimmt überhaupt nicht“). 

Zusätzlich wurden soziodemographische Daten, wie das Geschlecht, das Alter und die gespro-

chene Sprache im Elternhaus der Kinder, abgefragt. Ebenfalls wurde anhand eines Buchsta-

bencodes eine Kodierung der SchülerInnen vorgenommen, um mögliche Veränderungen zwi-

schen den Erhebungswellen feststellen zu können. 

 

Ergebnisse 

Aus den Angaben aller Kinder wurden Mittelwerte und Streuungen berechnet. Verglichen 

wurden dann die Mittelwerte der einzelnen Schulen untereinander sowie der beiden Kohor-

ten (Projektschule & Kontrollschule). Eine detaillierte Auflistung aller Items und ihrer dazuge-

hörigen Itemwerte findet sich im Anhang. An dieser Stelle erfolgt eine kurze Übersicht über 

die wichtigsten Ergebnisse bezüglich der einzelnen Themengebiete. 

 

Klasse  

Im Zentrum des Themenbereichs „Klasse“ standen Aussagen zum Wohlbefinden und zum so-

zialen Zusammenhalt innerhalb der Klasse. Die PS schneiden in dieser Kategorie im Vergleich 

zur KS etwas besser ab. So sind bspw. die Mittelwerte in Hinblick auf das Wohlbefinden 

(Kla01), die Zufriedenheit mit der Klasse (Kla02) und den Zusammenhalt innerhalb der Klasse 

(Kla06) bei den PS höher ausgeprägt. Bei diesen drei Items sind die Mittelwerte sogar in jeder 

einzelnen der drei PS höher als in der KS. Bezüglich des Items Kla02 liegen zudem Unterschiede 
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in signifikantem Maße zwischen PS und KS vor. Keine Unterschiede scheint es bei den Aussa-

gen zu geben, die sich mit dem Trösten (Kla04) und dem Gemocht werden (Kla05) befassen. 

Lediglich bei einem Item dieser Kategorie, dem Item zum Freunde treffen in der Freizeit 

(Kla03), schneidet die KS besser ab. Item Kla03 besitzt hier insgesamt gesehen die höchste 

Streuung, was zeigt, dass sich die Kinder bei der Zustimmung zu diesem Item recht uneinig 

waren. 

 

Die Werte der PS sind bezüglich der Klasse im relativen Vergleich besser als in der KS, jedoch 

bedeutet dies nicht zwangsläufig ein harmonisches Klassenklima. So liegen auch bei den PS 

die Mittelwerte der invers formulierten Items bezüglich der Integration und des Streitens 

(Kla07, Kla08) über dem Erwartungswert von 2 Punkten. Die SchülerInnen nehmen somit 

durchaus Probleme bzgl. der Klassenintegration und des Klassenklimas wahr. Insbesondere 

trifft dies auf die PS3 zu, welche hier von den PS die höchsten Werte erfährt (vgl. Tabelle 3 im 

Anhang). 

 

Die Ergebnisse dieser Kategorie zeichnen zwar generell ein positives Klassenbild, jedoch wer-

fen sie auch Fragen für die weitere Forschung auf. Die Empfindung, dass es die Kinder mit 

(drohender) Behinderung wohl schwerer in der Klasse haben (Kla07: „Kinder die anders sind, 

haben es schwer in unserer Klasse“) kann, aufgrund der eher allgemein gehaltenen Itemaus-

sage, auf verschiedene Teilaspekte des schulischen Lebens zutreffen, z.B. auf das soziale Mit-

einander, auf die Beziehung zu den Erwachsenen oder auf das Lernen. Wichtig wäre es hier, 

in Zukunft die Bereiche zu identifizieren, welche einer noch besseren Inklusion im Wege ste-

hen.  

 

Unterricht  

Bei den Items zum Themenbereich des Unterrichts ging es maßgeblich um die Zusammenar-

beit und um Aspekte der sozialen Arbeitsatmosphäre. Auch hier liegen die meisten Gesamt-

mittelwerte der PS über denen der KS. Bei den Items zur Mitarbeit (Unt01), zur Häufigkeit 

(Unt03) sowie zur Qualität der Zusammenarbeit (Unt05) liegen alle einzelnen PS über dem 

Wert der KS. Die beiden Items Unt01 und Unt03 weisen signifikante Unterschiede zwischen 

den PS und der KS auf: Die Freude an der Mitarbeit (Unt01) und die Häufigkeit der Zusammen-

arbeit (Unt03) sind hier somit bei den PS im Vergleich zur KS besonders gut ausgeprägt. Kinder 
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in den PS finden auch, dass sie regelmäßiger drangenommen werden, wenn sie sich melden 

(Unt06). Bei den Items zum gegenseitigen Zuhören (Unt02) und zur gegenseitigen Hilfe 

(Unt08) sind die Mittelwerte allerdings in der KS höher (vgl. Tabelle 4 im Anhang). 

Bezüglich der zentralen Items zur Arbeitsfreude im Unterricht (Unt01) und zur Zusammenar-

beit (Unt03, Unt04, Unt05) sind die PS hier folglich besonders hervorzuheben. Manche Kinder 

der PS wünschen sich jedoch manchmal mehr Beachtung, wie an den Items Unt02 und Unt08 

deutlich wird.  

 

Mit Interesse sollte beobachtet werden, ob diese Ergebnisse vor dem Hintergrund der Einfüh-

rung von Noten (ab der 3. Klasse) und einem möglichen Aufkommen von Konkurrenzdenken 

weiterhin so stabil im erfreulich kooperativen Bereich bleiben. 

 

Schule und Freunde  

In dieser Kategorie ging es um die Schulfreude, sowie um den Kontakt zu anderen Mitschüle-

rInnen. Während die Items zur Klasse und zum Unterricht eher bessere Werte für die PS lie-

ferte, kehrt sich dieses Bild bezüglich der Items zur Schule um. Hier haben 4 von 5 Items einen 

besseren Mittelwert bei der KS – nur bei dem Item zur Schulfreude (Schu01) sind die PS vorne 

(PS: 2,55 KS: 2,51). Insgesamt liegen in dieser Kategorie die Ergebnisse jedoch sehr eng beiei-

nander; die Mittelwertsunterschiede zwischen PS und KS sind meist < 0,1 Punkte und somit 

wenig aussagekräftig. Bemerkenswert ist aber Item Schu03, „In der Pause habe ich oft Streit“: 

alle PS haben bei diesem Item eine höhere Zustimmung zu der Aussage – in den PS verlaufen 

die Pausen somit wohl konfliktreicher als in der KS (vgl. Tabelle 5 im Anhang). 

 

Die SchülerInnen sollten zusätzlich bei einer Frage mit offenen Antwortformat angeben, wer 

die guten KlassenfreundInnen von ihnen sind. Dabei konnten sie bis zu drei Namen nennen. 

Die Anzahl der Nennungen wurde dabei im Datensatz festgehalten. In den PS wurden im 

Schnitt 2,37 FreundInnen genannt, in der KS 2,72. Der Mittelwertsunterschied zwischen PS 

und KS stellt sich als signifikant heraus. Bei den PS schneidet insbesondere PS2 (Mittelwert: 

2,02 FreundInnen) deutlich unter dem Durchschnitt ab (vgl. Tabelle 6 im Anhang). Insgesamt 

ist somit in der Kategorie „Schule und Freunde“ nur das Item zur Schulfreude (Schu01) bei den 

PS höher als bei der KS. Alle anderen Items, die sich um den zwischenmenschlichen Bereich 

drehen (Freundschaft, Kontakte), sind eher bei der KS etwas stärker ausgeprägt.  
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Interessanterweise wirken sich diese Aspekte wenig auf andere Bereiche des schulischen Le-

bens aus. So wurde bereits deutlich, dass die PS hinsichtlich der klassen- und unterrichtsbezo-

genen Items überwiegend positiv, auch im Vergleich zur KS, abschnitten. Das Ergebnis, dass 

die PS hier minimal schlechter abschneiden, ist wohl von geringerer Bewandtnis. Jedoch soll-

ten die Unterschiede bei der Nennung von FreundInnen Beachtung finden, da das Netz an 

FreundInnen einen förderlichen bzw. hinderlichen Effekt auf die Inklusion haben kann. 

 

Beziehung zu den Erwachsenen 

Erneut sind in der Kategorie „Erwachsene“ die Werte der PS höher, als die der KS, wenngleich 

die Unterschiede wieder sehr gering ausfallen. So liegt z.B. der Mittelwert beim Item Erw01 

(„Die meisten Erwachsenen in der Schule finde ich nett“) bei den PS mit 2,67 knapp über dem 

der KS (2,60). Ein Muster wird in den Daten deutlich: Während die Mittelwerte der PS1 und 

der PS2 stets über denen der KS liegen, fallen die Werte der PS3 hier ab und liegen bei allen 

drei Items am niedrigsten von allen Schulen (vgl. Tabelle 7 im Anhang). 

 

Neben den Aussagen zu den Lehrkräften und den Erwachsenen allgemein, gab es auch Items 

bezüglich der Inklusionskräfte (vgl. Tabellen 8a im Anhang). Zum Zeitpunkt der Datenerhe-

bung war in den Klassen teilweise mehr als eine I-Kraft im Einsatz. Die Aufgaben der I-Kraft 

differierten dabei von Schule zu Schule, von Klasse zu Klasse und selbst innerhalb der Klasse 

(bei mehr als einer I-Kraft). Auch die Beurteilung durch die SchülerInnen war dadurch recht 

heterogen und von I-Kraft zu I-Kraft sehr verschieden. Insgesamt gesehen konnte jedoch auch 

hier eine durchweg positive Rückmeldung der Kinder vernommen werden, mit maßgeblichen 

Mittelwerten über dem Erwartungswert von 2 Punkten. Dies gilt im Allgemeinen für alle Schu-

len, sowohl für die PS als auch für die KS. Für das Projekt von besonderer Relevanz ist dabei 

Item IH02 („[Name der I-Kraft] hilft allen Kindern in der Klasse“). Dieses Item wird von der 

Mehrheit der Kinder mit hohen Zustimmungswerten versehen und zeugt somit von einer ent-

sprechend erfreulichen Wahrnehmung der Kinder bezüglich der I-Kraft. Auch die Aussage zur 

Akzeptanz bei den Kindern (IH05: „Ich finde es gut, dass [Name der I-Kraft] uns unterstützt.“) 

 findet großen Zuspruch. Interessanterweise schneidet die I-Kraft der KS bei diesen zwei Items 

ebenfalls gut ab, mit Mittelwerten, die deutlich über dem Erwartungswert liegen (vgl. Tabelle 

8b im Anhang).  
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Hier bleibt die Frage, ob die Unterschiede in der Ausführung der I-Kräfte zwischen PS und KS 

nur formal bestehen oder ob es im praktischen Alltag der KS-I-Kräfte durchaus zu einer Betä-

tigung über die Grenzen des jeweiligen Inklusionskindes kommt (s. Item IH02, IH03, IH04).  

 

Offene Ganztagsschule 

Die SchülerInnen bekamen außerdem zwei Items zur OGS. Einerseits die Frage, ob sie die OGS 

besuchen (OGS01) und andererseits, falls dies der Fall ist, die Aussage „Ich bin gerne in der 

OGS“ (OGS02), welche erneut mit dem bekannten dreistufigen Antwortformat beantwortet 

werden konnte.  Insgesamt gesehen besucht etwa jedes zweite Kind die OGS (vgl. Tabelle 9 im 

Anhang). Bezüglich des OGS-Besuchs gibt es keinen Zusammenhang zwischen der Schulart (PS 

oder KS) und dem Besuch der OGS, d.h. in den PS und der KS wird etwa gleich häufig die OGS 

besucht. Auch die einzelnen Schulen untereinander unterscheiden sich hier nicht.  

Die Freude am Besuch der OGS (Item OGS02) unterscheidet sich hingegen zwischen PS und KS 

– bei den PS liegt der Gesamtmittelwert bei 2,86 Punkten, bei der KS bei 2,42 Punkten. Dieser 

Unterschied liegt im signifikanten Bereich – die Freude am Besuch der OGS ist somit in den PS 

stärker ausgeprägt (vgl. Tabelle 10 im Anhang). Interessant bleibt es, zu ergründen, ob hierfür 

eher äußere Faktoren (z.B. die OGS-Räume) oder innere Faktoren (z.B. Lernen in der OGS) 

verantwortlich sind und ob die OGS-Kinder, durch ihren engeren Austausch zu MitschülerIn-

nen, möglicherweise einen verstärkten inklusiven Beitrag leisten. 

 

Zusammenfassung 

Insgesamt fallen die Ergebnisse für die Projektschulen (und für die Kontrollschule) überwie-

gend erfreulich aus, insofern die Mittelwerte der positiv formulierten Items allesamt über dem 

Erwartungswert von 2 Punkten liegen. Untereinander unterscheiden sich die drei Projektschu-

len dabei kaum. Zwar finden sich zwischen den Themenbereichen und den einzelnen Items 

gewisse Schwankungen von Schule zu Schule – diese sind jedoch in den meisten Fällen durch 

zufällige Abweichungen zu erklären.  

Die Projektschulen schneiden im Vergleich zur Kontrollschule in etwa gleichwertig ab, in vielen 

Bereichen sogar etwas besser. Bei den Items zur Klasse und bei den Items zum Unterricht er-

fahren die Projektschulen im Großen und Ganzen höhere Werte als die Kontrollschule. Dies 

spiegelt sich insbesondere bei den Items bezüglich des allgemeinen Wohlbefindens in der 
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Klasse (Kla01, Kla02) sowie des Zusammenhalts (Kla06) wider, gleichfalls beim Zusammenar-

beiten im Unterricht (Unt01, Unt03, Unt05). Auf die Schulfreude (Schu01) hat dies jedoch kei-

nen besonderen Einfluss, genauso wenig wie auf die Wahrnehmung der Erwachsenen in der 

Schule (Erw01, Erw02, Erw03), auch wenn hier die Werte der Projektschulen minimal höher 

sind. Außerdem gehen die SchülerInnen der Projektschulen lieber in die OGS als die Schüle-

rInnen der Kontrollschule (OGS02). 

Einige Aspekte sind jedoch in der Kontrollschule höher ausgeprägt. Geringe Unterschiede zu-

gunsten der Kontrollschule gibt es bei den Freundschaften in der Klasse (Schu02, Schu04, 

Schu05). Ebenfalls nennen die Kinder der Kontrollschule signifikant mehr FreundInnen als in 

den Projektschulen (SchuFr). Diese Tendenz bezüglich freundschaftsbezogener Aussagen fin-

det sich auch bei einem anderen Item wieder, bei dem die Kontrollschule höhere Werte hat: 

das Freundetreffen in der Freizeit (Kla03). Interessanterweise streiten sich die Kinder in der 

Kontrollschule weniger (Schu03). Auch das Zuhören in der Klasse (Unt02) und die Hilfsbereit-

schaft (Unt08) sind leicht besser in der Kontrollschule. 

 

Sonderauswertung: Kinder mit (drohender) Behinderung 

Neben dem Vergleich der Projektschulen mit der Vergleichsschule wurde zusätzlich eine Son-

derauswertung zu den Kindern mit (drohender) Behinderung vorgenommen. Verglichen wur-

den dabei die Itemwerte der Kinder mit (drohender) Behinderung mit denen ihren Mitschüle-

rInnen. Diese Auswertung bezieht sich jedoch nur auf die drei Projektschulen (vgl. Tabelle 11 

im Anhang). Insgesamt wurden somit Daten von 156 SchülerInnen ausgewertet. Davon wur-

den 15 SchülerInnen von den Lehrkräften als Kinder mit (drohender) Behinderung dem For-

scherteam bekanntgegeben und im Datensatz entsprechend gruppiert13. 

 

Aufgrund der kleinen Stichprobe von Kindern mit (drohender) Behinderung sind die Abwei-

chungen häufig durch zufallsbedingte Schwankungen zu erklären; große Unterschiede ließen 

sich hierbei nur bei wenigen Items feststellen. Falls signifikante Unterschiede vorliegen, sind 

sie in der Tabelle gelb unterlegt und mit einer Kreuztabelle der beobachteten und erwarteten 

Häufigkeiten versehen (vgl. Tabelle 12, 13 & 14 im Anhang). 

 

                                                      
13 Die genannte Anzahl der Kinder mit (drohender) Behinderung ist somit nicht mit den faktisch diagnostizierten 
Kindern und denen mit einem laufenden Verfahren gleichzusetzen. 
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Bei den Items zur Klasse gibt es kaum bedeutende Unterschiede. So gibt es kaum Differenzen 

bei der Wahrnehmung zum Wohlbefinden, zum Gemeinschaftsgefühl oder zur Beliebtheit. Le-

diglich bei zwei Items werden größere Unterschiede sichtbar: die Kinder mit (drohender) Be-

hinderung geben an, eher FreundInnen aus der Freizeit zu treffen (Kla03) und sie haben inte-

ressanterweise weniger das Gefühl, dass Kinder, die anderes sind, es schwerer in der Klasse 

haben (Kla07). Im Unterricht haben die Kinder mit (drohender) Behinderung im Vergleich zu 

den anderen Kindern eher das Gefühl, dass ihnen zugehört wird (Unt02). Zwei Drittel (67%) 

der Kinder mit (drohender) Behinderung sind hier der Meinung, man höre ihnen im Unterricht 

gut zu. Von den anderen Kindern stimmt nur etwas mehr als ein Drittel (37%) dieser Aussage 

zu (vgl. Tabelle 12 im Anhang). Außerdem bewerten sie die Zusammenarbeit positiver (Unt05): 

Kein Kind mit (drohender) Behinderung gibt an, dass die Zusammenarbeit nicht gut gelingt. 

Hingegen stimmen 13 von 15 Kindern mit (drohender) Behinderung der Aussage, man arbeite 

gut zusammen, voll und ganz zu (vgl. Tabelle 13 im Anhang). Die Aufgaben im Unterricht fallen 

ihnen nicht viel schwerer als den anderen Kindern (Unt07). Zudem wird den Kindern mit (dro-

hender) Behinderung, falls sie Schwierigkeiten haben, eher geholfen (Unt08). Jedoch haben 

die Kinder mit (drohender) Behinderung weniger das Gefühl, mit anderen Kindern oft zusam-

menzuarbeiten (Unt03). Ebenfalls glauben sie weniger, dass andere Kinder gerne mit ihnen 

arbeiten (Unt04). Die Quantität und Qualität der Zusammenarbeit wird somit insgesamt 

schlechter von den Kindern mit (drohender) Behinderung bewertet. 

 

Zur Schule gehen beide Gruppen gleich gerne (Schu01). In den Pausen haben die Kinder mit 

(drohender) Behinderung weniger Streit als die anderen Kinder (Schu03). Bei den freund-

schaftsbezogenen Items schneiden die Kinder mit (drohender) Behinderung schlechter ab. So 

geben sie im Vergleich zu den anderen Kindern weniger an, gute Freunde sowohl innerhalb 

der Klasse (Schu04) als auch außerhalb der Klasse (Schu05) zu haben. Bei der Auflistung von 

guten Freunden in der Klasse (SchuFr) geben sie sogar signifikant weniger an (vgl. Tabelle 14 

im Anhang). 

 

Bei den Mittelwerten zu den Aussagen über Erwachsene liegen beide Gruppen eng beieinan-

der. Der Aussage „Meine Klassenlehrerin/ mein Klassenlehrer mag mich so, wie ich bin“ 

(Erw03) wird von den Kindern mit (drohender) Behinderung jedoch weniger zugestimmt. 
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Von den 15 I-Kindern besuchen 9 die OGS. Die Freude am OGS-Besuch (OGS02) ist bei ihnen 

etwas geringer ausgeprägt als bei den anderen Kindern. 

 

Zusammenfassung  

Die Kinder mit (drohender) Behinderung haben in Gegenüberstellung mit den anderen Kin-

dern bezüglich allgemeiner klassen-, unterrichts- und schulbezogener Aussagen in etwa die 

gleichen Auffassungen. Zur Schule gehen sie genauso gerne wie alle anderen Kinder und das 

Wohlbefinden in der Klasse ist auch mit ihnen vergleichbar (Schu01, Kla01). Zudem erfahren 

sie Beistand und Hilfe von ihren MitschülerInnen und sie haben das Gefühl, ihnen wird gut 

zugehört (Unt02, Unt08). Ebenso wird die allgemeine Zusammenarbeit durchaus positiv be-

wertet (Unt05). Auch wenn die allgemeine Zusammenarbeit positiv bewertet wird, treten 

möglicherweise Probleme in der Zusammenarbeit mit den Kindern mit (drohender) Behinde-

rung auf: sie empfinden, im Vergleich zu den anderen Kindern, dass mit ihnen eher nicht so 

oft und nicht so gerne zusammengearbeitet wird (Unt03, Unt04). Auch die Akzeptanz bei den 

Lehrkräften scheint weniger ausgeprägt zu sein (Erw03). Problematisch könnte ebenfalls sein, 

dass die Kinder mit (drohender) Behinderung weniger Kontakte zu anderen MitschülerInnen 

sowohl innerhalb als auch außerhalb ihrer Klasse haben (Schu04, Schu05, SchuFr).  

Fraglich bleibt, ob die befragten Kinder mit (drohender) Behinderung hier generell einen ge-

ringen Bedarf an FreundInnen und Kontakten haben, oder ob ihnen, trotz des Wunsches nach 

mehr Freundeskontakten, dies verwehrt bleibt. 

 

 

4.2.2 Soziogramme 

Die SchülerInnen der zweiten Klassen wurden darum gebeten, bis zu drei ihrer besten Freun-

dInnen in der Klasse anzugeben. Andere Autoren (z.B. Hascher & Baillod 2004) fragen danach, 

wer der/die liebste und unangenehmste BanknachbarIn in der Klasse sei. Auf Negativ-Nen-

nungen wurde in der vorliegenden Untersuchung aus ethischen Gründen bewusst verzichtet. 

 

Analysemethoden 

Für die Analyse der Soziogramme wird zunächst jeweils das Gesamtbild der sozialen Struktu-

ren in der Klasse beschrieben. Die Auswertung der Soziogramme wird darüber hinaus in An-

lehnung an Frostad & Pijl (2007) vorgenommen, die die sozialen Positionen der SchülerInnen 
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mit sonderpädagogischem Förderbedarf mithilfe dreier Analysemethoden herausgearbeitet 

haben. Zum einen soll die Akzeptanz in der Schulklasse mittels Anzahl der Nennungen, die ein 

Kind jeweils erhalten hat, festgestellt werden. Darüber hinaus werden Freundschaften als ge-

genseitige Nennungen jeweils zweier Personen begriffen. Cullinan et al. (1992) nehmen an, 

dass SchülerInnen mit sonderpädagogischem Förderbedarf sozial eingebunden sind, wenn sie 

mindestens eine Freundschaft haben und an Gruppenaktivitäten teilnehmen. Aus diesem 

Grund ist es wichtig, auch zu erfassen, ob die Kinder einer Subgruppe/Clique in der Klasse 

angehören. Da in der Befragung der SchülerInnen aus Gründen der Übersichtlichkeit und Prä-

zision der Ergebnisse lediglich maximal drei „beste Freunde“ angegeben werden durften, ist 

eine exakte Cliquenbildung, gerade bei mehr als vier Mitgliedern, nicht ersichtlich. Daher wird 

hier eine Clique definiert als die reziproke Nennung von drei oder mehr Kindern. In der Analyse 

sollen besonders diejenigen SchülerInnen Beachtung finden, die einen sonderpädagogischen 

Förderschwerpunkt aufweisen. Bei ihnen wird zusätzlich untersucht, ob sie zu besonders be-

liebten SchülerInnen Freundschaften pflegen, da dies für den sozialen Status ebenfalls sehr 

wichtig ist. 

 

Darstellung 

In den Soziogrammen sind die gerichteten Beziehungen zueinander in Form von Pfeilen er-

kennbar. Die SchülerInnen sind durch Namenskürzel anonymisiert dargestellt. Dabei ist ihr 

Geschlecht anhand des Geschlechtersymbols und ihre „Wichtigkeit“ anhand der Größe des 

Kreises erkennbar, wobei sich letztere durch die Anzahl der Nennungen äußert. Peer-Groups 

sind häufig geschlechterspezifisch. Aus Gründen der Übersichtlichkeit werden sie in der Dar-

stellung nach Geschlecht aufgeteilt, sodass die Jungen in der Klasse im Bild tendenziell eher 

links und die Mädchen eher rechts eingeordnet sind. Kinder mit sonderpädagogischem För-

derbedarf sind mit einem roten Kreis markiert.  
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Schule 3 Klasse E 

 
Abbildung 3: Soziogramm Schule 3, Klasse E 

 

Diese Klasse besuchen 22 Kinder. 64 von 66 möglichen Nennungen wurden wahrgenommen. 

Dies ist ein sehr hoher Wert, der darauf hindeutet, dass die SchülerInnen untereinander gut 

vernetzt sind und es viele Freundschaften gibt. Dies spiegelt sich auch im Soziogramm wieder. 

Nur zwei Kinder, HAN und FSZ wurden nicht genannt. Sie selbst haben jedoch zwei bzw. drei 

andere Kinder angegeben, mit denen sie befreundet sind. Es gibt drei eindeutige Cliquen. Ers-

tere zwischen MSZ, EKP und JWE. Die zweite besteht aus LGA, HAH und ZTC, wobei dort ver-

mutet werden kann, dass bei mehr möglichen Nennungen SYZ und YTL ebenfalls in die Clique 

gehören würden, die so nur durch einzelne Freundschaften mit Mitgliedern der Gruppe ver-

bunden sind. Diese Mädchenclique ist ziemlich isoliert zum Rest der Klasse. Eine weitere Cli-

que besteht aus LGL, SDE und CGS. JBL ist allerdings auch durch einseitige Nennungen bzw. 

Freundschaften mit dieser Clique verbunden. Beliebteste Kinder sind hier LGL und BON mit 

jeweils sechs Nennungen. Die Kinder, die einen sonderpädagogischen Förderbedarf aufwei-

sen, sind gut in die Klasse integriert.  
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Schule 2 Klasse D 

 
Abbildung 4: Soziogramm Schule 2, Klasse D 

 

Diese Klasse setzt sich aus 27 Kindern zusammen. Dort wurden nur 52 von 81 Nennungen 

durch die Kinder wahrgenommen. Insgesamt ist die Klasse sehr schlecht vernetzt. Vier Kinder 

sind komplett ausgeschlossen, sie wurden weder genannt, noch haben sie jemanden genannt. 

Ein weiteres Kind, CKN, wurde nicht genannt, hat aber selbst einen guten Freund angegeben. 

In der Klasse ist außerdem nur ein sehr beliebtes Kind, JJL, das fünf Nennungen erhalten hat. 

Außerdem sind Cliquenstrukturen erkennbar. Was besonders auffällt ist, dass diese Cliquen 

relativ isoliert vom Rest der Klasse sind. Dies ist besonders bei der Mädchenclique rechts in 

der Abbildung 4 zu erkennen, die sich zentral aus den Schülerinnen EAR, DKA, NMR zusam-

mensetzt, um die herum weiteren Freundschaften oder Zuneigungen bestehen. Die Kinder, 

die einen sonderpädagogischen Förderbedarf aufweisen, sind teilweise integriert, teilweise 

außenstehend. 
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Zusammenfassung 

Die Soziogramme veranschaulichen die Tatsache, dass Klassen extrem individuell sind und sich 

stark voneinander unterscheiden. Obwohl hier zwei Klassen unterschiedlicher Schulen darge-

stellt wurden, zeigt sich auch in der Betrachtung der anderen Soziogramme, dass auch zwi-

schen den Parallelklassen innerhalb einer Schule große Unterschiede bestehen. Es ist darüber 

hinaus vor allem an einer der beiden Klassen festzustellen, dass ein sonderpädagogischer För-

derbedarf nicht zwingend mit einer Exklusion in der Klasse einhergehen muss – in der Klasse 

E ist einer der Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf sogar einer der beliebtesten 

Schüler.14 Was jedoch Gründe für die Inklusion oder den Ausschluss der SchülerInnen sind, 

bleibt an dieser Stelle offen. Mögliche Gründe wären die Klassengröße, das Geschlecht, eine 

ablehnende Klassennorm oder die Bewertung der Schulleistung (vgl. Kapitel 2.3). Um dieser 

Frage nachzugehen, ist die Durchführung von Einzelinterviews mit den Kindern von großer 

Bedeutung. 

 

 

4.2.3 Leitfadengestützte Interviews mit den Schülerinnen und Schülern 

Im Mai 2018 wurden 25 Kinder aus den zweiten Klassen der Projektschulen einzeln interviewt.  

Es wurden 12 Kinder mit (drohender) Behinderung interviewt und 13 Kinder ohne (drohende) 

Behinderung. Die Informationen zu den Kindern mit (drohender) Behinderung erlangten die 

ForscherInnen von den Klassenlehrkräften. Die Kinder ohne (drohende) Behinderung wurden 

zufällig ausgewählt und der Anzahl der befragten Kinder mit (drohender) Behinderung ange-

passt, sodass gleichermaßen Kinder mit und ohne (drohende) Behinderung befragt wurden. 

Als Räumlichkeiten für die Interviews dienten die Räume des offenen Ganztages, sodass die 

Kinder sich während der Befragung in einer bekannten Umgebung befanden. Die Interviews 

wurden anhand eines Leitfadens durchgeführt und per Audioaufnahme aufgezeichnet. 

Schließlich wurden die Transkripte der Interviews mittels inhaltlich strukturierender Inhalts-

analyse nach Kuckartz (2016) ausgewertet.  

 

Unter Berücksichtigung vorangehender Forschung wurden thematische Schwerpunkte für die 

Interviews festgelegt. Neben der Schulfreude wurden die Kinder zu ihren Freundschaften, zu 

                                                      
14 Diese Tatsache konnte auch in der Teilnehmenden Beobachtung festgestellt werden.  
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Konflikten, ihren Beziehungen zu den Erwachsenen und zu ihrer Selbstständigkeit im Unter-

richt befragt. Die Darstellung der Ergebnisse orientiert sich an diesen Themen. 

 

Schulfreude 

Bezüglich der Schulfreude kann festgehalten werden, dass der Großteil der befragten Kinder 

gerne zur Schule geht (19 Kinder). Lediglich zwei Kinder schildern, dass sie nicht gerne die 

Schule besuchen. Außerdem gibt es weitere drei Befragte, die eher unentschlossen sind, da 

sie mal gerne zur Schule gehen und mal weniger gerne. Die vorwiegend positive Sichtweise 

der Interviewten auf den Schulbesuch stimmt mit den Ergebnissen der quantitativen Fragebo-

generhebung überein und stützt diesen Befund.  

 

Gründe für Schulfreude sind häufig der Unterricht und dort etwas für die Zukunft zu lernen 

(18 Kinder). Besonders beliebt ist der Mathematikunterricht. Dazu führt ein Kind aus:  

„[…] ich mag Mathe und so (.) da kann ich immer schön rechnen.“ (K8, Abs. 5)15 

Aber auch Deutsch ist als Unterrichtsfach beliebt bei den Kindern (5 Interviewte). Zwei Kinder 

sagen aus, sie gingen gerne zur Schule, da sie gerne Hausaufgaben machen. Viele Kinder (13 

Interviewte) nennen ihre Freunde als Grund, weshalb sie gerne zur Schule gehen:  

„Also ich gehe gerne in die Schule, weil ich da auch beste Freundinnen habe“ (K25, Abs. 6).  

Das gemeinsame Spiel in den Pausen steht dabei besonders im Vordergrund. Aber auch das 

Spielen generell wird als Grund für Schulfreude benannt. Schuleigene Angebote sorgen offen-

bar ebenfalls bei einigen Kindern für Freude. Es werden besondere Aktivitäten genannt (z. B. 

gemeinsames Eis essen, Fußballturniere) oder auch spezielle Regelungen, Routinen oder Be-

lohnungssysteme (z. B. Erzählrunde, Feiern von Geburtstagen, Expertenkind, Smileys). Vier 

Kinder erzählen, dass sie gerne zur Schule gehen, da sie sich auf Lehrkräfte (vor allem Klassen-

lehrerinnen) freuen. Fünf Kinder erzählten zudem, dass sie die OGS mögen, gaben aber dies-

bezüglich unterschiedliche Gründe an (leckeres Essen, Hausaufgaben erledigen, Ausflüge).  

 

Manche Kinder gehen aber nicht gerne in die Schule. Sie begründen dies beispielsweise damit, 

dass sie außerhalb der Schule spaßigeren Aktivitäten nachgehen können. Besonders häufig 

                                                      
15 Die Ergebnisse werden mit Hilfe von Textauszügen und Verweisen belegt, die über die Klammern angefügte Nummer, z. B. 
(K1, Z. 5) des Interviews nachvollzogen werden können. 
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werden allerdings andere Kinder als Grund dafür genannt, nicht gerne zur Schule zu gehen. 

Manchmal beschreiben die Interviewten in dem Kontext einen Streit oder sie beziehen sich 

auf Kinder, die ihnen zufolge ärgern, lügen oder sogar handgreiflich werden. In vielen Fällen 

sind die befragten Kinder damit unglücklich, dass andere Kinder im Unterricht laut sind (z.B. 

an langen Schultagen, in langer Wochenplanarbeit oder im Sportunterricht). Dies führe ver-

einzelt zu Konzentrationsproblemen oder Kopfschmerzen.  

 

Manche Kinder berichten, dass ihnen das Lernen oder gewisse Unterrichtsfächer schwerfallen 

oder zu anstrengend seien. Auch zu kurze Pausen und zu lange Schultage werden als Grund 

gegen Schulfreude benannt. Zwei Kinder stört es an der Schule, dass sie Hausaufgaben erledi-

gen müssen. Drei Kinder geben außerdem an, sie hätten Probleme mit Lehrkräften: Es gebe 

häufig Ärger, oder die eigene Leistung wird nicht anerkannt, sondern nur das Fehlverhalten 

sanktioniert.  

 

Freundschaften 

Aus den Ausführungen zur Schulfreude der Befragten geht hervor, dass die anderen Kinder in 

der Klasse oder Schule einen wichtigen Einflussfaktor für das eigene Wohlbefinden darstellen. 

Enge Freundschaften tragen dazu bei, dass die interviewten Kinder gerne die Schule besuchen. 

Zu ihren Freundschaften wurden die Kinder vertiefend befragt. Zunächst wurden die Kinder 

gebeten, zu beschreiben, woran sie einen Freund oder eine Freundin erkennen bzw. merken, 

dass jemand ihr/e FreundIn ist.  

 

Die meisten definieren demnach eine/n FreundIn als Person, die oft mit ihnen spielt. Für man-

che kennzeichnet sich ein/e FreundIn auch dadurch, dass diese/r auf sie zugeht und sie zum 

Spielen auffordert. Einige erkennen ihre FreundInnen daran, dass sie lieb zu ihnen sind. Zu den 

weiteren Merkmalen eines Freundes bzw. einer Freundin zählen für die Kinder gemeinsame 

Unternehmungen, Verabredungen oder Gespräche. So stellt ein Junge fest, dass er und ein 

anderer Junge befreundet sind, weil sie  

„öfter miteinander sprechen“ (K11, Abs. 46).  

Auch gemeinsame Interessen oder ein ähnlicher Geschmack gehören für einige Kinder zu einer 

Freundschaft dazu:  
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„[...] also wir können spielen, was wir wollen. Wir mögen die gleiche Musik, wir rennen gemeinsam weg, 
wenn wir irgendwas gemacht haben.“ (K7, Abs. 53) 

Zwei andere Kinder fügen zu ihrer Definition hinzu, dass ein/e FreundIn „fast immer tut“, was 

sie ihnen sagen oder ihnen „alles bringt“ (vgl. K1, K24). Weitere Kinder betonen, dass ein/e 

FreundIn eine Person ist, die sie „nicht anlügt“ und mit der „man nicht so oft streitet“ (K20, 

Abs. 49). Darüber hinaus werden auch Geschenke, Witze machen und gegenseitiges Vertrauen 

mit Freundschaft in Verbindung gebracht. 

Insgesamt sagen die meisten Kinder (17 Kinder) aus, dass es ihnen leichtfällt, FreundInnen zu 

finden. Diese Kinder sagen häufig, dass sie „ganz schnell“, „sofort“ oder „direkt“ FreundInnen 

finden. Von den 13 Kindern ohne (drohende) Behinderung fällt es fast allen Kindern (11 Kin-

der) leicht, FreundInnen zu finden. Dagegen fällt es nur der Hälfte der Kinder mit (drohender) 

Behinderung leicht, FreundInnen zu finden. 

 

Die Mehrheit der Kinder hat drei oder mehr FreundInnen in der eigenen Klasse. Während aber 

alle befragten Kinder ohne Förderbedarf mindestens zwei oder mehr FreundInnen in ihrer 

Klasse haben, haben drei Kinder mit (drohender) Behinderung nur eine/n FreundIn in ihrer 

Klasse und ein Kind hat keine/n FreundIn in der Klasse. Sieben der befragten Kinder schließen 

auch Freundschaften zum anderen Geschlecht. 

Sechs Kinder haben Schwierigkeiten damit, Freundschaften zu schließen, darunter vier Kinder 

mit (drohender) Behinderung.16 Als Hinweis darauf, dass ein Kind wenige oder keine Freun-

dInnen in seiner Klasse hat, wurden im Auswertungsprozess auch Aussagen darüber angese-

hen, in der Schule oft alleine zu sein. Manche von den Kindern, die oft alleine spielen, begrün-

den dies damit, dass es nicht so langweilig sei oder es mehr Spaß mache. Andere Kinder er-

zählen jedoch davon, dass Kinder aus der Klasse sie nicht mögen und sie deshalb häufig alleine 

seien. Ein Mädchen schildert eine schwierige Zeit aus der ersten Klasse, in der sie keine Freun-

dInnen hatte:  

„[...] Das fand ich auch sehr traurig und dann habe ich immer meiner Mama gesagt, irgendwie finde ich 
die Schule nicht mehr gut, weil man kann nicht nur im Leben alleine sein, finde ich, weil es ist so unange-
nehm, wenn man alleine ist, weil man kann mit niemandem reden, man muss so traurig gucken [...]“ (K23, 
Abs. 40) 

Mittlerweile hat das Mädchen zwei FreundInnen in ihrer Klasse finden können.  

                                                      
16 Dies ist aber kein zwingender Hinweis dafür, wie viele oder wenige Freunde ein Kind tatsächlich hat. So fällt es einem Kind 
zwar schwer, Freunde zu finden, und dennoch hat das Kind zwei gute Freunde in der Schulklasse. 
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Bis auf zwei Kinder können alle Kinder beschreiben, wie sie sich mit einem anderen Kind an-

freunden. Eine Vielzahl der Kinder sagt hierzu, dass sie das andere Kind zunächst begrüßen 

und sich vorstellen würden, um dann gemeinsam zu spielen. Etwa die Hälfte der Befragten 

würde ein anderes Kind einfach fragen, ob es sein Freund sein möchte: 

„Ich sage einfach: Hey, willst du mein Freund sein? Fertig.“ (K7, Abs. 59) 

Während viele Kinder es bei diesen Ausführungen belassen, erzählen einige Kinder etwas ge-

nauer, wie sie sich mit anderen Kindern anfreunden oder mit ihre/n jetzigen FreundInnen an-

gefreundet habe. So fokussieren sie sich z. B. auf Situationen, in denen sie sich von ihren 

FreundInnen unterstützt fühlten oder sie selbst ihren Freunden geholfen haben (vgl. K1, K8, 

K20).  

„Dann haben wir uns da immer geholfen, wo wir gefangen wurden. [...] Da waren wir beide Einbrecher 
[...] und dann wurde ich den Knast gestellt und dann hat er mich auch rausgeholt. Dann waren wir 
Freunde.“ (K1, Abs. 24) 

Andere Kinder bilden Freundschaften, weil sie sich am gleichen Ort wie ihre FreundInnen be-

finden (vgl. K2, K11, K16, K21). Das bezieht sich zum Beispiel auf den Gruppentisch an dem sie 

sitzen oder wenn sie in der Pause immer an einem Ort spielen. Drei Kinder erzählen zudem, 

dass die anderen Kinder meistens zu ihnen kommen, um sich mit ihnen anzufreunden (vgl. K2, 

K9, K20). Das stimmt zumindest bei K2 mit dem Befund der Soziogramme überein, dass es das 

beliebteste Kind der Klasse ist.  

 

Konflikte 

Die Freude am Schulbesuch mancher Kinder wird durch Streit oder andere Konflikte getrübt. 

Welche Auswirkungen Streit auf die Kinder hat und welche Lösungsstrategien sie anwenden, 

wurde im Rahmen der Interviews thematisiert.  

 

Von den Befragten berichten sieben Kinder (davon vier mit (drohender) Behinderung), dass 

sie häufig geärgert werden. Die meisten davon werden von einem/r spezifischem/r Mitschü-

lerIn oder einer Gruppe von MitschülerInnen geärgert.  

„Ja, wenn ich sowas falsch gemacht, was aus Versehen oder so (...), dann (..) da gibt es schon (.) die ärgern 
mich [...]“ (K10, Abs. 11) 
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Andere Kinder (5 Befragte) erzählen von vereinzelten Situationen, in denen sie geärgert wur-

den. Dabei handelt es sich sowohl um solche Situationen, in denen ein Mädchen beispiels-

weise von allen anderen Mädchen der Klasse ausgeschlossen wurde (vgl. K4), als auch um 

kleine Streitereien am Gruppentisch. Drei Kinder schildern auch körperliche Auseinanderset-

zungen mit ihren MitschülerInnen. Wenige Kinder erzählen, dass sie selbst handgreiflich wer-

den. Ein Kind beschreibt einen Konflikt zwischen ihm und zwei Lehrkräften.  

 

Die meisten Kinder (11) versuchen, entweder eigenständig Konflikte zu lösen oder eine zu-

ständige Lehrkraft oder SchulassistentIn zu informieren. Sechs davon erwähnen ausschließlich 

die Lehrkraft als erwachsenen Ansprechpartner. Die fünf übrigen Kinder erwähnen sowohl 

Lehrkräfte als auch SchulassistentIn als Ansprechpartner in Konfliktsituationen oder sie spezi-

fizieren nicht, wen sie mit „Erwachsenen“ meinen. Nur zwei Kinder von ihnen nennen explizit 

die SchulassistentIn. Allerdings kennen viele Kinder den Unterschied zwischen einer Schulas-

sistenz und einer Lehrkraft nicht. Daneben nutzen einige Kinder auch die strukturellen Kon-

zepte, wie die Streitschlichter und das Pausengespräch. 

 

Selbstständigkeit 

Die Selbständigkeit der SchülerInnen wurde im Hinblick auf das Wohlbefinden, als auch im 

Hinblick auf die Erledigung von Schulaufgaben untersucht. Wenn es den Kindern mal nicht gut 

geht, wendet sich ein Großteil der Interviewten (8 Kinder) an Freunde. Dort erfahren sie Un-

terstützung und Aufmunterung: 

„dann gehe ich erstmal zu meiner Freundin und sage ihr, was passiert ist und sie tröstet mich dann [...]“ 
(K20, Abs. 65) 

Fast genauso viele geben an, erst einmal eigenständig ihre Verfassung zu ändern, z.B. indem 

sie sich mit Spielen und der Aufgabenbearbeitung versuchen abzulenken: „Dann vergesse ich 

das (...) wenn ich rechne.“ (K1, Abs. 57). Ebenso geben die Kinder an, die Lehrkraft als Unter-

stützung bei seelischen und körperlichen Problemen zu betrachten. Drei Kinder sagen jedoch, 

dass sie sich an niemanden wenden bzw. keine Ansprechperson haben (vgl. bspw. K7). 

 

Bei der Bearbeitung von Schulaufgaben gibt etwa die Hälfte der Kinder an, zuerst alleine an 

den Aufgaben zu arbeiten, auch wenn sie Schwierigkeiten haben. Kommen sie mit der eigen-

ständigen Bearbeitung nicht weiter, wenden sich die meisten von ihnen an die Erwachsenen, 
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z.B. an die Lehrkraft (16 Befragte) und die Schulbegleitung (7 Befragte). Auch andere Kinder 

werden gefragt, so z.B. die Freunde, die Sitznachbarn sowie generell andere MitschülerInnen. 

 

Hinsichtlich der Zusammenarbeit geben die meisten Kinder an, andere Kinder bei den Schul-

aufgaben zu unterstützen, wenn diese Hilfe brauchen. Einige von ihnen erzählen, dass in ihrer 

Klasse manche Kinder zu Expertenkindern gewählt werden. Expertenkinder können z. B. Kin-

der sein, die ihre Matheaufgaben schneller gelöst haben als die anderen Kinder. Wenn diese 

Kinder mit ihren Aufgaben fertig sind, dürfen sie den anderen Kindern bei den Aufgaben hel-

fen: 

„Ich komme zu denen und dann arbeiten die halt, und wenn die nicht wissen was, sag ich das denen. Nicht 
direkt die Aufgabe, ich helfe denen nur.“ (K8, Abs. 111) 

Etwa die Hälfte der Kinder schildert, dass sie selbst Hilfe von ihren MitschülerInnen bekom-

men, wenn sie eine Aufgabe nicht lösen können. So erzählt ein Kind, dass sein bester Freund 

ihn bei seinen Aufgaben unterstützt  

„da wird er meistens immer fertig und dann ist er neben mir und guckt, wie ich es mache.“ (K1, Abs. 59) 

Einige der Befragten (6 Kinder) beschreiben jedoch weniger unterstützende Zusammenarbeit 

untereinander. Auffällig ist dabei, dass es sich bei diesen Kindern ausschließlich um Kinder mit 

Förderbedarf handelt. Als Gründe dafür nennen sie beispielsweise ihren Sitzplatz: 

 „Ich hab’ einen Einzelplatz, also geht das gar nicht.“ (K7, Abs. 121) 

Ein anderer Junge sitzt neben der Schulassistenz und bekommt deshalb hauptsächlich von die-

ser Hilfestellung. Ein weiteres Kind schildert, dass es seinen MitschülerInnen nicht bei den 

Aufgaben helfen kann, weil es an seinem Sitzplatz bleiben muss:  

„[...], wenn ich aufstehe, dann holt die Frau Frühling mich zurück“ (K14, Abs. 115).  

 

Beziehung zu den Erwachsenen 

Mit Blick auf die Beziehung zu den Erwachsenen geht aus den Interviews hervor, dass die 

meisten SchülerInnen die Lehrkräfte und Schulassistenzen vorrangig als Helfer bei Schulauf-

gaben ansehen. Dabei werden Lehrkräfte und Schulassistenzen in etwa als gleichwertige Hil-

fen angesehen. Eine weitere wichtige Aufgabe der Erwachsenen ist die Rolle als Unterstützter 

bei Problemen und Konflikten im Schulalltag. Hier besteht jedoch schon eher ein Ungleichge-

wicht zwischen Lehrkräften (8 Nennungen) und Schulbegleitung (2 Nennungen): mehr Kinder 
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geben die Lehrkraft in diesen Fällen als UnterstützterIn an. Bemerkenswert ist, dass ein Kind 

in der Schulassistenz sogar eine Freundin sieht.  

 

Insgesamt erfahren die Erwachsenen einen positiven Zuspruch durch die Kinder. Einige erwäh-

nen explizit eine positive Wahrnehmung der Erwachsenen (K4, 8, 10 ,11, 12, 17, 20, 21, 23). 

Auch wenn die meisten Kinder die Erwachsenen positiv beschreiben und sehr viele sie als Hel-

fer und Unterstützer ansehen, darf nicht außer Acht gelassen werden, dass sich ein paar Kin-

der eher negativ äußern und in den Erwachsenen ein Hindernis sehen oder mit ihnen in Kon-

flikt geraten (K1, 2, 7, 14). 

 

Fraglich bliebt, inwiefern die Kinder eine funktionale Unterscheidung zwischen Lehrkräften 

und Schulbegleitern feststellen. Bei einigen Kindern wurde deutlich, dass beide Berufsgruppen 

als Lehrkräfte wahrgenommen werden oder zumindest, dass eine klare Differenzierung zwi-

schen beiden nicht deutlich erkannt wird (z.B. K9, 10 und 12). 

 

Zusammenfassung 

In den Interviews mit den Kindern bestätigt sich der Befund der Fragebogenerhebung, dass 

der Großteil der Kinder gerne die Schule besucht. Sie freuen sich vorrangig auf den Unterricht 

oder auf ihre Freunde. Kinder, die nicht gerne die Schule besuchen, begründen dies haupt-

sächlich damit, von anderen Kindern geärgert zu werden oder einen Streit zu haben. Die Be-

ziehung zu den MitschülerInnen übt einen großen Einfluss auf das Wohlbefinden der befrag-

ten Kinder aus. Freunde zu finden fällt den meisten von ihnen leicht. Diesbezüglich besteht 

allerdings ein Unterschied zwischen den befragten Kindern mit (drohender) Behinderung und 

den Kindern ohne (drohende) Behinderung. So fällt es der Hälfte der Kinder mit (drohender) 

Behinderung schwer, Freundschaften zu schließen oder sie erzählen zumindest davon, in der 

Pause meist alleine zu spielen. Sie begründen dies damit, alleine mehr Freude am Spiel zu 

haben oder sie erklären, dass die Kinder aus der Klasse sie nicht mögen. Auch in der quantita-

tiven Befragung der Kinder stellt sich heraus, dass die Kinder mit (drohender) Behinderung 

weniger Kontakt zu ihren MitschülerInnen haben als die Kinder ohne (drohende) Behinderung. 

Viele Kinder erzählen, dass sie sich gegenseitig bei Schulaufgaben helfen. Allerdings beschrei-

ben 6 Kinder, bei denen es sich ausschließlich um Kinder mit (drohender) Behinderung han-

delt, weniger unterstützende Zusammenarbeit mit ihren MitschülerInnen zu erfahren. Grund 
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dafür ist in den meisten Fällen, dass diese Kinder auf einem Einzelplatz oder neben einer/m 

SchulassistentIn sitzen. Dies wurde auch in der Teilnehmenden Beobachtung festgestellt.  

Sowohl einige Kinder mit als auch ohne (drohende) Behinderung berichten davon, häufig ge-

ärgert zu werden. Die meisten Kinder lösen ihre Konflikte unter sich oder sie informieren eine 

erwachsene Person an der Schule. Es wird deutlich, dass die Kinder den Unterschied zwischen 

Lehrkräften und SchulassistentInnen nicht kennen. Die Erwachsenen werden als Helfer bei 

Schulaufgaben und als Unterstützer bei Problemen und Konflikten beschrieben. Dabei werden 

Schulassistenz und Lehrkraft als gleichwertig betrachtet. Allerdings wenden sich mehr Be-

fragte mit ihren Problemen an die/den KlassenlehrerIn. Insgesamt geht aus den Interviews 

hervor, dass die Erwachsenen sehr positiv von den Kindern wahrgenommen werden. Nur vier 

Kinder beschreiben eine eher negative Sicht auf die Erwachsenen.  

 

 

4.3 Die Perspektive der Schulassistenzen 

Nachdem im vorangegangenen Kapitel die Perspektive der Kinder dargestellt wurde, steht im 

Folgenden die Perspektive der SchulassistentInnen auf das Projekt im Zentrum. Sie sind durch 

Haltungen und Handlungen von wesentlicher Bedeutung für die die Kinder, die auf ihre Un-

terstützung angewiesen sind. Sie haben auch ihren Anteil an der Erzeugung eines positiven 

Klassenklimas. In Hinblick auf den Inklusionsauftrag müssen sie – selbstverständlich nicht ohne 

Unterstützung durch die/den jeweiligen KlassenlehrerIn – einen Blick darauf haben, dass die 

behinderten oder von Behinderung bedrohten Kinder einen stabilen Ort im sozialen Gefüge 

der Klasse erobern können. Die Schulassistenzen arbeiten in einer fachlich wie rechtlich unsi-

cheren, weil neuen Situation. Und sie arbeiten in einem System, das sich im Status der Einar-

beitung in einen neuen – und anspruchsvollen – pädagogischen Auftrag befindet.    

 

Mittels einer Gruppendiskussion wurde untersucht, wie die SchulassistentInnen ihre Rolle im 

systemischen Setting wahrnehmen. Anhand dieser Methode können Rückschlüsse auf das 

Wissen von Gruppen gezogen werden, das im Verlauf von Diskussionen zugänglich gemacht 

wird (vgl. Wohlrab-Sahr & Przyborski 2014, S. 92). Beziehen sich die Beteiligten auf ähnliche 

Standpunkte, so greifen sie auf kollektive Erfahrungen zurück (vgl. Bohnsack 2014, S. 107ff.). 

Somit können die Wissensbestände und geteilte Erfahrungen von Personengruppen heraus-

gearbeitet werden (vgl. Lamnek 1998, S. 59).  
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Über die Gruppendiskussion hinaus wurden vier SchulassistentInnen einzeln zu ihrem berufli-

chen Selbstverständnis interviewt, um die subjektiven Sichtweisen der Befragten individuell 

zu untersuchen17. Beide Erhebungsmethoden wurden mittels strukturierender qualitativer In-

haltsanalyse ausgewertet. Eine genaue Beschreibung der Methoden befindet sich im Anhang. 

Für die Darstellung der Ergebnisse wurden Aussagen gewählt, die sich auf Einarbeitung, Ko-

operation, Haltungen gegenüber der eigenen Tätigkeit und dem Projekt, die Beziehung zu den 

Kindern, das Aufgabenfeld und hilfreiches Wissen und Fähigkeiten beziehen. Die Ergebnisse 

werden mit Hilfe von Textauszügen und Verweisen belegt. In Klammern befinden sich die Be-

legstellen im Transkript.  

 

4.3.1 Einarbeitung in das Projekt und an den Schulen 

Zu Beginn der Gruppendiskussion wurden die SchulassistentInnen gebeten, sich in folgende 

Situation hineinzuversetzen: Stellen Sie sich vor, es kommt eine neue Schulassistentin an die 

Schule, was würden Sie der über Ihre Schule erzählen? Durch die Einleitungsfrage wurde die 

Gruppendiskussion zunächst auf das Thema ‚Einarbeitung‘ gelenkt. Die bevorzugte Methode 

der Einarbeitung scheinen Gespräche mit anderen SchulassistentInnen und Lehrkräften zu 

sein. Diese Annahme wird durch die Befunde der Einzelinterviews gestützt. Auch hier sagen 

die Befragten aus, vorwiegend durch Gespräche mit den Klassenlehrkräften eingearbeitet 

worden zu sein (vgl. bspw. S2, Z. 179). In den Gesprächen werden insbesondere Kinder the-

matisiert, die intensivere Betreuung benötigen. Es werden gemeinsame Strategien im Umgang 

mit den Kindern besprochen. Absprachen mit den Lehrkräften zur Erwartungsabklärung wer-

den als grundlegend betrachtet.  

Eine Schulassistentin arbeitete sich ein, indem sie das Konzept für Inklusion der jeweiligen 

Schule las. Im Interview schildert sie aber, dass ihr dennoch Material zur Orientierung gefehlt 

habe und ihr der Anfang der Tätigkeit deshalb schwerfiel (vgl. S4, Z.11). Auch Hospitationen 

und Beobachtungen werden an den Schulen genutzt, um eine neue Kollegin einzuarbeiten. 

Eine Schulassistentin berichtet während der Gruppendiskussion allerdings, nicht eingearbeitet 

worden zu sein.  

 

                                                      
17 Teilweise überschneiden sich die Teilnehmenden der Gruppendiskussion mit den Befragten der leitfadenge-
stützten Interviews.  
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Generell wünschen sich die Befragten mehr pädagogische Anleitung, insbesondere während 

der Einarbeitungsphase, aber auch darüber hinaus. Ideal wäre zufolge der Teilnehmenden, 

ein/e feste/r AnsprechpartnerIn, der/die für diese Aufgaben zuständig sei. Eine gelungene An-

leitung während der Einarbeitungsphase wirke sich positiv auf den weiteren Verlauf der (Zu-

sammen-)arbeit aus. Anhand der Gruppendiskussion und der Einzelinterviews wurde deutlich, 

dass die Einarbeitung der SchulassistentInnen stark von der jeweiligen Klassenlehrkraft ab-

hängt. 

 

4.3.2 Kooperation  

Die SchulassistentInnen legten während der Gruppendiskussion einen besonderen Fokus auf 

das Thema Kooperation. Im Projekt sind sie nicht nur für ein spezifisches Kind oder eine spe-

zifische Klasse zuständig, sondern können die Klassen wechseln und sich um alle Kinder sor-

gen. Deswegen wird die Zusammenarbeit der SchulassistentInnen untereinander als hilfreich 

und entlastend wahrgenommen. Es werden viele Absprachen getroffen, sie informieren sich 

gegenseitig über Geschehnisse oder tauschen sich über Strategien im Umgang mit den Kin-

dern aus. Die Bedeutung von Teamarbeit zeigt sich beispielsweise im folgenden Redebeitrag 

von S5:  

S5: „Und dass man sich auch als Team versteht. Und auch sich da gegenseitig hilft. Also das ist bei uns 
auch relativ normal, dass man sich dann, auch wenn man es nicht mehr aushält, es gibt ja auch Tage, sagt: 
Nimmst du mir den mal ab?“ 

Die Zusammenarbeit und der regelmäßige Austausch werden von S5 als Lösungsansatz für 

aufkommende Probleme formuliert. Im weiteren Verlauf der Diskussion stellt sich aber her-

aus, dass im Arbeitsalltag, so schildern es zwei Befragte, oftmals kaum Zeit für Absprachen sei.  

 

Eine ebenso wichtige Rolle wie die Kooperation untereinander spielt die Kooperation mit den 

Lehrkräften. Die SchulassistentInnen sind sich einig, dass viel Austausch mit der Lehrkraft 

stattfinden sollte. Es gibt Hinweise auf fehlende zeitlichen Ressourcen der Lehrkräfte für den 

übergreifenden Austausch. Freilich können sie auch Ausdruck des Wunsches nach mehr Aner-

kennung sein (s. 4.3.3).  

Einige SchulassistentInnen berichten davon, sich von den Lehrkräften sehr wertgeschätzt zu 

fühlen, auch von großem gegenseitigem Vertrauen ist die Rede. Die Zusammenarbeit findet 
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zufolge der Befragten auf Augenhöhe statt (S3, Z. 346f). In der Diskussion erwähnen die Schu-

lassistentInnen häufig, dass sie den Lehrkräften viel Arbeit im Vorfeld abnehmen, indem sie 

beispielsweise Streitsituationen direkt in der Pause klären. Dadurch müsse die Lehrkraft ihren 

Unterricht später nicht unterbrechen.  

 

Auch aus den Einzelinterviews geht hervor, dass sich die Befragten als UnterstützerInnen der 

Inklusionsarbeit der Lehrkräfte verstehen (vgl. bspw. S1, Z. 90). Manche übernehmen bei-

spielsweise Aufgaben, für die der Lehrkraft die Zeit fehlt. Ohne ihre Hilfe könnten die Lehr-

kräfte ihren Aufgaben nicht mehr gerecht werden, folgern einige SchulassistentInnen (vgl. S4, 

Z 554f). Häufig beschreiben die Befragten sich in der Diskussion und während der Interviews 

als „Entlastung“ oder „Erleichterung“ für die Lehrkräfte (vgl. bspw. S2, Z. 941). Eine Schulas-

sistenz beschreibt die eigene Rolle so: 

„Und am Anfang bis heute verstehe ich mich eigentlich auch, so als kurze Überschrift, als Helfer des Leh-
rers […], dass das den Fahrplan des Lehrers, dass er den im Grunde reibungslos durchziehen kann.“ (S3, Z. 
204ff.) 

Neben den Lehrkräften arbeiten die SchulassistentInnen eng mit der Schulsozialarbeiterin und 

der Sonderpädagogin zusammen. Beide unterstützen die Schulassistenz, indem sie diese pä-

dagogisch anleiten oder Materialien zur Verfügung stellen. Die Schulleitung wird im Kontext 

von Kooperation kaum erwähnt. Als sonstige schulische Kooperationspartner werden alle wei-

teren MitarbeiterInnen der Schule genannt: ErzieherInnen, PraktikantInnen, HausmeisterIn-

nen, Reinigungskräfte, KöchInnen. Es scheint den Befragten sehr wichtig zu sein, alle Perso-

nengruppen in die Aufzählung miteinzubeziehen. 

 

Die Schulassistenzen sind aber auch jenseits der Schule an Kontakten interessiert. Zu den au-

ßerschulischen Akteuren, mit denen die SchulassistentInnen zusammenarbeiten, gehören das 

Jugendamt, PsychologInnen, LWL-Kliniken, Begleitstellen, DolmetscherIn und die Familien der 

Kinder. 

 

4.3.3 Haltungen gegenüber der eigenen Tätigkeit und der Pool-Lösung 

Die SchulassistentInnen sind überzeugt davon, dass die Schulen ohne sie nicht mehr funktio-

nieren würde. Dies begründen sie während der Gruppendiskussion mit den Veränderungen 
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der Gesellschaft, denen die Schule nach altem Muster nicht mehr gewachsen sei. Folglich füh-

len sie sich als elementarer Bestandteil der inklusiven Grundschule. Daraus resultiert der 

Wunsch nach mehr Anerkennung ihrer Leistung, der sowohl in der Gruppendiskussion als auch 

in den Interviews deutlich wurde. Dabei beziehen sie sich einerseits auf die Entlohnung, ande-

rerseits auf das Ansehen ihrer Tätigkeit, das ihnen von Einzelpersonen (z. B. den Eltern) und 

der Öffentlichkeit entgegengebracht wird. Darüber hinaus äußern die Befragten den Wunsch 

nach höheren Anforderungen bezüglich der Qualifikation von SchulassistentInnen. 

 

Dem Projekt gegenüber sind die SchulassistentInnen generell sehr positiv eingestellt (vgl. 

bspw. S2, Z. 1011f). Pool-Lösungen werden als sinnvolleres Modell erachtet als die 1:1-Betreu-

ung, wenn auch mit der Einschränkung, dass die Einzel-Betreuung für manche Kinder trotzdem 

notwendig sei. Über ein Kind heißt es:  

S4: [...] Jetzt habe ich die zwei Jahre, ein Jahr gut begleiten können, weil ich nur in der Klasse war. Ein Jahr 
jetzt in diesem Switch-System ein bisschen weniger. Anfängliches Lesen ist da. Und das ist einfach toll, 
dass ich merke, da kommt was. Nur bräuchte sie trotzdem die 1:1-Betreuung.“ 

Die Schulassistentin schildert ihre Erfolge mit dem Kind während der Zeit in der 1:1-Betreuung, 

um aufzuzeigen, was sie durch diese Form der Betreuung erreichen konnte. Im Projekt kann 

sie das Kind hingegen weniger unterstützen.  

 

Insgesamt zeigt sich aber großer Zuspruch für das Projekt. Auch Fortschritte im Entwicklungs-

prozess erkennen die Befragten. So gelingt beispielsweise der Austausch untereinander bes-

ser, da einige Kräfte am Vormittag in der Schulassistenz und am Nachmittag im offenen Ganz-

tag eingesetzt werden. Außerdem können sie im Rahmen der Pool-Lösung spontan Kinder un-

terstützen, die ansonsten keinen Anspruch auf ihre Unterstützung hätten. Es wird als Vorteil 

gesehen, dass sie im systemischen Setting im Kontakt zu allen Kindern der Klasse stehen (vgl. 

bspw. S4, Z. 1435). Dadurch können sie die Kinder besser in die Klassengemeinschaft einbin-

den.   

 

4.3.4 Beziehung zu den Kindern  

Eine übereinstimmende Haltung, die sich in der Gruppendiskussion und während der Inter-

views herausstellte, besteht darin, dass die SchulassistentInnen stets die Stärken und das Po-
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sitive in den Kindern sehen. In diesem Kontext wird jedoch häufig das Problem des Leistungs-

systems in der Schule angesprochen, welches in vielen Fällen die Stärken der Kinder nicht aus-

reichend anerkennt, sondern eher betont, wo Schwächen bestehen oder wo die erbrachte 

Leistung nicht ausreicht. Die schulpädagogischen Zwänge und schulrechtlichen Vorgaben stel-

len oftmals ein Problem dar, beispielsweise bei der Durchführung von Klassenarbeiten, bei 

denen, wie eine Schulassistentin (S4) beschreibt, die zeitlichen Rahmenbedingungen für man-

che Kinder einfach nicht ausreichen, obwohl sie die Aufgaben außerhalb der Testsituation lö-

sen können. In diesem Zusammenhang betonen sie zudem die Bedeutung ihrer in dieser Hin-

sicht alternativen Sicht, da sie auch in der Lage seien, die kleinen Fortschritte wahrzunehmen 

und die Kinder dafür zu loben. Sie können sie in dem bestärken, was sie können und nicht für 

das zu tadeln, was sie (noch) nicht können. Sie stellen heraus, dass sie das Kind als ganze Per-

son wahrnehmen, als Menschen und Sozialwesen, mit allen Stärken, welches es in sich trägt, 

wie vor allem S1, S4 und S7 beschreiben. Dies zeigt das folgende Beispiel:  

S5: „Mhm. Ich stelle auch nur wieder fest, dass wir, also unsere Berufsgruppe hier, wir denken so vom 
letzten Ende. Also wir freuen uns über Fortschritte, wo die Lehrer dann immer noch sagen: „Das ist zu 
wenig, Klassenziel nicht erreicht! Und der müsste das und das können“, und ich freue mich und merke das 
auch bei meinen Kollegen: "Oh, wieder einen Fortschritt gemacht!"… dass man einfach viel kleinschrittiger 
denkt und dann auch diese Fortschritte viel mehr loben kann, weil wir die sehen, diese kleinen Fort-
schritte.“ (293) 

S1: „[…] Und klarmachen, dass bei uns eben nicht nur die Noten im Vordergrund stehen. Wobei die na-
türlich nicht minder wichtig sind, aber man sieht das Kind halt in seiner ganzen Person.“ (321) 

Die SchulassistentInnen lernen die Kinder auf eine andere Art und Weise kennen als die Lehr-

kräfte das beruflich bedingt tun. Sie können Kinder daher in breiterer Perspektive einschätzen. 

Dies gelingt beispielsweise auch durch zahlreiche private Gespräche mit den Kindern. In Inter-

aktionen nehmen SchulassistentInnen auch stets eine Vorbildrolle ein, die mit Autorität, aber 

auch mit Humor einhergehen kann.  

 

4.3.5 Aufgabenfeld 

Auch wenn keine eindeutigen Zuständigkeitsbereiche bestehen, können auf Grundlage der 

Erhebungen zentrale Aufgabenfelder der Schulassistenz ermittelt werden. Der Fokus ihrer Ar-

beit liegt auf der individuellen Unterstützung der Kinder. Diese bezieht sich auch auf Lern- und 

Arbeitsprozesse. Auch im Bereich der emotional-sozialen Entwicklung unterstützen die Schul-

assistentInnen die Kinder. Im dem Zusammenhang betonen die Befragten, dass sie das Selbst-

wertgefühl und die Selbstständigkeit des Kindes fördern. Gleichzeitig geben sie den Kindern 
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Strukturen und Regeln vor (S1, S3). Einen besonderen Schwerpunkt legen die Schulassisten-

tInnen auf die Lösung von Konflikten. Vielfach erwähnen sie, dass sie häufig Streit schlichten. 

Daneben werden soziale Kontakte unter den Kindern gefördert, indem die SchulassistentInnen 

zunächst selbst eine Beziehung zu dem Kind aufbauen, tolerant und respektvoll mit jedem 

Kind umgehen und somit als Vorbild für die anderen Kinder dienen. Die SchulassistentInnen 

beschreiben aber auch, dass sie häufig freiwillige und zusätzliche Aufgaben übernehmen, die 

dem persönlichen Engagement entspringen.  

 

Einige Aufgaben ergeben sich erst aus den Strukturen der Pool-Lösung. Beispielsweise werden 

die SchulassistentInnen im Gegensatz zur Einzelfallhilfe in die Organisation und Gestaltung 

von Prozessen miteinbezogen. So unterstützen sie die Lehrkraft z. B. bei der Planung der Sitz-

ordnung oder bei der Vorbereitung des Klassenraums für bestimmte Schulstunden. Der Lehr-

kraft werden oftmals Aufgaben abgenommen, sodass Unterricht stattfinden kann. Eine Schu-

lassistentin organisiert außerdem tiergestützte Therapie für die Kinder (vgl. S2, Z. 647f.). Im 

Projekt bieten die SchulassistentInnen den Kindern außerunterrichtliche Aktivitäten an. Dazu 

zählen Angebote wie einkaufen gehen, ein Seniorenheim besuchen, Gartenarbeit, den Schul-

hof fegen oder andere praktische oder handwerkliche Tätigkeiten. Eine Schulassistentin bietet 

zudem eine Ausbildung zum/r StreitschlichterIn für die Kinder an (vgl. S2, Z. 660). Die Ange-

bote dienen auch dazu, den Kindern, die sich im Unterricht unwohl fühlen, zu signalisieren: 

„Mach das hier ordentlich und dann finden wir auch was, woran du viel Freude hast.“ (S3, Z. 

516-517). Zu den sonstigen Aufgaben, die genannt werden, zählen Unterstützung bei alltags-

praktischen Handlungen, Beobachtung und vereinzelt Elternarbeit. Allgemein beschreiben sie 

ihre Tätigkeit als sehr vielfältig, eine Schulassistentin bezeichnet sich gar als „Mädchen für 

alles“ (S1).  

 

4.3.6 Hilfreiches Wissen und Können 

Die SchulassistentInnen berichten in der Gruppendiskussion von zahlreichen Fähigkeiten, die 

eine Schulassistenz beherrschen muss. Zudem sollte sie über ein gewisses Repertoire an Fach-

wissen verfügen, um den Beruf erfolgreich ausüben zu können.  

 

SchulassistentInnen sollten zufolge der Befragten über ein Wissensrepertoire bezüglich ver-

schiedener Behinderungen und Störungsbilder bei Kindern verfügen und sich darüber bewusst 
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sein, wie dieses Wissen umzusetzen ist (vgl. bspw. S2, Z. 758). Durch Kenntnisse über Behin-

derungen können sie das Verhalten der betroffenen Kinder besser einordnen und darauf rea-

gieren (vgl. S3, Z. 108). An einer der Schulen erarbeiten alle Mitarbeiter deshalb gemeinsam 

ein Dokument, in dem sie ihr Wissen über verschiedene Behinderungsbilder sammeln (vgl. S1, 

Z. 214-216).  

 

Die SchulassistentInnen sind sich einig, dass pädagogisches Fachwissen und daher auch eine 

pädagogische Ausbildung äußerst günstige Voraussetzung für die Ausübung des Berufs dar-

stellen – nicht jeder sei für diesen Beruf geeignet. Dazu gehört für sie vor allem, dass Metho-

den und Strategien bekannt sind, um auf bestimmte Situationen entsprechend reagieren zu 

können. Den Vorteil eines Teams mit pädagogisch ausgebildetem Personal sieht eine Schulas-

sistentin z. B. darin, „dass jeder dann quasi das eigene Wissen miteinbinden kann“ (S2, Z. 

1092ff). 

Zu den erforderlichen Fähigkeiten, die die SchulassistenInnen benennen, zählen Selbstrefle-

xion, Koordinationsfähigkeit, Flexibilität, Teamfähigkeit, Lernfähigkeit, Empathie, Kommuni-

kationsfähigkeit und die Fähigkeit, sich abzugrenzen zu können bzw. Distanz zu wahren. Dabei 

werden besonders stark die fortlaufende Kommunikation und Kooperation mit Lehrkräften 

und anderen Schulassistent/innen an der Schule betont. Indem sie als Team zusammenarbei-

ten, können die SchulassistentInnen besser auf die Anforderungen der Tätigkeit reagieren.   

Koordinationsfähigkeit und Flexibilität werden als hilfreich beschrieben, weil die Tätigkeit der 

Schulassistent/innen sich sehr vielfältig gestaltet. Auf die verschiedenen Anforderungen eines 

Tages müssen sie „dynamisch“ (S1, Z. 296) reagieren können. Die Fähigkeit, sich abzugrenzen, 

bzw. eine angemessene Distanz zu wahren, wird von dem Großteil der SchulassistentInnen als 

notwendig befunden, um die eigene Belastbarkeitsgrenze nicht zu überschreiten oder das 

Verhalten der Kinder nicht persönlich zu nehmen. Eine gesunde Distanz wird als ebenso wich-

tig empfunden wie die Bindung zu den Kindern (vgl. S2, Z. 1246).  

 

Als grundlegend wird auch eine bestimmte Herangehensweise an die Tätigkeit betrachtet. 

Dazu zählt für sie ein ruhiger und geduldiger Umgang mit den Kindern, den Eltern und Kolle-

genInnen, (vgl. bspw. S3, Z. 298). Hierzu führt Frau König aus: „Man muss (..) ausdauernd sein, 

man muss Lautstärke aushalten und auch Geduld mitbringen für Kinder“ (S1, Z. 296f.). Zudem 
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gehen die SchulassistentInnen wertschätzend und respektvoll mit den SchülerInnen um. Eine 

optimistische Herangehensweise – „eine gewisse Fröhlichkeit“ (S4, Z. 854) bzw. „begeiste-

rungsfähig sein“ (S1, Z. 298) – wird zudem als notwendig aufgefasst. Darüber hinaus erachten 

es die Befragten als erforderlich, sich authentisch gegenüber den Kindern zu verhalten (S1). In 

der Gruppendiskussion werden außerdem Verantwortungsbewusstsein, Gelassenheit, und 

Belastbarkeit genannt. 

 

In den Interviews stellte sich heraus, dass die SchulassistentInnen mit eigenen Leitsprüchen 

an ihre Arbeit herangehen. Dabei handelt es sich größtenteils um eher persönliche Leitmotive, 

die sich aus den Erfahrungen der Befragten begründen, z. B.: „Sei wild und frech und wunder-

bar“ (S1). Daraus kann gefolgert werden, dass die SchulassistentInnen sich intensiv mit der 

Funktion ihrer Arbeit auseinandergesetzt haben und diese reflektieren. 

 

 

Zusammenfassung 

Anhand der Gruppendiskussion und der Einzelinterviews zeigte sich, dass die Gestaltung der 

Schulassistenz in starker Abhängigkeit zu den Vorstellungen und Einstellungen der jeweiligen 

Klassenlehrkraft steht. So wird nicht nur die Einarbeitung von den Lehrkräften beeinflusst, 

sondern auch die Aufgaben und Herangehensweise der SchulassistentInnen von den Lehrkräf-

ten mitbestimmt. Den Lehrkräften kommt somit eine große Bedeutung in Bezug auf die Schu-

lassistenz im systemischen Setting zu. In den Einzelinterviews zeigte sich bereits, dass die 

SchulassistentInnen sich auch als „Unterstützer der Inklusionsarbeit der Lehrkraft“ verstehen. 

Sie übernehmen Aufgaben, für die den Klassenlehrkräften die Zeit fehlt. Deshalb beschreiben 

sich die Befragten auch als Entlastung für das Lehrkollegium. Obwohl die Kooperation mit 

Lehrkräften und untereinander als wichtiger Bestandteil der Tätigkeit betrachtet wird, ist ein 

kritischer Befund, dass für Besprechungen während der Arbeitszeit oftmals die Zeit fehle. Vor 

diesem Hintergrund gilt es, die Kooperationsbeziehung zwischen SchulassistentInnen und 

Lehrkräften in zukünftigen Erhebungen vertiefend zu untersuchen. 

Im Ausgleich zu den Lehrkräften, die immer auch ihre Aufgabe der Leistungsbewertung bedie-

nen müssen, nehmen die SchulassistentInnen aus ihrer Sicht eine andere Rolle für die Kinder 

ein. Vor ihnen können die SchülerInnen eher ihre Schwächen zeigen, weil sie von ihnen nicht 

bewertet werden. Sie stellen somit einen anderen Typus Bezugsperson für die SchülerInnen 
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dar als die Lehrkräfte. Sie wissen aber nicht, ob die Kinder die verschiedenen Rollen ebenso 

wahrnehmen. Aus bisherigen Befragungen der Kinder geht hervor, dass die SchülerInnen sich 

eher nicht über den Unterschied zwischen Lehrkräften und SchulassistentInnen bewusst sind. 

Sie nehmen die SchulassistentInnen teilweise sogar als Lehrkräfte wahr.  

Dem Projekt gegenüber sind die SchulassistentInnen generell sehr positiv eingestellt. Pool-

Lösungen werden als sinnvolleres Modell erachtet als die 1:1-Betreuung, wenn auch mit der 

Einschränkung, dass die 1:1-Betreuung für manche Kinder trotzdem notwendig sei. Der Fokus 

ihrer Arbeit liegt auf der individuellen Unterstützung der Kinder. Diese bezieht sich z. B. auf 

Lern- und Arbeitsprozesse und die soziale Entwicklung. Sie betonen die Vielfältigkeit der Auf-

gaben. Eine Schulassistentin sah sich gar als „Mädchen für alles“ (S1). Mit Blick auf die Vielfäl-

tigkeit ihrer Tätigkeit wünschen sich die Befragten mehr Anerkennung, auch bezüglich ihrer 

Entlohnung und der generellen Arbeitsbedingungen (befristete Arbeitsverträge, Unsicherheit 

bezüglich der zukünftigen Anstellung). Allgemein haben sich die Bedingungen ihrer Anstellun-

gen aber durch die Strukturen des Projekts verbessert. So haben sie beispielsweise feste Ar-

beitszeiten, die nicht von der Anwesenheit eines Kindes abhängen.  

In weiteren Erhebungen werden neben der Kooperation mit Lehrkräften auch die Arbeitsbe-

dingungen im Projekt im Vergleich zu denen in der herkömmlichen Einzelfallhilfe untersucht. 

Dazu werden in der zweiten Erhebungsphase auch die SchulassistentInnen der Kontrollschule 

befragt.  

 

 

 

5 Leitungsinterviews in Schule und Stift: Inhalte und erste Folgerun-

gen aus dem Management  

Im folgenden Kapitel werden die Interviews beschrieben und ausgewertet, die mit den drei 

Schulleitungen, mit dem Geschäftsführer des Friedrich-Wilhelm-Stifts sowie der Projektkoor-

dinatorin des Stifts geführt wurden. Alle Interviews waren leitfadengestützte Experteninter-

views. Zum Ende dieses Kapitels werden ausführliche Schlüsse auf Basis der Einschätzungen 

und Beobachtungen der Personen gezogen, die aus unserer Sicht als „Projektmanagement“ 

bezeichnet werden können. Hier werden wir Themen markieren können, die hier, also im Pro-

jekt selbst, nach Entscheidungen rufen.  
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5.1 Schulleitungen 

Die Einzelinterviews mit den Schulleitungen wurden am 25.06.2018 und am 11.06.2018 durch-

geführt. Die Interviews sind digital konserviert und wurden transkribiert. Die Interviews mit 

dem Management des Trägers wurden am 23.04.2018 durchgeführt. Ausgewertet wurden die 

Transkripte mittels einer vergleichenden Globalanalyse (vgl. Legewie 1987, S. 138-150), in der 

die zentralen Inhalte zunächst markiert und dann vergleichend analysiert wurden.  

 

Die drei Schulen arbeiten im Modellprojekt eng und regelmäßig im Sinne der Projektidee zu-

sammen. Ein wesentlicher Grund für die Zusammenarbeit der Schulleitungen lag in einer be-

stimmten Beobachtung, die alle teilten: Der organisatorische Aufwand für Schulen im Modell 

der Einzelförderung belastete sehr – und in unnötiger Weise. Konkret benannt wurden uni-

sono negative Aspekte der Einzelbetreuung durch die unterschiedliche Trägeranbindung der 

Inklusions-Kräfte. Hierdurch wurden multiple Kontakte mit verschiedenen Trägern und ihren 

Führungs- und Praxiskonzepten notwendig. Dies zeigte sich aus Sicht der Schulleitungen auch, 

wenn es um die relativ häufigen Konflikte zwischen BetreuerInnen und Klassenleitungen ging: 

 „[...] Das war ein organisatorischer Aufwand, den konnten wir irgendwann gar nicht mehr betreiben. [...] 
Und dann gab es immer wieder auch Konflikte, wenn die Integrationskräfte nicht die Arbeit geleistet ha-
ben, die wir erwartet haben.“  

„Dann kam eine Schwierigkeit dazu, dass es unterschiedliche Träger waren, das war als Absprache für uns 
als Schule sehr schwierig bei dann sechs, sieben Integrationskräften die zusätzlich hier an der Schule ar-
beiteten hatten wir vier verschiedene Träger und da gab es immer unterschiedliche Absprachen etwa in 
der Pausengestaltung, in den Einsatzmöglichkeiten in der Absprache erst mit der Trägerleitung oder erst 
mit den Mitarbeitern.  

Auch von vielen Personalwechseln wurde berichtet. Personalausfall – z.B. aufgrund von Krank-

heit einer Inklusionshelferin – wurde häufig zum Problem für die Schule, die ja keine Personal-

verantwortung für diesen Teil der pädagogischen Belegschaft hat. Der größte Mangel des al-

ten Modells war aus Sicht der Schulleitungen neben einer mangelnden Kontinuität der Betreu-

ung, dass eine gewisse Isolierung der betreuten Kinder sichtbar wurde. Offenbar erzeugte die 

Individualbetreuung (wenigstens tendenziell) eher eine Sonderstellung, eine „Markierung“ 

der Inklusionskinder, nicht ihren selbstverständlichen Einschluss in die Klassengemeinschaft. 
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Damit einher geht auch der Eindruck, dass auch auf Ebene der in der Klasse agierenden Päda-

gogInnen wenig Anlass zur Inklusion bestand: „Die InklusionshelferIn arbeitete eher isoliert 

mit einem Kind neben der für der ganze Klasse verantwortlichen Lehrkraft“.  

 

Die Schulleitungen stellten ferner fest, dass aus ihrer Sicht die Probleme der Einzelbetreuung 

nicht nur auf ihrer Ebene thematisiert und beklagt wurden. Insbesondere auf der praktisch-

pädagogischen Ebene hätten sich Schwierigkeiten offenbar so manifestiert, dass von dieser 

Seite Alternativen angemahnt worden seien. „In erster Linie kamen die dargestellten Prob-

leme ja weniger von uns Schulleitungen, sondern aus den Kollegien der drei Schulen“. 

 

Im neuen systemischen Modell beobachten die Schulleitungen eine deutlich gelungenere Ver-

sion von Multiprofessionalität, die sie insbesondere für ihre heterogene Schülerschaft als pä-

dagogische Notwendigkeit einschätzen. Die pädagogische Expertise „direkt vor Ort“ wurde so 

gestärkt. In der engen und verbindlichen Zusammenarbeit von Klassenleitung und Inklusions-

begleitung sehen alle Schulleitungen einen bedeutenden qualitativen Fortschritt, der erst 

durch die Rahmung der jetzigen Projektstruktur möglich wurde. Auch organisatorische 

Schwierigkeiten wurden demnach reduziert. Dass im Projekt auf einen festen Pool von Schul-

begleitung zugegriffen werden kann, dass also verlässliche Ansprechpartner für die Klassen 

und für die Klassenleitungen existieren, sehen die Schulleiter als großen Vorteil an: „Die uns 

vormals vertraute hohe Fluktuation bei den Schulbegleitungen konnte deutlich eingedämmt 

werden“. 

 

Ein weiterer Aspekt, der in der erziehungswissenschaftlichen Literatur als pädagogisch rele-

vante Variable angesehen wird, ist die Kooperation (Vernetzung) von Schulen. Die drei Pro-

jektschulen sind gute Beispiele dafür, dass Zusammenarbeit durchaus anlassbezogen aufge-

baut, und dann durch gemeinsame Interessenslagen auf Dauer gestellt werden kann. Schon 

während der Vorbereitung auf das Projekt wurden Vorteile der Kooperation entdeckt, die im 

Projektverlauf weiterentwickelt werden konnten. Ein unterstützender Grund mag auch in der 

festen Kooperation mit nur einem Träger der Leistungen für die Inklusionsunterstützung lie-

gen.  
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Die Verfahren der Kooperation sind einerseits verankert („regelmäßige“ Treffen der Schullei-

tungen), werden aber flexibel gestaltet. Anlassbezogene Zusammenkünfte sind typisch. Als 

Gremien werden die Dienstbesprechung der Schulbegleitungen mit dem Träger und verbind-

liche Treffen der Klassenleitungen mit den Schulassistenzen genannt. Anlassbezogen werden 

letztere auch in die Lehrerkonferenzen eingeladen. Und trotz der Tatsache, dass die Schulas-

sistentInnen Angestellte des Trägers sind, gilt ihre Zugehörigkeit zur Schule offenbar informell 

als ausgemacht:  

„Ganz grundsätzlich steht meine Tür aber der Schulbegleitung genauso offen wie den Kolleginnen und 
Kollegen der Lehrerschaft. Das erlebe ich auch als sehr fließend, ich habe nicht den Eindruck, nur für die 
Lehrerschaft zuständig zu sein“. 

Auch in pädagogischer Hinsicht werden Entwicklungen berichtet, die in der pädagogischen 

Literatur als wünschenswert, jedoch zu wenig realisiert eingeschätzt werden. Einige Lehrkräfte 

fanden die permanente Öffnung des eigenen Unterrichtes als sehr herausfordernd. Mittler-

weile sei die Öffnung aber Normalzustand geworden. Die Klassenleitungen seien den Rege-

lungen gegenüber sehr positiv eingestellt. 

 

Welche Kompetenzen erwarten die Schulleitungen von den SchulassistentInnen? Gewünscht 

wird eine pädagogische Haltung, die aus der Kombination von „offener Art“, Kommunikati-

onsfreudigkeit und gleichzeitiger Verbindlichkeit skizziert wird. Sie müssen auch bereit sein, in 

einem multiprofessionellen Team zu arbeiten. Ein Schulleiter berichtet z.B. von formal gut 

ausgebildeten Kräften, bei denen er aber den Eindruck hatte, dass es mit den Kindern oder 

der Klassenleitung doch nicht klappt. Und andererseits stellt er fest, dass weniger gut qualifi-

zierte Kräfte sich aber gut auf die Arbeit einlassen konnten. Ein anderer Schulleiter: 

 „Die machen das alle gut. Wir haben viele Leute mit Ausbildung, manche auch ohne, aber auch die ohne 
Ausbildung können das bei uns. Also ich bin immer für qualifizierte Ausbildung, aber es gibt auch Fälle, in 
denen geht das auch so“. 

Thematisiert wurden auch mögliche Schwierigkeiten durch Zuständigkeits- oder Verantwor-

tungskonkurrenzen durch die Aufnahme einer weiteren pädagogischen Kraft (in manchen In-

klusions-Settings auch mehrerer). Das sei hier aber nicht der Fall, so die Schulleitungen, denn 

immer sei klar, wer die schlussendliche Verantwortung habe. Die personelle Erweiterung pro-

duziere keine Konflikte, weil innerhalb der Klassen die Klassenleitung „Chef im Ring“ sei. Den 

SchulassistentInnen kommt damit eine, in hierarchischer Hinsicht, untergeordnete Rolle zu. 

Die Schulleitung hilft, dass dieses Verhältnis spätestens im Konfliktfall unerschüttert ist:  
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„Manchmal muss sie (die Assistenz) auch einen Schritt zurückgehen und für sich darauf achten, nicht über 
das angemessene Maß hinauszugehen. Klassenleitungen müssen auch als Klassenleitung akzeptiert wer-
den“.  

Über Differenzen hinsichtlich dieser Ordnung wird nicht berichtet. Es scheint aus dieser Sicht 

also kein Akzeptanzproblem zu geben.  

 

Als ein pädagogisch relevantes Zwischenfazit mit Blick auf die behinderten Kinder kann fest-

gehalten werden, dass, folgt man den Schulleitungen, der Perspektivenwechsel, also der er-

weiterte Blick der Schulassistenz über das Einzelkind hinaus auf den gesamten Klassenverbund 

gut gelingt. Und: Diese Art des Unterstützens und Helfens mit Blick auf die Inklusion produ-

ziere nun keine Markierung von „Sonderfällen“ mehr. Ein Schulleiter verweist auf die Situa-

tion, in der ein Erwachsener explizit für ein Kind zuständig war und dieses Kind dadurch in eine 

„Sonderrolle“ kam und „isoliert“ wurde: 

 „Genau das haben wir jetzt nicht mehr. Wohl kein Kind unserer Klassen würde äußern, dass der Schulbe-
gleiter (…) nur für Mäxchen da ist“. 

Eine andere Stimme:  

„Wir hatten Integrationshelfer in Einzelförderung, die nur für einzelne Kinder zuständig waren. Da war es 
natürlich schwierig, weil die offiziell anderen nicht helfen durften, das ist ganz klar. Die haben das immer 
gemacht im Grunde genommen, aber die durften das nicht, jetzt dürfen sie das. Und es hilft uns natürlich, 
dass wir einfach eben alle diese Kinder beschulen können, die wir eigentlich sonst kaum beschulen könn-
ten“ 

Diese Einschätzung wirft eine grundsätzlich relevante Frage danach auf, ob es für eine ja im-

mer wenigstens tendenziell hochkomplexe und manchmal auch schwer handzuhabende Situ-

ation in sozialen Gefügen mit mehr als zwanzig Kindern überhaupt ein haltbarer Zustand wäre, 

wollte man eine erwachsene Person an ein Kind „binden“? Inwiefern käme sie sogar in recht-

liche Zwickmühlen, wenn ihrem Betreuungskind in dem Augenblick etwas zustoßen sollte, in 

dem sie sich darum gekümmert hat, einen handfesten Streit zwischen anderen Kindern zu 

verhindern?  

 

Eine zweite Frage schließt sich an: Arbeiten Inklusions-Assistentinnen auch unter der Bedin-

gung der Einzelbetreuung tatsächlich fixiert auf „ihr“ Kind? Ist es in der Praxis nicht ohnehin 

eher „selbstverständlich“ für den pädagogischen Blick, selbst dann, wenn er sich auf ein Kind 

fokussieren soll, auch (!) die anderen Kinder zu sehen – und auf das soziale Gefüge zu achten?  
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Schulpädagogisch wird der systemische Förderansatz mit seinem Blick auf die ganze Klasse 

von den Schulleitern ausgesprochen positiv bewertet. Sie sehen keinen Konflikt zwischen die-

sem Konzept und den inklusionspädagogischen Intentionen, bestimmten Kindern eine beson-

dere Unterstützung zukommen zu lassen. Womöglich ist es – auch im anderen Setting – gar 

„normal“, dass auch hier Assistentinnen – wenigstens in Ansätzen – so agieren, als befänden 

sie sich im systemischen Modell. 

 

Im Globalurteil wird die bisherige Umsetzung des Projektes von den Schulleitungen als erfolg-

reich beschrieben. Neben der Zusammenarbeit der drei Schulen wird auch über die gute Zu-

sammenarbeit mit dem Träger gesprochen. Das betrifft einerseits offenbar eine strukturelle 

und eine persönliche Ebene: Es gibt eine zentrale Ansprechpartnerin des Trägers, die regel-

mäßig Kontakt hält. Sie ist aufgrund der Tatsache, dass nur ein Träger kooperiert, für alle As-

sistentinnen zuständig. Es sei ein Gelingensfaktor, „auf der Leitungsebene des Trägers jeman-

den zu haben, der kontinuierlich arbeitet und dem man vertrauen kann“.  

 

Das Projekt kann aus Sicht der Schulleitungen weitere Erfolge benennen: Der im Einzelfall-

Modell entstehende organisatorische Aufwand wurde deutlich reduziert, es gibt aktuell keine 

entsprechenden Klagen seitens der Schulleitungen. Als hilfreich wird auch die Absicherung 

durch den dreijährigen Projektzeitraum genannt. Interessanterweise ist das eine organisato-

rische Entlastung, und eine (auch denkbare) Klage hinsichtlich der nicht bestehenden flexiblen 

Ressourcenanpassung findet nicht statt. Die Schulleitungen ziehen das „Einfrieren“ der Res-

sourcen für die Unterstützung nicht in Zweifel, auch wenn durchaus bei ihnen der Eindruck 

entstanden ist, dass mehr Kinder Förderbedarfe haben und auch weitere Kinder wahrschein-

lich als förderungswürdig diagnostiziert würden.  

 

Während die Erweiterung des Personals auf Schulebene als durchaus herausfordernd, aber 

dann doch sehr gewinnbringend beschrieben wurde, verunsichert die Vielzahl der beteiligten 

Akteure auf Seiten der Kommune. Auch die Evaluation wird als herausfordernd beschrieben. 

„Dadurch, dass das Ganze sehr groß in der Organisationsstruktur geworden ist, fand ich die 

jeweiligen Planungstreffen immer sehr anstrengend.“ Die größten Sorgen aber scheinen sich 

die Befragten hinsichtlich der als unklar beschriebenen Perspektive des Projektes zu machen. 
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Diese Unsicherheit schließt durchaus an die Situation an, die vor der Genehmigung des Pro-

jektes herrschte. So sehr alle Akteure – Träger, Schulleitungen und Pädagoginnen – seinerzeit 

vom Konzept überzeugt waren, so groß waren dennoch die externen Hindernisse, die es zu 

überwinden galt. Die Schulleitungen haben diese Zeit in den Interviews kritisch reflektiert. 

 

Zusammenfassung 

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Schulleitungen eine sehr homogene Be-

wertung hinsichtlich der Situation des Projektes – vom Vorlauf, vom Projektbeginn, der Ent-

wicklung und Umsetzung der Prozesse sowie den Zielstellungen – vornehmen. Dies lässt sich 

sicherlich mit der Tatsache erklären, dass das Modell auf gewachsenen Kooperationserfahrun-

gen der drei beteiligten Schulen fußt. Dieses Einvernehmen stärkt aber auch die Validität ihrer 

professionellen Berufserfahrungen: Alle sind in hohem Maße davon überzeugt, dass sie mit 

dem Modell auf bestmögliche Weise den Inklusionsauftrag umsetzen. Sie bewerten das Pro-

jekt als klaren Erfolg.   

Um die Arbeit der drei Modellschulen beurteilen zu können, muss auch deren Kontext beach-

tet und in Rechnung gestellt werden, dass sie in einem schwierigen sozialen Umfeld arbeiten, 

in dem zudem die zwei private Ersatzschulen einen hohen Creaming-Effekt ausüben 

„Also ich hatte einfach die Erwartung, dass es (das neues Modell) uns mit unserer schwierigen Schülerkl 
entel hilft, ganz allgemein. Dass wir vorankommen, dass wir eben den vielen, vielen Kindern unter den 
schwierigen Bedingungen, die wir haben, mehr helfen können. Und das natürlich auch die gesamte Situ-
ation in den Klassen verbessert“. 

In den Klassen sind, so ein Schulleiter, vereinzelt Kinder dabei, die nicht am normalen Unter-

richt teilnehmen könnten, „und durch dieses Projekt geht das“. Und es gibt auch neben den 

„offiziellen Kindern auch die anderen, für die wir keinen Antrag gestellt haben, die aber immer 

mit dabei waren“. 

 

 

5.2 Interviews mit dem Träger 

Die für das Modellprojekt relevante Managementfunktion auf Seiten des Trägers der Schulbe-

gleitung wird durch eine Koordinatorin und den Geschäftsführer ausgeübt. Beide wurden un-

abhängig voneinander befragt. Beide Interviews wurden aufgezeichnet und transkribiert. Klar-

namen werden hier nicht genannt. 
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5.2.1 Die Projektkoordination (PK) 

Die PK fungiert in einer Mittlerrolle zwischen der Geschäftsführung des Stiftes und den Schu-

len; hier besonders durch Zusammenarbeit mit den Leitungen. Sie war an der Konzeptent-

wicklung beteiligt. Es lässt sich eine hohe Identifikation mit dem Projekt erkennen. Ziel sei es, 

so die PK, dass hier allen Kindern angemessen geholfen werde, nicht nur denjenigen Kindern, 

die einen „Stempel von außen“ bekommen. Dazu zählen auch Kinder, die lediglich partiell oder 

phasenweise Förderbedarf haben. Damit sollte aus ihrer Sicht auch der „Stempel“ einer Be-

hinderung oder drohenden Behinderung unnötig gemacht werden. Ziel der Hilfe ist aus ihrer 

Sicht ein gelingender schulischer Alltag und eine Gleichberechtigung von Kindern mit mögli-

chen Behinderungen. Einen gelingenden schulischen Alltag beschreibt sie als Möglichkeit, den 

Stoff mitzubekommen, Freundschaften zu pflegen und auch als die Möglichkeit zum Einüben 

von personalen Kompetenzen.  

 

Soziale Teilhabe bedeutet für sie, dass Kinder mit und ohne Behinderung in einem Klassenge-

füge zurechtkommen. Kinder mit Förderbedarf sollen in diesem Zusammenhang keiner Stig-

matisierung als Problemkind ausgesetzt sein. 

 

Mit Blick auf die Schulen solle es um rasche, flexible und verbindliche Unterstützung durch die 

Schulassistenzen gehen. Für die Realisierung dieses Zieles sei sie in ihrer Funktion zuständig. 

Zur Sicherung der Projektumsetzung dienen ihr vor allem die Teilnahme an den Teamsitzun-

gen der Schulassistenzen an den drei Schulen, die wöchentliche Besprechung mit den Schul-

leitungen und die Kontakte zu den Lehrkräften u.a. in den Lehrerkonferenzen. Darüber hinaus 

sei es aber überwiegend Sache der Schule, die Durchführung sicherzustellen. Im Alltag sollen 

die SchulassistentInnen klassengebunden arbeiten und für jedes Kind, das Hilfe braucht, da 

sein. 

 

Die Teamsitzungen an den drei Schulen werden als durchaus unterschiedlich beschrieben und 

in Verbindung mit den gewachsenen Strukturen an den Schulen vor dem Projektbeginn und 

den unterschiedlichen Charakteristika der Schulen gebracht. So unterscheiden sich beispiels-

weise der Turnus und auch die Beteiligung der Schulleitung von Schule zu Schule. Thematisch 

geht es bei diesen Besprechungen zum einen um Fallberatung, zum anderen aber auch um 



72 
 

inhaltliche Fragestellungen wie z.B. zur Arbeit bestimmter Beratungsstellen in Hamm oder um 

die Organisation der eigenen Arbeit. Diese Teamsitzungen sind damit nach dem jeweiligen 

Bedarf an den Schulen konzipiert. Diese Besonderheiten, also die Differenzierungen innerhalb 

eines einheitlichen Settings und eines identifizierbaren Konzeptes verweisen auf einen wich-

tigen Gesichtspunkt, der in der Evaluation noch stärker untersucht werden wird.  

 

Von Bedeutung erscheint in diesem Zusammenhang auch der Anspruch der PK, eine Grenzzie-

hung im Sinne der SchulassistentInnen zu sichern. Angesichts zunehmender externer Erwar-

tungen an Schulen sieht sie ihre Aufgabe darin, den SchulassistentInnen Rückendeckung zu 

geben, so dass diese nicht die Entlastung der Lehrkräfte sichern, sondern die SchülerInnen 

unterstützen. Prämisse der Arbeit sei, „dass die Kinder das bekommen, was sie bekommen 

sollen“. Diese Aussage lässt sich so interpretieren, dass es ihr sehr darauf ankommt, die pri-

märe Zielsetzung der Inklusion, nämlich behinderte und von Behinderung bedrohte Kinder zu 

fördern, im Zentrum der Arbeit zu halten. 

 

In die tatsächliche Unterrichtspraxis schaut sie nicht, sie hospitiert nicht in den Klassen. Dass 

die praktische Pädagogik im Sinne der skizzierten Hinweise umgesetzt wird, schließt sie aus 

Elterngesprächen und daraus, dass so gut wie keine Beschwerden bei ihr eingehen. Ihren Füh-

rungsstil beschreibt sie als fachlich und dennoch leger. Vertrauen und eine direkte Kommuni-

kation scheinen ihr und dem Träger wichtig. Es klingt etwas nach „kritischem Freund“, eine in 

der Organisationsentwicklung populäre Figur. 

 

Ihre Zwischenbilanz des Projektes fällt sehr positiv aus. Ein Kennzeichen dafür sei das weitge-

hende Fehlen von Reibungspunkten im Schulalltag:  

„Wir nehmen das Projekt so wahr, wie wir uns das gedacht haben. SchulassistentIn und Lehrer arbeiten 
gut zusammen, viele Kinder haben etwas von dem „Stück Kuchen“, das sonst immer nur einer hatte. Die 
Schulen zeigen sich flexibel und erleben Schulassistenten nicht als Störfaktor, sondern als Bereicherung. 
Das gilt auch für die Kinder. Kinder erleben weniger oder keine Stigmatisierung mehr.” 

Auch das multiprofessionelle Zusammenwirken wird positiv geschildert. Verwiesen wird da-

rauf, dass alle Schulen auch über SchulsozialarbeiterInnen und SonderpädagogInnen verfü-

gen, die ebenfalls vom Friedrich-Wilhelm-Stift angestellt sind. So ermöglichen sich „kurze 

Wege”, Schulassistenten werden hier „auf Augenhöhe” erlebt. Die PK hat den Eindruck, dass 

immer mehr Kinder einen spezifischen Förderbedarf haben. Vor diesem Hintergrund schätzt 
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sie ein, dass die Schulen eigentlich mehr Unterstützung wollen müssten. Sie reklamieren aber 

keinen weiteren Anspruch. Auch das kann als Gewinn des Projektes betrachtet werden. 

 

Auch wäre es wichtig zu erkennen, dass es mehr Möglichkeiten geben müsse, Kinder vor el-

terlicher Überforderung zu schützen. Sie wünscht sich mehr Aufklärungsarbeit zu Behinderun-

gen und Einschränkungen. Auch wünscht sie sich zur Qualitätsverbesserung der Betreuung 

den Einbezug weiterer Professionen wie z.B. LogopädInnen. Als Schulassistenzen werden häu-

fig ErzieherInnen eingesetzt, aber auch andere pädagogische Berufe (z.B. HeilpädagogInnen, 

HeilerziehungspflegerInnen) sind vertreten. Zudem gibt es auch Kräfte ohne pädagogische 

Ausbildung. Erforderlich sei in jedem Fall Einfühlungsvermögen, Menschlichkeit und eine hohe 

Gelassenheit. 

 

Als Gründe dafür, dass das Modellprojekt aus ihrer Sicht so erfolgreich sei, stellt die Koordina-

torin auf die Haltung der beteiligten Personen ab. Sie betont die Offenheit aller Beteiligten, 

insbesondere auch die der Lehrerkollegien. Alle Akteure im Modell seien flexibel, Neuem ge-

genüber aufgeschlossen und bereit gewesen, nicht abschließend Entwickeltes, also Vorläufi-

ges, auszuprobieren. Wichtig sei auch, dass LehrerInnen Schulassistenzen als hilfreich erleben. 

Dieser letzte knappe Hinweis, so trivial er erscheinen mag, dürfte tatsächlich eine zentrale 

Variable im komplexen Prozess der Umsetzung des Projektes sein.  

 

Ihre Zwischenrolle im Modell füllt die PK aus, indem sie auch schul-externe Kooperationen 

pflegt. Kooperationspartner jenseits der Schule sind bestimmte Ansprechpartner bei der 

Stadt, beim Schulpsychologischen Lernzentrum und beim Allgemeinen Sozialen Dienst. Die 

Struktur des Gesamtprojektes beschreibt sie als passend. Hilfreich wäre jedoch eine höhere 

konzeptionelle Sicherheit mit Blick auf die kommunale Bedeutung des Projektes.  

 

Wünschenswert für ein anhaltendes Gelingen des Projektes wären Struktur und Sicherheit von 

außen, auch der politische Rückhalt durch die Stadt sei wichtig. Ein Rückgang der Unterstüt-

zung durch kommunale Akteure würde sicher Unruhe in das Projekt bringen. Dieser leicht un-

sichere Blick auf die Zukunft lässt sich mit dem Projektbeginn verknüpfen: Wichtige Etappen 
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in der Projektvorbereitung waren die Überwindung der Auseinandersetzungen mit dem Sozi-

alamt und dem Rechtsamt, sagt die Befragte. Die Etablierung des Projektes war nicht kompli-

kationslos.  

 

5.2.2 Der Geschäftsführer (GF)  

Für die Kooperationssituation im Stadtbezirk ist aus Sicht des GF auch die Vorgeschichte von 

Bedeutung. Der Stift arbeitete im Stadtteil Bockum-Hövel seit langem sozialräumlich und 

hatte die Grundschulen bereits längere Zeit durch Sozialarbeit unterstützt. Der GF verweist 

auch auf die anfängliche Skepsis der LehrerInnen gegenüber der Sozialpädagogik, aus der im 

Laufe der Zeit „breite Zustimmung“ wurde, bald galt sie als „nahezu unverzichtbar“.  

„Wir sind in die Schulen gegangen und haben gefragt, wo ihnen ‚der Schuh drücke‘. Wir gucken, ob wir 
Euch da helfen können“. Es gab also keine Konzepte ‚von der Stange‘, keine ‚Besserwisserei‘. „Das wäre 
schiefgegangen, glaube ich. Aber so gab es dann eine relativ große Akzeptanz“. 

Ausführlich beschreibt der GF die Weiterentwicklung zum Modellprojekt, die aus seiner Sicht 

eigentlich zwingend war, wenn man die Probleme bedenkt, die alle Beteiligten erkannten. 

Zum einen zeigten sich organisatorische Hindernisse wie Fluktuation der Integrationskräfte 

und gewisse Konflikte durch unkoordinierte Trägerzuständigkeiten:  

„In einer Klasse gab es zwei Integrationshelferinnen, die eine vom Sozialamt, die andere vom Jugendamt 
bezahlt. Und das war in keiner Weise koordiniert. Die Stadt war zwar Kostenträger für beide, aber das lief 
so nebeneinander her, nach je eigenen Spielregeln“.  

Es wurde aus seiner Perspektive deutlich, dass mit einer weiteren Zunahme von Integrations-

hilfen solche Probleme häufiger auftreten würden. In diesem Zusammenhang entstand dann 

die Idee zum Modellprojekt. „Und wir haben dann alle Menschen eingeladen, die damit zu tun 

haben. Also Jugendamt, Sozialamt, Gesundheitsamt […] wir als Träger haben die Initiative er-

griffen, gemeinsam mit den Schulen“. Ein Konzeptvorschlag zeigte schließlich die Schwierig-

keiten in dem klassischen Modell auf und die Vorteile des neuen Modells. Aber:  

„Es gab keine Einigkeit unter allen Beteiligten darüber, dass das der richtige Weg ist“. Die Stadt habe län-
gere Zeit nicht auf das Angebot zur Durchführung des Modellprojektes geantwortet. Der GF hat hierfür 
durchaus Verständnis: „Das ist ja nicht so einfach, wenn man aus der Perspektive des städtischen Haus-
halts denkt; (…) gerade in Zeiten, in denen Kontrolle und Steuerung so hochgehalten werden. Unser Kon-
zept widersprach wohl ein bisschen diesen Grundlinien“. 

Das pädagogische Konzept sah vor, dass die SchulassistentInnen sich nicht nur „um das eine 

Kind zu kümmern haben, für das sie zuständig waren“. Im Prinzip war das auch bereits der 

Auftrag vor der offiziellen Projektbewilligung. Die Botschaft an die Schulen war:  
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„Wir müssen nur noch warten, bis der Rat beschlossen hat, aber so wird das weitergehen. Und das ist 
dann auch so passiert“.  

Letztlich habe die Politik das Modellprojekt dann möglich gemacht.  

„Wenn man sich anguckt, was bei der Individualbetreuung Schwierigkeiten macht, landet man eigentlich 
automatisch bei einem solchen Modell“.  

Zur Mitarbeiterführung favorisiert der GF offene Verfahren. Er betont die Besonderheit jeder 

einzelnen Schulklasse und leitet daraus die Notwendigkeit individueller Vorgehensweisen ab. 

Die Öffnung für Abweichung, Variation, Anpassung an Gegebenheiten ist für der GF ein „Eck-

punkt“ seiner Leitungsphilosophie:  

„Also es muss nicht alles festgeschrieben sein“. Handeln sei nicht „standardisierbar“. Und: „Also ich bin 
eh skeptisch gegenüber Konzepten, die sagen, alles muss in definierter Form ablaufen, damit wir hinterher 
Ergebnisse besser messen können“ (…) „Das wird in vielen Fällen den Schulen und ihren spezifischen so-
zialen Situationen nicht gerecht“. 

Jenseits der großen Spielräume sollten allerdings „bestimmte Eckpunkte schon gleich sein“. 

Grenzen sind so gesetzt:  

„Mir ist immer wichtig, dass die I-Kräfte nicht zum Hilfslehrer werden, sondern dass sie [...] eine Überset-
zungsfunktion haben zwischen Lehrer und Klasse“. Er betont seine Personalverantwortung: „Das sind Mit-
arbeiterInnen von uns, das sind keine MitarbeiterInnen der Schule [...], sie werden nicht allein gelassen“.  

Nach den Kompetenzen gefragt, die die Fachkräfte im Projekt haben sollten, hebt der Inter-

viewte deren kommunikative Sensibilität hervor. MitarbeiterInnen sollen über die nötige so-

ziale Kompetenz verfügen. Wichtig sei auch, dass sie „die Bereitschaft mitbringen, in der 

Schule zu arbeiten“. Die Schule ist, so der GF, ein ziemlich besonderes Arbeitsfeld – und dies 

sicher besonders für Kräfte mit sozialpädagogischem Hintergrund. Die Identifikation mit den 

Kindern in der Schule ist ebenfalls eine Grundbedingung: 

 „Die Kinder sind Teil der Schule, es geht um die Kinder, unbedingt. Das übersetze ich auch so: Wenn die 
Schule gut ist, haben die Kinder was davon“. 

Zentral ist für den GF die Position der „Koordination“ und die Übereinstimmung zwischen bei-

den: „Also eigentlich gibt es zwischen mir und der Koordinatorin und den MitarbeiterInnen 

dann nicht mehr viel“. Große Bedeutung haben für ihn auch die schulischen Gremien, beson-

ders die Teambesprechungen. Der Austausch unterliegt keinen formalen Vorgaben und er-

folgt in der Regel anlassbezogen.  

 

Der GF zieht eine positive Zwischenbilanz des Projektes. Er wünscht sich mit Blick auf die Zu-

kunft zunächst, „dass das Projekt auch gut bis zum Ende läuft“. Er hat inhaltlich keine Sorge, 
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auch wenn das Problem noch nicht gelöst ist, wie gehandelt wird, wenn die Kinder des Projekts 

in die erste Klasse einer weiterführenden Schule wechseln. Aber dieses Thema wird aktuell 

bearbeitet. 

 

Mit Blick auf die Zukunft stellt der GF fest, dass auf Ebene der Stadt gewisse Probleme geklärt 

sein müssten. Alles müsse selbstverständlich „juristisch sauber“ sein. Für den GF ist aber ein-

deutig klar, dass das Modell pädagogisch funktioniert. Und er ist auch davon überzeugt, dass 

die beteiligten Schulen es vehement verteidigen würden.  

 

5.2.3 Bewertungen der Interviews mit den Leitungen – das Management  

Es folgt der Versuch einer bewertenden Analyse der Leitungsinterviews. Hier noch immanent, 

also ohne expliziten Bezug zu den Akteuren, über die im Verlaufe der Interviews gesprochen 

wurde: Eltern, SchulbegleiterInnen, LehrerInnen, Kinder. Im Wesentlichen wird es darum ge-

hen, Gemeinsames und Unterschiede zu beschreiben und zu interpretieren. Allerdings wurde 

deutlich: Zwischen den hier Interviewten herrscht außergewöhnlich großes Einvernehmen. Im 

Folgenden sollen verschiedene Themenfelder unterschieden werden: Das Projekt im kommu-

nalen Kontext, Führung und Steuerung, Rolle und Qualifikation der Inklusionskräfte und eine 

globale Einschätzung des Projektes – immer aus der Perspektive der Befragten.  

 

Das „Inklusionskind“ – und die Kinder überhaupt  

Die Interviews mit den Leitungskräften bezogen sich logischerweise zwar weniger auf die un-

mittelbare pädagogische Ebene, aber durchgängig finden sich Hinweise darauf, dass aus dieser 

Sicht die pädagogische Arbeit im Sinne der Ziele gut gelingt. Mit Blick auf die behinderten Kin-

der wird durchweg der Eindruck geteilt, Stigmatisierungen von geförderten SchülerInnen kä-

men nicht, genauer: nicht mehr vor. Dennoch kommt ihnen selbstverständlich eine besondere 

Beachtung zu; aber eben nicht in einer Weise, die zu ihrer tendenziellen Isolierung führt. Wich-

tig aber sind auch die zusätzlichen pädagogischen Effekte, die gerade auch in Schulen, die sich 

nicht auf die Bildungsnähe der Eltern verlassen können, wirksam sind. Die Leitungskräfte be-

richten, dass die Lernvoraussetzungen vieler SchülerInnen in ihren Brennpunktschulen es 

zwingend erfordern, dass LehrerInnen nicht dauerhaft allein gelassen werden.  
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Das Management der Pädagogik: breite Fahrbahnen 

Die Steuerung bzw. das Management des Projektes basiert auf hoher Selbstständigkeit aller 

Akteure. Schriftliche Produkte wie Manuale, Arbeitsplatzbeschreibungen, Anforderungspro-

file oder Qualitätshandbücher existieren (noch) nicht. Standardisierungen würden die indivi-

duellen Eigenschaften der beteiligten Schulen und ihrer Akteure zu wenig berücksichtigen, 

heißt es aus dem Management der Inklusionskräfte: Die MitarbeiterInnen des Stifts müssten 

sich darauf einstellen, dass sie flexibel arbeiten sollen. Es sei auch nicht zu steuern, wie genau 

das Handeln gestaltet werden kann, stellte der Geschäftsführer fest. In der festen Überzeu-

gung des Managements beim Friedrich-Wilhelm-Stift können die jeweiligen Besonderheiten 

der Schulen, der Schulleitungen, der LehrerInnen und der Kinder nichts Anderes zulassen als 

einen offenen Führungsstil. Die damit verbundene Freiheit ist so groß, dass der Geschäftsfüh-

rer sich scheut, überhaupt von Führung zu sprechen. Diese Grundorientierung wird von der 

Koordinatorin unterstützt.  

Diese Einstellung fügt sich offenbar auch gut in die Erwartung der Schulen. Erstens passt es, 

weil auch die Schulleitungen – nach unserem Eindruck – einen demokratischen Führungsstil 

fördern. Zweitens aber auch, weil sie hierdurch die Möglichkeit haben, das schulfremde Per-

sonal in ihrem Sinne anzuleiten, solange Grenzen nicht überschritten werden. Eine Grenzver-

letzung wäre es, die Zuständigkeit zu ignorieren: Obwohl die Inklusionsbegleitungen selbst-

verständlich und unbestritten Personal des Trägers sind, werden sie so auch wenigstens an-

satzweise zum Teil des schulischen Kollektivs. Die Schulleitung ist auch für sie Ansprechpart-

ner. Schließlich arbeiten sie nicht isoliert, sie sind Teil eines Teams.  

 

Grenzen sind also beschrieben, das Management nicht beliebig. Die Freiheit endet dann, wenn 

die SchulassistentInnen zur Assistenz für die LehrerInnen – zu „Hilfslehrern“ – umfunktioniert 

werden sollten. Dann schützt sie der Träger. Aber auch den Schulen ist klar, dass der Träger 

der Arbeitgeber der Integrationskräfte ist.  

 

Die pädagogisch- manageriale Offenheit ist also nicht mit Beliebigkeit gleichzusetzen. Ein ei-

genständiges Profil der inklusionsfördernden Arbeit soll zweifelsfrei gelebt werden, auch 

wenn es nicht definiert ist – oder womöglich auch nicht definierbar ist. Die Leitplanken, die 

die Freiheit begrenzen, liegen offenbar recht weit auseinander. Aber ohne Leitplanken geht 

es auch hier nicht.  
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Was sich festhalten lässt, ist der robuste Befund einer harmonischen Situation in einer für alle 

Beteiligten zwar nicht völlig neuen, aber dennoch gegenüber der traditionellen schulischen 

und unterrichtlichen nunmehr deutlich veränderten pädagogischen Situation. Und dabei dürf-

ten gegenseitiges Verständnis und individuell erzeugtes Einvernehmen auch im Sinne der Kin-

der – aller Kinder, denn das meint Inklusion – nicht schaden. Hier sind Vorteile gegenüber 

einer Förderung zu erkennen, die nicht nur Kinder, sondern auch die für sie zuständigen Per-

sonen tendenziell ausgrenzt.  

 

Rollenverteilung der pädagogischen Akteure in der Klasse 

Die Fragen des Managements sind unmittelbar relevant für die sozialen und pädagogischen 

Beziehungen der Erwachsenen in der Schulklasse. SchulassistentInnen stehen zwar formal und 

pädagogisch unterhalb der LehrerInnen, aber diese Situation führt im Modellprojekt offenbar 

zu keinem Problem, soweit die Leitungsebenen das beurteilen. Hierarchie ist in Arbeitsorga-

nisationen nicht systematisch ein Problem. Aber bei nicht geklärten Rollen und in einer Situa-

tion, in der beide Parteien unmittelbar und gegenseitig sichtbar am vergleichbaren Ziel arbei-

ten, ist dauerhafte Harmonie nicht unbedingt garantiert. Die nunmehr über die Orientierung 

an einem bestimmten Kind hinausgehende Sicht auf die ganze Klasse ist ja nur dann angemes-

sen zu bewerten, wenn man erkennt, dass die Arbeitssituation für beide Seiten neu und un-

gewohnt ist. Die Leitungspersonen der beiden Berufsgruppen meinen, dass im Handlungsfeld 

gegenseitige Anerkennung erreicht und insbesondere auch das erweiterte pädagogische Auf-

gabenspektrum der SchulassistentInnen akzeptiert wird. In den Leitungsinterviews waren 

Konflikte kein Thema.  

 

Und dennoch, wie der GF feststellte: „Die Schule ist ein besonderer Ort“. Und dies besonders 

für PädagogInnen, denen die dauerhafte und mit dem Alter der Kinder zunehmende Selektion 

anhand von Leistungsbewertungen im kognitiven Bereich fremd ist. Andererseits kann eine 

pädagogische Sichtweise, die unter Umständen diese zentrale schulpädagogische Aufgabe ig-

noriert, auf der anderen Seite für Verstörung sorgen. Der hier vorliegende Zwischenbericht 

gewinnt seine Daten in der zweiten Klasse und am Beginn der dritten. Je näher der Übergang 

auf die weiterführenden Schulen kommt, desto eher könnten die pädagogisch divergenten 
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Sichtweisen von Schul- und Sozialpädagogik auftauchen. Es ist nicht die Absicht, die alte Zwie-

tracht zwischen Schulpädagogik und Sozialpädagogik zu befeuern. Aber dennoch kann man 

auf den Widerspruch aufmerksam machen, dass Schule als wesentliches funktionales Merk-

mal auf Exklusion und Selektion ausgerichtet ist und bedingungslose Inklusion ein logisches 

Gegenmodell ist. Wenn die pädagogische Arbeit zweier nicht unbedingt komplementärer Per-

spektiven im Modellprojekt reibungslos verläuft, muss das nicht ein typischer Effekt der Mo-

dellkonstruktion sein, sondern einer, der auf den Besonderheiten dieses Projektes und seiner 

Geschichte fußt. 

 

Man mag die Benennungen der Schulassistenzen und ihre inhaltlichen Beschreibungen für un-

problematisch halten. Aber ist es unbedeutend für die reale Situation der Inklusionskräfte, ob 

sie als Schulbegleiter oder Inklusionskräfte bezeichnet werden? Was wird mit denkbaren Be-

zeichnungen konnotiert: Schul-, Inklusions-, Klassen-, -begleitung, -assistenz, -helfer etc.?  

Und was heißt es, wenn die Personen in dieser neuen (!) Funktion in der Schule mal als „Über-

setzer“, mal als Team-Pädagogen, mal als der Grundschullehrerin untergeordnet, mal als Per-

sonal des Trägers aber gleichzeitig auch Teil der Schule beschrieben wird? Alle positiv und 

freundlich gemeinten Begriffe: Verweisen sie auf ein sich quasi natürlich entwickelndes Be-

rufsbild oder auf eine sprachlich sichtbar werdende Unklarheit, die systematisch bearbeitet 

werden muss?   

 

 

Qualifizierung: nur weiche Kompetenzen? 

Die letzte Frage weist direkt auf die Frage nach den Kompetenzen dieser „Berufsgruppe“ von 

PädagogInnen in der Dreifachrolle für ein Kind da zu sein, für alle Kinder, die es nötig haben 

und – damit automatisch und gar nicht vermeidbar – für die pädagogische Arbeit der Lehrer-

schaft. Auch die Kompetenzerwartungen, die Schulen und Träger an das Personal in der Inklu-

sionsbegleitung haben, fügen sich harmonisch zusammen. Und sie sind so offen wie die päda-

gogischen Führungsprinzipien. Vor allem werden ‚weiche‘ Qualitäten von den MitarbeiterIn-

nen gefordert. Man kann große Sympathie für die Einschätzung haben, dass Haltung und Em-

pathie wichtige Kompetenzen in pädagogischer Interaktion sein müssen – zumal sich hierfür 

durchaus wissenschaftliche Unterstützung finden lässt. Ob sie allerdings als einzige expliziten 

Kompetenzen für die Arbeit der Schulbegleitungen ausreichen, darf hinterfragt werden.  
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Der GF erwartet „eine hohe Sensibilität für die Äußerungen von Kindern. Und genauso für die 

Äußerungen von Lehrern“. Und weiter: „Also das korrespondiert ja mit meiner Vorstellung, 

dass sie Übersetzer zwischen den Welten sind“. Mit Blick auf die Kinder liegt demnach die 

Übersetzungsleistung darin, ihre durch z.B. Behinderung, Migration oder Armut mitbestimmte 

Realität anderen verständlich zu machen. Es ergibt sich die Frage, inwieweit diese Vorstellung 

sich mit denen der Begleitungen deckt, ob die Rede der „Übersetzung“ so etwas wie ein Leit-

ziel ist und ob sie sich in Handlungsziele überführen lässt. Es bleibt also zu fragen, über welche 

„harten“ Kompetenzen ein Übersetzer verfügen muss. Aber womöglich überdehnt diese Frage 

die Metapher, die hier gewählt wurde.  

 

Aber auch LehrerInnen müssen womöglich besser qualifiziert werden, sich mit ihrer neuen 

Rolle anzufreunden. Das sprichwörtliche geschlossene Klassenzimmer, das die Arbeit der Leh-

rerschaft „klassisch“ beschrieben hat, ist nun geöffnet; und das nicht nur für gelegentliche 

stille Beobachter oder Personen, die einen klar definierten Auftrag – wie die Betreuung eines 

einzelnen Kindes – haben. Es ist eine neue Aufgabe, mit Personen zu arbeiten, die einen an-

deren, aber noch nicht wirklich klar definierten Auftrag haben. Wie schafft man hier eine Ba-

lance, ohne die Verantwortung abzugeben und gleichzeitig „auf Augenhöhe“ zu arbeiten?  

 

 

 

 

Manageriale Rollen in der Projektsteuerung 

Wichtig für das Funktionieren des Projektes sind Koordination und damit verbundene Kom-

munikation. Man kann sich das Projekt – bei Verwendung des Sprachgebrauchs der „Gover-

nance-Forschung“, also allgemein gesprochen der Forschung zu Steuerungs- und Regelungs-

formen – als Mehrebenensystem vorstellen. Auch wenn nicht klare hierarchische Ebenen zu 

unterscheiden sind, so sind doch unterschiedliche „Schichten“ im System offensichtlich: die 

zwei Ebenen im pädagogischen Kerngeschäft und die zwei Leitungsebenen. Die jeweiligen Auf-

gaben und Funktionen sind dabei allerdings (noch) nicht klar definiert. Diese Situation mag 

typisch für pädagogische Organisationen sein, kann aber hier aufgrund der Neuheit der ge-

meinsamen Aufgabenstellung (Inklusion) leicht zu Disharmonie führen. Im Fall des hier be-
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schriebenen Projektes passen die Vorstellungen der Protagonisten offenbar gut zu bzw. inei-

nander. Kommunikation und Koordination werden zudem nicht als Last empfunden, sondern 

im Gegenteil als Gewinn.  

 

Das Projekt profitiert in hohem Maße von der Tatsache, dass es an mehreren Standorten plat-

ziert ist, die Inklusionsbetreuer aber einem Träger angehören. Obwohl die Verteilung über 

verschiedene Standorte zunächst als Verkomplizierung gesehen werden kann, eröffnet sie die 

Schaffung einer Funktionsstelle für die horizontale Kommunikation (Vernetzung), die aber 

gleichzeitig die vertikale Kommunikation unterstützt. Zwar ist auch hier wiederum von Vorteil, 

dass sich pädagogische und manageriale Vorstellungen der Akteure gleichen und auch gegen-

seitige persönliche Wertschätzung vorliegt. Aber womöglich ist diese doppelt ausgerichtete 

Kommunikation auch eine Notwendigkeit für pädagogische Projekte, die verschiedene opera-

tive Einheiten aufweisen.  

 

Ein Defizit der managerialen Kommunikation kann darin gesehen werden, dass offenbar nie-

mand auf den leitenden Funktionsstellen einen verbindlichen und abgesprochenen Kontakt 

zu den politischen Akteuren pflegt, die – im Zweifel unabhängig von den Meinungen der Pro-

jektakteure und der Evaluation – das finale Urteil über das Projekt sprechen werden.  

 

Der kommunale Kontext 

Die folgende Situationsbeschreibung verweist präzise auf das Problem unzureichender politi-

scher Eingebundenheit: Eine wichtige Etappe in der Projektvorbereitung war die Überwindung 

der Vorbehalte seitens der Stadt. Wichtige Akteure favorisierten offensichtlich die Einzelfall-

förderung. Beispiele aus Städten, in denen Alterativen im Sinne des Projektes versucht wur-

den, vermochten lange nicht zu überzeugen. Aus der Praxis jedoch – hier: Schulen und Träger 

der Sozialen Arbeit – ergab sich gewissermaßen wie selbstverständlich die Alternative einer 

systemischen Förderung.  

 

Wie sich in den Interviews zeigt, sind die Vorbehalte seitens der Kommune aller Wahrschein-

lichkeit nach nicht sämtlich ausgeräumt. Man wird sehen, wo es endet. Aber nach einer holp-

rigen Vorbereitungszeit lief und läuft das Projekt „rund“. Aber – zu den Zeiten der Interviews 

im Frühjahr/Sommer 2018 – berichten alle Befragten über eine Unsicherheit, ob das Modell 
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im Erfolgsfall auf die ganze Stadt übertragen werden könne oder ob wenigstens die Beteiligten 

in ihrem Sinn weiterarbeiten können. Gewisse Gerüchte, so der GF, schadeten möglicherweise 

nicht nur dem Projekt, sondern auch weiteren denkbaren innovativen Ideen. Die Interviewten 

haben den Eindruck, dass in Politik und Verwaltung finanzielle und rechtliche Unklarheiten 

noch nicht aus dem Weg geräumt wurden. Man kann die Lage als ‚Unsicherheit bei gleichzeitig 

hohem Selbstbewusstsein‘ bezeichnen. Denn, wie deutlich geworden sein dürfte, sind alle hier 

befragten hoch relevanten Akteure von der Qualität des Modellprojektes überzeugt. 

 

Globales Zeugnis: Wir sind sehr zufrieden  

Was die Einschätzung des systemischen Modells angeht, sind die Meinungen aller befragten 

Leitungspersonen so eindeutig, dass ein Zurück zum alten Modell als geradezu absurd er-

scheint. Nach den Indikatoren für den Erfolg des Modellprojektes befragt, gibt der GF eine 

frappierend einfache und im Sinne modernen Managements stringente Antwort: „Daran, dass 

die Schulen zufrieden sind; also Schulleitung und Kollegien“. Auch daran, dass in der Kommu-

nikation zwischen Schule und Eltern aufgrund der Qualität des neuen Systems „das Thema 

Behinderung kaum auftaucht“. Der GF ist überzeugt davon, dass erst die strukturelle Verän-

derung, die den Kern des Modellprojektes definiert, eine stabile Zusammenarbeit zwischen 

Schule und Inklusions-Kräften ermöglicht. Und diese Stabilität sei eine zentrale Bedingung für 

die qualitative Verbesserung der pädagogischen Kooperation. Der GF plädiert für eine gemein-

same Entwicklung pädagogischer Arbeit und Haltung: hilfreiche ko-konstruktive Arbeit am Ort, 

an dem sie auch erledigt wird, als Erfolgsvariable des Projektes. 

 

Für alle Beteiligten hat sich der bürokratische Aufwand deutlich reduziert. Der GF spricht für 

alle, wenn er das Vorgehen im Einzelverfahren skizziert und schließt: „Also das ist ein furchtbar 

aufwändiges Geschäft (…) und das fällt für unsere Modellschulen völlig weg“. Es genüge, ein-

mal im Jahr gemeinsam die Bedarfslage und die Personalkapazitäten zu prüfen. Auch die Schu-

len kommen mit diesem System sehr gut klar. Im Prinzip haben sie den Anspruch, mit den 

vereinbarten Ressourcen auskommen zu können. Und auch wenn die Zahl der Kinder mit be-

sonderem Förderbedarf zunehmen mag, sagt ein Schulleiter: „Wir haben es trotzdem so hin-

gekriegt. Und das wird auch die Stadt beruhigen, dass da kein Fass ohne Boden aufgemacht 

wird“. Der GF vermutet, dass es auch in der Praxis vor der Einführung des Modells für seine 
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MitarbeiterInnen schon durchaus selbstverständlich war, einen breiteren Blick einzunehmen. 

Und womöglich ist das auch gar nicht anders denkbar. 

 

Dokumentation: zu viel Gefühl 

Überzeugungen der Akteure in Projekten sind wesentliche Variablen, die die Qualität einer 

Maßnahme mitbestimmen. Eine Binsenweisheit der Organisationsforschung besagt, dass Mit-

arbeiter ein positives Gefühl für den Wert ihrer Arbeit haben müssen, um ihre Arbeit gut zu 

machen. Allerdings sind Gefühle und Einschätzungen extern nur schlecht kommunizierbar. 

Mehr noch: Sie sind unzureichend in der Kommunikation mit solchen externen Akteuren, die 

an weniger subjektiven Indikatoren interessiert sind.  

 

Im Zuge einer ausgedehnten (politischen) Wirkungserwartung an soziale oder pädagogische 

Projekte – manche sprechen von Output- oder Outcome-Steuerung – werden häufig unrealis-

tische Vorstellungen über „harte“ Beweise“ erwartet.  Gerade deshalb wäre es nötig, Indika-

toren für Erfolg oder Misserfolg innerhalb von Projekten selbst zu entwickeln, sie dann zu 

kommunizieren und gegebenenfalls an externe Erwartungen anzupassen.  

 

Hier liegt eine durchaus typische Situation für soziale und pädagogische Projekte vor, die man 

als Enthaltsamkeit bei der Fixierung von eigenen (!) Indikatoren bezeichnen kann. Hierdurch 

wird nicht nur das Potenzial für Selbstevaluationen geschwächt, sondern auch eine wirkungs-

volle externe Kommunikation: ein „Bildungsmarketing“.  

 

 

6  Schlüsse, die gezogen werden können 

Im Folgenden, den Zwischenbericht abschließenden Kapitel, wird es darum gehen, aus den 

präsentierten Analysen einige Empfehlungen für die Weiterentwicklung des Modellprojektes 

zu destillieren. Die Vorschläge sind Handlungsempfehlungen aus Sicht der Evaluation, sie de-

terminieren nicht bestimmte Entscheidungen.  

 

Wir gliedern unser Fazit des Zwischenberichts zum Projekt „Ein guter Ort für alle“ in fünf Ab-

sätze. Zunächst werden wir die wesentlichen Befunde zusammenfassen (1). Danach verweisen 
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wir im Sinne formativer Evaluation auf einige Aufgaben, die aus unserer Sicht innerhalb des 

Projektes bearbeitet werden sollten (2). Drittens werden wir einige Hinweise geben, die für 

eine mögliche Ausweitung des Projektes und seines Inklusions-Konzeptes relevant sein könn-

ten (3). Im vierten Teil skizzieren wir das geplante weitere Vorgehen der wissenschaftlichen 

Begleitung – mithin unseren eigenen Arbeitsplan (4). Wir schließen mit einer Adresse an die 

Kommune, die das Thema schulische Inklusion pädagogisch verantworten und rechtssicher 

gestalten muss (5). 

  

 

6.1 Befunde im Überblick 

Das bisherige Ergebnis der multiperspektivischen Bewertungen kann wie folgt beschrieben 

werden: Insgesamt zeigt sich nach der ersten Evaluationsphase eine übereinstimmend posi-

tive Sicht der verschiedenen Akteure auf das Projekt mit seinem besonderen Kern: dem sys-

temischen Setting.  

 

Der erste Blick gilt den SchülerInnen: Diese sagen in der Fragebogenerhebung und in den Ein-

zelinterviews während des zweiten Schuljahres deutlich überwiegend aus, die Schule gerne zu 

besuchen. Kinder mit (drohender) Behinderung besuchen die Schule den Befunden zufolge 

ebenso gern wie Kinder ohne (drohende) Behinderung. Kinder mit (drohender) Behinderung 

haben hinsichtlich klassen-, unterrichts- und schulbezogener Aussagen in etwa die gleichen 

Auffassungen wie die anderen Kinder. Die Zusammenarbeit in der Klasse wird von ihnen ins-

gesamt positiv bewertet, sie empfinden allerdings, dass die anderen Kinder mit ihnen eher 

nicht so oft und nicht so gerne zusammenarbeiten. Allerdings liegt hier lediglich eine schwache 

Tendenz vor. Auch trifft diese Einschätzung nicht auf alle Kinder mit (drohender) Behinderung 

zu – und auch nicht auf jede der befragten Klassen. Diese Aussage erklären die Kinder in den 

Interviews vorrangig durch ihren Sitzplatz im Klassenraum, denn sie sitzen häufig auf einem 

Einzelplatz oder haben eine/n SchulassistentIn als SitznachbarIn. Dass Kinder mit (drohender) 

Behinderung in manchen Klassen an Einzeltischen sitzen, wurde während der teilnehmenden 

Beobachtung bestätigt. Schließlich kann dieser Befund aber auch nicht negativ bewertet wer-

den. Im Gegenteil, er könnte auch zeigen, dass trotz des systemischen Konzeptes die Kernauf-

gabe der Inklusionsbegleitung nicht vernachlässigt wird: Auch in diesem Modell kommt den 

diagnostizierten Kindern weiterhin eine besondere Unterstützung zu. Das führt logischerweise 
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zu mehr „Erwachsenen-Zeit“ für diese Kinder, die dann eben nicht in gleichem Maß für Kon-

takte mit MitschülerInnen zur Verfügung steht. 

 

In den leitfadengestützten Interviews mit den SchülerInnen nahm das Thema Freundschaft 

einen großen Raum ein. Insgesamt erzählen die meisten Kinder, dass es ihnen leichtfällt, 

Freunde in der Schule zu finden. Während aber alle Befragten (der zweiten Klassen) ohne (dro-

hende) Behinderung mindestens zwei oder mehr FreundInnen in ihrer Klasse haben, haben 

drei Kinder mit (drohender) Behinderung lediglich eine/n FreundIn in ihrer Klasse, und ein Kind 

hat keinen Freund in der Klasse.  

Allerdings zeigt sich damit auch, dass ein (möglicher) sonderpädagogischer Förderbedarf nicht 

zwingend zur Exklusion führt, haben doch die meisten dieser Kinder mindestens einen guten 

Freund bzw. eine gute Freundin in ihrer Klasse. Mittels der aufgezeigten Soziogramme kann 

dieser Befund belegt werden. So ist beispielsweise in einer Klasse ein Junge mit Behinderung 

der beliebteste Junge in der Klasse.  

 

Im Kern sind die speziell zu fördernden Kinder in diesen Hinsichten – Freundschaft und Zusam-

menarbeit – nicht anders als die anderen Kinder. Auch unter letzteren finden sich einige, die 

nicht leicht Freundschaften aufbauen oder weniger mit anderen zusammenarbeiten. Den So-

ziogrammen zufolge stehen I-Kinder demnach nicht in der Gefahr, von Isolation bedroht zu 

sein. 

 

Auch wenn die meisten Einzelwerte der Fragebogenerhebung der SchülerInnen der Projekt-

schulen etwas besser ausfallen, als die der Kontrollschule lassen sich keine signifikanten Un-

terschiede aufzeigen. Das bedeutet, dass die Daten der Befragung in der Projektschule ten-

denziell etwas besser ausfallen, sich aus den quantitativen Daten, jedoch keine systemati-

schen Unterschiede zwischen den Ergebnissen der Projektschulen und der Vergleichsschule 

ableiten lassen. Das generelle Erleben von Klasse, Unterricht und Schule ist aus Sicht der Schü-

lerInnen damit eher vergleichbar und nicht von der Art der Inklusionsförderung abhängig. 

 

Die SchülerInnen nehmen die Erwachsenen an der Schule (damit sind insbesondere die Klas-

senlehrkräfte und die SchulassistentInnen gemeint) sehr positiv wahr. Ein Kind betrachtet die 
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Schulassistentin in der Klasse sogar als Freundin. Während der Interviews wurde zudem deut-

lich, dass die meisten Kinder den Rollenunterschied zwischen den Lehrkräften und den Schul-

assistentInnen nicht (explizit) erkennen. 

 

Im Gegensatz dazu beschreiben die SchulassistentInnen, eine andere Rolle für die Kinder ein-

zunehmen als die Lehrkräfte. Sie beschreiben zum Beispiel, dass die Kinder wahrnehmen, von 

ihnen nicht bewertet zu werden. Deshalb falle es den SchülerInnen leichter, ihre Schwächen 

zu zeigen und sich ihnen zu öffnen. Den SchulassistentInnen zufolge stehen sie den Kindern 

deshalb oftmals näher als die Klassenlehrkräfte. Eine weitere Abgrenzung zur Rolle der Lehr-

kraft treffen sie, indem sie hervorheben, dass sie sich auf das Sozialverhalten der Kinder kon-

zentrieren und stets die positiven Eigenschaften der Kinder betonen.  

 

Die Arbeit der SchulassistentInnen wird stark durch die Klassenlehrkräfte kontextualisiert und 

beeinflusst, konkrete Aufgaben und Herangehensweisen der SchulassistentInnen werden von 

diesen mitbestimmt. Die Befragten erkennen in ihrer Arbeit eine die Lehrkraft in ihrer Inklusi-

onsarbeit unterstützende und ggf. auch sie assistierende Rolle. Dementsprechend betrachten 

sie die Kooperation mit den Lehrkräften als wichtigen Bestandteil ihrer Arbeit. Für Absprachen 

jedoch fehle ihnen oftmals die Zeit, und so müssten diese „zwischendurch“ erfolgen. Die Be-

fragten bemängeln, es bestünden zum Zeitpunkt der Interviews wenige Strukturen für die Ab-

sprachen im Kleinteam „LehrerIn-SchulassistIn“.  

 

Ebenfalls sehen SchulassistentInnen es als Herausforderung an, keine stets eindeutig abgrenz-

baren Aufgaben zu haben. Eine Schulbegleiterin beschreibt sich in dem Kontext auch als „Mäd-

chen für alles“, und sie weist auf ihre Belastungen durch diese Situation hin.  

 

Allgemein und über solche Beschreibungen hinausweisend zeigt sich dennoch eine sehr posi-

tive Sichtweise auf diese Poollösung. Hervorgehoben werden besonders die mit dem Konzept 

einhergehende Flexibilität bezüglich der Betreuung verschiedener Kinder oder Klassen und die 

verbesserten Arbeitsbedingungen, was ja ebenfalls ein wesentliches Merkmal des Projektes 

ist. Vergleichend und mit Blick auf die dem Projekt vorausgehende Praxis der Einzelbetreuung 

und die damit erfahrenen Schwierigkeiten weist der Geschäftsführer des Stiftes dann auch 

prägnant darauf hin: 
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„Individuelle Entscheidungen über Laufzeit, Umfang und so weiter führen dazu, dass die Bewilligungsbe-
scheide sehr brüchig sind; das führt dazu, dass Arbeitsverhältnisse nicht stabil sein können; das führt dazu, 
dass MitarbeiterInnen, die keine bessere Chance haben, sich hierfür bewerben; das führt dazu, dass die 
Qualifikation nicht gut, die Fluktuation hoch ist, wenn sie dann doch etwas Anderes finden. Und dann 
funktioniert das in der Schule mit dem Kind auch nicht gut.“ 

Die Leitungsbefragungen (Stift und Schulleitungen) zeigen, dass auch auf dieser Ebene eine 

hohe Zufriedenheit mit den Entwicklungen im Projekt vorherrscht. Die Kooperation zwischen 

dem Träger der Inklusionsunterstützung und den Schulleitungen ist ausgesprochen harmo-

nisch, die jeweiligen Führungsstile erscheinen sehr kompatibel. Wir haben es aus der Sicht des 

Trägers mit einer Einstellung zu tun, die oftmals dominant in pädagogischen Feldern ist und 

die in mancherlei Hinsichten auch gut nachvollziehbar erscheint: Anleitungen für die pädago-

gischen MitarbeiterInnen sind zuweilen wenig konkret, Fragen an die Leitungen nach mögli-

chen Standardisierungen stoßen auf wenig Verständnis und seitens der Schulleitungen ist die 

Rolle der Inklusionsbegleitungen durch die dominante Positionierung der LehrerInnen als die 

eigentlich Verantwortlichen definiert. Solange das akzeptiert wird, scheint auf keiner Seite der 

Beziehung ein Konflikt auf. Es entsteht vor diesem Hintergrund allerdings der Eindruck einer 

gewissen Diskrepanz zwischen den Wahrnehmungen der Leitungsebenen und den Inklusions-

begleitungen insofern, als letztere unsicherer bei der Gestaltung ihrer Rolle sind als angenom-

men.  

 

 

6.2  Empfehlungen für das Modellprojekt und die verantwortlichen Akteure  

Es wurde bei der begleitenden Arbeit im Projekt deutlich, dass die Programmverantwortlichen 

hinsichtlich der Beschreibung der Programmlogik relativ intuitiv vorgehen. Das zeigt sich zum 

Beispiel im Hinblick auf die Rolle der Inklusionsbegleitungen, die wenig klar beschrieben ist. 

Sicherlich sind Wirkungen ihrer Arbeit in verschiedenen Hinsichten zu spüren: Sie unterstützen 

die diagnostizierten Kinder, sie sind für alle Kinder da, die punktuell oder auch systematischer 

Hilfe benötigen, sie befördern Kohäsion in der Klasse und selbstverständlich wirkt ihre Tätig-

keit auch für die Inklusionsarbeit der LehrerInnen unterstützend. Wie sich diese Komplexität 

allerdings ordnet und konkretisiert, bleibt relativ offen.  

 

Auch die neue Rolle der Lehrerschaft ist hiervon nicht unberührt. Zwar ist sie im Hinblick auf 

die didaktisch-curricularen Aufgaben gut definiert, aber darin erschöpft sich die pädagogische 
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Tätigkeit der GrundschullehrerIn nicht. Mit der Anwesenheit einer zweiten Kraft, die mehr tut, 

als ein einzelnes Kind zu betreuen, verändert sich die gesamte soziale Konstellation. Es ist 

plausibel anzunehmen, dass dies auch für die LehrerIn zunächst eine entlastende Funktion 

hat. Gleichzeitig muss aber nunmehr kommunikativ bearbeitet werden, was vorher in der 

Handlungsgewalt der einen Person lag. Es ist nicht ausgemacht, dass dies immer gelingt. 

Hier ergibt sich gegebenenfalls die Aufgabe für das Projektmanagement, die Fragen der Rol-

lensicherheit und der Abstimmung im Dialog zu thematisieren und womöglich in gewissem 

Umfang, nicht gängelnde Regeln zu etablieren, die schließlich Handlungssicherheit geben kön-

nen. 

 

Die im Kontext der evaluativen Begleitung des Modellversichs durchgeführten Interviews mit 

den Inklusions-Fachkräften sollten (auch) im Hinblick darauf gelesen werden, in welchen Be-

reichen Qualifizierungsbedarf besteht. Die Frage, welche Kompetenzen nötig sind, die Aufga-

ben im systemischen Setting verlässlich und qualifiziert durchzuführen, könnte systematischer 

in den Blick genommen werden. Es ist nicht sehr überzeugend, wenn für diese wichtige Auf-

gabe die notwendigen pädagogischen Haltungen nicht um Elemente des Wissens und des Kön-

nens ergänzt werden. Freilich gilt diese Forderung nicht nur für die Inklusionsbegleitungen im 

systemischen Modell. Die gleiche Frage ergibt sich auch für die Kräfte in der Individualbetreu-

ung.  

 

An das Projekt kann auch die Frage gestellt werden, welche Instrumente eines reflexiven Feed-

backs und welche Dokumentationen der eigenen Arbeit entwickelt werden könnten. Beide 

haben einerseits ein Gewicht für die externe Kommunikation. Subjektive Erfolgsbeschreibun-

gen können mit noch so großer Selbstsicherheit vorgetragen werden, letztlich bleiben sie in-

tuitiv, also „gefühlt“. Sie sind kein funktionales Äquivalent zu Dokumentationen. Neben einer 

überzeugenderen Außendarstellung, die auch einem kritisch-negativem Blick standhalten 

könnte, ermöglichen Dokumentationen zweitens eine formative Qualitätsentwicklung. Sie 

müssen nicht viel Aufwand produzieren. Ganz ohne Aufwand geht es jedoch nicht, aber der 

macht sich dann bezahlt, wenn vorher entschieden wird, welche Daten man benötigt, um 

seine eigene Arbeit besser reflektieren zu können und welche Daten auch kritischen Externe 

überzeugen könnten. Investitionen in (angemessene und nützliche) Dokumentationen erzie-

len so eine hohe Rendite.  
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Es dürfte wenig Sinn ergeben, wolle man dem jetzigen System des im Kern erfolgreich bewer-

teten pädagogischen Freiraumes im Modellprojekt einschlägige Vorschriften machen. Aber es 

könnte eine Aufgabe sein, im Rahmen von Fortbildungen an ersten Schritten für ein Qualitäts-

system zu arbeiten. Der Qualitätsrahmen des Nationalen Zentrums Frühe Hilfen (vgl. NZFH 

2015; Böttcher 2017) könnte als Vorbild dienen, weil er die Akteure im System die Fragen 

formulieren lässt, die sie für angemessen halten. Nützlich könnte es in diesem Zusammenhang 

zudem sein, kleinere Feedbackinstrumente zu entwickeln. Hier helfen auch die leicht zu hand-

habbaren Online-Tools, die mittlerweile – auch kostenfrei – angeboten werden (vgl. Posse, 

Müller & Böttcher 2019). 

 

 

6.3 Empfehlungen für eine Programm-Disseminierung 

Im nächsten Abschnitt werden wir auch erste Fragen aufwerfen, die sich auf die Möglichkeit 

einer breiteren Disseminierung (einer Ausweitung) des Konzeptes systemischer Inklusion be-

ziehen. Dazu bieten sich die Metaphern eines „Orchesters“ und eine „Kapelle“ an: Obwohl es 

im Modellprojekt keine systematische „Orchestrierung“ der Instrumente des Managements 

gibt und auch die operative Arbeit eher intuitiv ist, so kann man doch eine gute Abstimmung 

konstatieren. Eine kleine Kapelle, in der sich die MusikerInnen gut kennen, hat nicht nötig, 

was für ein Orchester unverzichtbar ist: Eine zwingende Partitur und einen leitenden Dirigen-

ten. Der Hinweis darauf, dass diese Komplementarität auf beiden Ebenen – im Management 

und auf pädagogischer Ebene – nicht selbstverständlich ist, darf nicht unterschätzt werden. 

Im Gegenteil: Die Zusammenarbeit auf beiden Ebenen ist potenziell konfliktschwanger. Will 

man das Modellprojekt auf andere Schulen und Träger übertragen, so müsste aus unserer 

Sicht vorab gesichert sein, dass die notwendige Harmonie/das Grundverständnis des Vorha-

bens – jedenfalls im Prinzip – gegeben ist. Möglicherweise steigt das Konfliktrisiko mit gestei-

gerter Professionalität. Eine spezifische Qualifizierung der Akteure könnte dazu führen 

könnte, dass sie relativ feste Überzeugungen von Management und pädagogischer Arbeit ent-

wickeln, die sie dann auch gegebenenfalls gegen alternative Vorstellungen durchzusetzen ver-

suchen.  

Überzeugungen zum Management pädagogischer Programme und ihrer Umsetzung in ge-

meinsames Handeln in Schule und Schulklasse sind für den Erfolg einer Inklusionspädagogik – 
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und damit für das Wohlergehen der Kinder – keinesfalls nachrangig. Beide sichern den Kon-

text, in dem eine gute pädagogische Arbeit für Kinder erst stattfinden kann. Im Fall des hier 

beschriebenen Projektes passen Haltungen und Vorstellungen der Protagonisten offenbar gut 

zu- bzw. ineinander.  

Für eine Ausweitung des Projektes kann das nicht ungeprüft vorausgesetzt werden, was hier 

– auch aufgrund längerer gemeinsamer Arbeitserfahrungen – gut zusammenpasst: Führungs-

stile und Erwartungen an Kompetenzen und Handeln der PädagogInnen. Es darf nicht naiv 

unterstellt werden, dass die strukturellen und prozessualen Veränderungen am Arbeitsplatz 

Schule mit seinen antinomischen Funktionen im systemischen Setting keine Probleme erzeu-

gen oder dass, falls sie entstehen, sie immer leicht überwunden werden. Die kommunikative 

Bewältigung potenzieller Konflikte dürfte anspruchsvoll sein. Womöglich lässt sich zukünftig 

etwas genauer beschreiben, wie man in zufriedenstellender Hinsicht prüfen kann, ob die Ak-

teure auf beiden Ebenen hinreichend „kompatibel“ sind.  

 

Bei einer möglichen Ausweitung des Modells sollten die folgenden Bedingungen erfüllt sein 

oder wenigstens sollte überprüft sein, ob sie vorliegen. Es sollte dokumentiert werden, falls 

sie nicht vorliegen. Aus jetziger Sicht sind sie – vorsichtig gesagt – Stützen des Modells. 

Zu den Besonderheiten des Projektes gehört auch, dass die beiden wesentlichen Organisatio-

nen, hier die drei Schulen gemeinsam, dort der Träger der die Inklusion fördernden Pädagogik 

eine gemeinsame Problemsicht hatten. Beide beschreiben die Probleme der Einzelbetreuung 

in identischer Weise und wissen sich auch in völliger Übereinstimmung mit der Interpretation 

der Situation durch ihre MitarbeiterInnen. Genauso sicher sind alle Beteiligten hinsichtlich des 

positiven, die beklagten Mängel überwindendes Potenzials des Modellversuches. Hiermit sind 

zwei wesentliche Bedingungen für ein erfolgreiches Innovationsmanagement erfüllt: Die Ein-

sicht in die Notwendigkeit, die anstehenden Aufgaben anders zu lösen und die Motivation, ein 

neues Konzept zu versuchen. 

 

Ein weiteres Element des Projektes ist die Tatsache, dass die Koordinierungsebene hier eine 

funktional wichtige Rolle spielt. Am Beispiel des Projektes kann gut die wichtige Rolle eines 

„mittleren Managements“ sichtbar gemacht werden, das die Sorge dafür trägt, dass Koopera-

tion und Vernetzung systematisch unterstützt und gestaltet werden. Für Folgeprojekte sollten 
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aus unserer Sicht zwingend Mittel für Koordination (und ggf. Dokumentation und Selbsteva-

luation) eingestellt werden, um die Einheit des Projektes zu sichern. 

 

Für die Sicherung der Einheit und geteilten Identität ist auch dadurch ein Grundstein gelegt, 

dass an allen beteiligten Schulen nur ein Träger die der Inklusionshilfe gestaltet. Mehrere Trä-

ger – also unterschiedlich Träger in einem Projekt, an dem verschieden Schulen beteiligt sind 

– würden mit großer Wahrscheinlichkeit nicht nur die notwendige Kohäsion im Projekt gefähr-

den, sondern geradezu durch projektinterne interne Konkurrenzsituationen das Projekt schä-

digen.  

 

 

6.4 Fragen für die Evaluation  

Aus den bisherigen Befunden ergeben sich nicht nur erste Antworten, vor allem ergeben sich 

neue Fragen, die es in der nächsten Projektphase zu untersuchen gilt. Wohl kein Kind unserer 

Klassen hätte das Gefühl, dass die SchulbegleiterIn lediglich für nur ein Kind da ist, hieß es in 

den Interviews. Wir werden aber noch genauer darauf schauen müssen, welche explizite und 

welche kontextgestaltende Aufmerksamkeit das diagnostizierte Kind bzw. etwaige Kleingrup-

pen oder Klassenverbünde bekommen. Nichts spricht zurzeit für mögliche Disbalancen. Den-

noch: Diese Fragen sind zentral und müssen zum Projektende beantwortet sein: Wie sehen 

die Kinder, auf die Inklusion zielt, das Projekt? Und welche Indikatoren untermauern deren 

Sichtweise?  

 

Offen bleibt weiterhin, ob die Kinder mit (drohender) Behinderung von ihren MitschülerInnen 

auch im systemischen Ansatz (negativ) etikettiert werden. Die Beziehungen zwischen den Kin-

dern werden in Interviews mit den SchülerInnen deshalb im Mittelpunkt stehen. Als Instru-

ment werden hier Netzwerkkarten dienen, um die bestehenden Beziehungsnetzwerke in der 

Klasse offenzulegen und die Soziogramme mit qualitativen Daten zu stützen. Der Forschungs-

baustein soll in den Projektschulen und in der Kontrollschule eingesetzt werden, um Unter-

schiede bezüglich der Freundschaften in der Klasse aufspüren zu können.  
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Wir werden auch Interviews an einer weiteren Vergleichsschule durchführen, um gezielt zu 

fragen, ob nicht auch im Modell der Einzelbetreuung faktisch Elemente des systemischen An-

satzes eine Rolle spielen. Der Hintergrund dieser Frage ist insofern radikal, weil vielleicht nicht 

das systemische Setting, sondern die Einzelfallunterstützung auf den Prüfstand gehört.  

 

Für den Herbst 2019 ist eine standardisierte Befragung aller Kinder der 2., 3. und 4. Klassen 

aller Schulen des Projekts und in drei (!) Vergleichsschulen geplant. Wir werden hier unseren 

bewährten Fragbogen im Klassenverband, begleitet von je zwei ForscherInnen, einsetzen.   

 

Darüber hinaus werden die Arbeitsbedingungen der SchulassistentInnen im Projekt im Ver-

gleich zu denen in der herkömmlichen Einzelfallhilfe untersucht. Dazu werden in der zweiten 

Erhebungsphase auch die SchulassistentInnen und Lehrkräfte der Kontrollschule interviewt. 

Wir gehen davon aus, der der professionelle Kontext der BetreuerInnen einen Einfluss auf das 

Wohlergehen der Kinder hat. 

 

In der Gruppendiskussion und den Einzelinterviews zeigte sich, dass die Gestaltung der Schu-

lassistenz in starker Abhängigkeit zu den Vorstellungen und Einstellungen der jeweiligen Klas-

senlehrkraft steht. Wie die Lehrkräfte die Zusammenarbeit mit den SchulassistentInnen be-

werten und deren Rolle einschätzen, wurde in der ersten Evaluationsphase noch nicht erho-

ben. Die Kooperationsbeziehung zwischen SchulassistentInnen und Lehrkräften gilt es vor die-

sem Hintergrund in zukünftigen Erhebungen vertiefend zu untersuchen. Es ergibt sich zudem 

die Frage, ob die Lehrkräfte den Weiterbildungsbedarf der SchulassistentInnen ähnlich be-

trachten wie diese selbst.  

 

Wir werden auch nochmals die sozialen Interaktionen in der realen Klassensituation betrach-

ten. Statt weiterer teilnehmender Beobachtungen ist es hier vorgesehen, die Interaktionen 

zwischen den SchülerInnen, den Lehrkräften und SchulassistentInnen mittels videographi-

scher Methode zu dokumentieren.  

 

In der zweiten Erhebungsphase werden zudem die Eltern anhand einer quantitativen Frage-

bogenerhebung befragt. Fokus ist dabei ihre Einschätzung des Wohlbefindens ihrer Kinder so-

wie ihre Perspektive bezüglich der Schulassistenz. Bisher ist nicht bekannt, inwiefern die Eltern 
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über das Projekt informiert sind und wie sie es beurteilen. In vertiefenden Einzelinterviews 

werden Eltern der I-Kinder befragt.  

 

Des Weiteren werden die SonderpädagogInnen zu dem Projekt und ihrer Rolle im systemi-

schen Setting anhand eines leitfadengestützten Interviews befragt. Mit den Leitungsakteuren 

soll gezielt diskutiert werden, inwieweit Hinweise aus der formativen Evaluation für sie rele-

vant sind. 

Auch einige externe Perspektiven sollen eingeholt werden. Konkret sollen Fachkräfte des All-

gemeinen Sozialdienstes und des Pflegekinderdienstes, die für die Sozialräume der Projekt-

schulen bzw. für Pflegefamilien mit I-Kindern in diesen Schulen zuständig sind, nach ihrer 

Wahrnehmung des Projektes und seiner Effekte befragt werden.  

 

Bei einer möglichen Ausweitung des Modells sollten die folgenden Bedingungen erfüllt sein 

oder wenigstens sollte überprüft sein, ob sie vorliegen. Es sollte dokumentiert werden, falls 

sie nicht vorliegen. Aus jetziger Sicht sind sie – vorsichtig gesagt – Stützen des Modells. 

Zu den Besonderheiten des Projektes gehört auch, dass die beiden wesentlichen Organisatio-

nen, hier die drei Schulen gemeinsam, dort der Träger der die Inklusion fördernden Pädagogik 

eine gemeinsame Problemsicht hatten. Beide beschreiben die Probleme der Einzelbetreuung 

in identischer Weise und wissen sich auch in völliger Übereinstimmung mit der Interpretation 

der Situation durch ihre MitarbeiterInnen. Genauso sicher sind alle Beteiligten hinsichtlich des 

positiven, die beklagten Mängel überwindendes Potenzials des Modellversuches. Hiermit sind 

zwei wesentliche Bedingungen für ein erfolgreiches Innovationsmanagement erfüllt: Die Ein-

sicht in die Notwendigkeit, die anstehenden Aufgaben anders zu lösen und die Motivation, ein 

neues Konzept zu versuchen. 

 

Ein weiteres Element des Projektes ist die Tatsache, dass die Koordinierungsebene hier eine 

funktional wichtige Rolle spielt. Am Beispiel des Projektes kann gut die wichtige Rolle eines 

„mittleren Managements“ sichtbar gemacht werden, das die Sorge dafür trägt, dass Koopera-

tion und Vernetzung systematisch unterstützt und gestaltet werden. Für Folgeprojekte sollten 

aus unserer Sicht zwingend Mittel für Koordination (und ggf. Dokumentation und Selbsteva-

luation) eingestellt werden, um die Einheit des Projektes zu sichern. 
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Für die Sicherung der Einheit und geteilten Identität ist auch dadurch ein Grundstein gelegt, 

dass an allen beteiligten Schulen nur ein Träger die der Inklusionshilfe gestaltet. Mehrere Trä-

ger – also unterschiedlich Träger in einem Projekt, an dem verschieden Schulen beteiligt sind 

- würden mit großer Wahrscheinlichkeit nicht nur die notwendige Kohäsion im Projekt gefähr-

den, sondern geradezu durch projektinterne interne Konkurrenzsituationen das Projekt schä-

digen.  

 

 

6.5 Die (vorläufige) Bilanz 

Wir fragen im Prinzip danach, welche pädagogischen Entwicklungen sich für die Kinder mit 

(drohender) Behinderung und die anderen Kinder im Klassenverbund im systemischen Modell 

gegenüber einer Betreuung im Einzelfall zeigen. Wir haben einige Indizien aus unterschiedli-

chen Perspektiven dafür zusammengetragen, dass dies in einem systemischen Modell in posi-

tiver Weise gelingen kann. Wir werden aber diesen Fragekomplex im weiteren Verlauf des 

Projektes vertieft bearbeiten.  

 

Angesichts der Befunde jedoch, die positive Einschätzungen für die Arbeit der pädagogischen 

Kräfte wie der leitenden Akteure deutlich aufweisen, ist die eigentlich entscheidende Frage, 

mit welchen Folgen solche Projektgewinne auf Seiten der professionellen Akteure innerhalb 

des Projektes für die Kinder verbunden sind. Und hier kann mit bislang mit Sicherheit gesagt 

werden, dass keine negativen Folgen feststellbar sind. Inwieweit sich auch für die Kinder ex-

plizit positive Effekte (beispielsweise eine geringere Stigmatisierung) sichtbar machen lassen, 

können erst die weiteren Erhebungen zeigen.  

 

Man muss festhalten, dass der Träger der Maßnahme und die Organisationen, in denen der 

Träger nun im „normalen“ pädagogischen Alltag Einfluss nimmt, das Modellprojekt klar und 

mit gut nachvollziehbaren Gründen positiv würdigen. Und die Kinder im Projekt fühlen sich 

wohl, „I-Kinder“ sind nicht isoliert, auch wenn selbstverständlich auch im systemischen Setting 

noch immer deren „besondere“ Rolle sichtbar wird. Soziale Vernetzungen in den Klassen fol-

gen typischen Mustern, die allerdings nicht mit dem Typus der Inklusionsbetreuung korrelie-

ren.  
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Damit sind fundamentale Bedingungen für die Weiterführung des Modellprojektes gegeben. 

Auch spricht bereits jetzt einiges dafür, dieses Modell auszuweiten. Zwei Bedingungen müss-

ten jedoch erfüllt sein: Erstens muss das Verfahren rechtlich abgesichert sein. Dies in der Hin-

sicht, dass weder Eltern noch Träger Klagegründe vortragen können. Im Hinblick auf die 

Rechtssicherheit sollte auch an die Inklusionsbegleitungen gedacht werden, die sich in – vor-

sichtig gesagt – einer gewissen Ambivalenz befinden: Als Fremdpersonal erfüllen sie ggf. auch 

Aufgaben, die in den Zuständigkeitsbereich der unter staatlicher Aufsicht stehenden Schule 

fallen (vgl. dazu GEW & Kunkel 2016, S. 27 ff.). Zweitens muss geklärt sein, ob und inwieweit 

die im Modell identifizierten besonderen Bedingungen auf Ebene der professionellen Akteure 

erfüllt sein müssen, um den Erfolg eines systemischen Inklusionsansatzes prognostizieren zu 

können.  

 

Im Übrigen wurde auch in Interviews mit den Schulbegleitungen festgestellt, dass es auch im-

mer Kinder geben wird, die der ungeteilten Aufmerksamkeit eines Erwachsenen bedürfen. In-

sofern spricht zunächst nichts dagegen, entweder innerhalb eines systemischen Settings auch 

Raum für Einzelfallbetreuungen zu lassen. Auch spricht aus unserer Sicht nichts dagegen, 

wenn in einer Kommune alternative Konzepte angeboten werden. Diese Situation würde the-

oretisch auch dazu führen, dass systematische Vergleiche anhand ausgewählter Indikatoren 

durchgeführt werden können. Solche Chancen für faire Vergleiche finden sich in pädagogi-

schen Arbeitsfeldern bisher leider viel zu selten.  

 

Abschließend werden wir eine summative Empfehlung wagen. Sie ist eine Schlussfolgerung 

aus unseren Befunden mit gut gesichertem, wenn auch notwendigerweise noch vorläufigem 

Status. Wir empfehlen, das Projekt als Modell für eine generelle – jedoch nicht notwendiger-

weise einzige – kommunale Strategie auszubauen.  
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8 Anhang 

8.1 Methodenwahl 

Im Folgenden werden die einzelnen Methoden, die während des Projekts eingesetzt werden 

kurz erläutert. Es wurde sowohl mit qualitativen, als auch mit quantitativen Methoden gear-

beitet.   

 

8.1.1 Erstellung des Fragebogens 

Fragebogenstudien werden eingesetzt um die Lebenskontexte, Wünsche und Weltverständ-

nisse repräsentativ zu ermitteln (vgl. Mey, 2003). Kinder können vor allem dann valide Aus-

künfte geben, wenn die Fragen sich auf ihren unmittelbaren Erfahrungsbereich beziehen; Fra-

gen hingegen, die außerhalb ihres Erfahrungswissens liegen, können – wenn überhaupt – nur 

vage und ungenau beantwortet werden (vgl. ebd.). Es wird empfohlen, die Kinder zusätzlich 

zu interviewen, um die Interpretation der kindlichen Perspektive damit zu stützen (vgl. ebd.). 

Der grobe Aufbau des Fragebogens wurde bereits im entsprechenden Ergebnisbericht aufge-

führt. Die einzelnen Itemformulierungen lassen sich zusätzlich aus den Tabellen des Anhangs 

entnehmen. An dieser Stelle erfolgt eine kurze Erläuterung zur Durchführung und Auswertung 

der Erhebung. 

 

Nach dem Entwurf des Fragebogens wurde ein Pretest an 8 Kindern durchgeführt. Dabei tra-

ten Probleme bei der Anfertigung der Kodierungen zutage, welche durch eine verkürzte Ko-

dierung in der Endfasssung bereinigt wurden. Ebenfalls entschied man sich nach dem Pretest 

für ein vereinfachtes Antwortformat: statt wie im Pretest mit fünf wurden in der schlussend-

lichen Version des Fragebogens lediglich drei Antwortkategorien dargeboten. 

Bei der Datenerhebung wurden in jeder Schule zwei Klassen der Befragung unterzogen, sodass 

für jede Schule ca. 50 Datensätze vorliegen bzw. insgesamt ca. 200 SchülerInnen teilgenom-

men haben.  

 

Die Klasse wurde in verschiedene Gruppen zu drei bis vier SchülerInnen aufgeteilt, welche 

jeweils mit einem/r FragebogenleiterIn versehen wurden. Die Fragebogenerhebung fand in 

gesonderten Räumen, z.B. in den Räumen der OGS statt. Mit diesem Vorgehen konnte eine 

möglichst individuelle Begleitung bei der Bearbeitung des Fragebogens sichergestellt werden. 
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Die einzelnen Kindergruppen wurden somit in mehreren Wellen aus der Klasse zur Fragebo-

generhebung gebeten.  

 

Durchgeführt wurde die Befragung mit der „Paper-Pencil-Methode“. Für die Übermittlung ei-

ner im Vorfeld erstellten Fragebogeninstruktion waren die FragebogenleiterInnen aus der Pro-

jektgruppe zuständig. Anhand der Fragebogeninstruktion wurden die Kinder über das Vorge-

hen des Fragebogens aufgeklärt. Dazu gehörten folgende Informationen: 

- Vorstellung der FragebogenleiterInnen („Forscher“ aus Universitäten) 

- Inhalt des Fragebogens 

- Vorgehen und Erklärung der Itembeantwortung 

- Geheimhaltung der abgegebenen Antworten 

- Erklärung, dass es sich nicht um einen schulischen Test handelt, es also keine richtigen 

und falschen Antworten gibt 

Im Anschluss an die Fragebogeninstruktion konnten Rückfragen geklärt werden. Außerdem 

wurde die Beantwortung von Items an zwei Beispielen exemplarisch durchgesprochen. 

Meist wurden die ersten Items des Fragebogens mit dem/r FragebogenleiterIn zusammen vor-

gelesen. Im weiteren Verlauf bearbeiteten die Kinder in ihrem eigenen Tempo die restlichen 

Items, während der/ die FragebogenleiterIn für Rückfragen zur Verfügung stand. 

Um weitere Meinungen der Kinder zu erfassen und mögliche Probleme bei der Bearbeitung 

des Fragebogens abzuklären wurden die Kinder nach Bearbeitung des Fragebogens diesbe-

züglich befragt und akustisch aufgezeichnet. 

 

Die Einpflegung der Daten und die anschließende Auswertung wurde mit dem Statistikpro-

gramm IBM SPSS durchgeführt. Dabei wurden die dreistufigen Fragebogenantworten der or-

dinalen Items (stimmt überhaupt nicht/ mal so, mal so/ stimmt voll und ganz) mit den Punkt-

werten 1, 2 und 3 codiert. Für eine anschauliche Gegenüberstellung der Projektschulen zur 

Kontrollschule, wurde bezüglich dieser Items eine Mittelwertberechnung durchgeführt. 

 

8.1.2 Interviews mit Kindern 

Interviews eröffnen einen wichtigen Zugang zu kindlichem Wissen (vgl. Mey, 2003). Deshalb 

wurde diese Methode gewählt, um das Erleben der Kinder an den Schulen zu rekonstruieren 

und die Befunde der Fragebogenerhebung zu stützen.  
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Qualitative Forschungsmethoden eignen sich für Forschungsvorhaben mit Kindern besonders, 

weil sie auf die subjektiven Lebenserfahrungen von Kindern ausgerichtet sind (vgl. Heinzel, 

Kränzl-Nagel, Mierendorff, 2012, S. 18). Mit der Vorgehensweise wird der Offenheit für die 

Sinn- und Regelsysteme der Kinder Sorge getragen.  

 

Qualitative Interviews mit Kindern stellen allerdings eine Herausforderung für die Forscherin-

nen und Forscher dar. Die kindliche Lebenswelt und kindliche Erklärungsmuster unterscheiden 

sich von denen der erwachsenen Forschenden und ihre Erklärungen lassen sich häufig nur 

mühevoll entschlüsseln (vgl. Mey, 2001). Bei der Interviewführung müssen deshalb gute Kom-

munikationsbedingungen und eine altersentsprechende Gestaltung gegeben sein (vgl. Heinzel 

et al. JAHR , S. 18). Allgemein stellen Erzählungen im Rahmen einer Interviewstudie eine un-

gewohnte Aufgabe dar – auch für Erwachsene - und es kommt nur zu sehr knapp gehaltenen 

Berichten, in denen Beschreibungen überwiegen (vgl. Mey 2000, S. 135f). In Bezug auf Inter-

views mit Kindern werden deshalb strukturierte Interviews als angemessener betrachtet als 

narrative Interviews (vgl. Mey 2003).  

 

Im Rahmen der Evaluation wurden die Interviews mit den Kindern anhand eines Leitfadens 

durchgeführt. Die Struktur des Leitfadens orientiert sich an den theoretischen Überlegungen 

zu sozialer Teilhabe und Wohlbefinden in der Schule (vgl. Kap. 2.3 & 2.4). Im Fokus stand au-

ßerdem die Selbstständigkeit der Kinder und ihre Beziehung zu den Erwachsenen an der 

Schule. Es wurden Erzählanreize gegeben und die Kinder wurden als Experten ihrer Lebenssi-

tuation angesprochen. Außerdem wurde beachtet, mit den Kindern über möglichst konkrete 

Sachverhalte zu sprechen. Abstrakte Bezüge und suggestive Fragen wurden weitgehend ver-

mieden. Für die Durchführung der Interviews wurden die Räumlichkeiten des offenen Ganz-

tages genutzt, sodass die Kinder sich an einem vertrauten Ort befanden. Trautmann (2010, S. 

95) empfiehlt darüber hinaus den Zeitpunkt des Interviews so zu wählen, dass es nicht zwi-

schen 13 und 15 stattfindet (also nach dem Unterricht). Die Kinder wurden deshalb am Vor-

mittag während der Unterrichtszeit befragt. Allerdings überschnitt sich die Interviewsituation 

teilweise mit der Pause, was zu kurzzeitigen Aufmerksamkeitsproblemen führen konnte. Eine 

Problematik, die in der Literatur zu Interviews mit Kindern beschrieben wird, stellt die Neigung 
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zur raschen Antwort dar (vgl. ebd. S. 98f). Dies gestaltete sich während der Interviews als Her-

ausforderung, die absichtsvolles Verharren der Interviewer/innen erforderte.  

Insgesamt wurden 25 Kinder aus dem zweiten Schuljahr der Projektschulen interviewt. Von 

den Befragten haben 12 Kinder einen sonderpädagogischen Förderbedarf. Die Interviews wur-

den per Tonaufnahme aufgezeichnet und anschließend transkribiert (die Transkriptionsregeln 

finden sich im Anhang III). Schließlich wurden die Transkripte anhand der inhaltlich strukturie-

renden Inhaltsanalyse nach Kuckartz (2016) ausgewertet. Dazu wurde die Software MAXQDA 

genutzt. Die Interviews wurden jeweils von zwei Personen kodiert und die Intercoder-Reliabi-

lität berechnet.  

  

8.1.3 Teilnehmende Beobachtung 

Ergänzend zu den Befragungen wurden teilnehmende Beobachtungen in fünf Klassen der Pro-

jektschulen durchgeführt. Die Teilnehmende Beobachtung bezeichnet eine sozialwissen-

schaftliche Vorgehensweise, bei der die Forschenden an dem Alltag der Menschen, die im Fo-

kus ihrer Untersuchungen stehen, teilhaben, um so ihr soziales Handeln und kulturelle Bedeu-

tungen zu analysieren und zur Klärung wissenschaftlicher Fragestellungen beizutragen (vgl. 

Beuchling, 2015, S.7). Im Rahmen der Evaluation nahmen die Forschenden am Unterricht teil 

und beobachteten die Pausen. Die Forschenden hatten so die Möglichkeit, sich der Kinderwelt 

von „innen“ zu nähern (vgl. Mey, 2003). Die teilnehmende Beobachtung eignet sich beson-

ders, wenn alltägliche Erfahrungen oder lebensweltliche Routinen erforscht werden sollen 

(vgl. Beuchling, 2015, S. 10). Im Alltagshandeln konstituiert sich der soziale Sinn, über den die 

Forschenden etwas von den sozialen Strukturen und Regeln erfahren können (vgl. Girtler, 

1989, S. 103ff). Im Unterschied zu einer Beobachtung im Alltag erfolgt die wissenschaftliche 

Beobachtung nicht spontan, sondern es handelt sich um ein geplantes Vorhaben zur Beant-

wortung einer wissenschaftlichen Fragestellung (vgl. Beuchling, 2015, S. 11ff). Zudem erfolgt 

die Beobachtung systematisch und regelgeleitet. So diente ein Beobachtungsbogen (vgl. An-

hang XY) zur Strukturierung der Beobachtung an den Projektschulen.  

Die Beobachtungen fanden im Zeitraum zwischen Februar und April 2018 statt. Vorrangig 

dienten sie dazu, den Forschenden einen Zugang zu der Lebenswelt der Kinder zu gewähren. 

Außerdem dienten sie als Grundlage für die leitfadengestützten Interviews mit den Kindern, 

damit die Forschenden einen Bezug zu realen Situationen der Kinder herstellen konnten. Die 

teilnehmende Beobachtung ist auch immer Beziehungsarbeit. Je mehr Vertrauen geschaffen 
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wird, desto größer die Möglichkeit, wertvolle Informationen zu erhalten (z.B. auch tabuisierte 

Themen) (vgl. ebd. S. 16). 

 

Die Beobachtung in den Klassen fand offen statt, sodass die erforschten Kinder über die Rolle 

des Forschenden und den Zweck der Forschung aufgeklärt wurden. Den Kindern wurden Ein-

blicke in die Beobachtungsprotokolle gewährt, um das Verständnis und Vertrauen der Kinder 

zu fördern. Es fanden sowohl rezeptive als auch aktive Phasen der Beobachtung statt, sodass 

die Forschenden sich zeitweise stark zurücknahmen und ausschließlich beobachteten, sich an 

anderer Stelle aber persönlich einbrachten und mitmachten (z. B. bei Spielen in der Klasse 

oder in Erzählrunden).  

 

8.1.4 Leitfadengestützte Experteninterviews 

Die Kinder stehen zwar im Mittelpunkt der Erhebungen, aber um die im Kapitel „Mixed-me-

thods“ beschriebene Multiperspektivität zu gewährleisten, müssen darüber hinaus die Per-

spektiven weiterer Akteure, die in das Projekt mit einbezogen sind, in die wissenschaftliche 

Untersuchung mit einbezogen werden. Für die Rekonstruktion dieser Perspektiven bieten sich 

methodologisch insbesondere Interviews an, um von ihren Erfahrungen, Wahrnehmungen 

und Handlungsoptionen im Projekt zu berichten. Die Interviewskripte werden dabei nicht zu 

einer Abbildung unverfälschter "objektiver" Tatsachen, sondern zu Erfahrungen, die zum 

Zweck einer Befragung in Form einer Erzählung konstruiert werden (vgl. Flick, 1995, S. 43). Da 

der Gegenstand qualitativer Forschung bereits im Alltag in eben dieser Form (Konstruktion/In-

terpretation) erlebt wird, nutzt qualitative Forschung diese alltägliche Konstruktions- und In-

terpretationsweise, um solche Erfahrungen der Wissenschaft zuzuführen und sie entspre-

chend zu interpretieren (vgl. ebd. S. 52). Lamnek charakterisiert qualitative Befragungen als 

sprachliche Erfassung von Bedeutungsmustern, als Interviews, die sich durch folgende Ele-

mente beschreiben lassen: 

• Qualitative Befragungen sind mündlich-persönlich, sie haben die Form eines Inter-

views. 

• Es handelt sich um nicht-standardisierte Interviews, da vorformulierte Fragen und de-

ren Reihenfolge durch die notwendige situative Anpassung nicht vorgebbar sind. 

• Gestellt werden ausschließlich offene Fragen. 

• Der Interviewstil ist neutral bis weich. 
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• Hinsichtlich der Intention des Interviewers handelt es sich um vermittelnde und ermit-

telnde Interviews. 

• Die häufig recht intimen und persönlichen Themen erfordern zumeist ein Einzelinter-

view. (vgl. Lamnek, 1995, S. 59f.) 

 

Nur wenn diese Merkmale gegeben sind, besteht nach Lamnek bei Befragten die Bereitschaft, 

Alltagsvorstellungen über Zusammenhänge in der sozialen Wirklichkeit ausführlich und tief-

gehend zu erklären.  

 

Trotz narrativer Anteile stehen dabei subjektive und organisationsspezifische Deutungen, Ori-

entierungen und Argumentationen im Mittelpunkt. Die theoretisch begründete Eingrenzung 

der Interviewthematik, die anvisierten Themenkomplexe und die Notwendigkeit der Ver-

gleichbarkeit der Ergebnisse verschiedener Einzelinterviews sprechen deutlich für den Einsatz 

einer leitfadenorientierten Interviewtechnik (vgl. Friebertshäuser 2003b, S. 375). 

Insbesondere das Kriterium der Vergleichbarkeit der Interviews ist für die Erhebungen im Rah-

men dieser Studie unabdingbar, da das Forschungsinteresse der gesamten Untersuchung dem 

Vergleich von Projektschulen und Kontrollschule hinsichtlich der sozialen Teilhabe der Kinder 

gilt. Zudem ist eine Eingrenzung der Interviewthematik aufgrund der theoretischen Vorüber-

legungen zwingend notwendig. Für die Befragten sollte allerdings die Möglichkeit bestehen, 

eigene Themen zu ergänzen, da die theoretischen und empirischen Vorkenntnisse zwar um-

fangreich, aber ggf. dennoch ergänzungsbedürftig sein könnten.  

 

Die wesentlichen Risiken der Methode seien kurz benannt: Zum einen stellt sich die metho-

dologische Frage, inwieweit Erfahrungen in der berichteten Form tatsächlich stattgefunden 

haben und in welchem Maß Effekte der sozialen Erwünschtheit das Antwortverhalten der In-

terviewten prägen18. Zum anderen sind mit leitfadenorientierten Interviews auch eine Reihe 

von methodischen Herausforderungen verbunden. Neben der Gefahr der Verwendung von 

Suggestivfragen bergen Leitfadeninterviews nach Hopf die Gefahr eines Frage-Antwort-Dialo-

ges. 

                                                      
18 Bereits Edwards (1957) zeigt, dass Befragte eher solche Meinungen und Einstellungen äußern, von denen sie annehmen, 
dass sie mit den sozialen Normen und Werten der Gesellschaft - und somit auch denen des Interviewers - übereinstimmen. 
Allein durch die persönliche Anwesenheit des Interviewers ist gewissermaßen bereits eine unmittelbare Kontrolle gegeben, 
die bei den Interviewten zu diesem Effekt führen kann.  
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Bei dem verwendeten Leitfaden steht aber nicht das Abhandeln von Fragenlisten in einer fest-

gelegten Reihenfolge im Vordergrund, sondern die Fragen haben die Funktion eines Interview-

gerüstes und dienen vor allem dem Erzählanreiz. Hierdurch wird die leitfadenorientierte Ge-

sprächsführung sowohl dem Status der interviewten Fach- und Leitungskräfte als auch dem 

— notwendigerweise thematisch begrenzten — Interesse des Interviewers gerecht. 

Im Rahmen der Evaluation ist es besonders relevant, eine bestimmte Wissenskonfiguration 

rekonstruieren und analysieren zu können. Diese Wissenskonfiguration zeichnet sich nicht al-

lein durch technisches Informationswissen aus, sondern meint im besonderen Maße Deu-

tungswissen (z.B. die Wahrnehmung von Unterstützungsbedarfen bei Kindern). Bogner und 

Menz beschreiben eben jene Wirkmächtigkeit als zentrales Kennzeichen des Expertenwissens 

im Rahmen ihrer Definition von Experteninterviews. "Im theoriegenerierenden Experteninter-

view befragen wir Experten, weil ihre Handlungsorientierungen, ihr Wissen und ihre Einschät-

zungen die Handlungsbedingungen anderer Akteure in entscheidender Weise (mit-)struktu-

rieren und damit das Expertenwissen die Dimension sozialer Relevanz aufweist" (Bogner & 

Menz 2002, S. 45). 

 

Das Besondere an dieser Form des Interviews ist es, das nicht die Gesamtperson zum Gegen-

stand der Analyse wird, sondern die Person im Kontext von organisatorischen und institutio-

nellen Zusammenhängen (vgl. Meuser; Nagel, 2005, S. 72). Dieser Zusammenhang ist nicht 

identisch mit dem Lebenszusammenhang der darin agierenden Person, vielmehr ist die Person 

Teil des organisatorischen oder institutionellen Zusammenhangs (vgl. ebd.).   

Als Experten gelten nach Bogner und Menz Menschen, die vorwiegend aufgrund ihrer beruf-

lichen Stellung über besonderes Wissen verfügen und das Handeln ihrer Institutionen mitbe-

stimmen (vgl. ebd. 2002, S. 45).  

Wie bereits ausgeführt stehen Deutungen von Fachkräften im Zentrum, in deren alltäglicher 

Arbeit sich die Strukturen der Pool-Lösung realisieren. Zur Anwendung kommt somit das wis-

senssoziologische bzw. theoriegenerierende Experteninterview, wie es von Bogner und Menz 

vertreten wird. 

 



108 
 

8.1.5 Schulleiterbefragung 

Im Rahmen der Evaluation, in welcher die Kinder im Mittelpunkt des Interesses stehen, müs-

sen darüber hinaus jedoch zudem auch alle weiteren relevanten Akteure, die in das Projekt in 

irgendeiner Form mit einbezogen sind, in das Blickfeld der wissenschaftlichen Untersuchung 

mit einbezogen werden, um die im Kapitel „Mixed-methods“ beschriebene Multiperspektivi-

tät zu gewährleisten. Dazu gehört selbstverständlich auch die Befragung von Schulleitun-

gen, da diese zum einen für die Schuleffektivität und die Schülerleistung von Bedeutung 

sind(wenngleich die gemessenen Effekte in manchen Studien eher indirekter Art sind), wie 

internationale Forschung herausstellen konnte (vgl. Huber/Mujis, 2010; Edmonds 1976; Sam-

mons1995; Leithwood/Riehl 2003; Leithwoodet al. 2006; School Leadership Review Group 

EPPI-Centre2003) und zum anderen eine Schlüsselrolle in der Gestaltung inklusiver Schule 

spielen (vgl. u.a. Sturm, Köpfer, Huber 2015; Scheer, Laubenstein, Lindmeier 2014). Obwohl 

nicht Schule als Organisation Gegenstand der Forschung ist, haben die in ihr stattfindenden 

Mechanismen und das Handeln der schulischen Akteure, wie auch der Schulleitung, unwei-

gerlich eine Wirkung auf die Projektakteure, d.h. vor allem die Kinder und SchulassistentInnen. 

Das Wissen der Schulleitungen als „Experten ihrer Schule“ über typische Probleme, Lösungen 

und Entscheidungsstrukturen im eigenen institutionellen Kontext ist daher von großer Bedeu-

tung, um Informationen rund um das Projekt in ihrer Schule zu erhalten, da Schulleitungen 

durch ihre Rolle als zentrale Entscheidungsträger und einen privilegierten Zugang zu jeglichen 

Informationen und dadurch einen entscheidenden Wissensvorsprung im Vergleich zu den 

meisten anderen an der Schule tätigen Akteure haben (vgl. Meuser & Nagel, 2009, S.467ff.). 

Mithilfe des leitfadengestützten Experteninterviews wird daher erfragt, wie sich der Einstieg 

der Schule in das Projekt gestaltete (Projekthistorie), welche Ziele die Schulleitungen sehen, 

die durch das Projekt verwirklicht werden sollen (Projektziele und Wirkungsverständnis), wie 

Schulleitungen selbst bei der Einführung des Projekts in die Schule vorgegangen sind bzw. im-

mer noch vorgehen, wie die Umsetzung gesichert wird und an welchen Stellen ebenjene ge-

lingt oder gehemmt wird (Implementation), wie sich die Zusammenarbeit mit den verschiede-

nen am Projekt beteiligten Akteuren (wie I-Helfer, Leitungskräfte des Friedich-Wilhelms-Stifts, 

andere Schulleitungen usw.) gestaltet (Kooperation) und welche Zwischenbilanz sie ziehen.  
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8.1.6 Gruppendiskussion 

Neben den leitfadengestützten Interviews mit den SchulassistentInnen, kam ein Gruppendis-

kussionsverfahren zum Einsatz um die Perspektive der Fachkräfte zu rekonstruieren.   

Mit Hilfe der Methode können Rückschlüsse auf das Wissen von Gruppen gezogen werden, 

die im Verlauf von Diskussionen zugänglich gemacht werden (vgl. Wohlrab-Sahr & Przyborski, 

2014, S. 92). Beziehen sich die Beteiligten auf ähnliche Standpunkte, so greifen sie auf kollek-

tive Erfahrungen zurück (vgl. Bohnsack, 2014, S. 107ff). Die hier durchgeführten Gruppendis-

kussionen entsprechen der von Lamnek beschriebenen "ermittelnden Gruppendiskussion" 

(vgl. Lamnek, 2005, S. 31) und zielt damit auf die Ermittlung der Meinungen/Einstellungen und 

Begründungen einzelner TeilnehmerInnen in der Gruppensituation wie auch auf das überindi-

viduelle, also die Meinungen, Einstellungen und Begründungsmuster der ganzen Gruppe in 

bzw. nach deren gruppenprozessualer Entstehung ab (vgl. ebd. S.31 u. S. 35). 

Im Rahmen einer Gruppendiskussion erweist es sich als besonders ergiebig, eine Realgruppe 

zu wählen (vgl. Loos & Schäffer, 2001, S. 43 ff.). Diese definiert sich meist anhand eines ge-

meinsamen sozialen Hintergrunds, also einer spezifischen Altersgruppe oder z. B. in Bezug auf 

einen gemeinsamen Arbeitsgeber, wie es bei den teilnehmenden SchulassistentInnen zutrifft. 

Gruppendiskussionen sollten zudem an einem bekannten Ort stattfinden, an dem die Diskus-

sion möglichst ungestört stattfinden kann (vgl. Loos & Schäffer, 2001. S. 49; Wohlrab-Sahr & 

Przyborski, 2014, S. 63). Um dies zu gewährleisten wurde die Gruppendiskussion in den Räum-

lichkeiten des Arbeitgebers durchgeführt.  

 

Kennzeichnend für diese Methode ist die „Maxime der Selbstläufigkeit“ (Loos & Schäffer, 

2001, S. 96). Demnach sollten Eingangsfrage und Nachfragen der Diskussionsleitung möglichst 

offen gestaltet werden und an die gesamte Gruppe gerichtet sein. Der Ablauf der Diskussion 

soll von der Gruppe selbstständig geregelt werden, die Leitung sollte nur dann in den Verlauf 

eingreifen, wenn die Teilnehmenden bereits alle wesentlichen Punkte genannt haben und 

keine weiteren Beiträge mehr zu erwarten sind (vgl. Loos & Schäffer, 2001, S. 53-54). Die Nach-

fragen sollten sich auf bereits thematisierte Aspekte beziehen, bevor neue Themen angespro-

chen werden (vgl. Wohlrab-Sahr & Przyborski, 2014, S. 70f).  
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Die Gruppendiskussion mit 7 Teilnehmenden fand im Mai 2018 statt. Als Diskussionsstimuli 

dienten explorative Leitfragen, die sich auf das generelle Erkenntnisinteresse dieser Evalua-

tion bezogen. Einleitend wurden die SchulassistentInnen gebeten folgende Frage zu beant-

worten: Stellen Sie sich vor, eine neue Schulassistenz kommt an Ihre Schule. Was würden Sie 

der über Ihre Schule erzählen? Es wurden anschließend nur wenige Nachfragen gestellt, um 

dem Prinzip der Selbstläufigkeit gerecht zu werden. Die Diskussion wurde per Audioaufnahme 

aufgezeichnet, die schriftliche Aufarbeitung erfolgte nach den Transkriptionsregeln von 

Kuckartz (2016, S. 167). Die Auswertungsmethode, die inhaltlich strukturierende Inhaltsana-

lyse nach Kuckartz (2016) wird im Anschluss an dieses Kapitel erläutert.  

 

 

8.2 Auswertungsmethoden 

In diesem Kapitel werden die einzelnen Auswertungsmethoden beschrieben. 

 

8.2.1 Auswertungsmethode: Strukturierende Inhaltsanalyse 

Sowohl die Interviews als auch die Gruppendiskussion wurden anhand der (computergestütz-

ten) inhaltlich strukturierenden Inhaltsanalyse nach Kuckartz (2016) ausgewertet. Diese Me-

thode basiert auf Kategorien und folgt festgelegten Regeln für die einzelnen Phasen der Ana-

lyse (vgl. ebd., S. 26). Für Gruppendiskussionen und Interviews eignet sich eine solche Syste-

matisierung besonders: während der Interviews wurde keinem festen Ablauf gefolgt, die Fra-

gen wurden flexibel gestellt, manche Fragen ergaben sich aus dem Kontext. Durch diesen Um-

stand finden sich die behandelten Themen an unterschiedlichen Stellen wieder. Mithilfe die-

ser Methode ist es möglich sich auf die Themen zu konzentrieren, die zentral für die Beant-

wortung der aufgeführten Fragen sind, das Material zu strukturieren sowie dessen Komplexi-

tät zu reduzieren. Die gesamten Daten werden in diesem Verfahren klassifiziert und kategori-

siert, das Einhalten der Gütekriterien wird angestrebt und es erfolgt eine Reflexion über die 

Daten (vgl. ebd.).  

 

Die Methode beginnt mit der initiierenden Textarbeit. In dieser Phase wird der Text genau 

gelesen und es wird versucht, ein Gesamtverständnis für den Inhalt zu entwickeln. Anschlie-

ßend werden die Hauptkategorien gebildet, welche aus der Fragestellung und dem For-
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schungsstand abgleitet werden. Die Kategorien werden sowohl deduktiv als auch induktiv ge-

bildet (vgl. ebd., S. 64). Deduktive Kategorien werden unabhängig von dem empirischen Ma-

terial gebildet und basieren auf einer bereits vorhandenen inhaltlichen Systematisierung. Dies 

bezieht sich z. B. auf eine Theorie, eine Hypothese oder einen Interviewleitfaden (vgl. ebd., S. 

64). Induktive Kategorien beruhen auf dem empirischen Datenmaterial. Auf dieser Grundlage 

wird in den folgenden Phasen das gesamte Material codiert (vgl. Kuckartz, 2016, S. 102). In 

Phase vier werden ebenjene Textstellen zusammengestellt, welche mit der gleichen Kategorie 

codiert wurden. In einem Zwischenschritt wird das systematisierte Material fallbezogen und 

thematisch zusammengefasst. Zuletzt wird das Material analysiert und ausgewertet. Während 

aller Phasen sind immer Feedback-Schritte eingebaut und die einzelnen Forschungsschritte 

sind nicht strikt voneinander getrennt (vgl. ebd., S. 46). 

  



112 
 

8.3 Forschungsinstrumente 

 

Leitfaden für die Gruppendiskussion mit den Schulassistenzen 

Grundlegendes: 

• Begrüßung und bedanken 
• Später: kein Eingriff in die Verteilung der Redebeiträge 
• Generierung detaillierter Darstellungen: Nachfragen so halten, dass detaillierte Beschrei-

bungen oder Erzählungen erfolgen  dadurch gelingt man in die Rekonstruktion zur 
Handlungspraxis oder zu den Orientierungsmustern 

• Immanente Nachfragen: Nachfragen auf ein bereits gegebenes Thema 
• Exmanente Nachfragen: Fragen, die für den Forscher sehr relevant sind und bisher nicht 

behandelt wurden 
• Direkte Phase: Anknüpfungen an Widersprüchlichkeiten oder Auffälligkeiten 

 

Einstiegsfrage: 

Stellen Sie sich vor, es kommt eine neue Schulassistenz an die Schule, was würden Sie der er-

zählen? 

 

Exmanente Nachfragen: 

Wie werden SchulassistentenInnen innerhalb des Projektes auf ihre Tätigkeit vorbereitet? 

Was würden Sie der Schulassistenz über das Projekt erzählen? 

Welche Fähigkeiten sollte eine Schulassistenz für Ihre Schule mitbringen?  

Mit welchen Personengruppen arbeiten Schulbegleiter/innen zusammen und wie? 
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8.4 Transkriptionsregeln 

Das gesamte Material der Gruppendiskussion wurde transkribiert. Dabei wurden die Tran-

skriptionsregeln nach Kuckartz (2016, S. 167) befolgt: 

1. Es wird wörtlich transkribiert, also nicht lautsprachlich oder zusammenfassend. Vorhan-

dene Dialekte werden nicht mit transkribiert, sondern möglichst genau in Hochdeutsch 

übersetzt. 

2. Sprache und Interpunktion werden leicht geglättet, d. h. an das Schriftdeutsch angenähert. 

Zum Beispiel wird aus „Er hatte noch so’n Buch genannt“ → „Er hatte noch so ein Buch 

genannt“. Die Satzform, bestimmte und unbestimmte Artikel etc. werden auch dann bei-

behalten, wenn sie Fehler enthalten. 

3. Deutliche, längere Pausen werden durch in Klammern gesetzte Auslassungspunkte (…) 

markiert. Entsprechend der Länge der Pause in Sekunden werden ein, zwei oder drei 

Punkte gesetzt, bei längeren Pausen wird eine Zahl entsprechend der Dauer in Sekunden 

angegeben. 

4. Besonders betonte Begriffe werden durch Unterstreichungen gekennzeichnet. 

5. Sehr lautes Sprechen wird durch Schreiben in Großschrift kenntlich gemacht. 

6. Zustimmende bzw. bestätigende Lautäußerungen der Interviewer (mhm, aha etc.) werden 

nicht mit transkribiert, sofern sie den Redefluss der befragten Person nicht unterbrechen. 

7. Einwürfe der jeweils anderen Person werden in Klammern gesetzt. 

8. Lautäußerungen der befragten Person, die die Aussage unterstützen oder verdeutlichen 

(etwa Lachen oder Seufzen), werden in Klammern notiert. 

9. Absätze der interviewenden Person werden durch ein „I:“, die der befragten Person(en) 

durch ein eindeutiges Kürzel, z. B. „B4;“, gekennzeichnet. 

10. Jeder Sprechbeitrag wird als eigener Absatz transkribiert. Sprecherwechsel wird durch 

zweimaliges Drücken der Enter-Taste, also einer Leerzeile zwischen den Sprechern deut-

lich gemacht, um so die Lesbarkeit zu erhöhen. 

11. Störungen werden unter Angabe der Ursache in Klammern notiert, z. B. (Handy klingelt). 

12. Nonverbale Aktivitäten und Äußerungen der befragten wie auch der interviewenden Per-

son werden in Doppelklammern notiert, z. B. ((lacht)), ((stöhnt)) und Ähnliches. 

13. Unverständliche Wörter werden durch (unv.) kenntlich gemacht 

14. Alle Angaben, die einen Rückschluss auf eine befragte Person erlauben, werden anonymi-

siert. 
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8.5 Ergebnistabellen 

 Tabelle 1: Aufteilung der TeilnehmerInnen nach Schule und Geschlecht. 
Schule Klasse Jungen Mädchen k.A. TeilnehmerInnen Gesamt 

PS1 
2A 12 17 0 29 

58 
2B 12 17 0 29 

PS2 
2A 13 11 3 27 

54 
2B 14 12 1 27 

PS3 
2A 14 8 0 22 

44 
2B 13 9 0 22 

KS 
2A 13 11 0 24 

46 
2C 12 10 0 22 

Gesamt  103 95 4 202  

 

Tabelle 2: Stichprobenzusammensetzung der beiden Kohorten. 

 
Art der Schule 

PS KS Gesamt 

Geschlecht 

männlich 78 
[51,3%] 

25 
[54,3%] 

103 
[52,0%] 

weiblich 74 
[48,7%] 

21 
[45,7%] 

95 
[48,0%] 

Gesamt 152 
[100%] 

46 
[100%] 

198 
[100%] 

Alter 

7 99 
[63,5%] 

19 
[41,3%] 

118 
[58,4%] 

8 53 
[34,0%] 

24 
[52,2%] 

77 
[38,1%] 

9 4 
[2,6%] 

3 
[6,5%] 

7 
[3,5%] 

Gesamt 156 
[100%] 

46 
[100%] 

202 
[100%] 

Sprache  
Zuhause19 

nur deutsch 62 
[41,3%] 

25 
[54,3%] 

87 
[44,4%] 

deutsch +20 62 
[41,3%] 

19 
[41,3%] 

81 
[41,3%] 

kein deutsch 26 
[17,3%] 

2 
[4,3%] 

28 
[14,3%] 

Gesamt 150 
[100%] 

46 
[100%] 

196 
[100%] 

Anmerkung: Unter den absoluten Werten befinden sich die spaltenbezogenen Prozentangaben.  

 

  

                                                      
19 Welche Sprache wird Zuhause bei den Kindern gesprochen? 
20 Deutsch und eine andere Sprache. 
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Tabelle 3: Mittelwerte und Streuungen der Items bezüglich der Klasse. 
 

 
Projektschulen PS 

Gesamt KS Alle 
Schulen PS1 PS2 PS3 

Kla01 Ich fühle mich in meiner Klasse wohl. 2,74 
,515 

2,87 
,339 

2,64 
,650 

2,76 
,513 

2,63 
,572 

2,73 
,528 

Kla0221 Ich mag meine Klasse. 2,90 
,360 

3,00 
,000 

2,86 
,409 

2,92 
,312 

2,76 
,435 

2,89 
,349 

Kla03 Ich treffe Freunde aus der Klasse in mei-
ner Freizeit. 

2,38 
,768 

2,44 
,793 

2,30 
,914 

2,38 
,816 

2,60 
,751 

2,43 
,805 

Kla04 Kinder aus meiner Klasse trösten mich, 
wenn ich traurig bin. 

2,67 
,579 

2,42 
,825 

2,39 
,802 

2,51 
,742 

2,50 
,762 

2,51 
,745 

Kla05 Die meisten Kinder meiner Klasse mö-
gen mich. 

2,67 
,543 

2,39 
,685 

2,46 
,809 

2,52 
,680 

2,49 
,695 

2,51 
,681 

Kla06 In meiner Klasse halten wir alle gut zu-
sammen. 

2,47 
,627 

2,59 
,630 

2,51 
,736 

2,52 
,658 

2,36 
,679 

2,49 
,665 

Kla07 *22Kinder die anders sind, haben es 
schwer in unserer Klasse. 

2,09 
,683 

2,21 
,776 

2,35 
,783 

2,20 
,747 

2,44 
,629 

2,26 
,728 

Kla08 *In meiner Klasse haben wir oft Streit 
miteinander. 

1,95 
,749 

1,79 
,743 

2,36 
,821 

2,01 
,796 

2,09 
,725 

2,03 
,779 

 
Tabelle 4: Mittelwerte und Streuungen der Items bezüglich des Unterrichts. 

 
 

Projektschulen PS 
Gesamt KS Alle 

Schulen PS1 PS2 PS3 

Unt01 Ich arbeite gerne im Unterricht mit. 2,81 
,398 

2,85 
,411 

2,59 
,622 

2,76 
,486 

2,51 
,626 

2,70 
,529 

Unt02 Die Kinder in meiner Klasse hören mir 
zu, wenn ich im Unterricht was sage. 

2,21 
,789 

2,02 
,772 

2,18 
,870 

2,14 
,806 

2,22 
,554 

2,15 
,756 

Unt03 Ich arbeite oft mit anderen Kindern zu-
sammen. 

2,47 
,601 

2,63 
,592 

2,45 
,820 

2,52 
,668 

2,27 
,660 

2,47 
,672 

Unt04 Andere Kinder arbeiten gerne mit mir 
zusammen. 

2,47 
,569 

2,39 
,738 

2,60 
,660 

2,48 
,658 

2,41 
,580 

2,46 
,640 

Unt05 In meiner Klasse arbeiten wir alle gut 
zusammen. 

2,60 
,620 

2,52 
,746 

2,45 
,730 

2,53 
,695 

2,40 
,654 

2,50 
,686 

Unt06 Wenn ich aufzeige, dann werde ich 
drangenommen. 

2,14 
,544 

2,52 
,504 

2,32 
,674 

2,32 
,590 

2,16 
,645 

2,29 
,605 

Unt07 Die Aufgaben im Unterricht fallen mir 
leicht. 

2,32 
,659 

2,48 
,606 

2,36 
,685 

2,39 
,649 

2,36 
,645 

2,38 
,646 

Unt08 Wenn ich was nicht weiß, helfen mir die 
anderen Kinder. 

2,34 
,762 

2,44 
,718 

2,05 
,888 

2,29 
,797 

2,44 
,725 

2,33 
,782 

 
  

                                                      
21 Bei den farbig markierten Items liegen signifikante Unterschiede zwischen PS und KS vor. 
22 Item mit Stern sind invers formuliert. Hier bedeuten geringe Mittelwerte eine eher positive Bewertung. 
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Tabelle 5: Mittelwerte und Streuungen der Items bezüglich der Schule. 
 

 
Projektschulen PS 

Gesamt KS Alle 
Schulen PS1 PS2 PS3 

Schu01 Ich gehe gern zur Schule. 2,64 
,645 

2,61 
,738 

2,34 
,914 

2,55 
,768 

2,51 
,727 

2,54 
,757 

Schu02 In der Pause spiele ich mit anderen Kin-
dern. 

2,68 
,636 

2,77 
,542 

2,77 
,565 

2,74 
,582 

2,84 
,367 

2,76 
,542 

Schu03 *In der Pause habe ich oft Streit. 1,72 
,670 

1,75 
,757 

1,83 
,781 

1,76 
,728 

1,63 
,655 

1,73 
,713 

Schu04 Ich habe gute Freunde in der Klasse. 2,71 
,562 

2,84 
,464 

2,84 
,479 

2,79 
,509 

2,80 
,509 

2,79 
,507 

Schu05 Ich habe auch Freunde in der Schule, 
die nicht in meiner Klasse sind. 

2,75 
,640 

2,37 
,886 

2,56 
,796 

2,56 
,788 

2,60 
,760 

2,57 
,780 

 
Tabelle 6: Mittelwert und Streuung bezüglich der Freundesangaben 

 
 

Projektschulen PS 
Gesamt KS Alle 

Schulen PS1 PS2 PS3 

SchuFr Wer sind deine guten Freunde in der 
Klasse? (Anzahl der Nennungen) 

2,53 
,754 

2,02 
,981 

2,59 
,757 

2,37 
,874 

2,72 
,750 

2,45 
,858 

 
Tabelle 7: Mittelwerte und Streuungen der Items bezüglich der Erwachsenen. 

 
 

Projektschulen PS 
Gesamt KS Alle 

Schulen PS1 PS2 PS3 

Erw01 Die meisten Erwachsenen in der Schule 
finde ich nett. 

2,76 
,540 

2,72 
,529 

2,49 
,703 

2,67 
,593 

2,60 
,541 

2,66 
,582 

Erw02 Ich mag meine Klassenlehrerin/ meinen 
Klassenlehrer. 

2,93 
,320 

2,93 
,264 

2,70 
,632 

2,86 
,428 

2,81 
,394 

2,85 
,420 

Erw03 Meine Klassenlehrerin/ mein Klassen-
lehrer mag mich so, wie ich bin. 

2,73 
,525 

2,81 
,441 

2,65 
,650 

2,74 
,538 

2,71 
,589 

2,73 
,549 

 
Tabelle 8a: Items bezüglich der Inklusionskräfte. 

IH01 Ich mag… 
IH02 … hilft allen Kindern in der Klasse 
IH03* … hilft immer nur den gleichen Kindern in der Klasse 
IH04 Ich habe schon mal was mit …gemacht 
IH05 Ich finde es gut, dass … uns unterstützt 

 
Tabelle 8b: Mittelwerte der Items bezüglich der Inklusionskräfte, aufgeteilt nach Schule und Klasse. 

 PS1 PS2 PS3 KS 
 2A 2B 2A 2B 2A 2B 2A23 2C 

IK1 IK1 IK1 IK2 IK1 IK2 IK1 IK2 IK1 IK2 - IK1 
IH01 2,82 2,90 2,58 2,30 2,38 2,96 2,77 2,68 2,43 2,81 - 2,57 
IH02 2,86 2,79 2,35 2,00 2,50 2,96 2,75 2,64 2,59 2,68 - 2,71 

*IH03 1,71 1,78 1,92 2,12 1,48 1,32 1,64 1,52 1,68 1,38 - 1,63 
IH04 2,63 2,57 2,33 1,52 1,80 2,30 2,45 2,23 2,10 2,45 - 2,25 
IH05 2,96 2,83 2,67 2,08 2,44 2,92 2,77 2,91 2,41 2,82 - 2,86 

                                                      
23 Klasse ohne Inklusionskraft. 
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Tabelle 9: OGS-Besuch nach Schule 

   PS1 PS2 PS3 KS Gesamt 

OGS01 Ich bin in der OGS. 

nein 28 
[48,3%] 

27 
[50,9%] 

20 
[45,5%] 

27 
[58,7%] 

102 
[50,7%] 

ja 30 
[51,7%] 

26 
[49,1%] 

24 
[54,5%] 

19 
[41,3%] 

99 
[49,3] 

Gesamt 58 
[100%] 

53 
[100%] 

44 
[100%] 

46 
[100%] 

201 
[100%] 

Anmerkung: Unter den absoluten Werten befinden sich die spaltenbezogenen Prozentangaben. 
 
Tabelle 10: Mittelwert und Streuung des Items bezüglich der OGS-Freude 

 
 

Projektschulen 
PS 

Gesamt KS Alle 
Schulen PS1 PS2 PS3 

OGS02 Ich bin gerne in der OGS. 2,90 
,310 

2,76 
,597 

2,91 
,417 

2,86 
,451 

2,42 
,769 

2,77 
,552 
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Tabelle 11: Sonderauswertung Kinder mit (drohender) Behinderung 
 Kind mit (drohender) 

Behinderung 
nein ja 

Klasse 
Kla01 Ich fühle mich in meiner Klasse wohl. 2,75 2,80 
Kla02 Ich mag meine Klasse. 2,92 2,93 
Kla03 Ich treffe Freunde aus der Klasse in meiner Freizeit. 2,35 2,64 
Kla04 Kinder aus meiner Klasse trösten mich, wenn ich traurig bin. 2,50 2,60 
Kla05 Die meisten Kinder meiner Klasse mögen mich. 2,52 2,50 
Kla06 In meiner Klasse halten wir alle gut zusammen. 2,52 2,53 
Kla07 *Kinder die anders sind, haben es schwer in unserer Klasse. 2,22 2,00 
Kla08 *In meiner Klasse haben wir oft Streit miteinander. 2,00 2,07 

Unterricht 
Unt01 Ich arbeite gerne im Unterricht mit. 2,77 2,67 
Unt02 Die Kinder in meiner Klasse hören mir zu, wenn ich im Unterricht 

was sage. 
2,09 2,53 

Unt03 Ich arbeite oft mit anderen Kindern zusammen. 2,54 2,40 
Unt04 Andere Kinder arbeiten gerne mit mir zusammen. 2,50 2,29 
Unt05 In meiner Klasse arbeiten wir alle gut zusammen. 2,50 2,87 
Unt06 Wenn ich aufzeige, dann werde ich drangenommen. 2,33 2,27 
Unt07 Die Aufgaben im Unterricht fallen mir leicht. 2,39 2,33 
Unt08 Wenn ich was nicht weiß, helfen mir die anderen Kinder. 2,28 2,47 

Schule 
Schu01 Ich gehe gern zur Schule. 2,55 2,53 
Schu02 In der Pause spiele ich mit anderen Kindern. 2,74 2,73 
Schu03 *In der Pause habe ich oft Streit. 1,78 1,62 
Schu04 Ich habe gute Freunde in der Klasse. 2,81 2,64 
Schu05 Ich habe auch Freunde in der Schule, die nicht in meiner Klasse sind. 2,58 2,40 
SchuFr Wer sind deine guten Freunde in der Klasse?  

(Anzahl der Nennungen) 
2,43 1,87 

Erwachsene 
Erw01 Die meisten Erwachsenen in der Schule finde ich nett. 2,66 2,73 
Erw02 Ich mag meine Klassenlehrerin/ meinen Klassenlehrer. 2,86 2,87 
Erw03 Meine Klassenlehrerin/ mein Klassenlehrer mag mich so, wie ich 

bin. 
2,76 2,53 

OGS 
OGS02 Ich bin gerne in der OGS 2,88 2,67 
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Tabelle 12: Häufigkeitstabelle zu Item Unt02 
Die Kinder in meiner Klasse hören mir zu, wenn ich 
im Unterricht was sage (Unt02) 

Kind mit (drohender) Behinderung 
nein ja Gesamt 

stimmt überhaupt nicht beobachtet 
erwartet 

39 
37 

2 
4 

41 
41 

mal so, mal so beobachtet 
erwartet 

49 
47 

3 
5 

52 
52 

stimmt voll und ganz beobachtet 
erwartet 

52 
56 

10 
6 

62 
62 

Gesamt beobachtet 
erwartet 

140 
140 

15 
15 

155 
155 

 
Tabelle 13: Häufigkeitstabelle zu Item Unt05 

In meiner Klasse arbeiten wir alle gut zusammen 
(Unt05) 

Kind mit (drohender) Behinderung 
nein ja Gesamt 

stimmt überhaupt nicht beobachtet 
erwartet 

18 
16 

0 
2 

18 
18 

mal so, mal so beobachtet 
erwartet 

35 
33 

2 
4 

37 
37 

stimmt voll und ganz beobachtet 
erwartet 

88 
91 

13 
10 

101 
101 

Gesamt beobachtet 
erwartet 

141 
140 

15 
16 

156 
156 

 
Tabelle 14: Häufigkeitstabelle zu Item SchuFr 

Wer sind deine guten Freunde in der Klasse  
(Anzahl der Nennungen)  

Kind mit (drohender) Behinderung 
nein ja Gesamt 

0 FreundInnen beobachtet 
erwartet 

5 
5 

1 
1 

6 
6 

1 FreundIn beobachtet 
erwartet 

19 
21 

4 
2 

23 
23 

2 FreundInnen beobachtet 
erwartet 

28 
31 

6 
3 

34 
34 

3 FreundInnen beobachtet 
erwartet 

89 
84 

4 
9 

93 
93 

Gesamt beobachtet 
erwartet 

141 
141 

15 
15 

156 
156 
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8.6 Standards der Evaluation 

Als Maßstab für „Professionalität“ von Evaluation im Sinne einer Beschreibung ihrer Güte 

haben Evaluationsgesellschaften Standards entwickelt. Die DeGEval–Standards beschrei-

ben Kriterien für Evaluationen und helfen, deren Qualität zu bestimmen (vgl. DeGEval 

2017). Evaluationen sollen demnach vier grundlegende Eigenschaften aufweisen: Nütz-

lichkeit – Durchführbarkeit – Fairness – Genauigkeit. Diese Dimensionen werden erläutert 

und durch eine Vielzahl von Einzelstandards beschrieben. Wir wollen im Folgenden diese 

vier Dimensionen ausschnittweise so weit erläutern, dass ihre Inhalte nachvollziehbar 

sind. 

 

Die Nützlichkeitsstandards sollen sicherstellen, dass die Evaluation sich an den geklärten 

Evaluationszwecken sowie am Informationsbedarf der vorgesehenen Nutzer/innen aus-

richtet. Die Zweckgebundenheit ist ein Kernkriterium, Zwecke und Ziele der Evaluation 

müssen geklärt sein. Diese Bedingung hilft nicht nur den Evaluatoren, ihren Auftrag zu 

definieren, sondern erlaubt es auch den Beteiligten, sich hierzu verhalten zu können. Eva-

luationsberichte sollen alle wesentlichen Informationen zur Verfügung stellen, leicht zu 

verstehen und nachvollziehbar sein.  

 

Die Durchführbarkeitsstandards sollen sicherstellen, dass eine Evaluation realistisch und 

möglichst wenig belastend für die Betroffenen ist, sowie der Aufwand in einem angemes-

senen Verhältnis zum erwarteten Nutzen steht. Daneben spielt auch das Erzeugen von 

Akzeptanz eine bedeutende Rolle.  

 

Die Fairnessstandards sollen sicherstellen, dass in einer Evaluation respektvoll und fair 

mit den betroffenen Personen und Gruppen umgegangen wird. Die Pflichten der Ver-

tragsparteien einer Evaluation sollen festgelegt sein, unterschiedliche Sichtweisen von 

Beteiligten in Rechnung gestellt werden.  

 

Die Genauigkeitsstandards sollen sicherstellen, dass die Untersuchungsverfahren so ge-

wählt und eingesetzt werden, dass die Zuverlässigkeit der gewonnenen Daten und ihre 

Gültigkeit bezogen auf die Beantwortung der Evaluationsfragestellungen, nach fachlichen 
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Maßstäben sichergestellt sind. Die fachlichen Maßstäbe sollen sich an den Gütekriterien 

quantitativer und qualitativer Sozialforschung orientieren. 

 

Die Standards sind keine mechanisch anzuwendenden Regeln, sie sollten die Qualität ei-

ner Evaluation durch systematische Reflexion sichern helfen. Insbesondre die Standard-

gruppe Durchführbarkeit und Nützlichkeit verdeutlichen die Besonderheiten der Evalua-

tion. Sie muss immer auch pragmatisch an den Anforderungen des Auftrags ausgerichtet 

bleiben und immer das Ziel im Auge behalten, ein Fundament für Entscheidungen zu le-

gen.  
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