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Symposium 1 

 

„Aktulle Erkenntnisse zur schulischen Inklusion aus Schulleistungsstudien“ 

Chair: P. Kuhl, C. Sälzer 

 

Das deutsche Bildungssystem befindet sich aktuell in einem kontinuierlichen 
Veränderungsprozess, der u. a. durch die zunehmende Inklusion von Schüler*innen mit einem 
sonderpädagogischen Förderbedarf (SPF) in allgemeinen Schulen geprägt ist. Dies stellt eine 
große Herausforderung für alle beteiligten Akteur*innen auf unterschiedlichen Ebenen dar. Es 
gilt, sinnvolle Konzepte zu entwickeln und zu implementieren, um eine hohe Unterrichtsqualität 
zu gewährleisten und möglichst optimale Bedingungen für alle Lernenden bereitzustellen. Die 
Erforschung sowohl der (Unterrichts-)Prozesse als auch der spezifischen Einflussfaktoren, 
insbesondere mit Blick auf Schüler*innen mit SPF, erfordert valide und aussagekräftige Daten. 
Mit dieser Zielstellung arbeitet seit 2012 eine interdisziplinäre Gruppe von Vertreter*innen 
internationaler und nationaler Schulleistungsstudien im NELSEN-Netzwerk (NEtwork of Large-
scale-studies including students with Special Educational Needs) an methodischen und 
inhaltlichen Fragestellungen zur Einbeziehung von Schüler*innen mit SPF in diesen Studien. 
Seit 2017 wird das NELSEN-Netzwerk im Rahmen einer DFG-Förderung in seiner Arbeit 
unterstützt. 
 
Das geplante Symposium trägt drei Beiträge aus dem NELSEN-Netzwerk zusammen, die sich 
aus unterschiedlichen fachlichen Perspektiven und im Kontext verschiedener Untersuchungen 
mit den Gelingensbedingungen und Herausforderungen schulischer Inklusion beschäftigen. 
Der Schwerpunkt dieses Symposiums liegt dabei auf den Merkmalen der Unterrichtsqualität, 
der sozialen Integration in inklusiven Lerngruppen sowie Zusammenhängen zwischen 
Merkmalen der Lehrpersonen sowie deren Auswirkungen auf kognitive und sozial-emotionale 
Outcomes von Schüler*innen mit SPF in inklusiven Schulen. 
 
Der erste Beitrag untersucht den Zusammenhang zwischen Lehrkraftkompetenzen und 
Merkmalen des Unterrichts im Bereich der Unterrichtsorganisation und der Unterrichtsqualität 
im inklusiven Schulalltag. Die Merkmale der Unterrichtsorganisation und -qualität werden im 
Fach Deutsch aus den Perspektiven der Lehrkräfte und der Schüler*innen betrachtet und 
untersucht inwieweit die Lehrkraftkompetenz hierfür maßgeblich ist. Der zweite Beitrag 
betrachtet den Zusammenhang zwischen der selbst wahrgenommenen sozialen 
Eingebundenheit von Schüler*innen und ihrer Einbettung in soziale Netzwerke von 
Schüler*innen mit und ohne SPF. Auf Grundlage von Daten aus dem IQB-Bildungstrend 2018 
werden erste Ergebnisse berichtet, die auf bedeutsame Zusammenhänge, sowohl für 
Schüler*innen mit als auch ohne SPF, hinweisen. Die Rolle von fachlicher, sozialer und 
persönlicher Einstellung zu Inklusion seitens der Lehrkräfte für relevante psychosoziale 
Outcomes bei Schüler*innen – subjektives Wohlbefinden und Angenommensein durch die 
Lehrkräfte – wird schließlich im dritten Beitrag untersucht. Im Ergebnis zeigt sich, dass die 
Einstellungen der Lehrkräfte zu Inklusion insbesondere in der Anfangsphase des 5. Schuljahrs 
für das subjektive Wohlbefinden der Schüler*innen förderlich sind und einen Beitrag dazu 
leisten, dass sich Schüler*innen sich durch die Lehrkräfte angenommen fühlen. 
 
Abschließend werden die Beiträge übergreifend diskutiert und die Herausforderungen der hier 
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skizzierten Forschungslinien zur Untersuchung inklusiver Schulen erörtert. Zudem werden ihre 
Effekte auf bildungsrelevante Outcomes von Schüler*innen mit SPF aufgezeigt. 

 

______ 

 

„Zusammenhänge zwischen der Kompetenz zum inklusiven Unterrichten von 
Lehrkräften und Oberflächen- und Tiefenmerkmalen des Unterrichts“ 

L. Külker, C. Rjosk, C. Gresch 

 
 
Theoretischer Hintergrund 
 
Die Entwicklung eines inklusiven Bildungssystems hängt maßgeblich davon ab, wie Lehrkräfte 
inklusiven Unterricht gestalten (Kahlert & Heimlich, 2014). Damit gewinnt die Kompetenz zum 
inklusiven Unterrichten an Bedeutung für Wissenschaft und Praxis. Mit inklusivem Unterricht 
ist dabei im Rahmen des Beitrags das gemeinsame Lernen von Schüler*innen mit und ohne 
sonderpädagogischen Förderbedarfen (SPF) an allgemeinen Schulen gemeint (vgl. Grosche, 
2015). Allgemeine Lehrkräftekompetenzforschung belegt Zusammenhänge zwischen der 
Lehrkräftekompetenz und Merkmalen des Unterrichts: Lehrkräfte unterscheiden sich in ihrer 
Kompetenz und diese Unterschiede manifestieren sich in ihrem unterrichtlichen Handeln 
(Kunter et al., 2011). Als relevante Merkmale des Unterrichts werden einerseits 
Oberflächenmerkmale herangezogen (z. B. Lern- und Organisationsformen; 
Binnendifferenzierungsmaßnahmen). Andererseits werden die Tiefenmerkmale kognitive 
Aktivierung, konstruktive Unterstützung und Klassenführung als Unterrichtsqualitätsmerkmale 
differenziert (Klieme, 2019; Oser & Baeriswyl, 2001), die wiederum mit (nicht-)fachlichen 
Outcomes der Schüler*innen positiv assoziiert sind (Klieme, 2019). Die Gestaltung und die 
Qualität des Unterrichts sind zudem nicht losgelöst von Merkmalen des Klassenkontexts 
(Helmke, 2010), insbesondere der Klassenzusammensetzung (Brühwiler, 2014).  
Bislang gibt es keine Studien zu der Frage, inwiefern sich die Kompetenz zum inklusiven 
Unterrichten in unterschiedlichen Ausprägungen von Oberflächen- und Tiefenmerkmalen des 
Unterrichts in inklusiven Klassen manifestiert. Es gibt allerdings Studien, die positive 
Zusammenhänge zwischen der Lehrkräftekompetenz allgemein und diesen Oberflächen- und 
Tiefenmerkmalen belegen (u.a. Kunter & Voss, 2011). Inwiefern Klassenkontextmerkmale 
diese Zusammenhänge ggf. mit beeinflussen, wurde ebenfalls noch nicht untersucht.  
 
Fragestellung 
 
Der Beitrag geht der Frage nach, wie die Lehrkräftekompetenz zum inklusiven Unterrichten 
mit Oberflächen- und Tiefenmerkmalen des Unterrichts in inklusiven Klassen zusammenhängt 
und inwiefern Merkmale des Klassenkontexts diese Zusammenhänge beeinflussen. 
 
Methode 
 
Datengrundlage bilden Angaben von Lehrkräften und Schüler*innen allgemeiner 
Grundschulen zum Fach Deutsch, die am IQB-Bildungstrend 2016 (Stanat et al., 2017) 
teilgenommen haben. Im Fokus stehen Lehrkräfte, die zum Zeitpunkt der Erhebung 
mindestens eine*n Schüler*in, die*der sonderpädagogisch gefördert wird, unterrichten und 
Klassen, in denen Schüler*innen mit SPF im Fach Deutsch gemeinsam mit Schüler*innen 
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ohne SPF im Klassenverband lernen (N= 576 Klassen). Die Kompetenz zum inklusiven 
Unterrichten wurde über eine Selbsteinschätzung der Lehrkräfte erfasst. Erfragt wurde, 
inwieweit sich die Lehrkräfte aufgrund Ihrer Ausbildung, Fortbildung und Berufserfahrung auf 
verschiedene Aspekte des inklusiven Unterrichts vorbereitet fühlen. Die Oberflächenmerkmale 
des Unterrichts wurden bei den Lehrkräften erfasst (Einsatzhäufigkeit von eher traditionellen 
Lern- und Organisationsformen und eher individualisierenden bzw. kooperativen Formen, 
binnendifferenzierende Aufgabenvariation). Von den Schüler*innen liegen Angaben zu den 
Tiefenmerkmalen kognitive Aktivierung im Lesen und in der Orthografie, konstruktive 
Unterstützung und Klassenführung vor, die latent auf Individual- und Klassenebene modelliert 
werden (doubly latent approach, Marsh et al., 2009). Klassengröße und Anzahl von 
Schüler*innen mit SPF werden als Kontextmerkmale, die in inklusiven Klassen bedeutsam 
sind (Heimlich, 2014, Blanck, 2014), mit einbezogen. Es werden Strukturgleichungsmodelle in 
MPlus spezifiziert, die die Merkmale des Unterrichts durch die Lehrkräftekompetenz zum 
inklusiven Unterrichten unter Berücksichtigung der Klassenkontextmerkmale vorhersagen. 
 
Ergebnisse  
 
Analysen zu den Oberflächenmerkmalen des Unterrichts zeigen bedeutsame positive 
Zusammenhänge zwischen der Lehrkräftekompetenz zum inklusiven Unterrichten und dem 
Einsatz binnendifferenzierender Aufgabenvariation sowie individualisierender bzw. 
kooperativer Lern- und Organisationsformen. In Bezug auf eher traditionelle Lern- und 
Organisationsformen besteht kein Zusammenhang mit der Lehrkräftekompetenz, allerdings 
werden diese in größeren Klassen häufiger eingesetzt als in kleineren. 
Analysen zu den Tiefenmerkmalen des Unterrichts aus Schüler*innensicht ergeben 
bedeutsame positive Zusammenhänge zwischen Lehrkräftekompetenz und den 
Unterrichtsmerkmalen, mit Ausnahme der kognitiven Aktivierung im Lesen. In kleineren 
Klassen erwies sich der Zusammenhang zwischen Kompetenz und konstruktiver 
Unterstützung als stärker als in größeren. In größeren Klassen schätzten die Schüler*innen 
die Klassenführung zudem geringer ein, der Zusammenhang zwischen Kompetenz und 
Klassenführung unterschied sich in Abhängigkeit von der Klassengröße aber nicht. Die Anzahl 
von Schüler*innen mit SPF ist weder bedeutsam mit den Merkmalen des Unterrichts assoziiert 
noch unterscheidet sich der Zusammenhang von Kompetenz und Merkmalen des Unterrichts 
in Klassen mit unterschiedlicher Anzahl von Schüler*innen mit SPF.  
 
Der Beitrag zeigt, dass die Lehrkräftekompetenz zum inklusiven Unterrichten in bedeutsamen 
Zusammenhängen mit Oberflächen- und Tiefenmerkmalen des Unterrichts steht. Die 
Erkenntnisse werden mit bisheriger Forschung verknüpft sowie Implikationen für die Praxis 
und Forschungspotenziale diskutiert. 

 

______ 

 

„Einbettung in soziale Netzwerke und wahrgenommene soziale Integration von 
Schüler*innen mit und ohne sonderpädagogischen Förderbedarf“ 

P. Kohrt, G. Lorenz, M. Jansen 

 

Die soziale Integration von Schüler*innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf (SPF) in 
Klassen allgemeiner Schulen steht u. a. aufgrund der zunehmenden Ausgestaltung von 
Inklusion im Fokus verschiedener Forschungsarbeiten (Henke et al. 2017, Huber 2008, 
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Schwab et al. 2013). Soziale Integration wird in diesem Kontext von Koster und Kolleg*innen 
(2009) anhand vier wesentlicher Dimensionen beschrieben: (1) soziale Beziehungen zwischen 
Schüler*innen, (2) die Akzeptanz von Schüler*innen durch ihre Mitschüler*innen, (3) das 
Vorhandensein positiver sozialer Kontakte und Interaktionen, sowie (4) die Wahrnehmung von 
Angenommensein (Koster et al. 2009; Bossaert 2013). Zur Operationalisierung dieser 
Dimensionen gibt es verschiedene Zugänge: Die ersten drei Aspekte können anhand der 
Anzahl von Freundschaften oder sozialen Interaktionen durch soziometrische Items erfasst 
werden, um unter Verwendung von Methoden sozialer Netzwerkanalysen verschiedene 
Indikatoren zu bilden (z. B. in Huber 2006; Frostad und Pijl 2007). Um die Wahrnehmung des 
Angenommenseins hinreichend zu untersuchen, wird hingegen auf Selbsteinschätzungen der 
Schüler*innen, häufig durch mehrere Fragebogenitems, zurückgegriffen (z. B. in Doubt und 
McColl 2003; Haeberlin et al. 1989; Venetz et al. 2014). Empirische Studien in denen die 
soziale Integration unter Verwendung von Netzwerkindikatoren operationalisiert wurden, 
konnten wiederholt zeigen, dass Schüler*innen mit SPF stärker von sozialer Ausgrenzung 
betroffen sind als ihre Mitschüler*innen ohne SPF (z. B. Frostad und Pijl 2007; Huber und 
Wilbert 2012; Krull et al.2014). Ein deutlich inkonsistenteres Bild zeigt sich bei der Verwendung 
von Selbsteinschätzungsverfahren: In einigen Studien konnten keine Unterschiede in der 
sozialen Integration zwischen den beiden Gruppen gefunden wurden (z. B. Koster et al. 2010) 
und in Anderen, positivere Werte zu Gunsten der Schüler*innen ohne SPF (z. B. Schwab 
2014). Diese widersprüchlichen Befunde könnten auch auf die unterschiedliche 
Operationalisierung zurückzuführen sein. Bei gemeinsamer Betrachtung beider Zugänge 
konnte bereits ein moderater Zusammenhang (r = 0,36; p < 0,01) zwischen dem durch 
Netzwerkindikatoren errechneten Integrationsstatus und der gefühlten sozialen Integration von 
Grundschulkindern gezeigt werden (Huber und Wilbert 2012).  
 
In diesem Beitrag untersuchen wir nun, inwiefern die Einbettung in soziale Netzwerke mit der 
selbst wahrgenommenen sozialen Eingebundenheit von Schüler*innen zusammenhängt 
(operationalisiert mit verschiedenen Netzwerkindikatoren), ob sich die Zusammenhänge 
zwischen Schüler*innen mit und ohne SPF unterscheiden und ob sich in Abhängigkeit des 
Maßes auch unterschiedliche Schlussfolgerungen hinsichtlich der sozialen Integration von 
Schüler*innen mit SPF in allgemeinen Schulen ergeben.  
 
Die Analysen basieren auf einer Teilstichprobe des IQB-Bildungstrends 2018 (Stanat et al. 
2019) von 6383 Schüler*innen, von denen 656 entweder einen Förderbedarf in Lernen, 
Sprache und emotionale und soziale Entwicklung (inklusive Doppeldiagnosen innerhalb dieser 
drei Bereiche) haben bzw. sonderpädagogisch gefördert oder durch eine Schulbegleitung 
unterstützt werden. Dabei bilden nur Klassen in allgemeinen Schulen in denen die genannten 
Schüler*innen mit SPF unterrichtet werden unser Sample. 
 
Die Neuntklässler*innen bearbeiteten einen Fragebogen der sowohl soziometrische Fragen 
enthielt, als auch eine Selbsteinschätzungsskala, die die wahrgenommene soziale Integration 
erfasst. Die soziometrischen Erfassung  enthielt Angaben dazu mit wem die Schüler*innen in 
der Klasse befreundet sind, wen sie um Hilfe bitten, wenn sie ein Problem haben, neben wem 
sie nicht gern sitzen möchten und mit wem sie meistens die Pausen verbringen. Die 
Selbsteinschätzungsskala umfasste sieben Items (z. B. „Meine Mitschülerinnen und Mitschüler 
mögen mich.“). Für die Analysen wurden sowohl korrelative Zusammenhänge der Skala zur 
wahrgenommenen sozialen Integration mit verschiedenen Netzwerkindikatoren betrachtet, als 
auch in Regressionsanalysen untersucht, inwiefern die wahrgenommen soziale Integration 
durch die verschiedenen Netzwerkmaße erklärt wird und wie viel der Gesamtvarianz der 
wahrgenommen sozialen Integration erklärt wird. 
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Erste Ergebnisse deuten darauf hin, dass die selbsteingeschätzte soziale Integration und 
verschiedene Netzwerkindikatoren bedeutsam zusammenhängen. Diese Zusammenhänge 
sind sowohl für Schüler*innen mit, als auch für diejenigen ohne SPF zu finden. In beiden 
Gruppen ist bei höherer Anzahl benannter Freundschaften und bezüglich der Abwesenheit 
negativer Netzwerkbeziehungen die berichtete selbstwahrgenommene soziale Integration 
höher. Dabei spielt es keine Rolle ob erhaltene, vergebene oder gegenseitige Nominierungen 
betrachtet werden. In den beiden Gruppen zeigen sich vor allem Unterschiede bezüglich der 
soziometrischen Fragen zum Hilfenetzwerk: Während dies bei Schüler*innen ohne SPF 
bedeutsam mit der selbstwahrgenommenen sozialen Integration zusammenhängt, zeigen sich 
keine Zusammenhänge für Schüler*innen mit SPF. Bei Hinzunahme mehrerer 
Netzwerkindikatoren können ca. 23% der Varianz der selbstwahrgenommenen sozialen 
Integration erklärt werden.  
 
Die Ergebnisse werden hinsichtlich der Messung und Operationalisierung sozialer 
Integrationsprozesse bei Schüler*innen mit und ohne SPF in allgemeinen Schulen diskutiert.  

 

______ 

 

„Psychosoziale Outcomes von Kindern in inklusiven Schulen – die Rolle der 
fachbezogenen, sozialen und persönlichen Einstellung zu Inklusion von 
Lehrkräften“ 

T. Wächter, S. Aspresjan, J. Gorges 

 
 

Neben kognitiven Faktoren wie Intelligenz und Vorwissen gelten auch „weiche“ Faktoren wie 
subjektives Wohlbefinden und das Gefühl des Angenommenseins durch die Lehrkraft als 
förderlich für die Lernentwicklung von Schüler*innen. Gerade nach dem Wechsel auf eine 
weiterführende Schule gilt es daher, eine positive psychosoziale Entwicklung aller 
Schüler*innen der fünften Klassen zu fördern. Welche lehrerseitigen Faktoren hierzu 
beitragen, ist bislang jedoch noch wenig untersucht. Insbesondere bei inklusiven Schulen stellt 
sich die Frage, ob Einstellungen zu Inklusion, die häufig als zentrale Gelingensbedingung für 
inklusiven Unterricht angesehen werden (vgl. Avramidis und Norwich 2002; Beacham und 
Rouse 2012; Ruberg und Porsch 2017; Gebhardt 2018), auch Auswirkungen auf 
psychosoziale Faktoren haben. Neuere Studien zeigen positive Effekte der Einstellung von 
Lehrkräften z.B. auf die soziale Integration von Schüler*innen mit und ohne 
sonderpädagogischem Förderbedarf (Heyder et al., 2020) und die Unterrichtspraxis (Sharma 
& Sokal, 2016). Einstellungen sind De Boer (2012, S.20) zufolge Standpunkte bzw. 
Dispositionen eines Individuums gegenüber einem bestimmten Einstellungsobjekt. In 
empirischen Studien werden Einstellungsdimensionen z.B. mit Blick auf unterschiedliche 
Facetten des Einstellungsobjektes differenziert. Seifried und Heyl (2016) grenzen 
Einstellungen zur fachlichen Förderung und zur sozialen Integration sowie die persönliche 
Bereitschaft zu inklusivem Unterricht voneinander ab. 

 
Ziel der vorliegenden Studie ist es, der Rolle von fachlicher, sozialer und persönlicher 
Einstellung zu Inklusion seitens der Lehrkräfte für relevante psychosoziale Outcomes bei 
Schüler*innen – subjektives Wohlbefinden und Angenommensein durch die Lehrkräfte – 
nachzugehen.  
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Die zugrundeliegende Stichprobe umfasste Angaben von 2007 Schüler*innen (Alter: M = 10.37 
(SD = 0.59); 48.7% weiblich) von 26 inklusiven Gesamtschulen, die am Anfang (t1) und am 
Ende der 5. Klasse (t2) schriftlich befragt wurden. Die Daten von N = 173 Lehrkräften des 5. 
Jahrgangs (davon 22 sonderpädagogische Lehrkräfte) wurden mit einem Online-Survey 
erfasst.  
 
Die Einstellungen zur Inklusion der Lehrkräfte wurden zu t1 mithilfe des EFI-L 
(Einstellungsfragebogen zur Inklusion für Lehrkräfte; Seifried & Heyl, 2016) dreidimensional 
mit einer fünfstufigen Likert-Skala erfasst (fachliche Förderung: 6 Items, z.B. Schülerinnen und 
Schüler mit besonderen Bedürfnissen werden in einer inklusiven Schulklasse letztendlich 
besser gefördert.; α = .89, M = 2.60, SD = 0.87; soziale Integration: 4 Items, z.B. Schülerinnen 
und Schüler mit besonderen Bedürfnissen werden sich in einer inklusiven Schulklasse allein 
und ausgeschlossen fühlen.; α = 0.81, M = 2,30, SD = 0,70; persönliche Bereitschaft: 4 Items, 
z.B. Der Unterricht in einer inklusiven Klasse macht mir Angst.; α = 0.81, M = 2,50, SD = 0,94). 
Das subjektive Wohlbefinden der Kinder wurde mithilfe eines adaptierten 
Erhebungsinstruments (Krause et al. 2004; Rauer und Schuck 2004; Ravens-Sieberer und 
Bullinger 2000) mit vier Items und einer fünfstufigen Likert-Skala erfasst (t1: α = .75, M = 3.86, 
SD = 0.84; t2: α = .82, M = 3.60, SD = 0.94). Das Angenommensein durch Lehrkräfte 
(Adaptation von Rauer und Schuck 2004; Wild 1999) wurde anhand von vier Items und einer 
vierstufigen Likert-Skala erhoben (t1: α = .71, M = 3.50, SD = 0.47; t2: α = .80, M = 3.40, SD 
= 0.59). 

 
Die Effekte der Einstellungen der Lehrkräfte zu Inklusion auf psychosoziale Merkmale der 
Schüler*innen wurden mit einer Mehrebenenregressionanalyse je Einstellungsdimension 
sowohl querschnittlich (nur t1) als auch längsschnittlich geprüft (Level 1 = Schüler*innen, Level 
2 = Schule). Geschlecht, sonderpädagogischer Förderbedarf (ja/nein bei 9,7% mit SPF) und 
Lesekompetenz (gemessen durch den ELFE, Maximalpunktzahl= 36, M=18.47, SD=5.52) 
sowie bei längsschnittlichen Analysen die jeweilige Ausprägung des Konstruktes zu t1 wurden 
als Kovariate aufgenommen. Alle Prädiktoren waren grand-mean zentriert und standardisiert. 
 
Die Ergebnisse zeigten querschnittlich einen positiven Effekt der fachlichen (β = 0.11; p < .05), 
sozialen (β = 0.17; p < .05) und persönlichen (β = 0.18; p < .05) Einstellung zu Inklusion auf 
das subjektive Wohlbefinden. Auf das Angenommensein durch die Lehrkraft hatte die soziale 
Einstellung einen positiven Effekt (β = 0.12; p < .05). Längsschnittlich zeigten sich keine 
signifikanten Effekte der Einstellungen auf die psychosozialen Merkmale der Schüler*innen, 
allerdings wiesen beide psychosozialen Merkmale eine hohe Stabilität von t1 zu t2 auf (r > 
.60).  
 
Diese Ergebnisse weisen darauf hin, dass Einstellungen zu Inklusion insbesondere in der 
Anfangsphase des 5. Schuljahrs förderlich sind für das subjektive Wohlbefinden der 
Schüler*innen und eine Rolle dafür spielen, inwieweit Schüler*innen sich durch die Lehrkräfte 
angenommen fühlen. Die Einstellungen einzelner Lehrkräfte und des Kollegiums scheinen 
gerade in der Anfangsphase an einer neuen Schule eine wichtige Rolle für die 
Einsozialisierung der Schüler*innen zu spielen. Im Verlauf des ersten Schuljahres an der 
neuen Schule bleiben das subjektive Wohlbefinden und das Gefühl des Angenommenseins 
durch die Lehrkräfte weitgehend stabil. Weiterhin unterstreichen die differentiellen Effekte der 
unterschiedlichen Einstellungsdimensionen die Bedeutung einer Berücksichtigung der 
dreifaktoriellen Struktur des Konstrukts in Untersuchungen zu Einstellungen zur Inklusion. 
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09:30 – 11:00 Uhr  

 

Symposium 2 

 

„Inklusion und Autismus“ 

Chair: A. Köpfer 

 

Im Zuge der aktuellen Entwicklungen im Bereich inklusionsorientierter Schulentwicklung zeigt 
sich, dass häufig die Diagnose Autismus-Spektrum vergeben wird und es daher lohnen 
erscheint, die Zusammenhänge von Autismus-Spektrum, schulischer Förderung und 
Unterstützung mit Blick auf die Lernkontexte und ihre Akteur*innen empirisch in den Blick zu 
nehmen (vgl. Lindmeier 2018). Aus inklusionstheoretischer Perspektive kann dabei 
herausgestellt werden, dass die Diagnose Autismus-Spektrum ein interaktionales Produkt aus 
Lernvoraussetzungen von Schüler*innen sowie in Umweltfaktoren eingelagerten 
Normalitätserwartungen darstellt (vgl. Maynard & Turowetz, 2019; Köpfer et al. 2021). Durch 
das Reformbestreben, Schüler*innen im Autismus-Spektrum zunehmend in inklusiven 
Bildungsangeboten zu unterrichten und zu fördern, wird eine empirisch fundierte Erfassung 
der (Lern-)Voraussetzungen, Unterstützungsmöglichkeiten und potenzieller Barrieren 
notwendig, die neben der Perspektive von Schüler*innen auch die weiterer relevanter 
Bildungsakteur*innen beleuchtet – u.a. die der Regellehrkräfte, die bislang über wenig Wissen 
und Handlungserfahrungen bezogen auf den Umgang mit Schüler*innen im Autismus-
Spektrum verfügen. 

   
Vor dem Hintergrund dieser Problemstellung visiert das Symposium die Perspektivierung 
unterschiedlicher empirischer Forschungsbefunde auf inklusionsorientierte Unterstützung und 
Förderung von Schüler*innen im Autismus-Spektrum an. Die Perspektiven sind so gewählt, 
dass sie unterschiedliche empirische Lupenstellen beinhalten, bezogen auf die 
Lernvoraussetzungen von Schüler*innen im Autismus-Spektrum, bezogen auf das (familiäre) 
Lernumfeld (insbesondere mit Blick auf die erschwerenden Lernbedingungen durch die 
Corona-Pandemie) sowie auf die Autismus-Verständnisse und -Theorien praktizierender 
Grundschullehrkräfte bezogen. So sollen entlang von quantitativen wie qualitativen 
Forschungsergebnissen sowie entlang von relevanten Akteursperspektiven (Schüler*innen, 
Eltern, Lehrkräfte) die Diskussion von Förder- und Unterstützungsmöglichkeiten von 
Schüler*innen im Autismus-Spektrum im Rahmen inklusiver Bildungsangebote eröffnet 
werden und zugleich die Umweltfaktoren (Lernumgebung, Einstellung und Wissen von 
Akteur*innen) und ihre Inklusion/Exklusion unterstützende Wirkung in Betracht gezogen 
werden.  

 
Zunächst stellt Jörg Wittwer in seinem einleitenden Beitrag „Inklusion und Autismus: Ein 
aktueller Forschungsstand zu Lernvoraussetzungen und Fördermaßnahmen““ empirische 
Forschungsbefunde vor, die sich mit den Lernvoraussetzungen von Schüler*innen im 
Autismus-Spektrum befassen. Er stellt dabei die Notwendigkeit heraus, diagnostische 
Kompetenzen insbesondere in Bezug auf die Erfassung der Lernvoraussetzungen von 
Schüler*innen im Autismus-Spektrum zu schärfen. Weiter stellt er relevante 
Forschungsbefunde zu den Lernvoraussetzungen in den Bereichen (1) Vorwissen, (2) 
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exekutive Funktionen und Arbeitsgedächtnis, (3) Lernstrategien, (4) Selbstkonzept und 
Motivation sowie (5) Emotionen vor und diskutiert diese in Bezug auf die hierfür entwickelten 
Fördermaßnahmen. 
Weiter beleuchten Andreas Eckert und Sandra Kamm Jehli in ihrer Beitrag „Schule und 
Autismus – Was können wir aus der Corona-Krise lernen“ die Lernkontexte von Schüler*innen 
im Autismus-Spektrum zwischen schulischer und familiärer Förderung. Sie stellen hierfür 
Forschungsergebnisse aus einer rezenten Online-Befragung von Eltern vor. Im Zentrum steht 
hierbei die Frage, wie sich die coronabedingten Schulschließungen auf die schulische 
Förderung von Kindern und Jugendlichen im Autismus-Spektrum sowie auf das familiäre 
Leben ausgewirkt haben. 

 
Abschließend nehmen Ann-Marie Restayn, Andreas Köpfer und Jörg Wittwer die Perspektive 
von Grundschullehrkräften in den Blick und stellen empirische Forschungsbefunde aus einem 
laufenden Forschungsprojekt zur Untersuchung subjektiver Theorien von Lehrkräften über den 
Zusammenhang von Autismus und schulischer Leistung vor. Zunächst stellen sie das 
Desiderat heraus, dass Lehrkräfte bislang häufig keine spezifischen Kompetenzen im und 
Wissen zum Umgang mit Autismus aufweisen. Die mittels problemzentrierter Interviews 
erhobenen und durch die Grounded Theory Methodology ausgewerteten Forschungsdaten 
lassen dabei einen Einblick in unterschiedliche Typen von subjektiven Theorien bei 
Grundschullehrkräften zu. 

 

 

______ 

 

„Inklusion und Autismus: Ein aktueller Forschungsstand zu 
Lernvoraussetzungen und Fördermaßnahmen“ 

J. Wittwer 

 

Theoretischer Hintergrund 

 
In den letzten Jahrzenten ist die Zahl an autistischen Schülerinnen und Schülern gestiegen. 
Auch werden immer mehr autistische Schülerinnen und Schüler inklusiv beschult. Dadurch 
ergeben sich besondere Herausforderungen für Lehrkräfte. Allerdings fühlen sich Lehrkräfte 
im Umgang mit autistischen Schülerinnen und Schülern häufig unsicher. Ihr Wissen über 
Autismus ist begrenzt. Zudem setzen sie oft Maßnahmen zur Förderung autistischer 
Schülerinnen und Schüler ein, deren Wirksamkeit nicht belegt ist. Die Maßnahmen beziehen 
sich vorwiegend auf die Förderung der sozialen Kompetenz autistischer Schülerinnen und 
Schüler. Die Förderung ihres Lernens wird hingegen seltener in den Blick genommen. Vor 
diesem Hintergrund stellt sich die Frage, welche Stärken und Schwächen autistische 
Schülerinnen und Schüler im Lernen aufweisen und wie sie im Lernen gezielt unterstützt 
werden können. Um diese Frage zu beantworten, wird ein transdiagnostischer Ansatz verfolgt, 
indem allgemeine Lernvoraussetzungen, die für das Lernen aller Schülerinnen und Schüler 
wichtig sind, betrachtet werden. Hierzu wird das Modell der individuellen Voraussetzungen 
erfolgreichen Lernens (INVO-Modell) von Hasselhorn und Gold (2017) herangezogen. Zu 
diesen Lernvoraussetzungen gehören (1) Vorwissen, (2) exekutive Funktionen und 
Arbeitsgedächtnis, (3) Lernstrategien, (4) Selbstkonzept und Motivation sowie (5) Emotionen. 
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Fragestellung  

 
Welche Stärken und Schwächen weisen autistische Schülerinnen und Schüler in Bezug auf 
die Lernvoraussetzungen (1) Vorwissen, (2) exekutive Funktionen und Arbeitsgedächtnis, (3) 
Lernstrategien, (4) Selbstkonzept und Motivation und (5) Emotionen auf? Welche Maßnahmen 
zur Förderung dieser Lernvoraussetzungen gibt es? 

 
Methode  

 
In einer Synthese wurde die aktuelle Forschung zu den Lernvoraussetzungen autistischer 
Schülerinnen und Schüler in Bezug auf (1) Vorwissen, (2) exekutive Funktionen und 
Arbeitsgedächtnis, (3) Lernstrategien, (4) Selbstkonzept und Motivation sowie (5) Emotionen 
zusammengefasst. Hierzu wurden empirische Studien, die autistische Personen mit nicht-
autistischen Personen verglichen, berücksichtigt. In den Studien wurden vor allem autistische 
Personen ohne Intelligenzminderung (70 < IQ < 100) untersucht. In der Synthese wurde auch 
die aktuelle Forschung zu Maßnahmen zur Förderung dieser Lernvoraussetzungen bei 
autistischen Schülerinnen und Schülern zusammengefasst. Dabei wurden Einzelfallstudien, 
nicht-experimentelle Gruppenstudien, nicht-randomisierte kontrollierte Studien und 
randomisierte kontrollierte Studien berücksichtigt.  

 
Ergebnisse  

 
Die Synthese zeigt, dass autistische Schülerinnen und Schüler in allen Lernvoraussetzungen 
Einschränkungen aufweisen können: Autistischen Schülerinnen und Schülern kann es 
schwerfallen, Vorwissen aus dem Gedächtnis aktiv abzurufen und in konkreten 
Lernsituationen zu nutzen, das Lernen aufgrund von Beeinträchtigungen in den exekutiven 
Funktionen optimal zu steuern, verbale und visuelle Informationen im Arbeitsgedächtnis zu 
verarbeiten, kognitive und metakognitive Aktivitäten spontan durchzuführen, Lernhandlungen 
zu initiieren und aufrechtzuerhalten, Lernergebnisse selbstwertdienlich zu attribuieren und 
lernrelevante Emotionen zu regulieren. Zur Förderung der Lernvoraussetzungen können 
folgende Fördermaßnahmen eingesetzt werden: direkte Instruktion und aktive Unterstützung 
des Wissensabrufs (Vorwissen), kognitive Trainings und Vermeidung lernirrelevanter 
Informationen (exekutive Funktionen und Arbeitsgedächtnis), Lese-, Schreib- und 
Rechenstrategien und Verhaltensinterventionen (Lernstrategien), Förderung eines Growth 
Mindset, Auswahl, Einstreuung einfacher Aufgaben, aktives Antworten und Berücksichtigung 
spezieller Interessen (Selbstkonzept und Motivation) sowie Emotionsregulations- und 
Achtsamkeitstrainings (Emotionen). 

 
Diskussion 

 
Die Synthese zeigt, dass es wichtig ist, bei der Förderung autistischer Schülerinnen und 
Schüler auch ihr Lernen zu berücksichtigen. Hierzu ist es notwendig, die individuellen 
Lernvoraussetzungen autistischer Schülerinnen und Schüler zu diagnostizieren. Darauf 
aufbauend können Fördermaßnahmen ausgewählt werden, die gezielt die 
Lernvoraussetzungen autistischer Schülerinnen und Schüler unterstützen. Die Ergebnisse der 
Synthese können zudem als Grundlage genutzt werden, um Trainings für Lehrkräfte, die 
autistische Schülerinnen und Schüler unterrichten, zu entwickeln. 
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„Schule und Autismus – Was können wir aus der Corona-Krise lernen?“ 

A. Eckert, S. Kamm Jehli 

 

Theoretischer Hintergrund 

 
Die schulische Förderung von Kindern und Jugendlichen mit einer Autismus-Spektrum-
Störung bewegt sich insbesondere im inklusiven Setting im Spannungsfeld zwischen der 
Bewältigung besonderer Herausforderungen und der Bereitstellung autismusfreundlicher 
Kontexte.  
Herausforderungen zeigen sich auf der einen Seite für die Lernenden im Umgang mit einer 
Vielzahl an sozialen, sensorischen und aktivitätsbezogenen Stressoren in der Schule, auf der 
anderen Seite für die Lehrpersonen in der Auseinandersetzung mit zahlreichen als 
herausfordernd beschriebenen Situationen und Verhaltensweisen. 
Der Suche nach einem autismusfreundlichen Lernumfeld wird in der internationalen 
Fachdiskussion mit der Diskussion von Rahmen- und Kompetenzmodellen zur schulischen 
Förderung von Kindern und Jugendlichen mit einer Autismus-Spektrum-Störung begegnet. Die 
gezielte Reflexion stressauslösender Rahmenbedingungen sowie der Versuch, diese zu 
reduzieren, erhält in diesem Kontext einen hohen Stellenwert. Ebenso wird in diesem Rahmen 
auf die Flexibilität von schulischen Angeboten bezüglich des Lernortes und der Lernformen 
geschaut. 
Vor diesem Hintergrund stellt die Zeit der Schulschließungen im Frühjahr 2020 eine 
unerwartete Konfrontation mit dem Erproben neuer Lernformen und der Verlagerung der 
Lernorte ins häusliche Umfeld dar, aus der wertvolle Informationen für die Diskussion der 
Gestaltung autismusfreundlicher schulischer Angebote gewonnen werden können. 
 
 
Fragestellungen 

 
Wie haben sich die Schulschließungen in der Schweiz in den Monaten März bis Mai 2020 
einerseits auf die schulische Förderung von Kindern und Jugendlichen mit Autismus, 
andererseits auf das familiäre Leben während dieser Zeit ausgewirkt? 
Welche Empfehlungen lassen sich aus diesen Erkenntnissen für die schulische Förderung 
dieser Zielgruppe ableiten? 

 
 
Methode 

 
Die Fragestellungen wurden mit einem an Eltern von Lernenden mit einer Autismus-Spektrum-
Störung gerichteten Online-Fragebogen verfolgt, der über Newsletter, Blogs und Websites von 
Interessensverbänden publiziert wurde. Der Fragebogen umfasste 51 Fragen, davon 9 Fragen 
zur Beschreibung der Kinder und ihrer Besonderheiten sowie der familiären Situation, 14 
Fragen zum regulären Schulbesuch, 22 Fragen zur Situation während der Schulschließungen, 
zwei Fragen zum Wiedereinstieg in die Schule und vier Fragen zu persönlichen Ableitungen 
und Wünschen der Eltern. Bei 41 Fragen handelte es sich um geschlossene Fragen, zehn 
offene Fragen boten die Gelegenheit zur Formulierung subjektiver Positionen. 
Die Auswertung der geschlossenen Fragen erfolgte nach quantitativen Methoden der 
deskriptiven Statistik. Im Vordergrund standen dabei Häufigkeitsverteilungen und Mittelwerte 
sowie deren Transfer auf Gruppenvergleiche. Die offenen Fragen wurden zunächst qualitativ 
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anhand einer induktiven Kategorienbildung ausgewertet. Ergänzend fand eine quantitative 
Auswertung der den Kategorien zugeordneten Aussagen statt. 

 
Ergebnisse 

 
Für die Auswertung konnten die Fragebögen von 246 Eltern von Kindern und Jugendlichen 
mit einer Autismus-Spektrum-Störung berücksichtigt werden. Knapp 60% der einbezogenen 
Lernenden besuchen regulär eine inklusive Regelschule, ca. 30% eine Förderschule (mit 
verschiedenen Förderschwerpunkten), die weiteren 10% eine Privatschule. Ausgehend von 
den Erkenntnissen zum regulären Schulbesuch konnten zahlreiche Ergebnisse zu den 
Veränderungen der Kontaktgestaltung, der Vermittlung von Lerninhalten und den Folgen für 
das subjektive Empfinden der Lernenden und ihrer Familien in der Zeit der Schulschließungen 
gewonnen werden. So beschreiben beispielsweise 77% der Eltern eine Verlagerung der 
Hauptverantwortung für das Lernen weg von den Lehrpersonen hin zu ihnen als Eltern. Eine 
zentrale Erkenntnis bezieht sich auf das stark verminderte Stresserleben, das von 63% der 
Eltern für ihre Kinder angegeben wird. Konkret benannte Hindernisse und begünstigende 
Bedingungen für das Lernen ihrer Kinder mit einer Autismus-Spektrum-Störung bilden eine 
weitere Grundlage für die angestrebte Zielsetzung der Formulierung von 
Handlungsempfehlungen für die Zukunft. 

 

 

______ 

 

„Subjektive Theorien von Lehrkräften über den Zusammenhang zwischen 
Autismus und schulischer Leistung“ 

A.-M. Restayn, A. Köpfer, J. Wittwer 

 

Theoretischer Hintergrund: 

 
Kinder im Autismus-Spektrum werden an allen Schularten unterrichtet. Lehrkräfte bringen 
jedoch häufig keine spezifischen Kompetenzen im Umgang mit Autismus mit. Um ihr Lernen 
an Regelschulen zu fördern, müssen Lehrkräfte jedoch die lernbezogenen Stärken und 
Schwierigkeiten, die im Zusammenhang mit autistischen Symptomen stehen können, kennen 
und im Unterricht bei einzelnen Kindern einschätzen können. Wie die Forschung vermuten 
lässt, gibt es zwar typische Besonderheiten im Lernen autistischer Schülerinnen und Schüler 
(z.B. Stärken beim Auswendiglernen, Schwächen im sinnentnehmenden Lesen), jedoch kann 
der Zusammenhang zwischen autistischen Symptomen und schulischem Lernen individuell 
sehr unterschiedlich sein. Bei fehlendem Hintergrundwissen besteht deshalb die Gefahr, dass 
Lehrpersonen anstelle von wissenschaftlichen Theorien subjektive Theorien heranziehen, die 
wissenschaftlichen Erkenntnissen über den Zusammenhang zwischen Autismus und 
schulischer Leistungsfähigkeit widersprechen.  

In unserem Projekt TEAL, das Teil eines größeren Forschungsprojekts im Bereich 
Diagnostischer Urteilsprozesse ist, wollen wir Aufschluss gewinnen über den möglichen 
Einfluss Subjektiver Theorien bei der schulischen Leistungsbeurteilung von Kindern im 
Autismus-Spektrum. Dabei wird eine Urteilverzerrung in Richtung der Erwartung vermutet 
(Assimilationseffekt). 
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Subjektive Theorien werden in Anlehnung an Groeben et al. (1988) und übertragen auf eine 
kognitionspsychologische Perspektive als handlungsleitende bzw. -erleichternde, oft nicht 
unmittelbar bewusste, teilweise inkonsistente, durch Erfahrung häufig schwer korrigierbare, im 
Gedächtnis abgespeicherte Wissensbestände (Schemata) verstanden, die fehleranfällig  sein 
können (Top-down processing), in welche aber auch wissenschaftliche Theorien integriert 
werden können.  

 
Fragestellung: 

 
Es soll folgenden Fragen nachgegangen werden: 

 

1. Welche Subjektiven Theorien bezüglich des Zusammenhangs zwischen Autismus und 
schulischer Leistungsfähigkeit lassen sich bei Grundschullehrkräften mit Autismuserfahrung 
rekonstruieren? 
2. Wirken sich diese Subjektiven Theorien auf das diagnostische Urteil der Lehrpersonen aus? 
3. Lassen sich vorhandene Fehlvorstellungen in den Subjektiven Theorien durch Intervention 
mit Refutation Texts überwinden und verbessert sich dadurch das diagnostische Urteil? 

 
Methode: 
 
Das geplante Studiendesign beinhaltet drei Erhebungsphasen: Die Erhebung der 
Subjektiven Theorien von Lehrkräften (April bis August 2021; qualitativ), die Erhebung des 
diagnostischen Urteils (November 2021 bis Januar 2022; quantitativ) sowie eine dritte 
Erhebung mit Studierenden und weiterführender Fragestellung (Mai-Juli 2022; quantitativ) 
und folgt einem Mixed-Methods-Ansatz.  Der hier vorgestellte erste Studienteil bezieht sich 
auf die Ergebnisse qualitativer Interviews mit N=20 Lehrkräften an Grundschulen (und SBBZ) 
zu deren subjektiven Theorien bezüglich Autismus und schulischer Leistungsfähigkeit, die 
dem Forschungsstil der Grounded Theory folgend analysiert und rekonstruiert werden. 
 
Ergebnisse: 
 
Auf der Tagung werden die Ergebnisse des ersten qualitativen Studienteils vorgestellt. 
Zudem soll ein Ausblick gegeben werden auf die nachfolgenden Teilstudien, in denen 
zunächst ein Modell aus dem Bereich der medizinischen Diagnostik geprüft werden soll, mit 
dem diagnostische Urteilsprozesse von Lehrpersonen in Abhängigkeit subjektiver Theorien 
erklärt werden könnten. Anschließend soll der Frage nachgegangen werden, ob bestimmte 
Fehlvorstellungen bezüglich Autismus und Schulleistung mittels Refutation Texts 
überwunden werden können bzw. ob die Integration einer wissenschaftlichen Theorie in die 
subjektive Theorie vollzogen werden kann und sich hierdurch das diagnostische Urteil 
verändert.  
 
Schlussfolgerungen: 
 
Das Projekt ist vor dem Hintergrund von Inklusion und Teilhabe von gesellschafts- und 
schulpolitischer Relevanz (Sensibilisierung von Lehrkräften für Zuschreibungen und 
mögliche Stigmatisierungsprozesse; Möglichkeiten der Intervention). Im Forschungsfeld 
Diagnostische Kompetenzen von Lehrpersonen könnte es der Prüfung eines kognitiven 
Modells und dessen Anwendbarkeit im Bereich der schulischen Diagnostik dienen 
(Informationsverarbeitung als Theoriebasiertes Kategorisieren). 
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09:30 – 11:00 Uhr 

 

Symposium 3 

 
„Herausforderung sozialer Partizipation? Differenzielle Ergebnisse und 
innovative Erhebungsmethoden“ 

Chair: C. Zurbriggen 

Diskutantin: N. Spörer 

 

Soziale Partizipation stellt eines der Schlüsselthemen in heterogenen Lerngemeinschaften 
dar. Kinder und Jugendliche, die in gewissen Heterogenitätsdimensionen wie z.B. Leistung 
oder Verhalten nicht der Norm entsprechen, sind im Allgemeinen einem erhöhten Risiko von 
Ausgrenzungsprozessen innerhalb ihrer Klassengemeinschaft ausgesetzt, verfügen über 
weniger Freundschaften und werden von ihren Peers oftmals weniger beachtet oder weniger 
gut akzeptiert (z.B. Bossaert et al., 2015; Henke et al., 2017). Gleichzeitig unterstreichen 
mehrere empirische Studien die Bedeutung von sozialer Partizipation für die schulische und 
sozial-emotionale Entwicklung von Kindern und Jugendlichen. So ist soziale Partizipation 
beispielsweise verknüpft mit schulischem Engagement und Schulleistungen (Delgado et al., 
2018), dem Selbstwertgefühl (Maunder & Monks, 2019), dem emotionalen Wohlbefinden 
(Zurbriggen &Venetz, 2016) sowie psychosomatischen Beschwerden (Låftman & Östberg, 
2006). 
Im Zuge von Inklusion ist die soziale Partizipation von Schüler*innen deshalb zunehmend ins 
Zentrum des Forschungsinteresses gerückt. Die bisherige Befundlage zeigt bei näherer 
Betrachtung jedoch ein differenzielles Bild (Avramidis et al., 2018; Garrote et al., 2017; 
Zurbriggen & Venetz, 2016). Mögliche Erklärungen hierfür sind unterschiedliche Perspektiven 
und Operationalisierungen, die sich insbesondere durch die Breite des Konstrukts soziale 
Partizipation ergeben (Koster et al., 2009), sowie die verschiedenen methodische Verfahren, 
aber auch grundsätzliche Fragen zu den relevanten Dimensionen und Aspekten sozialer 
Partizipation. 
Das Symposium widmet sich diesem Themenkomplex und untersucht im Rahmen von vier 
Beiträgen Fragen zur sozialen Partizipation von Schüler*innengruppen, die dem Risiko 
erschwerter Partizipation ausgesetzt sind, mit einem jeweils spezifischen Fokus anhand 
innovativer Erhebungs- oder Auswertungsverfahren. Während die ersten beiden Beiträge 
Aspekte sozialer Akzeptanz in den Blick nehmen und sich bei ihren fortschrittlichen 
Analysetechniken auf soziometrisch erhobenen Nominationsdaten beruhen, konzentrieren 
sich die beiden letzten Beiträge auf die subjektive Sicht sozialer Partizipation und erkunden 
diese mit zwei unterschiedlichen, bislang wenig genutzten methodischen Zugängen.  
Der erste Beitrag nimmt sich die widersprüchlichen Ergebnisse zur sozialen Position von 
Kindern mit internalisierendem bzw. ängstlich-depressivem Verhalten zum Anlass, den 
Problembereich anhand fünf unterschiedlicher soziometrischer Klassifizierungsmethoden zu 
analysieren. Die Befunde unterstreichen unter anderem die Notwendigkeit einer genaueren 
Operationalisierung und Erfassung des Merkmals soziometrische Vernachlässigung. 
Der zweite Beitrag geht der Frage nach, ob die individuellen Einschätzungen der 
Mitschüler*innen hinsichtlich der Regeleinhaltung und hinsichtlich des erhaltenen 
Lehrkraftfeedbacks eine soziometrische Wahl eines Schülers bzw. einer Schülerin 
voraussagen. Die Ergebnisse aus den Cross-Classified-Mehrebenenanalysen zeigen den 
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Gewinn der zusätzlichen Berücksichtigung einer dyadischen Perspektive. 
Im dritten Beitrag werden mittels partizipativen Ego-Netzwerk-Analysen die sozialen 
Netzwerke von Schüler*innen mit individuellen Entwicklungsplänen (IEP) mit jenen ihrer 
Mitschüler*innen ohne IEP vergleichen. Die Ergebnisse unterstützen im Allgemeinen die 
bisherige Befundlage. Das angewendete Mixed-Method-Design ermöglicht gleichzeitig 
detailliertere Erkenntnisse zu den individuellen Netzwerken. 
Im Zentrum des vierten Beitrags steht die Frage, wie Schüler*innen mit Peerproblemen oder 
mit emotionalen Problemen soziale Interaktionen mit ihren Peers im Unterricht erleben. Das 
subjektive Erleben sozialer Interaktionen wurden im Rahmen einer Pilotstudie mittels der 
Experience Sampling Method im konkreten Unterricht erfasst. Die Ergebnisse werden in 
Bezug auf das Potenzial und die Herausforderungen dieser in-situ-Messungen diskutiert. 
Gesamthaft betrachtet liefern die Beiträge dieses Symposiums neue Erkenntnisse sowie 
innovative Erhebungsmethoden und Analysemöglichkeiten zu Themenkomplex soziale 
Partizipation im Kontext schulischer Inklusion. Die Befunde der vier Beiträge werden von einer 
Diskutantin zusammenfassend in inhaltlicher und methodischer Hinsicht kritisch diskutiert, um 
daran anknüpfend weiterführende Forschungsfragen aufzuzeigen. 

______ 

 

„Der Zusammenhang zwischen ängstlich-depressivem Verhalten und 
soziometrischer Vernachlässigung: Führt die Anwendung unterschiedlicher 
soziometrischer Klassifizierungsmethoden zu widersprüchlichen 
Ergebnissen?“ 

P. R. Kulawiak, K. Urton, J. Krull, T. Hennemann, J. Wilbert 

 

Theoretischer Hintergrund 

 
Soziometrisch vernachlässigte Kinder werden von ihren Peers kaum beachtet, d.h. sie 
erfahren innerhalb ihrer Klassengemeinschaften wenig Ablehnung und wenig Zuneigung 
(Brown, 2015). Bisher wurde kritisch darüber diskutiert, ob Kinder mit internalisierenden 
Verhaltensproblemen eine Risikogruppe für soziometrische Vernachlässigung darstellen 
(Howe, 2010; Rubin et al., 1989). Bisherige Forschungsergebnisse sprechen sowohl für (La 
Greca & Stone, 1993) als auch gegen (Rytioja et al., 2019) den Zusammenhang zwischen 
Vernachlässigung und internalisierenden Verhaltensweisen. Die Bandbreite unterschiedlicher 
Klassifizierungsmethoden wird als eine Ursache für die widersprüchlichen Evidenzen diskutiert 
(Rubin et al., 1989). Kritisiert wird, dass die unterschiedlichen Methoden willkürliche Kriterien 
zur Identifizierung vernachlässigter Kinder anwenden (Kulawiak & Wilbert, 2019). 
 
Fragestellung 

 
Die vorliegende Studie untersucht, ob die Anwendung unterschiedlicher soziometrischer 
Klassifizierungsmethoden zu widersprüchlichen Ergebnissen hinsichtlich des 
internalisierenden Verhaltens soziometrisch vernachlässigter Kinder führt. Zu diesem Zweck 
erfolgt eine Analyse des Zusammenhangs zwischen den soziometrischen Statusgruppen und 
dem ängstlich-depressiven Verhalten (als eine Dimension internalisierender 
Verhaltensprobleme). 
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Methode 

 
Die Stichprobe umfasst 2334 Grundschulkinder (Alter in Jahren: M = 8.81, SD = 1.20; 52% 
Jungen) in 112 Klassen (10 Schulen; Jahrgangsstufen 1 bis 4). Soziometrische Daten wurden 
mit der Peer-Nominierungsmethode erhoben. Fünf unterschiedliche Klassifizierungsmethoden 
(Coie & Dodge, 1983; French & Waas, 1985; Hubbard, 2001; Kulawiak & Wilbert, 2019; 
Schaughency et al., 1992) wurden zur Bestimmung der soziometrischen Statusgruppen 
(beliebte, unbeliebte, vernachlässigte, kontroverse und durchschnittliche Kinder) genutzt. 
Ängstlich-depressives Verhalten wurde von den Lehrkräften mit der Integrated Teacher Report 
Form erfasst (Volpe et al., under review). Das ängstlich-depressive Verhalten wird auf die 
soziometrischen Statusgruppen regressiert (multilevel Modell: Kinder in Schulklassen; 
Dummykodierung: durchschnittliche Statusgruppe bildet die Referenzgruppe). Das ängstlich-
depressive Verhalten ist standardisiert (M = 0, SD = 1). Die Regressionsparameter sind daher 
als standardisierte Regressionskoeffizienten zu interpretieren (standardisierte Differenz 
zwischen soziometrischer Referenzgruppe „durchschnittlich“ und anderer soziometrischer 
Gruppe, z.B. „vernachlässigt“). 

 
Ergebnisse 

 
Unbeliebte Kinder zeigen das höchste (z.B. B = 0.40), beliebte Kinder das niedrigste (z.B. B = 
-0.18) und durchschnittliche Kinder ein durchschnittliches Niveau (z.B. B = 0.00) an ängstlich-
depressiven Verhaltensweisen. Dieser Befund ist konsistent mit Hinblick auf die 
unterschiedlichen soziometrischen Klassifizierungsmethoden. Die unterschiedlichen 
Methoden zeigen jedoch widersprüchliche Ergebnisse in Hinsicht auf die Frage, ob 
vernachlässigte Kinder überdurchschnittlich ängstlich-depressiv sind. Bei zwei Methoden zeigt 
sich für die vernachlässigten Kinder ein erhöhtes Niveau (B = 0.18 und B = 0.11) an ängstlich-
depressivem Verhalten. Bei den anderen drei Methoden ist das Ausmaß des ängstlich-
depressiven Verhaltens kaum überdurchschnittlich ausgeprägt (B = 0.02, B = 0.09, B = 0.06). 
Widersprüchliche Ergebnisse ergeben sich auch mit Bezug zu der Frage, ob vernachlässigte 
oder kontroverse Kinder stärker von ängstlich-depressivem Verhalten betroffen sind. Eine 
Methode suggeriert, dass sich vernachlässigte und kontroverse Kinder hinsichtlich des 
ängstlich-depressiven Verhaltens kaum unterscheiden (Bvernachlässigt = 0.18; Bkontrovers = 
0.16). Bei zwei Methoden zeigt sich für die vernachlässigten Kinder eine höhere Ausprägung 
des ängstlich-depressiven Verhaltens (Bvernachlässigt = 0.09; Bkontrovers = -0.02). Eine 
Methode führt zum gegensätzlichen Befund, dass nämlich kontroverse Kinder ein höheres 
Niveau an ängstlich-depressivem Verhalten aufzeigen (Bvernachlässigt = 0.02; Bkontrovers = 
0.25). 
Die unterschiedlichen Befunde sprechen sowohl für als auch gegen den Zusammenhang 
zwischen soziometrischer Vernachlässigung und internalisierenden Verhaltensweisen. Zudem 
sind die Ergebnisse mehrdeutig mit Hinblick auf die Frage, ob vernachlässigte oder 
kontroverse Kinder stärker von internalisierenden Verhaltensweisen betroffen sind. Diese 
Ergebnisse stützen daher die Annahme, dass die Anwendung unterschiedlicher 
soziometrischer Klassifizierungsmethoden ein Grund für die bisher widersprüchlichen 
Ergebnisse sein könnte. Die unterschiedlichen Klassifizierungsmethoden nutzen willkürlich 
festgelegte Klassifizierungsregeln. Somit herrscht zwischen den Methoden keine vollständige 
Übereinstimmung in der Bestimmung der soziometrischen Statusgruppen. Dies verdeutlicht 
auch die Notwendigkeit das Merkmal „soziometrische Vernachlässigung“ genauer zu 
spezifizieren. Eine genauere Operationalisierung und Messung soziometrischer 
Vernachlässigung könnte die Validität zukünftiger Ergebnisse steigern. 
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______ 

 
„Zum Einfluss von Regelverhalten und Lehrkraftfeedback auf die soziale 
Akzeptanz: Eine empirsche Analyse unter Berücksichtigung von Schulkind-
Dyaden“ 

M. Spilles, C. Huber, A. Bartling, G. Casale, K. Fussangel, K. Gottfried, C. Gräsel, M. Grosche, T. 
Hennemann, J. Kluge, K. Kaspar, J. König, F. Linderkamp, C. Melzer, S. Strauß 

 

Im Kontext der Genese sozialer Akzeptanz von Schülerinnen und Schülern im inklusiven 
Unterricht bestätigen internationale Studien, dass sowohl das (Sozial-)Verhalten der 
betroffenen Kinder und Jugendlichen (Chang, 2004; Krull, Wilbert & Hennemann, 2018) als 
auch das Feedbackverhalten der unterrichtenden Lehrkräfte (Huber, Gerullis, Gebhardt, & 
Schwab, 2018; Hendrickx, Mainhard, Oudman, Boor-Klip & Brekelmans, 2017) zwei 
wesentliche Einflussfaktoren sein könnten. Entsprechend werden Schülerinnen und Schüler, 
die sich z. B. durch Verhaltensprobleme auszeichnen und zusätzlich selten positives bzw. 
häufig negatives Feedback von ihren Lehrkräften im Unterricht erhalten, von ihren 
Klassenkameradinnen und Klassenkameraden möglicherweise besonders schlecht sozial 
akzeptiert.  
Bisherige Untersuchungsergebnisse fußen jedoch meist auf Ergebungsmethoden wie 
Lehrkraftbeurteilungen (z. B. zur Erfassung von Verhaltensproblemen) und 
Unterrichtsbeobachtungen (z. B. zur Erfassung des öffentlichen Lehrkraftfeedbacks im 
Unterricht). Vernachlässigt wird dabei eine dyadische Perspektive, bei der konkret erörtert 
wird, wie die Mitschülerinnen und Mitschüler selbst die Zielschülerinnen und Zielschüler 
hinsichtlich deren Verhalten einschätzen und beurteilen, wie häufig diese von ihren Lehrkräften 
positives bzw. negatives Feedback im Unterricht erhalten.  

 
Fragestellung 

 
Vor diesem Hintergrund wird im Rahmen des Beitrags erörtert, ob die individuellen 
Einschätzungen der Mitschülerinnen und Mitschüler hinsichtlich der Regeleinhaltung und 
hinsichtlich des erhaltenen Lehrkraftfeedbacks eine soziometrische Wahl des Zielkinds 
voraussagen. 
 
Methode 

 
In der aktuellen Untersuchung im Rahmen des PARTI-Projekts (Grosche et al., 2019) wird 
anhand einer Stichprobe von ca. 700 Kindern aus 44 dritten und vierten Klassen mit Hilfe einer 
logistischen Cross-Classified-Mehrebenenanalyse, die neben Schulklassen auch die 
dyadische Nestung (ca. 12.000 Dyaden) berücksichtigt, überprüft, ob die individuellen 
Einschätzungen der Mitschülerinnen und Mitschüler hinsichtlich der Regeleinhaltung und 
hinsichtlich des erhaltenen Lehrkraftfeedbacks eine soziometrische Wahl des Zielkinds 
voraussagen. Die unabhängigen Variablen (Regeleinhaltung, Lehrkraftfeedback) wurden via 
Peer-Rating (vierstufige Likert-Skala), die abhängige Variable (soziale Akzeptanz) via 
Soziometrie erhoben. Die abhängige Variable wurde für die Auswertung binär codiert (1 = 
Wahl, 0 = keine Wahl).  
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Ergebnisse 

 
Die Ergebnisse bestätigen die bisherigen Untersuchungen. Unter statistischer Kontrolle von 
Gleichgeschlechtlichkeit der Dyaden verdoppelt sich Wahrscheinlichkeit für eine 
soziometrische Wahl in etwa (OR = 2.61), wenn die Regeleinhaltung des Zielkinds um eine 
Stufe auf der vierstufigen Skala günstiger beurteilt wurde. Weiterhin erhöht sich die 
Wahrscheinlichkeit für eine Wahl, wenn sich das beurteilende Kind selbst besser an die 
Klassenregeln hielt bzw. sich beide Kinder gut an die Regeln hielten. Bei zusätzlicher 
Betrachtung des Lehrkraftfeedbacks erhöht sich die Wahrscheinlichkeit für eine 
soziometrische Wahl um OR = 1.55. Das finale Modell klärt ca. 32 % (marginal R2) bzw. 57 % 
(conditional R2) der Varianz auf.  

 

______ 

 

„Exploring students‘ personal social support networks through participatory 
ego-net analysis” 

G. Hartmann Schälli, C. Mamas, L. Trisokka, A. J. Daly 

 

Theoretical framework  

 
Aspects of social capital theory underpin this work. Particularly, we examine the social support 
networks of students as a function of their social capital. According to Scott (2013), social 
networks are a particular form of social capital that individuals can employ to enhance their 
advantages or opportunities. A notion of social capital is that social relationships provide 
access to resources that can be exchanged, borrowed and leveraged to facilitate achieving 
goals (Moolenaar, et al., 2012). One important function of social relationships may be the 
provision of social capital in terms of social support (Dumont, & Provost, 1999). We focus on 
two main dimensions: socio-emotional and academic support.  

 
Research objectives 

 
The overall aim of this paper is to explore the personal social support networks of students 
with Individualized Education Plans (IEPs) and their peers without IEPs. In doing so, we have 
implemented ego-net analysis and collected data from 23 elementary and secondary school 
students through a participatory visual mapping technique across four schools in Southern 
California to achieve two specific research objectives. The first objective was to quantitatively 
examine the structure of the ego-net of each student and compare the ego-nets of students 
with IEPs and their peers without. The second objective was to qualitatively explore the 
meaning and importance attributed to their personal support network. 

 
Methods 

 
The mode of inquiry used was ego-net analysis. An ego-net is the network, which is formed 
around an actor, in our case a student. As it is a network, it involves other actors or ‘alters’ with 
whom the student or ‘ego’ forms relational ties. A relational tie may reflect a ‘connection’ 
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between individuals through which ‘resources’ may flow (Lin, 2002). Ego-net analysis in 
education research presents an innovative set of tools to explore under-served students’ voice 
through examining the relational structure of their personal social support networks inside and 
outside of school.  

We employed a participatory visual mapping technique with a follow-up interview (Crossley, et 
al., 2015). In analyzing the ego-net data we calculated tie central tendency or degree which 
shows the network size of each student (Halgin, & Borgatti, 2012; Mamas, et al., 2019a). 
Additionally, we employed grounded theory (Corbin, & Strauss, 1990) to analyze the interviews 
with students.  

In total, 23 student participants from grades 3, 4, 5 and 8 in four schools were asked to create 
their ego-network by writing and/or drawing their alters within three concentric circles. This is 
advantageous as they can provide insights into the quality of ties, by asking students to place 
contacts within the three different rings, with those closest to them at the center. Our sample 
consisted of 15 girls and 8 boys of whom 4 students had a specific learning disability IEP (2 
girls/2 boys).  

 
Results  

 
Our initial results show that students with IEPs had a smaller network size (degree/central 
tendency) which may inhibit access to social support, such as socio-emotional and academic 
support. On average students with IEPs had 14.75 (alter closeness: 7+5.25+2.5) alters on their 
personal networks whereas students without IEPs had 21.35 (alter closeness: 10.87+7.48+3). 
The most important sources of social support for all students were found to be family, close 
friends, and less so teachers. 

It seems that there is convergence between the ego-net quantitative results and the interview 
qualitative results. The inherent mixed-methods nature of the participatory visual mapping 
technique allowed us to explore in more depth our specific research objectives. In line with 
other studies (Bossaert, et al., 2015; Mamas, et al., 2019b) we found that students with IEPs 
are more likely to maintain a lower social participation status compared to their peers without 
IEPs. 

 

 

______ 

 

“Qualität sozialer Interaktion von Jugendlichen mit emotionalen Problemen oder 
Problemen im Umgang mit Peers im Unterricht – Eine Pilotstudie mit der 
Experience Sampling Method“ 

M. Knickenberg, C. Zurbriggen 

 

Theoretischer Hintergrund 

 
In der Adoleszenz nehmen Peers im Leben von Jugendlichen eine große Relevanz ein (Rubin, 
Bukowski & Parker, 2006). Für den Kontext Schule wird dies durch Befunde deutlich, die 
positive Effekte gemeinsamer Lernaktivitäten mit Peers auf das emotionale Erleben von 
Jugendlichen aufzeigen (Zurbriggen & Venetz, 2016; Zurbriggen, Venetz & Hinni, 2018). Da 
Jugendliche mit emotionalen Problemen das Knüpfen und Aufrechterhalten von Peerkontakten 
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häufig als herausfordernd empfinden und einem höheren Risiko der sozialen Ausgrenzung 
ausgesetzt sind (Bosacki, Dane, Marini & YLC-CURA, 2007; Lüdeke, 2018), stellt sich die 
Frage, wie sie Peerinteraktionen im Unterricht erleben. Zudem treten emotionale Probleme in 
der frühen Adoleszenz – insbesondere bei Mädchen – zunehmend auf (Bilz, 2008). Um das 
emotionale Erleben situativ und zugleich simultan mit der jeweiligen sozialen Interaktion zu 
erfassen, eignet sich die Experience Sampling Method (ESM; Hektner, Schmidt & 
Csikszentmihalyi, 2007). Mit dieser Methode können zeitlich fluktuierende Person- und 
Kontextmerkmale mehrmals täglich in situ und über einen längeren Zeitraum erfasst werden. 
Das emotionale Erleben, das während verschiedener sozialer Interaktionen im Unterricht 
fluktuiert, gibt dabei Aufschluss über die Qualität von Peerkontakten. 

 
Fragestellung 

 
Vor diesem Hintergrund wird im Rahmen des Beitrags zunächst der Frage nachgegangen, wie 
Schülerinnen und Schüler verschiedene Unterrichtssituationen im Allgemeinen erleben. Die 
Hauptfragestellung gilt schließlich der Qualität sozialer Interaktionen im Unterricht von 
Jugendlichen mit emotionalen oder damit zusammenhängenden Peerproblemen unter 
Berücksichtigung des Geschlechts. 

 
Methode 

 
Im Rahmen einer Pilotstudie gaben insgesamt N=145 Schülerinnen und Schüler 
(MAlter=10,98; SD=0,87 Jahre) der fünften Jahrgangsstufe mittels ESM an fünf 
aufeinanderfolgenden Schultagen mehrmals täglich Auskunft zu ihrem emotionalen Erleben 
und dem aktuellen sozialen Kontext („Wie arbeitest du gerade?“ – u.a. „allein“, „zu zweit“ oder 
„in der Gruppe“). Die ESM-Fragebögen beantworteten die Jugendlichen unmittelbar im 
Unterricht mit Hilfe einer App auf Tablets, die per randomisiert programmiertem Signal auf die 
anstehende Befragung hinwies. Die Bearbeitung eines ESM-Fragebogens nahm jeweils 3–4 
Minuten in Anspruch. Insgesamt wurden auf diese Weise 3099 „Momentaufnahmen“ des 
Unterrichts erhoben. Die Operationalisierung des emotionalen Erlebens („Wie fühlst du dich 
gerade?“) erfolgte anhand der beiden Skalen positive Aktivierung (PA; z.B. „lustlos“ vs. 
„hochmotiviert“; M=4,68, SD=1,60, ωwithin=.64, ωbetween=.87) und negative Aktivierung 
(NA; z.B. „entspannt“ vs. „gestresst“; M=2,66, SD=1,47, ωwithin=.72, ωbetween=.91) mit 
jeweils vier Items (Schallberger, 2005). Die Jugendlichen machten mittels SDQ (Strengths and 
Difficulties Questionnaire; Goodman, 1997) Angaben sowohl zu ihrem subjektiv 
eingeschätzten emotionalen Problemverhalten als auch zu möglichen Problemen mit ihren 
Peers.  
Zur Untersuchung der Zusammenhänge zwischen sozialen Interaktionen im Unterricht und 
dem emotionalen Erleben wurde unter Berücksichtigung moderierender Geschlechtseffekte 
ein Mehrebenen-Strukturgleichungsmodell (MSEM) in Mplus (Muthén & Muthén, 1998–2017) 
spezifiziert. 
 
Ergebnisse 

 
Die deskriptiven Ergebnisse deuten auf eine Kontextabhängigkeit des emotionalen Erlebens 
hin: Im Vergleich zu Einzelarbeitsphasen (41,7% aller Zeitpunkte) sind die Jugendlichen in 
Gruppenarbeitsphasen (15,4%) motivierter (PA+). In Unterrichtssituationen, in denen sie ihren 
Lehrkräften zuhören (4,5%), fühlen sie sich lustlos (PA-), gleichzeitig aber auch gestresst 
(NA+). Eine hohe positive und gleichzeitig eine niedrige negative Aktivierung berichten die 
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Jugendlichen, wenn sie in den jeweiligen Unterrichtssituationen ausreichend Zeit (57,1%) und 
Hilfestellungen (56,8%) zur Bearbeitung von Aufgaben haben.  

Die MSEM-Analysen zeigen, dass die Jugendlichen, die ihrer subjektiven Einschätzung 
zufolge Probleme mit ihren Peers haben, von sozialen Interaktionen im Unterricht (z.B. 
Gruppen- oder Partnerarbeiten) hinsichtlich ihres emotionalen Erlebens (β=11, p<.05) 
profitieren. So sind sie im Vergleich zu ihren Peers, die keine oder geringe Peer-Probleme 
haben, motivierter, wenn sie mit ihren Mitschülerinnen und -schülern zusammenarbeiten als 
in Einzelarbeitssituationen. Bei Jugendlichen mit emotionalen Problemen ist ein solcher Effekt 
von sozialen Interaktionen auf das emotionale Erleben nicht zu beobachten. Allerdings zeigt 
sich ein moderierender Geschlechtseffekt: Mädchen erleben soziale Interaktionen weniger 
positiv als Jungen. 

Anhand der empirischen Ergebnisse zur Qualität sozialer Interaktionen im Unterricht sollen 
zudem Vorteile, Herausforderungen und Limitationen der ESM diskutiert werden.  

 

 

13:00 – 14:00 Uhr Postersession  

 

„Strategien bei der Interpretation von formativen Verlaufsdaten“ 

J. Jungjohann, M. Schurig, G. Markus 

 

Die Lernverlaufsdiagnostik (LVD) ist ein formatives Verfahren für verschiedene Lernbereiche 
(z.B. Lesen; Bennett, 2011) und kann insbesondere den inklusiven Unterricht wirksam 
unterstützen (Anderson et al., 2020). Rückmeldungen werden anhand von kurzen Tests zur 
Lernentwicklungen von SchülerInnen mit und ohne sonderpädagogischen Förderbedarf 
gegeben, um eine individuelle Gestaltung des Unterrichts zu realisieren. LVD-Tests werden 
für eine zeitökonomische und hochfrequente (z.B. wöchentlich oder monatlich) Durchführung 
während des Unterrichts konstruiert und können nach psychometrischen Gütekriterien geprüft 
werden (Good & Jefferson, 1998). Die Testergebnisse werden oft mittels Lernverlaufsgraphen 
interpretiert und als Basis für eine datengestützte Unterrichtsplanung genutzt (Jungjohann et 
al., 2018). Zeuch et al. (2017) beschreiben bei der Interpretation der Ergebnisse drei 
Interpretationsebenen: (1) Wahrnehmen relevanter Datenpunkte und Trends, (2) Erkennen 
von Beziehungen zwischen den Entwicklungen von Teilkompetenzen und (3) Ableiten von 
Annahmen über weitere Fortschritte, mögliche Defizite und adäquate Unterrichtsstrategien. 
Bisher gibt es wenig Forschung zu Interpretationsstrategien und -schwierigkeiten. Bekannt ist, 
dass das Vorwissen der Lehrkraft, visuelle Hilfen (z. B. lineare Trendlinie, Ziellinie) oder die 
Eigenschaften der Lernverläufe die Interpretation verzerren können (Glazer, 2011, Klapproth, 
2018, Newell & Christ, 2017). Beispielsweise führen Extremwerte, eine hohe Variabilität in den 
Daten und eine geringe Steigung des Graphens zu einer zu übermäßig positiven Vorhersage 
der Lernverlaufs. 

In dem Vortrag wird eine online Fragebogenstudie zu Interpretationsstrategien bei LVD-
Graphen mit Studierenden aller Lehrämter vorgestellt. Es gibt 3 leitende Forschungsfragen 
(FF): (1) Welche Strategien nutzen Lehramtsstudierenden am häufigsten bei der Interpretation 
von standardisierten Lernverlaufsgraphen?, (2) Bestimmt die Person oder ein bestimmtes 
Merkmal des Graphens die Interpretationsstrategie? und (3) Gibt es Unterschiede in der 
Vorhersage der Lernentwicklungen zwischen sonderpädagogischen und regulären 
Lehramtsstudierenden? 
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Es nahmen N = 352 Studierende teil. Nach der Datenbereinigung wurden N = 219 Datensätze 
eingeschlossen. Die meisten ProbandInnen waren weiblich (83,6%) und 21 - 24 Jahre alt 
(61,2%). Der Fragebogen beinhaltete eine formale Erklärung, 13 Fragen zu persönlichen 
Merkmalen, 4 Fragen zum Vorwissen, 1 Aufgabenbeispiel und 6 manipulierte 
Lernverlaufsgraphen. Die ProbandInnen wurden gebeten, den Lernzuwachs für zwei Wochen 
vorherzusagen. Zusätzlich wurden die genutzte Interpretationsstrategie (Wie haben Sie den 
Lernzuwachs vorhergesagt?) und die betrachteten Daten (Welche Daten haben Sie für Ihre 
Vorhersage verwendet?) erfragt. Alle Fragen wurden in einem geschlossenen Format 
präsentiert. Die LVD-Graphen wurden in Anlehnung an das Studienmaterial von Klapproth 
(2018) konstruiert und manipuliert. Die x-Achse stellte 14 Schulwochen als Zeitstrahl dar. Auf 
der y-Achse wurde die Anzahl der korrekt gelesenen Wörter pro Minute (WRC) eingetragen. 
Die ersten 11 Datenpunkte wurden in 3 Diagrammabschnitte aufgeteilt: die Baseline, die erste 
Interventionsphase 1 und die zweite Interventionsphase 2. In jedem Graph wurde die 
Basislinie der Peers, das theoretische Maximum und eine Trendlinie pro Diagrammabschnitt 
eingezeichnet. Allen 6 Graphen lag die folgende lineare Funktion zugrunde: WRC = bx + a, 
wobei b die Steigung, x die Schulwoche und a den Intercept darstellt. Die Graphen wurden in 
2 Merkmalen manipuliert. Erstens unterscheiden sich die Graphen durch eine niedrige, mittlere 
und hohe Steigungsrate (d.h. b oder 1,3*b oder 3,4*b). Zweitens waren die Variationen der 
Datenpunkte entweder niedrig oder hoch (d. h., b oder 2*b). Alle experimentellen Datenpunkte 
wurden nach realen Fortschrittsüberwachungsdaten von deutschen Zweitklässlern im Lesen 
berechnet (Anderson et al., 2020). 

Die Ergebnisse der FF1 zeigen, dass am häufigsten gemeinsam die Basislinie und beide 
Interventionen (40,1%), die erste und die zweite Intervention (32,3%) oder nur die zweite 
Intervention (23,7%) betrachtet wurden. Hinsichtlich der Strategien werden am häufigsten das 
Steigungsmuster extrapoliert (40,5%) oder die Trendlinien verwendet (33,1%). Für die FF2 
wurde innerhalb der Rater eine mäßige Übereinstimmung (Fleiss' Kappa=.39; p < =.001) in 
Bezug auf die Verwendung spezifischer Daten in sechs unterschiedlichen Kategorien. In 
Bezug auf die verwendete Interpretationsstrategie wurde eine geringe Übereinstimmung 
zwischen sieben möglichen Kategorien innerhalb der Rater beobachtet (Fleiss' Kappa=.13; p 
< =.001). Die Übereinstimmungsgrade unterscheiden sich signifikant zwischen den möglichen 
Kategorien und reichen von -.003-.455 für die verwendeten Daten und von -.005 - .666 für die 
Strategien. Zur Beantwortung der FF3 werden die Unterschiede zwischen regulären und 
sonderpädagogischen Lehramtsanwärterinnen und -anwärtern sowie das Vorwissen über die 
LVD analysiert. 

Die Ergebnisse dienen der Gestaltung der Graphen und der Interpretationsschulung. Sie 
deuten darauf hin, dass Unterstützungsmaterialien verschiedenen Grundraten- und 
Interventionsphasen von Einzelfallstudien beinhalten sollten und dass Lehrkräfte intuitiv 
Lernzuwächse mit und ohne visuelle Unterstützung interpretieren. Die Ergebnisse lassen 
zudem zu, dass sie als eine stabile Verwendung von Strategien innerhalb der Rater 
interpretiert werden können. 

 

______ 
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„Gestaltung eines Lehr-Lernsettings für den inklusiven Anfangsunterricht am 
Beispiel des Digital Storytellings“ 

J. Warmdt, H. Frisch, S. Pohlmann-Rother, C. Ratz 

 

Aus der zunehmenden Digitalisierung aller Lebensbereiche und den damit verbundenen 
Transformationsprozessen resultiert die Frage, in welcher Form mediale Bildung bereits im 
Anfangsunterricht erfolgen kann (Herzig, 2020). Insbesondere vor dem Hintergrund 
zunehmender inklusiver Schulentwicklung bleibt zu klären, wie digitale Medien im 
gemeinsamen Unterricht von Schüler*innen mit und ohne Förderschwerpunkt geistige 
Entwicklung gewinnbringend eingesetzt werden können (Zorn et al., 2019). Im inklusiven 
Unterricht, bei dem Schüler*innen mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung konsequent 
mitgedacht werden, wird von einer großen Spannbreite der Lernvoraussetzungen 
ausgegangen (Ratz, 2012). Mit Hilfe des didaktischen Konzepts des Digital Storytellings 
können digitale Lernumgebungen gestaltet werden, die den heterogenen sprachlichen, 
literarischen, und medialen Lernvoraussetzungen gerecht werden. Schüler*innen rezipieren 
im Rahmen des Digital Storytellings eine multimediale Geschichte und erzählen diese weiter, 
indem sie neben herkömmlichen (Bild, Schrift) auch erweiterte Ausdrucksmöglichkeiten (Foto, 
Video, Audio) nutzen (Contini et al., 2018).  

Ein Unterrichtsprojekt zum Digital Storytelling, das Schüler*innen Möglichkeiten zur Rezeption 
eines digitalen Bilderbuchs sowie Impulse zur multimodalen Produktion bietet, wird in 
Kooperation des Lehrstuhls Pädagogik bei Geistiger Behinderung und des Lehrstuhls 
Grundschulpädagogik und -didaktik für den inklusiv-digitalen Unterricht konzipiert. In 
lehrstuhlübergreifender Kooperation wird das interdisziplinär ausgerichtete, inklusiv-digitale 
Lehr- und Lernsetting auf der Grundlage der Sprach-, Literatur- und Mediendidaktik geplant 
und durchgeführt (Pompe et al., 2020).  

In der Unterrichtsplanung sowie anschließenden Durchführung werden zwei Schwerpunkte 
gesetzt: Einerseits wird die Partizipation der Schüler*innen mit Förderschwerpunkt geistige 
Entwicklung im gemeinsamen Unterricht fokussiert, andererseits steht das Potenzial zur 
kognitiven Aktivierung aller Schüler*innen im Vordergrund. Ziel ist, dass die Lernenden an dem 
inklusiv-digitalen Lehr-Lern-Setting teilhaben und sich beteiligen können (Heimlich, 2018) 
sowie gleichzeitig zu einer kognitiven Auseinandersetzung mit den Lerninhalten angeregt 
werden (Leuders & Holzäpfel, 2011).  

Hierbei stellen sich folgende Forschungsfragen: Unter welchen Bedingungen und in welcher 
Weise können Schüler*innen mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung an dem 
inklusiv-digitalen Lehr-Lern-Setting teilhaben und sich beteiligen? Wie kann das Potenzial zur 
kognitiven Aktivierung aller Schüler*innen in der inklusiv-digitalen Unterrichtsplanung und -
durchführung zum Digital Storytelling berücksichtigt werden? Zur Beantwortung der 
Forschungsfragen wird der Unterricht videografiert und mithilfe einer Kombination von 
Schätzskalen und kodierender Beobachtung ausgewertet. 

Die Anlage des Projekts wird auf dem Poster vorgestellt, wobei das geplante, inklusiv-digitale 
Lehr-Lernsetting zum Digital Storytelling im Anfangsunterricht fokussiert wird. 

 

______ 
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„Inklusionskompetenz und medienpädagogische Kompetenz in der beruflichen 
Ausbildung von RehabilitandInnen aus Sicht der Lehrenden“ 

D. Gühnemann, I. Zorn 

 

Die Nutzung digitaler Medien in Lernprozessen berücksichtigt erst beginnend 
Inklusionskriterien, obwohl Vorgaben für die Barrierefreiheit (BITV 2.0; UN-BRK, 2008) 
vorliegen. Unternehmen und Bildungseinrichtungen sehen sich einerseits mit Fragen des 
Datenschutz, Privatsphäre und Barrierefreiheit konfrontiert (Assmann et al. 2016). 
Andererseits erleben sie zunehmend Anforderungen an Inklusions- und Diversita-
Management in den Betrieben und in der beruflichen Bildung. Stand der Praxis derzeit ist, 
dass bestehende populäre Technologien, die Lerncommunities unterstützen (Facebook, 
WhatsApp, Slack, etc), Mängel beim Datenschutz aufweisen und entsprechend der 
Schuldatenschutzgesetze nicht in Bildungsinstitutionen verwendet werden dürften; 
datensicherere Alternativen wiederum Barriereprobleme aufweisen, die inklusionshinderlich 
sind. 

Bislang zeigt sich, dass Menschen mit Handicap auch in ihrer Informations- und 
Medienkompetenz benachteiligt und in geringerem Maße an weiterführendem, 
selbstgesteuertem Lernen beteiligt sind (z.B. ICILS 2013, D21-Digital-Index 2016; Bosse et al. 
2016). Doch gerade dieses Lernen wird zunehmend von Unternehmen - beispielsweise im 
Rahmen von E-Learning gestützten Weiterbildungen und bei räumlich verteiltem Arbeiten - 
erwartet. In der beruflichen Ausbildung wird die Vermittlung von Medienkompetenz zwar 
zunehmend als notwendig erachtet (vgl. Jahrbuch Medienpädagogik 9, 2012, 
Krämer/Jordanski 2017), die Voraussetzungen dafür sind jedoch auch aus Sicht der 
Lehrenden und Ausbildenden (vgl. Schmid et al. 2016) nur teilweise gegeben. Welche Bedarfe 
aus Sicht der Lehrenden in der beruflichen Bildung für eine inklusionsorientierte 
Mediendidaktik und Medienkompetenz-vermittlung bestehen, ist bislang kaum erforscht. 

Die Sicht der Lehrenden in der beruflichen Ausbildung und Rehabilitation auf 
medienpädagogische Kompetenzen sowie auf Medien- und Inklusionskompetenzmodelle wird 
bei theoretischen Überlegungen nur selten berücksichtigt. Eine Verknüpfung von Perspektiven 
auf Inklusion, Mediendidaktik und Medienkompetenz scheint zur Förderung von (beruflicher) 
Teilhabe notwendig: „Medien haben eine besondere Relevanz für die Gestaltung von 
Inklusion, da über und mit Medien Inhalte, Bilder und Werte und in dem Sinne Kultur vermittelt 
und hergestellt werden und weil sie Teilhabe- und Interaktionschancen ermöglichen und 
bedingen.“ (Bosse et al 2019, S.19). 

 

Fragestellung 

 

Welche Erfahrungen einer inklusionsorientierte medienpädagogische Kompetenz der 
Lehrenden schildern Lehrende der beruflichen Bildung im Berufsförderungswerk und welche 
Bedarfe sehen sie um selbst Medienkompetenzen bei den Auszubildenden und 
RehabilitandInnen stärken und fördern zu können und damit inklusive Medienbildung zu 
ermöglichen. 
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Methode  

 

In einer Gruppendiskussion (Lamnek/Krell 2016) unter AusbilderInnen für kaufmännische 
Berufe des Berufsförderungswerkes Köln (BFW) wurden Anforderungen und Erfahrungen in 
Bezug auf den Einsatz digitaler Medien mit RehabilitandInnen in der beruflichen Bildung 
diskutiert. Ziel der Erhebungsmethode war die Erkundung von Meinungen und Einstellungen 
der einzelnen Teilnehmer der Gruppendiskussion. Diese wurde gegenüber Einzelinterviews 
präferiert, um durch gegenseitige Impulse und Inspirationen die auf Inhalte bezogene 
Ideengenerierung der Lehrenden anzustoßen. Ziel war die Informationsgewinnung über die 
als relevant erachteten Faktoren, Bedingungen und Bedarfe inklusions- und 
medienpädagogische ausgerichteten Lehrhandelns, nicht aber kollektive 
Orientierungsrahmen. 

Die Auswertung der Gruppendiskussion erfolgte daher nach der qualitativen Inhaltsanalyse 
nach Mayring (2007) und folgt dabei den Prinzipien der Regelgeleitetheit, im Zentrum stehen 
die thematischen Kategorien der Aussagen. 

 

Ergebnisse  

 

Die Vermittlung von Medienkompetenz in der beruflichen Ausbildung und Rehabilitation, 
bedarf aus Sicht des Lehrpersonals einer strukturierten Vermittlung medienpädagogischer 
Kompetenz an das Lehr- und Ausbildungspersonal. Aus der Verknüpfung der empirischen 
Ergebnisse mit den theoretischen Modellen zeigt sich zusammengefasst  

1.der Bedarf einer Begriffsstruktur für Inklusionskompetenz und medienpädagogische 
Kompetenz und 

2.der Bedarf eines Handlungsmodells für inklusionsorientiertes Lehren mit Medien.  

 

Die DiskussionsteilnehmerInnen artikulieren die Notwendigkeit der Berücksichtigung der 
medialen Alltagspraktiken der Auszubildenden und RehabilitandInnen. Sie knüpfen damit an 
ein wesentliches Prinzip (medien-)pädagogischer Praxis an: Lebensweltorientierung. Die 
Lebenswelt und die Nutzung digitaler Hilfsmittel ist insbesondere in inklusiven Kontexten 
divers. 

Um medienpädagogische Kompetenz und ihre Dimensionen mit Bezug auf Inklusionsbedarfe 
aufzubauen, wird eine systematische Vorgehensweise benötigt. Dazu werden systematisierte 
Begriffsstrukturen für Inklusionskompetenz und Medienpädagogische Kompetenz für 
Lehrende in der beruflichen Bildung ebenso gewünscht wie konkrete Handlungsoptionen 
durch ein Handlungsmodell in der beruflichen Rehabilitation, das sich an der Berufs- und 
Ausbildungspraxis messen soll. 

Lehrende in der beruflichen Bildung für RehabilitandInnen formulieren einen Bedarf für die 
verknüpfte Vermittlung medienpädagogischer und inklusionsorientierter Kompetenzen für das 
Lehrpersonal und verweisen darauf, dass Lehrende in der beruflichen Ausbildung und 
Rehabilitation nicht durch einheitliche Hochschulbildung ausgebildet werden und 
Weiterbildung daher erforderlich sei. 

 

______ 
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„Schuldistanz inklusiv begegnen“ – ein Instrument zur Multiprofessionellen 
Falldiagnostik  

P. Dalla-Marta, K. Krauskopf 

 

Schulabsentismus bzw. Schuldistanz beschreibt eine Problemkonstellation, die sowohl aus 
Schüler:innenperspektive als auch aus dem Blickwinkel der begleitenden, betreuenden und 
erziehenden Bezugspersonen beschrieben werden kann. Gleichermaßen kann eine Sicht- von 
einer Tiefenstruktur unterschieden werden. Dabei stellen kurzfristig Fehlzeiten und schulische 
Leistungseinbußen (Ricking & Rothenburg, 2020) sowie langfristig der Einfluss von 
Schuldistanz auf den Bildungsverlauf Risiken der gesellschaftlichen Teilhabe und Integration 
junger Menschen dar (Speck et al., 2018). Das Fernbleiben von Schule und Unterricht, als 
eine besonders komplexe Form der Exklusion, stellt somit eine spezifische Herausforderung 
für die Entwicklung Inklusiver Bildungsettings dar.  

Das Projekt „Schulabsentismus inklusiv begegnen“ widmet sich vor diesem Hintergrund der 
Frage, wie die Tiefenstruktur der Schuldistanz für das Fallverstehen in der multiprofessionellen 
Kooperation genutzt werden kann. Basierend auf einer umfangreichen Literaturrecherche und 
einer ersten Expert:innenbefragung konnte ein erstes multifaktorielles Modell entwickelt 
werden, das die Dimensionen „Individuum/Schüler:in“, „Eltern/Familie“, „Schule“ sowie 
„Soziale Beziehungen“ umfasst. Die Ausgangsthese ist, dass es, um individuellen 
Problemlagen adäquat begegnen zu können, einer Fallanalyse bedarf, welche diese 
Einflussfaktoren und Strukturen in ihren Wechselbeziehungen berücksichtigt (Ricking & 
Hagen, 2016; Stamm et al., 2009). Darüber hinaus gilt es, im analytischen Prozess die 
Perspektiven unterschiedlicher Beteiligter (Lehrkraft, Sozialarbeiter:in, Erziehungsberechtigte, 
Schüler:in etc.) im Sinne eines systemtheoretischen Ansatzes (Bronfenbrenner, 1981) zu 
integrieren. Bisherige Arbeiten bieten durchaus Handreichungen für die Praxis, die 
Handlungsempfehlungen und unterstützendes Material für Fälle von Schuldistanz bereitstellen 
(etwa Bibow, 2015; Klein, 2019). Auch die kooperative Fallarbeit, beispielsweise die 
Zusammenarbeit zwischen Lehrkraft und Sozialarbeiter:in, hat sich an vielen Schulen etabliert. 
Hierbei zeigt sich jedoch, in Bezug auf das explizite Thema der Schuldistanz, die 
Notwendigkeit eines grundlegenden, prozessorientierten Instruments zur multiprofessionellen 
Diagnostik, die eine Grundlage für gemeinsame Ziele, Maßnahmen und 
Umsetzungsstrategien bietet. In Bezug auf die Thematik der gemeinsamen Förderplanung im 
Team wurde hierzu bereits ein Instrument entwickelt (FiT-S, Krauskopf et al., 2019), welches 
die Grundlage für den im vorliegenden Projekt entwickelten Ansatz bildet.  

In diesem Beitrag sollen Durchführung und erste Ergebnisse der Pilotierung eines Instruments 
zur multiprofessionellen Falldiagnostik bei Schuldistanz vorgestellt werden. Dabei wird 
analysiert, (1) inwiefern sich individuelle Ausgangslagen der Schüler:innen mit dem Instrument 
strukturell darstellen lassen, (2) inwiefern die Arbeit mit diesem Instrument zu einem 
differenzierteren Verstehen der Falldynamik beiträgt und (3) inwiefern konkrete Ziele und 
Maßnahmen der Förderung abgeleitet werden können. Dem entwicklungsorientierten 
Forschungsansatz (Design-Based Research, Design-Based  Research Collective, 2003; 
Reinmann, 2021) folgend, wurde hierzu ein Arbeitsmodell (Design) entwickelt, das den 
Diagnostikprozess von Beginn an als eine Person-Umwelt-Analyse begreift, der die 
zahlreichen Einflussfaktoren und Wirkungsräume von Schuldistanz berücksichtigen soll und 
letztlich eine prozessorientierte, partizipative und strukturierte Darstellung und Analyse des 
Einzelfalls ermöglicht.  

Durch die erfolgreiche erste Evaluationsschleife konnte das Design zielführend spezifiziert und 
noch besser an die kontextuellen Bedingungen angepasst werden. Das so entstandene zweite 
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Arbeitsmodell (Re-Design) wurde mit 24 Analysekarten erfolgreich in einen Prototypen 
umgesetzt, welcher von Akteur:innen in thematisch relevanten Kontexten sowie mit Blick auf 
die vorliegenden Forschungsfragen pilotiert wird. Bisherige Befragungen, Rückmeldungen 
sowie das große Interesse an dem Material bestätigen den angenommenen Stellenwert eines 
solchen Diagnostikinstruments, sowohl für die Förderung von Schüler:innen als auch für eine 
erfolgreiche und zielführende Zusammenarbeit in einem (heterogenen) Team, und 
versprechen einen erkenntnisreichen weiteren Prozess der Entwicklung, Erprobung und 
Evaluation. Die zur Tagung erwarteten Ergebnisse werden in Form einer qualitativen 
Auswertung subjektiver Einschätzungen und Erklärungsmodelle von Teilnehmenden der 
Pilotierung sowie ersten Artefakten von Fallbeispielen vorliegen. 

Keywords:   – Schuldistanz – Multiprofessionelle Diagnostik – Kooperation – Inklusion 

 

______ 

 

„Schulkindliche Interpretation von Unterrichtssituationen und gewünschtes 

Lehrkraftverhalten“ 

J. Schlesier, M.-C. Vierbuchen 

 

Theoretischer Hintergrund  

 

Lehrkraftverhalten wird in Forschungen häufig auf einzelne Dimensionen reduziert, 
beispielsweise Feedback, Lob oder Instruktionsverhalten. Selten werden mehrdimensionale 
Konstrukte untersucht, wie es etwa die Erziehungsstile von Lehrkräften offerieren. Diese 
wurden in der Lehr-Lernforschung in den letzten Jahrzehnten vor allem in der Tradition der 
klassischen drei Erziehungsstile (autoritär, demokratisch und Laissez-faire) nach Tausch und 
Tausch, 1998 untersucht, welche über die zwei Dimensionen Lenkung und Wertschätzung 
definiert sind (Thies, 2017). Doch dieser Systematisierung fehlt der aus der Eltern-Kind-
Forschung stammende autoritative Erziehungsstil (Wild & Hollmann, 2018), welcher sich durch 
stark lenkendes und gleichzeitig wertschätzendes, zugewandtes Verhalten auszeichnet. Aus 
qualitativen Lehrkraft-Interviews gibt es bereits Hinweise, dass Grundschullehrkräfte diesen 
Erziehungsstil vorrangig nutzen (Schlesier, 2020). Dabei scheinen Lehrkräfte den autoritativen 
Stil – ebenso wie Zurechtweisungen – situationsangepasst einzusetzen: je nachdem, wie ein 
Kind eine Unterrichtssituation interpretiert und eine Lern-/Leistungsemotion erlebt, so verhält 
sich das Kind und folglich auch die Lehrkraft (Schlesier, 2020). Welche Zusammenhänge 
zwischen der Interpretation von lern-/leistungsemotionsspezifischen Unterrichtssituationen 
des Schulkindes und dem von ihm gewünschten Lehrkraftverhalten bestehen, geht aus 
bisherigen Studien nicht hervor. In Bezug auf die Wahrnehmung von Lob konnten aber bereits 
geschlechtsspezifische sowie Klassenstufenunterschiede festgestellt werden (Bartels, 2016; 
Fefer et al., 2016): So geben Jungen signifikant häufiger an, kritisiert und getadelt zu werden 
als Mädchen; gleichzeitig berichten Jungen von mehr Anerkennung im Mathematikunterricht. 
Ältere Schülerinnen und Schüler scheinen weniger Lob und Rückmeldungen zu erhalten, 
wünschen sich aber gleichzeitig mehr Unterstützung von der Lehrkraft (Fefer & Vierbuchen, 
2019). Dementsprechend soll die vorliegende Studie ausgewählte Aspekte weiter 
differenzieren, denn insbesondere im inklusiven Kontext gewinnen Ergebnisse an Bedeutung. 
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Forschungsfragen 

 

Daher beforscht diese Studie, inwiefern die Interpretation von lern-
/leistungsemotionsspezifischen Unterrichtssituationen von Schulkindern mit dem 
gewünschten Lehrkraftverhalten zusammenhängt. Die Forschungsfragen lauten: 

 

1.Wie unterscheiden sich die schulkindlichen Wünsche an das Lehrkraftverhalten zwischen 
denjenigen Schulkindern, welche lern-/leistungsemotionsspezifische Unterrichtssituationen 
besonders günstig bzw. ungünstig interpretieren? 

2.Werden diese Effekte moderiert durch das Geschlecht und die Klassenstufe? 

 

Methode 

 

Stichprobe und Messinstrumente. Insgesamt wurden N = 639 Schulkinder der Grund- und 
Sekundarstufe (Klassen 4-7) in Niedersachsen und Bremen im Herbst 2020 mit Hilfe eines 
Fragebogens befragt. Dabei wurde die erste Version des SchülerInnenfragebogens Teacher-
Student-Interactions in Achievement Emotions Situations Questionnaires (TSI-Emo-QS; 
Schlesier et al., 2021) eingesetzt. Hierbei wurden Schulkinder anhand der Vignettenmethode 
in Bezug auf drei lern-/leistungsemotionsspezifische Unterrichtssituationen (Test, 
Arbeitsblattbearbeitung und Klassengespräch) zu ihrer Interpretation sowie zum gewünschten 
darauffolgenden Lehrkraftverhalten in diesen Situationen befragt. Die Skala Interpretation des 
Schulkindes umfasst 7 Items (α = .80). Das vom Schulkind gewünschte Lehrkraftverhalten wird 
über 9 Items zum autoritativen Erziehungsstil (Zuwendung, Lob, Hilfestellung sowie Kontrolle) 
sowie über 3 Items zu Zurechtweisung (α = .82) erhoben. 

 

Datenanalyse 

 

Mit den Programmen SPSS und RStudio werden die Daten analysiert. Dabei werden die Daten 
zur Interpretation über einen Tertilsplit in drei Gruppen eingeteilt, sodass es eine Gruppe mit 
extrem ungünstiger Interpretation, eine Gruppe mit extrem günstiger/zielführender 
Interpretation und eine Gruppe im Mittelfeld gibt. Im Anschluss werden die Daten zum 
gewünschten Lehrkraftverhalten in einer einfaktoriellen Varianzanalyse auf 
Gruppenunterschiede zwischen den drei Gruppen geprüft. Anschließend wird über eine 
Regressionsmodellierung mit Aufnahme der Variablen Geschlecht und Klassenstufe geprüft, 
inwiefern die besonders günstige/ungünstige Interpretation sich auf das von den Schulkindern 
gewünschte Lehrkraftverhalten auswirkt. 

 

Ergebnisse 

 

Die Interpretation der lern-/leistungsemotionsspezifischen Unterrichtssituationen wird in drei 
SchülerInnengruppen mit einem Umfang von N1 = 227 (extrem ungünstige Interpretation), N2 
= 187 und N3 = 217 (extrem günstige Interpretation) vorgenommen. Erste Ergebnisse der 
Varianzanalyse zeigen, dass es signifikante Unterschiede beim von den Schulkindern 
gewünschten Lehrkraftverhalten sowohl beim autoritativen Erziehungsstil (F(2, 628) = 20.13, 
p < 0.01) als auch bei der Zurechtweisung gibt (F(2,625)=2.67, p = 0.03). Demnach wünschen 
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sich die Kinder mit der ungünstigsten Interpretation (Überforderung) am meisten autoritativen 
Stil (Zuwendung/Hilfestellung/Lob; M = 3.75, SD = 0.86) und zurechtweisendes Verhalten (M 
= 1.49, SD = 0.89) von der Lehrkraft. Die niedrigsten Werte zeigen sich in der Gruppe mit der 
günstigsten Interpretation, sowohl beim autoritativen Stil (M = 3.21, SD = 0.90) als auch bei 
der Zurechtweisung (M = 1.28, SD = 0.70). Die Ergebnisse der anschließenden 
Regressionsanalyse werden auf der Konferenz präsentiert und diskutiert. 

 

______ 

 

„Unterstützendes Klima und Klassenführung in inklusiven Klassen: Eine 

perspektivenspezifische und lehrkräftespezifische Analyse“ 

S. Luger, S. Schnepel, M. Wehren-Müller, M. Stöckli, E. Moser Opitz 

  

Die Gewinnung empirischer Erkenntnisse zur Unterrichtsqualität ist zu einem zentralen For-
schungsdesiderat geworden. Als bedeutsam erachtet werden die Basisdimensionen 
Klassenführung, kognitive Aktivierung und unterstützendes Unterrichtsklima (Fauth et al., 
2014; Praetorius et al. 2020). Noch kaum untersucht worden ist die Unterrichtsqualität in 
inklusiven Klassen, in denen Regellehrkräfte (RLK) und Förderlehrkräfte (FLK) in 
unterschiedlichen Settings (z.B. Teamteaching, Kleingruppen- oder Einzeförderung) 
unterrichten. Die Unterrichtsqualität zeigt sich in dieser „nested instruction“ (Jones & Brownell, 
2014, 113) stets unter dynamischen und «verschachtelten» Bedingungen, die auch mit 
individuellen Faktoren der Lehrkräfte (Ausbildung, Kompetenzen usw., Pfister et al., 2015) 
zusammenhängen. Bezüglich der Erfassung der Unterrichtsqualität ist weiter zu 
berücksichtigen, dass diese aus verschiedenen Perspektiven (externe Beobachtende, 
Schüler*innen, Lehrkräfte) erfolgen kann (Clausen, 2002). Um die Unterrichts-qualität in 
inklusiven Klassen zu erfassen, sind flexible und multiperspektivische Ansätze gefragt. 
Präsentiert wird eine Studie, in der das Unterrichtsklima und die Klassenführung unter der 
Bedingung der «nested instruction» aus der Perspektive von Beobachtenden und von den 
Schüler*innen untersucht werden. 

 

Fragestellungen 

 

FS1: Zeigen sich aus der Perspektive der Kinder lehrkräftespezifische Unterschiede zwischen 
der RLK und der FLK? 

FS2: Zeigen sich aus der Perspektive der Beobachtenden lehrkräftespezifische Unterschiede 
zwischen der RLK und der FLK? 

FS3: Zeigen sich Zusammenhänge zwischen den Einschätzungen der Kinder und den 
Einschätzungen der Lehrkräfte? 

 

Methode 

 

Stichprobe: Die Stichprobe umfasst 80 inklusive Klassen (2. bis 4. Schuljahr) mit N = 1300 
Schüler*innen (Alter: M = 8.21, SD = 0.72) und N =160 Lehrkräften. Die Hälfte davon arbeitete 
in der Funktion einer FLK.  
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Instrumente: Zur lehrkräftespezifischen Einschätzung der Unterrichtsqualität aus der 
Perspektive der Beobachtenden wurden pro Klasse 4 Lektionen (je eine Mathematik- und eine 
Leselektion zu 2 Messzeitpunkten, N = 320) von jeweils 2 Personen beobachtet. In den 
Lektionen waren immer eine RLK- und eine FLK anwesend, die entweder im gleichen Raum 
oder in unterschiedlichen Räumen unterrichteten. Die Beobachtenden schätzten für jede 
Lektion unabhängig voneinander auf einer vierstufigen Likert-Skala ein, inwiefern es den 
Lehrkräften gelang, vordefinierte Idealtypen von Unterrichtsqualitätsmerkmalen zu erreichen. 
Das Unterrichtsklima wurde durch eine Gesamteinschätzung (Item Unterrichtsklima) 
eingeschätzt. Bei der Klassenführung wurden 2 Items (Übergänge und Störungsfreiheit) 
eingeschätzt (Spearman-Brown-Koeffizient = .87 für die Einschätzungen zur RLK bzw. .83 für 
jene zur FLK). Die Interraterreliabilität der individuellen Einschätzungen der Beobachtenden 
ist zufriedenstellend (Cohens Kappa = .55).  

Zur lehrkräftespezifischen Einschätzung aus der Perspektive der Kinder wurden in Anlehnung 
an Fauth et al. (2014) Skalen zur Klassenführung (5 Items) und zum Unterrichtsklima (6 Items) 
eingesetzt. Die Kinder wurden in Kleingruppen befragt. 18.5% der Stichprobe hatte nie 
näheren Kontakt zur FLK und wurde deshalb nur zur RLK befragt. Die Einschätzungen 
erfolgten durch eine vierstufigen Likert-Skala. Eine konfirmatorische Faktorenanalyse bestätigt 
die beiden Konstrukte (Unterrichtsklima und Klassenführung) für beide Lehrkräfte (CFI ≥ .93; 
SRMR ≤ .03; RMSEA ≤ .06, p > .05). Cronbach's Alpha beträgt bei der Skala zum 
Unterrichtsklima .86 (RLK) und .74 (FLK), bei der Skala zur Klassenführung .73 (RLK) und .78 
(FLK). 

 

Analysen: Zur Beantwortung von FS1 wurden die Daten der Kinder verwendet, die beide 
Lehrkräfte eingeschätzt haben (81.5 % der Stichprobe). Zur Beantwortung der 
Fragestellungen wurden Wilcoxon-Vorzeichen-Rang-Tests (FS1 und FS2) und 
Spearman'sche Rangkorrelationskoeffizienten (FS3) berechnet. 

 

Ergebnisse 

 

FS1: Die Qualität des Unterrichtsklimas schätzten die Kinder bei der RLK (M = 3.49, SD = .56) 
signifikant höher ein als bei der FLK (M = 3.31, SD = .74, z = - 8.71, r = .19, p < .001). Die 
Qualität der Klassenführung wurde bei der FLK (M = 3.01, SD = .63) signifikant höher 
eingeschätzt als bei der RLK (M = 2.78, SD = .56, z = -16.01, r = .48, p < .001). 

FS2: Bei den Einschätzungen durch die Beobachtenden zeigten sich weder beim 
Unterrichtsklima (z = -1.36, p = .172) noch bei der Klassenführung (z = -1.79, p = .07) 
lehrkraftspezifische Unterschiede. 

FS3: Sowohl beim Unterrichtsklima (RLK: r = 1.71, p = .13; FLK: r = 1.9, p = .16) als auch bei 
der Klassenführung (RLK: r = 1.50, p = .19; FLK: r = 1.4, p = .31) zeigten sich kein 
Zusammenhang zwischen den Einschätzungen der Kinder und der Beobachtenden. 

 

Diskussion 

 

Die lehrkraftspezifischen Unterschiede bezüglich der Qualität des Unterrichtsklimas (RLK 
höher FLK; schwacher Effekt) und der Klassenführung (FLK höher RLK; mittelstarker Effekt) 
könnten einerseits auf setting-spezifische Effekte (z. B. häufige Arbeit der FLK in 
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Kleingruppen) zurückzuführen sein, andererseits auch auf den Faktor Ausbildung. Insgesamt 
weisen die Ergebnisse darauf hin, dass es bedeutsam ist, die «nested instruction» zu 
berücksichtigen. Die ausbleibenden Zusammenhänge zwischen den Einschätzungen der 
Beobachtenden und den Einschätzungen der Kinder (FS3) deuten darauf hin, dass mit den 
beiden Erhebungsformen unterschiedliche latente Konstrukte gemessen wurden. 

 

 

14:00 – 15:30 Uhr Einzelbeiträge 

 

„Der Morgenkreis – ein partizipatives Format im Kita-Alltag? Analyse des 
Morgenkreises vor dem Hintergrund eines videografischen Forschungsprojekts 
zur inklusiven Gestaltung des Alltags in Kindertageseinrichtungen“ 

I.-M. Abeck, C. Schmude, A. Jegodtka 

 

Der Gestaltung des Alltags kommt bei der Umsetzung von Inklusion in Kindertagesstätten eine 
besondere Rolle zu, da der gelebte Alltag das Erleben der Kinder wesentlich und nachhaltig 
bestimmt. Empirische Untersuchungen zeigen, dass im Alltag situierte Inklusion aktuell noch 
nicht ausreichend in Kindertageseinrichtungen realisiert wird  
(Heimlich 2019; König 2020; Seitz et al. in press). Hier setzt die videografische Studie des 
Projekts PIIQUE - Pro Inkludierende Interaktion – Qualität crossmedial entwickeln an und 
untersucht bezüglich der gelingenden inklusiven Gestaltung einen festen Bestandteil des 
Alltags in vielen Kindertageseinrichtungen (Collins 2013; Zaghlawan und Ostrosky 2011): den 
Morgenkreis.  
 
Inklusion wird als gesamtgesellschaftlicher Reformprozess verstanden, mit dem Ziel das Recht 
aller Menschen auf soziale Teilhabe, Selbstbestimmung und Bildung umzusetzen (Heimlich 
2019, 13; Schmude und Pioch 2014, 7). Ein wichtiges Element in diesem Prozess im Bereich 
der frühkindlichen Bildung, Erziehung und Betreuung ist die Partizipation von Kindern. Durch 
sie wird Teilhabe im Alltag konkret ermöglicht, wenn Kinder diesen mitgestalten und 
Entscheidungen zu Bereichen treffen können, die sie persönlich, ihre Einrichtung bzw. Gruppe 
und die Aktivitäten, die hier stattfinden, betreffen (Prengel 2016, 9 f.). 
 
Im Vortrag wird über erste Teilanalysen aus dem Projekt PIIQUE berichtet. Es wird u.a. 
anderem gefragt, inwiefern es sich beim Morgenkreis um ein partizipatives Format handelt.  
Der Fokus der Analyse liegt dabei auf Partizipation im Sinne der Mitbestimmung (Michell 2019; 
Schröder 1995). Der Morgenkreis kann ein offenes Format der Beteiligung in 
Kindertageseinrichtungen darstellen, wenn Kinder hier ihre Anliegen und Einsichten 
vorbringen, gemeinsam diskutieren und Entscheidungen treffen können (Berliner 
Bildungsprogramm für Kitas und Kindertagespflege 2014, 18; Thüringer Bildungsplan für 
Kinder bis 10 Jahre 2011, 30; Schneider und Jacobi-Kirst 2019).  
 
Als Forschungszugang wird die Situationsanalyse von durch Videografie dokumentierter 
Morgenkreise gewählt. Die Videografie als Methode zielt auf die „Untersuchung sozialer 
Situationen“ (Tuma und Schnettler 2019, 1192). Durch die Möglichkeit, sich die beobachteten 
Situationen wiederholt anzusehen, unterstützt die Videografie die Rekonstruktion der sozialen 
Wirklichkeit (Tuma und Schnettler 2019, 1192) und die Feinanalyse von Interaktionsprozessen 
(König 2013, 820). 
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In der vorgestellten Untersuchung ermöglicht die Videografie die systematische Erfassung der 
Entscheidungsprozesse im Morgenkreis sowie die Analyse dieser in Hinblick auf die 
Beteiligung aller Kinder, die am Morgenkreis teilnehmen. Das Datenmaterial umfasst je zwei 
Morgenkreise von 20 bis 25 pädagogischen Fachkräften, an denen überwiegend Kinder im 
Alter von drei bis sechs Jahren teilnehmen. Die ökologische Validität (Döring und Bortz 2016, 
198) wird durch ein Kurzinterview (Helfferich 2011) mit den beteiligten Fachkräften 
sichergestellt. Zudem wird an einem Forschungstag mit externen frühpädagogischen 
Fachkräften die Nachvollziehbarkeit der Auswertung sowie die Nähe des Forschungsmaterials 
zur alltäglichen Lebenswelt in Kindertageseinrichtungen überprüft. Die Reliabilität der 
Dateninterpretation wird im Sinne einer Interrater-Reliabilität (Mayring et al. 2005, 6) durch 
mehrere Beobachter:innen sowie durch den Einbezug externer Expert:innen abgesichert. 
 
Die theoriegeleitete und systematische Analyse des Materials erfolgt durch eine 
strukturierende qualitative Inhaltsanalyse angelehnt an Mayring (2015; Mayring et al. 2005). 
Im Mittelpunkt der Auswertung steht die deduktive Bildung von Kategorien, die 
Videosequenzen mit ähnlichem Bedeutungsinhalt zusammenfassen. Die Verwendung von 
Kategorien, die durch Kodierregeln und Ankerbeispiele definiert werden, ermöglicht eine 
nachvollziehbare Interpretation des Videomaterials, lassen eine Vergleichbarkeit aller 
Beobachtungen zu und dienen der Systematisierung der Erkenntnisse (Mayring 2015). Für die 
Erfassung der Beteiligung der Kinder wurde eine Hauptkategorie auf Grundlage der 
Partizipationsleiter von Wright et al. (2010) entwickelt und die verschiedenen 
Beteiligungsstufen für Entscheidungen im Morgenkreis modifiziert. Die Modifizierung wurde in 
der ersten Auswertungsphase mit einem Drittel des Materials überprüft. Weitere 
Hauptkategorien des Kodierleitfadens bilden eine formale Kategorie, in der der Anteil der 
Kinder erfasst wird, die am Entscheidungsprozesse mitwirken sowie die analytische Kategorie 
Entscheidungsmacht (Grothe 2019). Die Unterkategorien wurden in der letzten Kategorie 
sowohl deduktiv aus der Theorie  als auch induktiv aus dem Beobachtungsmaterial gebildet 
(Mayring 2015, 85). Die Auswertung erfolgt computergestützt direkt am Videomaterial. 
 
In der Auswertung der ersten 14 Morgenkreise zeigt sich, dass Partizipation von Kindern die 
Ausnahme ist. Die Kinder werden bei Entscheidungen zum Ablauf überwiegend gar nicht 
beteiligt. Bei Entscheidungen zur Gestaltung und Durchführung der Gruppenaktivitäten lassen 
sich teilweise Vorstufen von Partizipation bestimmen. Der Morgenkreis stellt in der Analyse 
bisher zudem kein Format der offenen Beteiligung dar, da nur selten beobachtet wurde, dass 
hier Entscheidungen zum gemeinsamen Leben in der Kindertageseinrichtung getroffen 
wurden und wenn Kinder an Entscheidungsprozessen mitwirken, sich nicht alle Kinder 
beteiligen oder sich nicht alle beteiligen dürfen. 

 

______ 

 

„Demokratiebildung im Kontext von Inklusion – Partizipationsgestaltung von 

Lehrpersonen im demokratiepädagogischen Format des Klassenrat in 

inklusiven Settings“ 

J. Gras 

 

Vor dem Hintergrund zunehmender Instabilität demokratischer Regierungssysteme sowie 
gesellschaftlicher Tendenzen wie Antisemitismus oder Rechtsextremismus (Fauser, 2019) 
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erfährt die Thematik der Demokratiebildung bildungspolitisch zunehmend Aufmerksamkeit. 
Ungeachtet einer Vielzahl an Definitionen und Verständnissen zum Begriff (Bittlingmayer et 
al., 2020; Richter et al., 2017; Schneider & Gerold, 2018), herrscht Konsens darüber, dass 
Partizipation ein wesentliches Element hiervon darstellt. Insbesondere 
demokratiepädagogische Ansätze leben vom partizipativen Gedanken einer möglichst großen 
erfahrungs- und handlungsorientierten Partizipationsförderung zum Erwerb demokratischer 
Kompetenzen (Bittlingmayer et al., 2020, S. 19).  

Analog hierzu schreitet der Ausbau von Inklusion im Schulkontext voran. Im Sinne eines 
gleichberechtigten Zugangs zum Bildungssystem (UNESCO, 2009) zielt Inklusion auf die 
Partizipation aller Schüler*innen auf Unterrichts-, Schul- und kommunaler Ebene (Boban & 
Hinz, 2003). Dieses Schnittfeld zwischen Demokratiepädagogik und Inklusion fokussiert der 
Vortrag.  

 

Mit der UN-Behindertenrechtskonvention (2009) einerseits und der bildungspolitisch forcierten 
Förderung von Demokratiebildung (Kultusministerkonferenz, 2018) andererseits, stehen 
Lehrpersonen vor neuen Herausforderungen: Sie sind gefordert, demokratiepädagogische 
Formate in inklusiven Settings, sprich mit Lerngruppen, in denen sich Schüler*innen mit 
zugewiesenem Förderbedarfen befinden, zu gestalten. Während im theoretischen Diskurs 
Demokratiepädagogik und Diversitäts-Ansätze zunehmend als zwei sich ergänzende 
Perspektiven mit gemeinsamem normativem Referenzrahmen diskutiert werden (DeGeDe, 
2018), stellt sich die Frage, nach der Verbindung beider Ansätze in der schulischen Praxis: 
Wie gestalten Lehrpersonen in inklusiven Settings in demokratiepädagogischen Formaten 
Partizipation? Untersuchungen, die sich explizit hiermit befassen, sind derzeit nicht bekannt.  

Hieran knüpft der Beitrag an, der auf der Grundlage einer Studie entlang der Grounded-
Theory-Methodologie die pädagogischen Herausforderungen am Beispiel des Klassenrats in 
der Sekundarstufe I untersucht. Der gilt als das Mittel zur Realisierung basisdemokratischer 
Partizipation (Friedrichs, 2014, S. 88; Student & Portmann, 2007, 77) und wird im Diskurs 
häufig explizit im Kontext von Inklusion aufgegriffen (Höchst & Masyk, 2013; Kahn, 2015). 
Mittels teilnehmender (Klassenrats-)Beobachtungen (Przyborski & Wohlrab-Sahr, 2014, 44ff), 
problemzentrierter Interviews (Witzel, 1985, 2000) und ausgewählten Schüler*innen-Gruppen-
Gesprächen (Heinzel, 2000; Trautmann, 2010; Vogl, 2015) wurde der forschungsleitenden 
Frage nach der Gestaltung des Klassenrats in inklusiven Settings nachgegangen. Das 
Datenmaterial wurden entlang des dreistufigen Kodierprozesses nach Corbin und Strauss 
(Strauss & Corbin, 1996) ausgewertet.  

Erste Teilergebnisse deuten an, dass Lehrpersonen unterschiedliche Strategien zur 
Gestaltung von Partizipation anwenden: Partizipationsvorbereitungsstrategien,  

Steuerungs- und Zurücknahmestrategien sowie Ergänzungsstrategien. Während bspw. einige 
Lehrpersonen verschiedener Partizipationsvorbereitungs- und Steuerungsstrategien 
versuchen, die Möglichkeit zur Partizipation jener Schüler*innen mit zugewiesenem 
Förderbedarf zu fördern, nehmen sich andere Lehrpersonen bewusst zurück; zum Teil im 
Wissen, dass einzelne Schüler*innen dem Aushandlungsprozess nicht folgen können. Diese 
Lehrpersonen legitimieren die „Nicht-Partizipation“ einzelner Schüler*innen mit zugewiesenem 
Förderbedarf anhand unterschiedlicher Argumentationsstränge (konzeptionell-
demokratiepädagogisch und zukunfts- und lebensweltorientiert). So argumentieren einzelne, 
dass die Schüler*innen gerade in Situationen, in denen sie nicht partizipieren und den 
Aushandlungsprozessen folgen können in Form einer „gute[n] Übung“  auf das „restliche 
Leben“ und die „normale Welt“ vorbereitet werden: Es sei „die Konfrontation mit der normalen 
Welt“. Partizipation wird für diese Schüler*innen auf Dabei-sein beschränkt.  
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Es kristallisiert sich heraus, dass Lehrpersonen auch auf Gestaltungsstrategien zurückgreifen, 
welche - entgegen dem normativ-konzeptionellen Anspruch des Klassenrats, nämlich 
Partizipation im Sinne eines aktiven Einbringens in Aushandlungsprozessen für alle 
Schüler*innen zu ermöglichen (Blank, 2016; Blum & Blum, 2012) - die Gefahr bergen, „Nicht-
Partizipation“ entlang einer Lebens-Vorbereitungsargumentation hinsichtlich der bestehenden 
demokratisch-gesellschaftlichen Verhältnisse zu legitimieren. Die Ergebnisse werfen die 
Frage auf, welcher Bildungsanspruch im Hinblick auf Partizipation für Schüler*innen mit 
zugewiesenem Förderbedarf in demokratiepädagogischen Formaten erhoben wird bzw. 
erhoben werden kann, wenn kognitiv-sprachlich oder sozial-emotionale 
Grundvoraussetzungen demokratischer Kompetenzen (Schirp, 2011) bei einzelnen 
Schüler*innen kaum oder nicht gegeben sind. Demokratiepädagogische Formate müssen 
daher unter inklusiver Perspektive reflektiert werden, sowohl im wissenschaftlichen Diskurs 
als auch in der schulischen Praxis. 

Der Beitrag umreißt die a) bildungspolitischen Entwicklungen der beiden Stränge 
Demokratiebildung und schulische Inklusion, b) die daraus resultierenden Herausforderungen 
für Lehrpersonen sowie c) die aktuellen demokratiepädagogischen Entwicklungen. 
Anschließend werden die Befunde der eigenen Forschungsarbeit dargestellt. 

 

______ 

 

„Einstellung zu Behinderung im Laufe von Freiwilligendiensten – eine 
quantitative Längsschnittstudie“ 

K. Meyer, A.S. Willens 

 

Einstellungen gelten als zentrale Prädiktoren für das Verhalten von Personen (Fishbein & 
Ajzen, 2010) und sind aktuell Gegenstand zahlreicher empirischer Studien der 
Inklusionsforschung (siehe auch Willems & Meyer, 2019). Bislang kaum untersucht ist dabei, 
wie sich Einstellungen zu Behinderung über einen längeren Zeitraum direkten Kontakts mit 
Menschen mit Behinderung entwickeln. Gemäß dem zentralen Postulat der Kontakthypothese 
von Allport (1954), dass wiederholter Intergruppenkontakt zum Abbau (negativer) stereotyper 
Einstellungen gegenüber der jeweils anderen Gruppe führt (für einen Überblick über 
empirische Belege siehe z. B. Aydin et al., 2016), kann davon ausgegangen werden, dass 
Kontakt mit Menschen mit Behinderung einen positiven Einfluss auf die Einstellung zu 
Behinderung ausübt. Verschiedene Studien hierzu verdeutlichen, dass neben Intensität und 
Art des Kontakts insbesondere die subjektive empfundene Kontaktqualität bedingt, inwieweit 
durch Kontakt induzierte Einstellungsveränderungen auftreten (z. B. Barr & Bracchitta, 2012; 
McManus, Feyes & Saucier, 2010; siehe auch Pettigrew, 1998).  
Vor diesem Hintergrund untersucht das Projekt EFBI (Einstellungen von FSJler*innen zu 
Behinderung und Inklusion) Einstellungen von Teilnehmenden am außerschulischen 
Bildungsprogramm Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) und geht dabei folgenden Fragestellungen 
nach: (1) Wie entwickeln sich Einstellungen zu Behinderung im Laufe der Teilnahme an einem 
FSJ in Einrichtungen für oder mit Menschen mit Behinderung? (2) Von welchen 
kontaktbezogenen Variablen hängen Einstellungsveränderungen ab?  
Im Rahmen von EFBI nahmen N = 204 Jugendliche (71% weiblich, Altersdurchschnitt 19 
Jahre) zu drei Messzeitpunkten (Beginn, Mitte und Ende des FSJ; August 2017 bis Juli 2018) 
an einer quantitativen Fragebogenstudie teil, von denen 64% einen Dienst in Einrichtungen für 
oder mit Menschen mit Behinderung absolvierten. Eingesetzt wurden zum einen Guttman-
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Skalen zur Sozialen Distanz (Bogardus, 1925) zu Menschen mit Behinderung und graphische 
Skalen zur Ingroup/Outgroup-Wahrnehmung (Schubert & Otten, 2002) von Menschen mit 
Behinderung. Zum anderen wurden auf Basis existierender Fragebögen (u. a. Gething & 
Wheeler, 1992; Seifert & Bergmann, 1983; Yuker, Younng & Block, 1970) vier Skalen mit 
jeweils vier bis sieben Items zur Messung verschiedener Facetten von Einstellungen zu 
Behinderung entwickelt (Menschen mit Behinderung als (1) Bereicherung, (2) Belastung, (3) 
Bedrohung, (4) gleichartig), die für alle Messzeitpunkte akzeptable bis (sehr) gute Kennwerte 
hinsichtlich ihrer Reliabilität (.66 ≤ α ≤ .82) und der Prüfung auf Eindimensionalität (.91 ≤ CFI 
≤ 1.00, .00 ≤ RMSEA ≤ .10) aufweisen (Willems, Meyer, & Frechen, i. V.). Zusätzlich wurden 
verschiedene kontaktbezogene Merkmale (Umfang, Art und Bewertung von vorherigem und 
aktuellem Kontakt mit Menschen mit Behinderung) und personenbezogene Merkmale (u. a. 
Motivation zum FSJ, Wissen zu Inklusion) erfasst. 

Erste einfaktorielle Varianzanalysen mit Messwiederholung zeigen, dass diejenigen 
Freiwilligen, die in Institutionen für oder mit Menschen mit Behinderung arbeiten, gegenüber 
den anderen Freiwilligen bei einigen Einstellungsmaßen bereits zu Beginn des 
Freiwilligendienstes positivere Werte aufweisen und diesen Vorsprung über das Jahr halten 
(z. B. Skala Menschen mit Behinderung als Bereicherung; Zwischensubjekteffekt F(1) = 12.86, 
p < .001, Eta2 = .05) und bei anderen Einstellungsmaßen auf Basis gleicher Ausgangswerte 
positivere Veränderungen durchlaufen (z. B. Skala Menschen mit Behinderung als gleichartig; 
Interaktionseffekt (Zeit*Gruppe): F(1) = 10.64, p = .001, Eta2 = .04). Vorgestellt werden diese 
und weitere Längsschnittanalysen zu Einstellungsentwicklungen im Laufe des 
Freiwilligendienstes in Abhängigkeit insbesondere von Merkmalen des Kontakts mit Menschen 
mit Behinderung (Art des Kontakts, Umfang und Bewertung) innerhalb des untersuchten 
Bildungssettings. 

 

 

14:00 – 15:30 Uhr Einzelbeiträge 

 

„Inklusion von Schülerinnen und Schülern mit einem sonderpädagogischen 
Förderbedarf im Bereich Lernen: eine Meta-Analyse“ 

S. Krämer, J. Möller, F. Zimmermann 

 

Im Rahmen der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK; United Nations, 2006) wurde 
festgelegt, dass „Menschen mit Behinderungen nicht aufgrund von Behinderung vom 
allgemeinen Bildungssystem ausgeschlossen werden“ sollen (Art. 24, Abs. 2a). Dadurch 
wurden in vielen Ländern Bestrebungen unternommen ein Schulsystem zu entwickeln, in dem 
Schülerinnen und Schüler (SuS) mit und ohne Behinderungen gemeinsam lernen. In Europa 
stieg der Anteil der SuS mit Behinderungen an Regelschulen substanziell an (European 
Agency Statistics on Inclusive Education [EASIE], 2017; 2018). Die steigende Zahl der SuS 
mit Behinderungen an Regelschulen wirft die Frage nach den Auswirkungen der gemeinsamen 
Beschulung auf. In bisherigen Meta-Analysen wurden überwiegend neutrale bis positive 
Effekte der Inklusion auf schulische Leistungen und psychosoziale Kriterien (z. B. 
Selbstkonzept, Ängstlichkeit, Aggressivität) für SuS mit sonderpädagogischen Förderbedarfen 
(SPF; Calberg & Kavale, 1989; Oh-Young & Filler, 2015; Wang & Baker, 1985) gezeigt; ebenso 
für schulische Leistungen von SuS ohne SPF (Szumski, Smogorzewska & Karwowski, 2017). 
Die bisherigen Meta-Analysen unterscheiden dabei allerdings nicht zwischen verschiedenen 
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Formen von SPF. Es ist jedoch anzunehmen, dass die Auswirkungen von Inklusion von der 
Art des Förderbedarfs (z. B. kognitiv oder verhaltensbezogen) der inkludierten SuS abhängen 
(z. B. Cooc, 2019). Beispielsweise ist bei Inklusion von SuS mit SPF im Bereich emotionale 
und soziale Entwicklung insbesondere von negativeren Auswirkungen auf die SuS ohne SPF 
auszugehen (Ellinger & Stein, 2012). Ein SPF im Bereich Lernen als am häufigsten vergebener 
SPF zeichnet sich dadurch aus, dass betroffene SuS durch Einschränkungen in ihren 
allgemeinen kognitiven Fähigkeiten fächerübergreifende Schwierigkeiten haben erfolgreich 
am Unterricht teilzunehmen und definierte Kompetenzziele zu erreichen (Werning, 2018). In 
unserer Meta-Analyse fokussieren wir uns auf die Inklusion von SuS mit SPF im Bereich 
Lernen als einem der relevantesten Förderbedarfe und prüfen, ob sich SuS mit und ohne SPF 
in diesem Bereich in eher inklusiven Lernsettings hinsichtlich ihrer schulischen Leistungen und 
psychosozialer Kriterien von SuS in separierenden Settings unterscheiden.  

In einer systematischen Literaturrecherche durchsuchten wir relevante Datenbanken, riefen 
über E-Mail-Verteiler von Fachgruppen zur Zusendung grauer Literatur auf und führten 
vorwärts- und rückwärtsgerichtete Suchen in relevanten Artikeln und bisherigen Reviews 
durch. Wir haben quantitative Studien eingeschlossen, die ab 1990 publiziert und in englischer 
oder deutscher Sprache verfasst worden sind. Nur Studien mit Kontrollgruppen wurden 
eingeschlossen, in denen standardisierte Testleistungen und/oder psychosoziale Kriterien 
zwischen einem eher inklusiven Schulsetting im Vergleich zu einem separierenden Setting 
verglichen wurden. Den Inklusionskriterien entsprachen N = 40 Studien mit N = 428 
Effektstärken. Die vorhandenen Primärdaten wurden in Cohen’s d transformiert, wobei positive 
Werte für eine Überlegenheit der SuS in eher inklusiven Settings im Vergleich zu SuS in 
separierenden Settings sprechen. 

Die statistischen Analysen erfolgten mit dem Statistikprogramm R mit dem Paket metafor. Es 
wurde ein Drei-Ebenen-Ansatz gewählt (Cheung, 2015), um für Abhängigkeiten in den Daten 
zu kontrollieren (verschiedene Konstrukte innerhalb einer Stichprobe sowie verschiedene 
Stichproben innerhalb einer Studie). Neben Analysen der Haupteffekte mittels Random-
Effects-Modellen werden weiterführend verschiedene Moderatoren berücksichtigt.  
Der Effekt für die SuS mit SPF im Bereich Lernen für Testleistungen lag bei d = 0.35 (SE = 
.09, p < .0001) und für psychosoziale Kriterien bei d = 0.00 (SE = .07, p = .95). Für die SuS 
ohne SPF zeigten sich weder Effekte für Leistungen (d = -0.14, SE = .09, p = .14) noch für 
psychosoziale Kriterien (d = 0.06, SE = .05, p = .22). Zusammenfassend zeigten sich demnach 
positive Effekte von Inklusion für SuS mit SPF im Bereich Lernen im Vergleich zu 
separierender Beschulung, was im Einklang steht mit bisherigen globalen Meta-Analysen; es 
ergaben sich außerdem keine Hinweise auf negative Effekte für SuS ohne SPF. Praktische 
Implikationen sowie Implikationen für zukünftige Forschung werden diskutiert. 

 

______ 

 

„Eltern-Schule-Kooperation aus Schüler*innensicht – Befunde aus dem Projekt 
BiFoKi zu den Perspektiven von Schüler*innen mit und ohne 
Unterstützungsbedarf“ 

S. Grüter 

 

Für die Unterstützung von Schüler*innen mit (sonder-)pädagogischen Unterstützungsbedarfen 
wird eine intensive Kooperation von Familien und Schulen als bedeutsam angesehen. Dies 
wird mit den vielfältigen Herausforderungen im Laufe ihrer Bildungsbiographie wie z.B. der 
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Entscheidung für eine Beschulungsform und mit den Potentialen einer über den Unterricht 
hinausgehenden Förderung begründet (Wild & Lütje-Klose, 2017; KMK, 1994; Beveridge, 
2005). Die Einstellung des Kindes in Bezug auf die Beteiligung der Eltern ist nach dem Modell 
elterlichen Schulengagements von Hoover-Dempsey und Sandler (1995) sowie dem 
adaptierten Erwartungs-Wert-Modell von Wigfield et al. (2015) ein wichtiger Einflussfaktor auf 
die Entscheidung der Eltern darüber, ob sie sich in der schulischen Bildung ihres Kindes 
engagieren. Allerdings werden in vorliegenden Studien bisher überwiegend die Sichtweisen 
von Lehrkräften und/oder Eltern untersucht, während die Perspektiven der Schüler*innen – die 
Studien von Sacher (2008) und Betz et al. (2019) ausgenommen – weitgehend 
unberücksichtigt bleiben. Entsprechend liegen bisher kaum Erkenntnisse dazu vor, welchen 
Einfluss individuelle Faktoren wie bspw. das Vorliegen eines sonderpädagogischen 
Unterstützungsbedarfs auf die Haltung der Schüler*innen haben.  

Mit dem geplanten Poster wird die Frage bearbeitet, ob sich die Perspektiven von 
Schüler*innen mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf auf die Kooperation ihrer 
Eltern mit der Schule und die ihrer Klassenkamerad*innen ohne festgestellte 
Unterstützungsbedarfe im Laufe des fünften Schuljahres unterschiedlich entwickeln. Dabei 
wird die These verfolgt, dass zum einen das Vorhandenseins eines Unterstützungsbedarfs 
(bzw. der bereits erfolgte Prozess der Feststellung) und zum anderen die wahrgenommene 
Beziehungsqualität innerhalb der Familie die Haltungen der Schüler*innen prägen.  
Im Projekt BiFoKi – Bielefelder Fortbildungskonzept zur Kooperation an inklusiven Schulen 
wurden die Schüler*innen der fünften Jahrgangsstufe an 28 Gesamt- und Sekundarschulen 
zu zwei Messzeitpunkten (Anfang und Ende der fünften Klasse) befragt. Es liegen Daten von 
insgesamt 2.058 Schüler*innen vor (durchschnittliches Alter = 10.37 Jahre, SD = 0.59; 48,7% 
weiblich), davon wurde für 147 Schüler*innen zu Beginn der fünften Klasse ein 
sonderpädagogischer Unterstützungsbedarf angegeben (75 Lernen, 36 ESE, 27 Sprache, 9 
weitere). Für die Erfassung der Einstellung der Schüler*innen zur Eltern-Schule-Kooperation 
wurden acht Items von Sacher (2014) adaptiert. Für die Erfassung der Beziehungsqualität in 
der Familie wurde eine Skala aus dem Fragebogen zu Ressourcen im Kindes- und Jugendalter 
von Lohaus und Nussbeck (2016) eingesetzt. 

Erste Analysen weisen darauf hin, dass die Schüler*innen mit den Förderschwerpunkten 
Sprache und ESE zu Beginn der fünften Klasse – auch unter Kontrolle des sozioökonomischen 
Status – eine negativere Einstellung zur Eltern-Schule-Kooperation mitbringen als die 
Schüler*innen im Förderschwerpunkt Lernen und ihre Peers ohne festgestellte 
Unterstützungsbedarfe. Im Laufe des fünften Schuljahres entwickeln sich die Einstellungen 
gegenläufig: Während die Schüler*innen in den Förderschwerpunkten Sprache und ESE der 
Kooperation am Ende des Schuljahres positiver gegenüberstehen als zu Beginn, entwickeln 
sich die Angaben der Schüler*innen im Förderschwerpunkt Lernen und ohne 
Förderschwerpunkt negativer. Positiv wahrgenommene Beziehungen zu Eltern sind dabei 
signifikant mit einer befürwortenden Einstellung gegenüber der Eltern-Lehrkräfte-Kooperation 
korreliert. 

 

Hinweis: aufgrund von Ausfällen findet an dieser Stelle ggf. ergänzen der Einzelbeitrag von 
Zeinz, Kopmann & Kaul (siehe Einzelbeiträge 3) statt. Bitte beachten Sie hierzu die aktuellen 
Hinweise auf der Virtual Venue. 
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14:00 – 15:30 Uhr 

 

Symposium 4 

 

„Inklusion in der Sekundarstufe I in Deutschland“ 

Chair: C. Gresch, M. Schmitt, M. Grosche, K. Böhme 

 

In Folge der zunehmenden Bestrebungen, Inklusion umzusetzen, werden in Deutschland 
immer mehr Schüler*innen mit sonderpädagogischen Förderbedarfen (SPF) an allgemeinen 
Schulen unterrichtet. Dabei gibt es eine Vielzahl unterschiedlicher Ansätze der Gestaltung (vgl. 
z. B. Blanck, 2015; Gresch, Kuhl & Külker, 2021). Dies betrifft auf der einen Seite schulische 
Ausgangslagen, wie beispielsweise die Zusammensetzung der Schülerschaft, die Ausstattung 
der Schulen mit Räumen oder Sachmitteln oder auch die personellen Ressourcen. Auf der 
anderen Seite unterscheiden sich auch die innerschulischen Prozesse – beispielsweise die 
Zusammenarbeit im Kollegium (Gräsel, Fussangel & Pröbstel, 2006; Lütje-Klose & Urban, 
2014) oder die Organisation (Grosche & Vock, 2018) und Gestaltung des gemeinsamen 
Lernens (Moser Opitz, 2014). Es ist allerdings wenig und zumeist nur auf regionaler Ebene 
darüber bekannt, welche Folgen die Ausgestaltung inklusiven Lernens für die Schullaufbahn 
der jeweiligen Schüler*innen mit und ohne SPF hat. Eine empirische Auseinandersetzung mit 
diesen Themen auf Bundesebene geht zudem mit einer Reihe an methodischen und 
inhaltlichen Herausforderungen einher: Beispielsweise bedarf es für die Stichprobenziehung 
einer besonderen Vorgehensweise, da über amtliche Daten nicht alle relevanten Schulen 
vorab identifiziert werden können (vgl. Gresch, Piezunka & Solga, 2014). Um den besonderen 
Ausgangslagen der Schüler*innen gerecht zu werden, bedarf es der Anpassung von 
Kompetenztests (vgl. z. B. auch Nusser, Weinert, Artelt & Carstensen, im 2020) und teilweise 
bedarf es der Neuentwicklung von Instrumenten, die für die Fragestellungen relevant sind. Hier 
setzt das Projekt „Inklusion in der Sekundarstufe I in Deutschland – INSIDE“ an, ein vom 
Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördertes interdisziplinäres 

Kooperationsprojekt des Leibniz‐Instituts für Bildungsverläufe (LIfBi), des Instituts zur 
Qualitätsentwicklung im Bildungswesen (IQB), der Bergischen Universität Wuppertal (BUW) 
und der Universität Potsdam (UP). Im Mittelpunkt des Projekts steht die Frage, unter welchen 
Rahmenbedingungen und mit welchen Organisationsformen an allgemeinen Schulen der 
Sekundarstufe I Schüler*innen mit SPF unterrichtet werden und bei welcher Umsetzung 
inklusives Lernen zu einer erfolgreichen individuellen Entwicklung der Schüler*innen mit und 
ohne SPF führt. Es gibt drei aufeinander aufbauende Teilstudien, in denen diese Fragen seit 
Frühjahr 2018 untersucht werden: eine deutschlandweite Onlinebefragung von Schulleitungen 
im Sekundarbereich I (Teilstudie I), eine längsschnittliche Begleitung vollständiger Klassen, 
der Lehrkräfte, Schulleitungen und Eltern, beginnend mit der Klassenstufe sechs (Teilstudie 
II) und eine vertiefende Erfassung der Unterrichtsgestaltung über Unterrichtstagebücher für 
eine Auswahl an Lehrkräften (Teilstudie III). 

Ein besonderer Fokus des Projekts liegt auf Schüler*innen mit den Förderschwerpunkten 
„Lernen“ und „emotionale und soziale Entwicklung“. Das Erhebungsdesign ist dabei so 
konzipiert, dass im Sinne eines weiten Inklusionsverständnisses auch weitere Aspekte von 
Diversität, z. B. Zuwanderungshintergrund, mit einbezogen werden können.  

Im Symposium werden verschiedene methodische Herausforderungen und erste Befunde aus 
der längsschnittlichen Erhebung vorgestellt, die sich sowohl mit der Gestaltung von 
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Bildungsprozessen auseinandersetzen als auch mit der Partizipation von Schüler*innen an 
Bildung: Im ersten Beitrag wird gezeigt, unter welchen Bedingungen und mit welcher 
Herangehensweise eine Stichprobe an Schulen der Sekundarstufe I rekrutiert wurde, an 
denen Schüler*innen mit SPF unterrichtet werden und welche Merkmale diese Stichprobe 
aufweist. Der zweite Beitrag setzt sich mit der Konzeption schwierigkeitsgestufter Testhefte für 
die Kompetenztestung in den INSIDE-Klassen auseinander, anhand derer verschiedene 
heterogene Gruppen in die Testung einbezogen werden können. Im dritten Beitrag wird ein 
Instrument zur Prüfung des Kooperationsverhaltens zwischen allgemeinpädagogischen und 
sonderpädagogischen Lehrkräften vorgestellt und der vierte Beitrag setzt sich mit dem Einfluss 
schulischen Rahmenbedingung auf die Entwicklung nicht-fachlicher Kompetenzen bei 
Schüler*innen mit und ohne SPF auseinander.   

 

______ 

 

„Die INSIDE-Längsschnittstudie: Methodische Herangehensweise und 
Beschreibung der Daten-grundlage“ 

M. Schmitt, C. Gresch 

 

Im Mittelpunkt der bundesweiten INSIDE-Längsschnittstudie steht die Frage, unter welchen 
Bedingungen Inklusion zu einer erfolgreichen individuellen Entwicklung von Schüler*innen mit 
sonderpädagogischem Förderbedarf (SPF) führt und welche Folgen das gemeinsame Lernen 
für die Mitschüler*innen ohne SPF hat. Dafür werden vollständige Klassen ab Klassenstufe 
sechs unter Einbezug der beteiligten Schulleitungen, der Lehr- und Fachkräfte sowie der Eltern 
längsschnittlich begleitet. Eine besondere Herausforderung dieser Studie besteht darin, vorab 
Schulen zu identifizieren, in denen Schüler*innen mit SPF unterrichtet werden, da in den 
Ländern keine einheitlichen Kriterien zur Identifikation von Schüler*innen   mit SPF auf 
Schulebene vorliegen (z. B. Malecki, 2013; Piezunka et al., 2016). Erschwerend kommt hinzu, 
dass sonderpädagogische Förderung teilweise auch aufgrund pauschaler 
Ressourcenzuweisung erfolgt und so nicht alle betroffenen Schüler*innen in den amtlichen 
Daten registriert sind (vgl. KMK, 2016: XI). Darüber hinaus gibt es auch Länder in denen 
grundsätzlich die Grundlage fehlt, um Schulen zu identifizieren, an denen Schüler*innen mit 
SPF unterrichtet werden (vgl. Gresch, Piezunka & Solga, 2014). Entsprechend beschreibt 
dieser Beitrag die Vorgehensweise bei der Stichprobenziehung, die Teilnahmequoten und die 
daraus resultierende Datengrundlage für weitere Auswertungen. 

Die Grundgesamtheit umfasst alle Schulen, in denen mindestens ein*e Schüler*in mit SPF im 
Bereich Lernen (LE) und/oder emotional-soziale Entwicklung (ESE) in der sechsten 
Jahrgangsstufe unterrichtet wird. Um sowohl Schulen zu identifizieren, für die amtlich  bekannt 
ist, dass Schüler*innen mit SPF unterrichtet werden, als auch Schulen mit 
sonderpädagogischen Fördermaßnahmen ohne amtliches Feststellungsverfahren, erfolgte die 
Auswahl der Schulen in zwei Schritten: Zunächst wurden auf Basis einer vorgelagerten 
Onlinebefragung von Schulleitungen (vgl. Gresch et al., in Vorbereitung) gekoppelt mit 
amtlichen Informationen Schulen ausgewählt, in denen mit einer hohen Wahrscheinlichkeit in 
der sechsten Jahrgangsstufe Schüler*innen mit LE/ESE unterrichtet werden. Allerdings 
bezogen sich diese Informationen je nach Verfügbarkeit auf vorgelagerte Schuljahre. Deshalb 
wurden in einem zweiten Schritt alle teilnahmebereiten Schulen gebeten anzugeben, ob in 
dem aktuellen Schuljahr Schüler*innen mit LE/ESE in der sechsten Jahrgangsstufe 
unterrichtet werden oder nicht. 
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Von den rund 4.500 angefragten Schulen erklärten sich 231 Schulen bereit, an der Studie 
teilzunehmen und erfüllten das oben benannte Kriterium. In diesen Schulen erteilten 
schließlich 3.900 Eltern das Einverständnis (etwa 22 %) zur Teilnahme ihrer Kinder. Davon 
weisen 451 Schüler*innen einen SPF, 320 davon in den Bereichen LE/ESE auf. Insgesamt 
2.225 Eltern erklärten sich für ein telefonisches Interview bereit. Im Vergleich zu anderen 
Panelersterhebungen ist die Teilnahmebereitschaft damit als eher gering einzuordnen.   

Um die Aussagekraft der INSIDE-Längsschnittstudie zu erhöhen, erfolgte deshalb eine zweite 
Rekrutierungsphase. Zum einen wurden Schulen, die im Rahmen der „ersten“ 
Schulrekrutierung keine (abschließende) Rückmeldung zur Teilnahmebereitschaft gegeben 

hatten, erneut eingeladen, mit ihrer neuen Jahrgangsstufe 6 an der INSIDE‐Studie 
teilzunehmen. Dies umfasst insgesamt 1.948 Schulen, von denen 16 Schulen für die 
Teilnahme an der Studie gewonnen werden konnten. Zum zweiten wurden die 231 Schulen, 
die bereits an der Ersterhebung teilgenommen hatten, gebeten, zusätzlich mit ihrer 

Jahrgangsstufe 6 an der INSIDE‐Studie teilzunehmen. 35 Schulen erklärten sich dazu bereit.  

In diesen Schulen erteilten schließlich 755 der angefragten Eltern das Einverständnis (etwa 
16 %) zur Teilnahme ihrer Kinder. Davon weisen 138 Schüler*innen einen SPF, 68 davon in 
den Bereichen LE/ESE auf. Insgesamt 400 Eltern erklärten sich für ein telefonisches Interview 
bereit. Die zweite Rekrutierungsphase ist damit – vor dem Hintergrund der insgesamt eher 
geringen Teilnahmebereitschaft – mit einer Ausschöpfungsquote von etwa 15 % als durchaus 
erfolgreich zu bewerten. 

Im Rahmen des Vortrags wird die Bedeutung dieser Erfahrungen im Rahmen von INSIDE für 
die Stichprobenziehung mit Blick auf weitere Large-Scale-Studien – auch vor dem Hintergrund 
weiterer durch die Corona-Krise bedingten Designanapassungen – diskutiert.  

 

______ 

 

„Zuweisung schwierigkeitsgestufter Testhefte für die Kompetenztestung in 
leistungsheterogenen Gruppen“ 

M. Stegenwallner-Schütz, K. Böhme, K. Gehrer, L. Nusser 

 

Seit einigen Jahren wachsen international und national die Bemühungen, Schüler:innen mit 
sonderpädagogischem Förderbedarf in Schulleistungsstudien so einzubeziehen, dass auch 
für diese Zielgruppe verlässliche Aussagen zu den erreichten Kompetenzen und somit zur 
aktuellen Bildungsqualität in Hinblick auf diese Schülerschaft möglich werden (Nusser et al., 
2020; Gresch et al., 2017). Im Rahmen der INSIDE-Studie werden Kompetenzen in den in 
großen Schulleistungsstudien wie PISA traditionell untersuchten Bereichen des 
Leseverstehens und der mathematischen Kompetenzen erhoben (Artelt et al., 2001; Klieme 
et al., 2000). Eine geeignete Auswahl und Zusammenstellung von Testaufgaben ist dabei 
unerlässlich, da eine geringe Passung zwischen der Schwierigkeit der eingesetzten Aufgaben 
und der auf die untersuchten Kompetenzbereiche bezogenen Personenfähigkeiten zu einer 
unzureichenden Differenzierung von Kompetenzständen und unzureichender Messqualität 
führen kann (Nusser, 2018; Südkamp et al., 2015). Zusätzlich besteht in INSIDE die 
Herausforderung, für eine limitierte Testzeit Aufgaben so zusammenzustellen, dass sie sowohl 
ein Querschnitt-Linking als auch ein längsschnittliches Linking über verschiedene 
Messzeitpunkte hinweg ermöglichen. 

Für das Querschnitt-Linking wurde zum einen berücksichtigt, dass in INSIDE-Klassen 
Schüler:innen mit und ohne sonderpädagogische Förderbedarfe an verschiedenen 
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Schulformen gemeinsam unterrichtet werden, was zu einer großen Heterogenität der 
Kompetenzstände innerhalb der Schülerschaft führt (Heydrich et al., 2013; Kocaj et al., 2016) 
Daher müssen die eingesetzten Testinstrumente ein sehr breites Kompetenzspektrum 
zuverlässig und mit geringem Messfehler abdecken. Zum anderen mussten die eingesetzten 
Testaufgaben so gewählt werden, dass sie eine längsschnittliche Entwicklung der 
Kompetenzstände der Schüler:innen von der 6. zur 7. Jahrgangsstufe abbilden können und 
daher in besonderem Maß änderungssensitiv sein müssen.  

In diesem Beitrag wird gezeigt, wie schwierigkeitsgestufte Testhefte für die Kompetenztestung 
in heterogenen Gruppen zusammengestellt werden können und inwieweit dies zu der 
psychometrisch erwünschten Konsequenz einer hohen Messgenauigkeit im gesamten 
Fähigkeitsspektrum der Stichprobe führt. An der im Frühjahr 2019 erfolgten 
Kompetenzmessung in der 6. Jahrgangsstufe (Messzeitpunkt 1) nahmen 3.643 Schüler:innen 
(davon 426 mit SPF) teil. Für die Testung in der 6. Jahrgangsstufe wurden sechs 
Testheftversionen konzipiert (Kombinationen aus Lesetest mit insgesamt 66 Items verteilt auf 
vier Testversionen mit je maximal 5 Leseunits und Mathematiktest mit 32 verschiedenen Items 
verteilt auf zwei Testversionen), die nach bestimmten Kriterien auf sechs verschiedene 
Gruppen an Schüler:innen verteilt wurden. Für die eingesetzten Testaufgaben, die aus 
verschiedenen Erhebungswellen des NEPS (Gehrer et al., 2013) stammen und zum Teil direkt 
für Schüler:innen mit sonderpädagogischen Förderbedarfen entwickelt (Nusser et al., 2020) 
bzw. im Rahmen von INSIDE entsprechend angepasst wurden, lagen validierte 
psychometrische Kennwerte und Schwierigkeitsparameter vor (Krannich et al., 2017; Pohl et 
al., 2012; Südkamp et al., 2015). Als Kriterien für die Gruppenbildung wurden Informationen 
aus den Schüler:innendemographielisten verwendet, die vor Testbeginn vorlagen und der 
Prognose der erwarteten Kompetenzstände dienten. Hier wurden unter anderem Angaben zu 
bestehenden sonderpädagogischen Förderbedarfen, zu Teilleistungsstörungen, 
zieldifferentem Unterricht, sowie den letzten Halbjahresnoten bzw. Kompetenzeinschätzungen 
durch die Fachlehrkräfte einbezogen.  

Im Vortrag werden zunächst die für die Zuweisung von schwierigkeitsgestuften Testheften 
getroffenen Annahmen und berücksichtigten Informationen erläutert und es wird skizziert, wie 
die prognostizierte Gruppenzugehörigkeit pro Testheftversion validiert wurde. Ferner werden 
die Zuweisungen und das Linking-Design für schwierigkeitsgestufte Testhefte erläutert und 
Befunde zur Schwierigkeitspassung aus der Skalierung der Lese- und 
Mathematikkompetenzdaten vorgestellt, die im Folgenden für die Gesamttests dargestellt 
werden. In der Skalierung des gesamten Lesetests (mit Daten von 3.613 Schüler:innen mit 
ausreichend gültigen Fällen) liegen die Schwierigkeitsparameter der Leseitems in einem 
Logitbereich des IRT-Skalierungsmodells, mit dem auch die Personenfähigkeiten geschätzt 
werden, von -3,05 bis 2,22, die Itemfitwerte (Weighted Mean Square Error) zwischen 0,82 und 
1,14 und die Trennschärfen zwischen 0,14 und 0,55 (korrigierte Item-Skalen-Korrelationen). 
In der Skalierung des gesamten Mathematiktests (mit Daten von 3.623 Schüler:innen) liegen 
die Schwierigkeitsparameter der Mathematikitems in einem Logitbereich von -3,67 und 1,64, 
die Itemfitwerte zwischen 0,85 und 1,11 und die Trennschärfen zwischen 0,17 und 0,52.  
Zusätzlich wurden die Items hinsichtlich des differenziellen Itemfunktionierens und ihrer 
aufgabencharakteristischen Kurve (Item Characteristic Curve) überprüft. In der Diskussion 
wird auf die Passung, Herausforderungen und Limitationen komplexer Designs 
schwierigkeitsgestufter Testheftversionen für leistungsheterogene Gruppen eingegangen. 

 

______ 
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„Kooperation in inklusiven Schulen: Prüfung der revidierten Theorie der 
kokonstruktiven Kooperation“ 

J. Kluge, J. Schledjewski, M. Grosche 

 

Theoretischer Hintergrund: Die Umsetzung von Inklusion lässt sich als eine umfassende 
Innovation im Schulsystem, insbesondere in der Sekundarstufe, interpretieren (Grosche, 
2015). Aufgrund des Innovationsgehalts und der Komplexität von Inklusion wird postuliert, 
dass keine Lehrkraft und keine Profession alleinig Inklusion umsetzen kann. Vielmehr wird 
angenommen, dass insbesondere die interdisziplinäre Kooperation zwischen Regelschul- und 
sonderpädagogischen Lehrkräften eine treibende Kraft der Umsetzung von Innovationen ist 
(Lütje-Klose & Urban, 2014). Dabei wird vor allem für die sogenannten kokonstruktiven 
Kooperationen eine positive Wirkung auf die Umsetzung von Innovationen angenommen 
(Gräsel, Fussangel & Pröbstel, 2006). Kokonstruktive Kooperationen zeichnen sich durch 
einen intensiven Austausch unter Einbringung der individuellen Wissensbestände aus, wobei 
das gemeinsame Erarbeiten von Lösungsstrategien bei der Umsetzung von Innovationen im 
Fokus steht. Die revidierte Theorie der kokonstruktiven Kooperation (Grosche, Fussangel & 
Gräsel, 2020) geht u. a. davon aus, dass soziale Vorbedingungen wie eine vertrauensvolle 
Arbeitsatmosphäre für eine erfolgreiche kokonstruktive Kooperation förderlich sind und dass 
kokonstruktive Handlungen u. a. zu einer gemeinsamen Verantwortungsübernahme sowie 
veränderten Rollenverständnissen führt. Weiterführend wird die Annahme getroffen, dass sich 
Kokonstruktion auf weitere wichtige Faktoren für die Umsetzung der schulischen Inklusion auf 
der Ebene der Lehrkräfte und des Unterrichts (z. B. Einstellung zu Inklusion, 
Selbstwirksamkeit, Co-Teaching) auswirkt.  

 

Fragestellung: Im Beitrag analysieren wir drei Fragestellungen, die aus der revidierten Theorie 
der kokonstruktiven Kooperation abgeleitet wurden: 1) Korrelieren die Vorbedingungen, 
Voraussetzungen, Handlungen und Ergebnisse der kokonstruktiven Kooperation 
erwartungskonform positiv miteinander? 2) Korrelieren kokonstruktive Kooperationen positiv 
mit der Selbstwirksamkeit der Lehrkräfte (Bosse & Spörer, 2014), mit der Verantwortung, die 
Lehrkräfte für ihre Schülerschaft verspüren (Lauermann & Karabenick, 2013), mit der 
Einstellung zu Inklusion (Lüke & Grosche, 2018) sowie mit der Nutzungshäufigkeit von Co-
Teaching (in Anlehnung an Friend et al., 2010)? 3) Inwieweit unterscheidet sich das Erleben 
von Regelschul- und sonderpädagogischen Lehrkräften in den genannten Bereichen 
(Kokonstruktion, Selbstwirksamkeit, Verantwortung, Einstellung zu Inklusion, Co-Teaching)? 

Methode: Die Daten stammen aus einer Lehrkräftebefragung des INSIDE-Projekts. Im 
Sommer 2019 wurden deutschlandweit Lehrkräfte der 6. Klasse aus 231 Schulen der 
Sekundarstufe schriftlich befragt. Insgesamt liegen Daten von 1038 Lehrkräften vor (779 
Lehrerinnen, 234 Lehrer; 824 Regelschullehrkräfte und 214 sonderpädagogische Lehrkräfte; 
im Durchschnitt 43 Jahre alt, s=11.0; 13 Jahre Lehrerfahrung, s=11.0). Die drei Skalen zur 
kokonstruktiven Kooperation umfassten vier Items zu den Voraussetzungen, vier Items zu den 
Handlungen und sechs Items zu den Ergebnissen (Fussangel, Casale, Kluge, Spilles & 
Grosche, in Vorbereitung). Verschiedene Formen des Co-Teachings wurden über eine 
Häufigkeitsangabe erfragt (Friend et al., 2010). Die weiteren Variablen wurden über bereits 
vorhandene psychometrisch geprüfte Skalen erfasst (Bosse & Spörer, 2014; Lauermann & 
Karabenick, 2013; Lüke & Grosche, 2018). 

 

Ergebnisse: In einem ersten Schritt rechneten wir eine explorative Faktorenanalyse der 
Kokonstruktionsskala an einem randomisiert gezogenen Trainingsdatensatz (50% des 
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Gesamtdatensatzes). Fünf Items wurden aufgrund zu geringer Faktorladung ausgeschlossen, 
sodass die verbleibende Skala aus 2 Items zu Voraussetzungen für kokonstruktive 
Kooperation, 3 Items zu kokonstruktiven Handlungen und 4 Items zu Ergebnissen von 
Kokonstruktion besteht. Diese Skala wurde an der anderen Hälfte des Gesamtdatensatzes 
mittels konfirmatorischer Faktorenanalyse mit ML-Schätzer und FIML-Ersetzung überprüft und 
als sehr zufriedenstellend (CFI=.993, TLI=.989, RMSEA=.042, SMRM=.021) bewertet. Erste 
Ergebnisse zeigen, dass Voraussetzungen kokonstruktiver Handlungen, kokonstruktive 
Handlungen und Ergebnisse kokonstruktiver Handlungen signifikant und stark korrelieren (für 
alle Kombinationen jeweils r>.60, p<.001) (vgl. Fragestellung 1). Darüber hinaus liegen erste 
Ergebnisse für die Korrelationen zu Selbstwirksamkeit, pädagogischer Verantwortlichkeit und 
Einstellungen vor (vgl. Fragestellung 2). Die vorläufigen Ergebnisse zeigen eine schwache, 
signifikante Korrelation von kokonstruktiven Handlungen (r=.10, p<.01) und Ergebnissen 
kokonstruktiver Handlungen (r=.14, p<.001) mit der inklusionsbezogenen Einstellung. In 
Bezug auf die Selbstwirksamkeit zeigen Voraussetzungen (r=.13, p<.001), Handlungen (r=.22, 
p<.001) und Ergebnisse (r=.20, p<.001) ebenfalls schwache, signifikante Korrelationen. 
Selbiges gilt auch für die persönliche Verantwortlichkeit (Voraussetzungen: r=.15, p<.001, 
Handlungen: r=.23, p<.001, Ergebnisse: r=.20, p<.001). Im Vergleich zu sonderpädagogischen 
Lehrkräfte berichten Regelschullehrkräfte bessere Voraussetzungen (p<.05, d=.16) und 
kokonstruktive Handlungen (p<.05, d=.16), aber ein gleiches Maß an Ergebnisse der 
Kokonstruktion (p=.17).  

 

 

______ 

 

Überfachliche Kompetenzen in inklusiven Klassen: Die Rolle schulischer 
Rahmenbedingungen und individueller Faktoren bei Schüler*innen der 6. 
Klassenstufe 

C. Gresch, L. Nusser 

 

Theoretischer Hintergrund   

 

Neben akademischen Basiskompetenzen wird bei Jugendlichen mit sonderpädagogischem 
Förderbedarf (SPF) immer wieder die Bedeutung überfachlicher Kompetenzen (auch 
„berufsrelevante Kompetenzen“ oder „Schlüsselqualifikationen“) betont (vgl. z. B. Eckert & 
Schmitt 2007; Hofmann-Lun 2011; Niehaus 2009; Stein & Stummbaum 2010). Hierbei handelt 
es sich nach Pohlmann und Heckt (2011) um „Fähigkeiten, Fertigkeiten und Einstellungen, die 
zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben und zur Aneignung von fachlichem Wissen 
notwendig sind.“ (ebd., S. 36).  

Dem Lernen und dem Lernkontext in der Schule wird dabei eine wesentliche Rolle bei der 
Entwicklung überfachlicher Kompetenzen zugesprochen (vgl. Fend 2006, S. 116; Horstkemper 
& Tillmann 2018). Hinweise dafür, wie der Schulkontext die Entwicklung nicht-fachlicher 
Kompetenzen beeinflussen kann, bietet der Index für Inklusion (Booth & Ainscow 2000; dt. 
Fassung: Boban & Hinz 2003). Bei dieser Orientierungshilfe für die Umsetzung schulischer 
Inklusion werden drei Bereiche unterschieden: Inklusive Kulturen schaffen, inklusive 
Strukturen etablieren und inklusive Praktiken entwickeln. Die Anwendung sollte dabei alle 
Schüler*innen an der Schule gleichermaßen betreffen. Da über die Umsetzung des Indexes 
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explizit benachteiligende Strukturen aufgehoben werden sollen, besteht die Möglichkeit, dass 
Schüler*innen mit sonderpädagogischen Förderbedarfen vergleichsweise stärker von der 
Umsetzung der genannten inklusiven Standards profitieren als Kinder ohne SPF. 

Studien, die sich mit dem Erwerb überfachlicher Kompetenzen von Schüler*innen mit SPF an 
Regelschulen auseinandersetzen, gibt es nur wenige und in der Regel konzentrieren sich 
diese auf einzelne Aspekte nicht-fachlicher Kompetenzen, wie insbesondere die soziale 
Kompetenz. Eine Ausnahme bildet EiBiSch, eine Längsschnittstudie in Hamburg (vgl. Schuck, 
Rauer & Prinz 2018). Hier wurden entsprechend des Kompetenzmodells von Lehmann & 
Nieke (2000) als überfachliche Kompetenzen „Selbstkompetenzen“, „Sozial-kommunikative 
Kompetenzen“ und „Lernmethodische Kompetenzen“ identifiziert. Die Autor*innen zeigen u. 
a., dass Schüler*innen mit SPF niedrigere Kompetenzausprägungen aufweisen als diejenigen 
ohne SPF. Zudem kann ein erheblicher Anteil der Unterschiede auf Varianz zwischen den 
Klassen zurückgeführt werden, wobei aggregierte Merkmale auf Klassenebene im Vergleich 
zu den Merkmalen der Kinder selbst eine untergeordnete Rolle einnehmen. Welche Merkmale 
auf Schul- bzw. Klassenebene letztlich für die Unterschiede zwischen den Schüler*innen 
relevant sind, wird in EiBiSch nicht näher vertieft. 

 

Fragestellung 

 

Der geplante Beitrag validiert ein gekürztes Instrument zur Erfassung überfachlicher 
Kompetenzen und untersucht darüber hinaus die Frage, inwiefern individuelle Merkmale und 
schulische Rahmenbedingungen mit dem Erwerb überfachlicher Kompetenzen 
korrespondieren: 

 

1. Lassen sich die bei EiBiSch identifizierten Dimensionen der überfachlichen Kompetenzen 
bundesweit und mit einem im Umfang reduzierten Instrument replizieren? 

2. Gibt es Unterschiede in den überfachlichen Kompetenzen zw. Schüler*innen mit und ohne 
SPF? 

3. Hängen schulische Rahmenbedingungen, mit überfachlichen Kompetenzen zusammen und 
welche schulischen Rahmenbedingungen erweisen sich zur Erklärung überfachlicher 
Kompetenzen als bedeutsam mit besonderem Fokus auf Schüler*innen mit SPF? 

 

Methode 

 

Datengrundlage bildet der erste Erhebungszeitpunkt einer Teilstudie des Projekts „Inklusion in 
der Sekundarstufe I in Deutschland – INSIDE“. Insgesamt nahmen 3.388 Schüler*innen an 
231 Schulen an der Erhebung teil, hiervon 444 mit einem SPF. In der INSIDE-Studie wurden 
die Lehrkräfte (n = 1.038) u. a. gebeten, für die einzelnen Schüler*innen jeweils einzuschätzen, 
wie verschiedene „überfachliche Kompetenzen“ bei ihnen ausgeprägt sind. Bei diesem 
Instrument handelt es sich um eine überarbeitete und gekürzte Fassung des bei EiBiSch 
eingesetzten Instruments (vgl. Helm et al. 2012). Darüber hinaus wurden über die Fragebogen 
der Schulleitungen und Lehrkräfte verschiedene Informationen zum schulischen Kontext 
erfasst. Diese Konstrukte umfassen u. a. inklusive Schulkultur, Rahmenbedingungen innerhalb 
der Klasse (z. B. Größe, Anteil gemeinsamer Unterricht), Einstellungen zu Inklusion und 
Bildungsziele der Lehrkräfte.  Weitere individuelle Merkmale der Schüler*innen (SPF, 
familiärer Hintergrund) als auch kognitive Grundfähigkeiten wurden ebenfalls erfasst.  
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Ergebnisse 

 

Die interne Konsistenz der drei Subdimensionen des gekürzten Instruments zu den 
überfachlichen Kompetenzen sind sehr gut bis zufriedenstellend (α > .75). Ebenso lässt sich 
die Faktorstruktur der drei theoretisch angenommenen Dimensionen replizieren (CFI = .990; 
TLI = .983; RMSEA = .051; SRMS = .021). Es zeigen sich deutliche Unterschiede in der 
Einschätzung der überfachlichen Kompetenzen von Schüler*innen mit und ohne SPF durch 
die Lehrkräfte. In allen drei Dimensionen werden die Schüler*innen mit SPF von den 
Lehrkräften als weniger kompetent wahrgenommen im Vergleich zu ihren altersgleiche 
Mitschüler*innen ohne SPF. Die Unterschiede weisen alle eine große Effektstärke auf 
(Cohen’s d > .75). Erste Ergebnisse in Mehrebenenmodellen zeigen sich Effekte der inklusiven 
Praktiken innerhalb der Klasse als auch Effekte der Einstellungen der Lehrkräfte auf die 
eingeschätzten überfachlichen Kompetenzen der Schüler*innen. Die Implikationen der 
Befunde werden diskutiert. 

 

 

15:45 – 17:15 Uhr Einzelbeiträge 

 

Alternativen zu Noten und Verbalbeurteilungen als Grundlage der 
Leistungsdiagnose inklusiv beschulter Kinder? Eine empirische Untersuchung 
zur Einschätzung und praktischen Umsetzung unter Grundschullehrkräften 

H. Zeinz, H. Kopmann, M. Kaul 

 

Hinweis: Der Vortrag findet ggf. um 15h unter „Einzelbeiträge 2“ statt. Bitte beachten Sie die 
aktuellen Hinweise auf der Virtual Venue. 

 

Theoretischer Hintergrund  

 

Seit der Ratifizierung der UN-Behindertenrechtskonvention im Jahr 2009 startete eine 
vermehrte Umsetzung von Inklusion an Schulen in Deutschland. Damit zusammenhängend 
kommt immer mehr die Frage nach adäquaten Methoden zur Diagnose und Förderung 
individueller SchülerInnenleistungen in den Blick. Alternativen Formen jenseits von Noten und 
Verbalbeurteilungen kommt hierbei eine wachsende Bedeutung zu. Im Beitrag wird zunächst 
schulische Leistungsbewertung vor dem Hintergrund der Inklusion reflektiert (z.B. Kopmann 
2016; Textor 2015; Buholzer et al. 2014). Anschließend werden verschiedene alternative 
Formen der Leistungsbewertung vorgestellt (z.B. Fischer 2012; Middendorf 2012) und deren 
empirische Validierung (z.B. Wiliam, 2011) in den Blick genommen in Hinsicht auf den 
Forschungsstand zu messtheoretischen Gütekriterien (z.B. Maclellan 2004), zu 
lernförderlichen und motivationalen Effekten (z.B. Jachmann 2003), zur formativen 
Leistungsbewertung (z.B. Wiliam 2011) und zur Akzeptanz alternativer Formen der 
Leistungsbewertung (z.B. Dzelili 2009; Birgin & Baki 2009; Watt 2005; Jachmann, 2003). Zu 
letztgenanntem Punkt resümieren Andrade & Du (2007), dass Lehrende wie auch Lernende 
und deren Eltern durchaus Vorteile von alternativen Formen der Leistungsbeurteilung (wie z.B. 
Portfolios oder SchülerInnenselbstbewertungen) sehen, obwohl zugleich traditionelle Formen 
wie die Notengebung weiterhin akzeptiert bleiben (Jachmann 2003). Lehrkräfte monieren u.a. 
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den hohen Zeitaufwand zur Erstellung von Verbalbeurteilungen sowie zur Umsetzung 
alternativer Formen der Leistungsbewertung (z.B. Brater et al. 2010). Gerade in Deutschland 
gibt es aktuell kaum entsprechende Studien zur Akzeptanz und zum Einsatz alternativer 
Formen der Leistungsbeurteilung, gerade auch im Hinblick auf den Primarbereich. 

 

Fragestellung 

 

Die Forschungsfragen der vorliegenden Studie zielen darauf ab, zu eruieren,  

1.inwieweit alternative Formen der Leistungsbewertung bei Grundschullehrkräften bekannt 
sind,  

2.für wie geeignet die Lehrkräfte deren Einsatz für die Leistungsbeurteilung aller SchülerInnen 
halten, 

3.für wie geeignet die Lehrkräfte den Einsatz alternativer Formen insbesondere für 
SchülerInnen mit sonderpädagogischem Förderbedarf einstufen, sowie  

4.welche Einsatzhäufigkeit bei den verschiedenen Formen der Leistungsbewertung zu 
verzeichnen ist. 

 

Methode 

 

Im Rahmen einer Querschnittserhebung wurde die vorliegende Fragebogenstudie mit 40 
Lehrkräften (N = 34 weiblich und N = 5 männlich, N = 1 ohne Angabe) im Alter von 26-60 
Jahren (M = 43,7; SD = 9,88) von 13 Grundschulen einer Großstadt in Nordrhein-Westfalen 
am Ende des Schuljahres 2017 durchgeführt.  

Ein Itembeispiel lautet: „Welche der genannten Formen ist Ihrer Meinung nach besonders 
geeignet, um der Leistungsbeurteilung von SchülerInnen mit sonderpädagogischem 
Förderbedarf gerecht zu werden?“ Als einzustufende Formen wurden angeführt: „(schriftliche) 
Probearbeiten/Klassenarbeiten/Tests“, „(mündliche) Tests“, „(praktische) Tests (z.B. im Sport- 
oder im Kunstunterricht)“, „Lernportfolios“, „Kompetenzraster“, 
„SchülerInnenselbstbewertungen (z.B. anhand von Lernjournalen, Checklisten oder 
Fragebögen)“, „Gruppenarbeitsergebnisse“ und „Andere Form(en): …“. Das Antwortformat 
war 5-stufig (von „geeignet“ bis „ungeeignet“). 

Ein Itembeispiel in Bezug auf die Einsatzhäufigkeit lautet: „Wie häufig setzen Sie die 
verschiedenen Formen zur individuellen Leistungsbeurteilung in Ihrem Unterricht ein?“ Das 
Antwortformat war 4-stufig (von „sehr häufig“ bis „ganz selten/gar nicht“). 

Die Auswertung der Daten erfolgte mithilfe der Software SPSS.  

 

Ergebnisse 

 

Die überwiegende Mehrheit der Befragten kannte sämtliche untersuchten alternativen Formen 
der Leistungsbewertung. 

Es zeigte sich weiter, dass insgesamt alle genannten alternativen Formen als geeignet für die 
Leistungsbeurteilung von SchülerInnen eingestuft wurden.  

Gerade der Einsatz von Lernportfolios wurden als besonders geeignet für SchülerInnen mit 
sonderpädagogischem Förderbedarf eingeschätzt. Ebenso als positiv eingestuft wurden 
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Kompetenzraster und SchülerInnenselbstbewertungen, wohingegen 
Gruppenarbeitsergebnisse als eher ungeeignet angesehen wurden.  

Während Lehrkräfte von einem häufigen Einsatz traditioneller Formen (schriftliche 
Probearbeiten/Klassenarbeiten/Tests sowie praktische Tests, z.B. im Sport oder im 
Kunstunterricht) berichteten, wurden alle aufgeführten alternativen Formen mehrheitlich „eher 
selten“ oder „ganz selten/gar nicht“ eingesetzt. 

Bei einem Vergleich der Eignungseinschätzungen fällt auf, dass die befragten Lehrkräfte 
sämtliche alternativen Formen der Leistungsbewertung als geeigneter für alle SchülerInnen 
einstuften als für die Gruppe der SchülerInnen mit sonderpädagogischen Förderbedarf, wobei 
die berechneten Mittelwertsunterschiede teils statistisch signifikant wurden. 

Korrelationen zwischen der Akzeptanz und der Einsatzhäufigkeit der verschiedenen Formen 
der Leistungsbeurteilung werden im Beitrag abschließend ebenso berichtet wie Limitationen 
der Studie und mögliche Implikationen für weitere Forschungsprojekte, für die 
Lehrkräfteausbildung und für die Schulpraxis. 

 

______ 

 

15:45 – 17:15 Uhr 

 

Projektwerkstatt 

 

„Partizipative Forschung als Beitrag zur Qualitätsentwicklung der Beschulung 
von sonderpädagogisch markierten Schüler:innen im Förderschwerpunkt 
emotionale und soziale Entwicklung“ 

Chair: S. Leitner, S. Geoke 

 

Biografische Interviews mit jungen Menschen, die in ihrer Schullaufbahn mit dem 
Förderschwerpunkt Emotionale und Soziale Entwicklung (ESENT) gelabelt wurden, zeigen, 
dass diese Reflektionen über ihre Erfahrungen mit dem System Schule zum Erkenntnisgewinn 
beitragen können, die es zu anzuhören und in der Weiterentwicklung der Bildungsangebote 
zu beachten gilt (vgl. Goeke/Leitner 2021). Die UN-Kinderrechtskonvention macht in Artikel 12 
deutlich, dass Kinder und Jugendliche das Recht auf Gehör und Berücksichtigung ihrer 
Meinung in allen sie tangierenden Angelegenheiten haben (vgl. BMFSFJ 2018). Dieses Recht 
auf Beteiligung kann auf die Beteiligung an Forschungsvorhaben und –prozessen bezogen 
werden, denn es schließt ein, dass Kinder und Jugendliche bei allen sie betreffenden Themen 
gehört werden. Russo und Wooley (2020) fordern, die first-person-knowledge als zentrale 
Quelle der sozialwissenschaftlichen Theoriebildung zu betrachten: „What we need are no new 
spectacular discoveries about our lives but rather a complete epistemic shift in knowledge 
making: the time has come for us to pose the questions and invert the microscope“ 
(Russo/Wooley 2020, S. 159).  

Tatsächlich aber werden die Stimmen derer, denen die (sonder-)pädagogischen 
Anstrengungen von Lehrer:innen und anderen Fachkräften gelten, noch selten systematisch 
in Forschung, Lehre und Weiterentwicklung der Bildungssettings im Förderschwerpunkt 
ESENT mit einbezogen. Partizipative Forschungszugänge wie bspw. Youth-Led-Participatory-
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Action-Research, Participatory Research, Emancipatory Action Research, Inclusive Research, 
Partizipative Gesundheitsforschung, Service-User-Involvement-Ansatz, die in der Sozialen 
Arbeit immer mehr Beachtung (vgl. Bergold/Thomas 2012; Becker/Burtscher 2019; 
Buchner/Koenig/Schuppener 2016; Goeke 2016; Laging 2018) , spielen in der schulischen 
(Sonder-) Pädagogik noch eine wenig berücksichtigte Rolle.  

Dabei könnte partizipativ generiertes Wissen einen Teil dazu beitragen, Phänomene wie 
sonderpädagogische Förderung und inklusive Bildung weiterzuentwickeln. Gemeinsam 
generiertes Wissen könnte diskriminierungssensible Perspektiven im Schulsystem stärken 
und dabei hilfreich sein, diese auf dem mühsamen Weg von der Exklusion der Schüler:innen 
hin zur Teilhabe zu fokussieren. Partizipative Forschungszugänge können beitragen, Räume 
der bereitzustellen, die es ermöglichen, sich zumindest teilweise selbstbemächtigt und kritisch-
reflexiv mit eigenen Bildungsprozessen auseinanderzusetzen 

Ausgehend von diesen Überlegungen soll ein partizipatives Forschungsprojekt initiiert werden, 
das gemeinsam mit Schüler:innen, denen der Förderbedarf ESENT zugeschrieben wurde und 
anderen schulischen Akteur:innen, Bildungssettings in den Blick nimmt. Das bedeutet, dass 
der gesamte Forschungsprozess, von der Formulierung der Fragestellung über die Festlegung 
der Methoden und die Datenerhebung bzw. -produktion und deren Auswertung bis hin zur 
Dissemination der Ergebnisse partizipativ mit Schüler:innen und anderen Akteur:innen 
gestaltet werden soll. Dabei wird in jedem Schritt ein größtmögliches Maß an Teilhabe und 
Gleichberechtigung angestrebt (Wright et al. 2010), was im unbestrittenermaßen hierarchisch 
strukturierten Kontext der Institution Schule eine besondere Herausforderung darstellt, die 
stetig kritisch reflektiert werden muss (vgl. Laging 2018). Das Stufenmodell der Partizipation 
nach Wright et al. (2010) dient dabei als Folie der ständigen kritischen Selbstbefragung 
hinsichtlich der Umsetzungswirklichkeit partizipativer Ansprüche.  

Bereits die Planung dieses Forschungsvorhabens bindet daher verschiedene Formen von 
Expertisen (akademisches Forschungswissen, Praxiswissen, Wissen der Ersten Person,…) 
mit ein (vgl. Schlingmann 2020). Die geplante Projektwerkstätte soll daher als Zugang genutzt 
werden, um die akademische Perspektive als eine von mehreren relevanten Formen der 
Wissensproduktion auf diese Projektidee zu schärfen.  

 

Gemeinsam mit den Teilnehmenden wollen wir u.a. folgende Fragen diskutieren: 

 
-Wie könnte ein partizipatives Forschungssetting aussehen, in dem alle Beteiligten mit Prozess 
und Ergebnis zufrieden sein können? Wie kann sichergestellt werden, dass alle Beteiligten 
einen Mehrwert aus der Forschung ziehen? 

  
-Welche Form der Reflexion ist geeignet, um den Spannungsverhältnissen zwischen 
partizipativem Anspruch und hierarchischer Schulwirklichkeit sowie unterschiedlichen 
Interessen zwischen Emanzipation und Fürsorglichkeit (vgl. Langer 2018) umzugehen? 

 
-Wie können Wissensformen der Ersten Person auf gelingende Weise in die 
Lehrer:innenbildung im Förderschwerpunkt ESENT einbezogen werden?  

 
Keywords: Förderschwerpunkt Emotionale und Soziale Entwicklung, Partizipative Forschung, 
Emanzipatorische Forschung, Inklusive Forschung und Lehre 
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15:45 – 17:15 Uhr 

 

Symposium 5 

 

„Die Rolle individueller und schulischer Rahmenbedingungen bei der 
Feststellung sonderpädagogischer Förderbedarfe“ 

Chair: A. Kocaj & C. Gresch 

 

Die inklusive Beschulung von Schüler*innen mit sonderpädagogischen Förderbedarfen (SPF) 
ist eine der tiefgreifenden Reformen im deutschen Bildungssystem der letzten 30 Jahren.  Das 
deutsche Bildungssystem steht dabei vor der Herausforderung, für Schüler*innen mit SPF 
inklusive Bildungsangebote bereitzustellen, die den Zielen der UN-
Behindertenrechtskonvention (2008) gerecht werden. Im Zuge inklusiver Bemühungen werden 
Schüler*innen mit SPF vermehrt in allgemeinen Schulen unterrichtet und auch verstärkt in 
Schulleistungsstudien einbezogen. Eine Herausforderung bei der Untersuchung der Situation 
von Schüler*innen mit SPF besteht darin, dass diese Schüler*innengruppe sehr heterogen ist: 
Sie unterscheiden sich hinsichtlich der Förderschwerpunkte wie auch hinsichtlich des 
Ausmaßes, in dem eine sonderpädagogische Förderung notwendig ist. Zudem liegen keine 
einheitlichen Kriterien und standardisierten Testinstrumente zur Feststellung eines SPF vor. 
Teilweise werden Kinder auch ohne Feststellungsverfahren sonderpädagogisch gefördert 
(Gresch et al., 2017). Schließlich variiert die statistische Erfassung sonderpädagogischer 
Förderung sowie die Diagnose von sonderpädagogischem Förderbedarfen zwischen den 
deutschen Bundesländern (Sälzer et al., 2015). Um diese methodischen und inhaltlichen 
Aspekte bei der Erfassung von Schüler*innen mit SPF in Schulleistungsstudien zu 
untersuchen, hat sich 2012 eine interdisziplinäre Gruppe von Kolleg*innen zum Netzwerk 
NELSEN (NEtwork of Large-scale-studies including students with Special Educational Needs) 
zusammengeschlossen. Das NELSEN-Netzwerk hat das übergreifende Ziel, zu einer 
belastbaren Datengrundlage zur Situation von Schüler*innen mit SPF von Large-Scale-
Assessments und Studien der empirischen Bildungsforschung beizutragen. Dazu gehört auch, 
die Bedeutung eines sonderpädagogischer Förderbedarfe in Schulleistungsstudien zu 
untersuchen, z. B. welche Schüler*innen in allgemeinen Schulen eher oder seltener einen SPF 
erhalten, welche Merkmale der Klassenzusammensetzung und welche schulischen 
Rahmenbedingungen dazu  beitragen, dass mit einer höheren Wahrscheinlichkeit ein SPF 
festgestellt wird. 

 
In diesem Symposium werden vier Beiträge aus dem NELSEN-Netzwerk vorgestellt, die sich 
mit der Erfassung von SPF in Schulleistungsstudien auseinandersetzen und Merkmale in den 
Blick nehmen, die mit der Feststellung eines SPF zusammenhängen. Im ersten Beitrag wird 
untersucht, welchen Beitrag Merkmale der Klassenzusammensetzung leisten, um das 
Vorliegen eines SPF im Bereich Lernen vorherzusagen. Dabei wurde die mittlere 
Leistungsstärke der Klasse, die Leistungsverteilung sowie der Abstand zum Klassenmittelwert, 
der Anteil von Kindern mit Verhaltensauffälligkeiten, und die sprachliche und 
sozioökonomische Klassenkomposition betrachtet. Erste Ergebnisse weisen auf 
Referenzgruppeneffekte hin, so dass die Wahrscheinlichkeit eines SPF im Bereich Lernen in 
leistungsstärkeren Klassen erhöht war.  
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Der zweite Beitrag fokussiert auf das Einschulungsalter als Einflussfaktor auf die Feststellung 
eines SPF. In Einklang mit vorangegangenen Studien wird untersucht, ob früher geborene 
Kinder einer Jahrgangskohorte aufgrund ihres höheren Alters seltener einen SPF erhalten. Zur 
Beantwortung der Fragestellung nutzen die Autor*innen Unterschiede in den 
Stichtagsregelungen zur Einschulung zwischen den deutschen Bundesländern als 
instrumentelle Variable zur Identifikation relativer Alterseffekte. Über alle Förderschwerpunkte 
hinweg zeigte sich, dass Schüler*innen, die ein Jahr älter waren als ihre Jahrgangskohorte, 
eine 30 % reduzierte Wahrscheinlichkeit eines festgestellten SPFs aufwiesen.  
Im dritten Beitrag wird der von Lehrkräften eingeschätzte Umfang an Unterstützungsbedarf 
von Kindern mit SPF untersucht. Dabei wird analysiert, mit welchen Merkmalen auf 
Schüler*innen- und Klassenebene diese Lehrkräfteeinschätzungen zusammenhängen. Erste 
Ergebnisse weisen darauf hin, dass Umfang des Förderbedarfs bei Kindern mit SPF an 
Förderschulen höher eingeschätzt wird als bei Kindern mit SPF an allgemeinen Schulen. 
Außerdem wiesen Kinder mit einem SPF im Bereich Lernen einen höheren Umfang an 
Förderbedarf auf als Kinder mit SPF in den Schwerpunkten Sprache oder emotionale und 
soziale Entwicklung. Der zusätzliche Beitrag des eingeschätzten Förderbedarfs bei der 
Beschreibung von Schulartunterschieden in den schulischen Kompetenzen von Kindern mit 
SPF war sehr gering.  

 
Abschließend nimmt der vierte Beitrag die Entwicklung der Lesekompetenz von Schüler*innen 
mit und ohne SPF im Schwerpunkt Lernen in inklusiven Schulen der Sekundarstufe I in den 
Blick. Dabei werden Schüler*innen miteinander verglichen, die im Laufe ihrer Schullaufbahn 
als schwache Leser*innen beurteilt wurden. Die zentrale Fragestellung ist, welche 
Gemeinsamkeiten und Unterschiede in der Lesekompetenzentwicklung zwischen 
Schüler*innen mit SPF im Bereich Lernen, die eine sonderpädagogische Förderung erhalten, 
Schüler*innen ohne SPF die eine Sprach- und Leseförderung erhalten, leistungsschwache 
Schüler*innen ohne SPF oder Sprach- und Leseförderung bestehen. Dabei zeigten sich 
insgesamt sehr geringe Unterschiede zwischen den Gruppen, allerdings wiesen 
leistungsschwache Schüler*innen ohne SPF oder Sprach- und Leseförderung den größten 
Kompetenzzuwachs über die Zeit auf. 

 

______ 

 

Der „Fingerzeig“ der Lehrkraft: Zusammenhänge zwischen Leistungs- und 
Verhaltensmerkmalen von Schulklassen und dem Vorliegen eines 
sonderpädagogischen Unterstützungsbedarfs im Lernen  

R. Koßmann, C. Gresch, J. Kölm 

 

Theoretischer Hintergrund. Probst nannte schon früh den „Fingerzeig“ der Lehrkraft als initiale 
Bedingung für den Vorschlag auf eine Überprüfung eines Kindes auf einen 
„sonderpädagogischen Unterstützungsbedarf im Schwerpunkt LERNEN“ (SPU-L; 
Kultusministerkonferenz, 2019) (Probst, 1973, S. 125). Bekannt ist, dass Lehrkräfte ihre 
Unterrichtsgestaltung und auch die Leistungsmessung an Leistungs- und Verhaltensmerkmale 
ihrer Klassen anpassen (Kabel, 2019; Lintorf, 2012; Weinert et al., 1990). Während bereits 
gezeigt wurde, dass referenzgruppenbedingte Einflüsse in den Vorschlag zur Überprüfung mit 
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eingehen (Kölm et al., 2020; Koßmann, 2020; Hibel et al., 2010), liegen darüber hinaus bislang 
keine differenzierten Auswertungen zu Leistungs- und Verhaltensmerkmalen der Klasse vor. 

Es gibt allerdings Hinweise, die weitere Zusammenhänge nahelegen: Zum einen könnten 
Lehr-kräfte, die den Abstand eines Kindes zu den „Mittelköpfen“ (Labhart et al., 2018) einer 
Klasse als zu groß einschätzen, auf die Einleitung eines SPU-L-Überprüfungsverfahrens 
zurückgreifen, um zieldifferente Unterrichtung zu ermöglichen (Koßmann, 2020). Zudem 
könnte in einer Klasse mit hohen Anteilen an eher leistungsschwachen Schüler*innen 
(linkssteile Verteilung) die Tendenz bestehen, das Lehrniveau global zu senken (Kabel, 2019; 
Dreeben & Barr, 1988) und eine Überprüfung auf einen SPU-L erst bei vergleichsweise 
niedrigeren individuellen Leistungen einzuleiten. Auf ähnliche Weise könnte eine höhere 
Leistungsvarianz in einer Klasse damit einhergehen, dass dort ‚ohnehin‘ Methoden der 
Binnendifferenzierung etabliert sind (Letzel & Otto, 2019), sodass zieldifferente Unterrichtung 
weniger schnell als dringlich erscheint. Zum anderen könnte es neben diesen 
leistungsbezogenen Faktoren auch solche geben, die das diagnostische Urteilsvermögen der 
Lehrkräfte einschränken (Becker et al., 2020): beispielsweise in Schulklassen mit erhöhten 
Anteilen von Kindern mit Verhaltensauffälligkeiten oder sprachlichen Unterstützungsbedarfen 
(Fields, 1999, 2007).  

 

Fragestellung und Hypothesen. In der vorliegenden Studie wird der Frage nachgegangen, 
inwiefern Merkmale der Leistungsverteilung sowie nicht direkt leistungsbezogene Merkmale 
von Schulklassen mit der Chance zusammenhängen, einen SPU-L aufzuweisen. Erwartet 
wird, dass diese Chance, bei vergleichbaren individuellen Kompetenzen im Lesen und in 
Mathematik, sinkt,  

H1.1: je geringer die Distanz der individuellen Leistung zur mittleren Klassenleistung ist. 

H1.2: je linkssteiler die Leistungsverteilung einer Klasse ist. 

H1.3: je größer die Leistungsvarianz in einer Klasse ist. 

H2.1: je höher der Anteil der Schüler*innen mit potentiell herausforderndem Verhalten ist. 

H2.2: je höher der Anteil an Schüler*innen in einer Klasse ist, die Deutsch nicht als 
Muttersprache gelernt haben. 

H2.3: je geringer der mittlere soziökonomische Status einer Klasse ist. 

 

Methode. Die Hypothesenprüfung erfolgte schrittweise mittels logistischer Mehrebenen-
Regressionsanalysen auf der Datengrundlage des IQB-Bildungstrends 2016 am Ende der 
vierten Jahrgangsstufe (vgl. Stanat et al., 2017). Einbezogen wurden 10 398 Schüler*innen in 
543 Klassen an allgemeinen Schulen, in denen jeweils mindestens ein Kind die Diagnose 
eines SPU in mindestens einem der Schwerpunkte Lernen, emotionale und soziale 
Entwicklung (SPU-ESE) und Sprache aufweist, darunter 561 mit einem festgestellten SPU-L.  

Vorläufige Ergebnisse. Liegt die Leistung eines Kindes mehr als eine Standardabweichung 
unter dem Klassenmittelwert, erhöht sich konform zu H1.1 die Chance auf das Vorliegen eines 
SPU-L (für den Bereich Lesen: β = 1.27, p = 0.003, OR = 3.55; für den Bereich Mathematik: β 
= 1.20, p = 0.001, OR = 3.34). Die Ergebnisse für H1.2 und H1.3 sind nicht signifikant, die 
Regressionskoeffizienten sprechen aber für einen Zusammenhang gemäß der 
angenommenen Richtung (z. B. für den Bereich Mathematik H1.2, β = -0.24, p = 0.142, OR = 
0.79). Die Analysen, die sich auf die Hypothesen zu den nicht leistungsbezogenen Faktoren 
einer Klasse beziehen, weisen erwartungskonforme Zusammenhänge auf und bestätigen die 
Hypothesen. Beispielsweise sinkt die Chance, bei vergleichbaren individuellen Kompetenzen 
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einen SPU-L aufzuweisen, mit zunehmenden Anteilen an Schüler*innen mit einem 
festgestellten SPU-ESE (β = -0.16, p < 0.001, OR = 0.85).   

Neben individuellen Merkmalen blieben bei Integration aller Faktoren in ein (vorläufiges) Ge-
samtmodell vor allem die mittleren Leistungen einer Klasse im Lesen (β = 0.77, p = 0.008, OR 
= 2.16) sowie in Mathematik (β = 1.21, p < 0.001, OR = 3.37), aber auch der Anteil der Kinder 
mit festgestelltem SPU-ESE (β = -0.15, p < 0.001, OR = 0.86) signifikant. 

Die Ergebnisse unterstreichen den Zusammenhang des mittleren Leistungsniveaus von Schul-
klassen mit dem Vorliegen eines SPU-L. Neben leistungsbezogenen Merkmalen sprechen die 
Ergebnisse für die Relevanz von verhaltensbezogenen Merkmalen von Schulklassen 
hinsichtlich der Chance der Zuschreibung eines SPU-L. Zu diskutieren ist u. a., welche 
Empfehlungen hieraus bzgl. dieses schulischen Überprüfungsverfahrens abgeleitet werden 
können. 

 

______ 

 

 

Wer zuerst kommt mahlt zuerst? – Relative Alterseffekte in der Feststellung 
sonderpädagogischer Förderbedarfe  

F. Westermaier, J. Goldan 

 

Die Feststellung eines sonderpädagogischen Förderbedarfs (SPF) ist regional sehr 
unterschiedlich und hängt sowohl von individuellen Faktoren als auch verschiedenen 
Kontextfaktoren ab (Goldan & Grosche, 2021). Vereinzelte internationale Studien – 
vornehmlich aus der Ökonomie – geben erste Hinweise darauf, dass das relative Alter bei 
Einschulung einen systematischen Einfluss auf die Feststellung eines SPF und verschiedener 
Teilleistungsstörungen haben kann (z.B. Balestra, Eugster & Liebert, 2020; Dhuey & 
Lipscomb, 2010). Von relativen Alterseffekten (Relative Age Effects; RAE) spricht man, wenn 
früher Geborene in einer Jahrgangskohorte aufgrund ihres höheren Alters größere 
Erfolgschancen haben (z.B. im Sport oder im Bildungssystem) als ihre relativ jüngeren Peers. 
In Bezug auf die Feststellung von SPF haben Dhuey und Lipscomb (2010) für die USA den 
RAE auf die Feststellung verschiedener SPF-Kategorien untersucht. Die Ergebnisse zeigen, 
dass pro Monat, den ein Kind ¬¬– relativ zum Stichtag – älter ist, die Wahrscheinlichkeit eines 
diagnostizierten SPF um 2-5 Prozent sinkt. Die größten Effekte konnten hier für sog. learning 
disabilities gefunden werden. Balestra et al. (2020) haben anhand administrativer Daten für 
einen Schweizer Kanton den Effekt für Grundschüler*innen geschätzt. Hier zeigte sich, dass 
ein höheres Einschulungsalter die Wahrscheinlichkeit der Diagnose von 
Verhaltensauffälligkeiten und anderen Sprachentwicklungsstörungen verringert. Für 
Lernbehinderungen wurde in dieser Studie kein Effekt gefunden. Auch in einer aus England 
stammenden Studie haben Squires, Humphrey, Barlow & Wigelsworth (2012) einen 
deskriptiven Zusammenhang von relativem Alter (Geburtsmonat) und der Feststellung von 
SPF entdeckt, wobei die Aussagekraft aufgrund methodologischer Limitationen im Gegensatz 
zu den ökonometrischen Studien aus den USA und der Schweiz eingeschränkt ist.  

Neben methodologisch unterschiedlichen Herangehensweisen erschwert zudem die 
international heterogene Operationalisierung von SPF Vergleiche zwischen den einzelnen 
Ländern und Studien.  Unsere Untersuchung soll den internationalen Forschungsstand 
ergänzen und stellt die erste Studie dar, die den RAE als Determinante der Feststellung von 
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SPF anhand von Daten aus Deutschland untersucht. Wir untersuchen den Effekt sowohl über 
alle Förderschwerpunkte hinweg als auch differenziert nach den Förderschwerpunkten 
Lernen, emotional-soziale Entwicklung und Sprache. 

 

Daten 

 

Wir nutzen Daten des IQB Bildungstrends 2015 und 2016, um den Effekt des relativen Alters 
bei Einschulung auf einen festgestellten sonderpädagogischen Förderbedarf zu schätzen. Die 
Datensätze umfassen Schüler*innen im Alter zwischen 9 und 12 Jahren am Ende der Klasse 
4 (IQB 2016; N = 31.335) bzw. 14 und 17 Jahren am Ende der 9. Klasse (IQB 2015; N = 
36.215). Der durchschnittliche Anteil der Schüler*innen mit SPF beträgt 7,2 % (2015) bzw. 
11,9 % (2016).  

 

Methode 

 

Zur Schätzung des Effekts nutzen wir den Instrumentalvariablen-Ansatz aus der Ökonometrie 
(IV Schätzer, z.B. Angrist & Pischke, 2009). Hierbei werden die in den Bundesländern 
unterschiedlichen Stichtagsregelungen der Einschulung genutzt. Diese zufällige exogene 
Variation bietet dabei die quasi-experimentelle Ausgangsbasis (ebd.). Da nicht nur die 
Stichtage, sondern auch die Schulfähigkeit in Deutschland das Einschulungsalter bestimmen, 
trennen wir diese beiden Effekte, indem wir nur die Variation der Stichtagsregel nutzen, um 
den RAE zu schätzen. Es kann angenommen werden, dass der IV Schätzer des Alterseffekts 
durch die Schulfähigkeit nicht verzerrt wird, wenn kein Zusammenhang zwischen den 
Stichtagsregelungen und der Feststellung eines SPFs existiert. Wir korrigieren den IV-
Schätzer mit der sog. reduced form, um zu berücksichtigen, dass manche Schüler*innen nicht 
entsprechend der Stichtagsregelungen eingeschult werden, oder im Verlauf der Schulzeit 
Klassen wiederholen. Dadurch können wir feststellen, wie stark der Effekt durch diese 
Faktoren (Abweichung vom Stichtag, Klassenwiederholungen) reduziert wird. Darüber hinaus 
kontrollieren wir in den Modellen für verschiedene konfundierende Variablen (Geschlecht, 
Alter, Migrationshintergrund, HISEI). 

 

Ergebnisse 

 

Die Ergebnisse zeigen, dass Schüler*innen, die ein Jahr älter sind als die Peers in ihrer Klasse, 
eine um zwei Prozentpunkte geringere Wahrscheinlichkeit aufweisen, dass bei ihnen ein 
sonderpädagogischer Förderbedarf festgestellt wurde. Dies entspricht über alle 
Förderschwerpunkte hinweg einer 30 % reduzierten Wahrscheinlichkeit eines festgestellten 
SPFs. Die reduced form verringert den Effekt auf bis zu 21 %. Obwohl wir andere 
Schüler*innen in der 4. Klasse beobachten als in der 9. Klasse, ist der Effekt in beiden 
Kohorten etwa gleich groß. Der tatsächliche Effekt, der um den positiven Einfluss von der 
Prüfung der Schulfähigkeit und der Möglichkeiten durch das Wiederholen von Klassen das 
Alter in der Klasse zu verändern korrigiert ist, reduziert den Einfluss des relativen Alterseffekt 
auf eine Feststellung von einem SPF nur geringfügig. Wir berichten zudem die Ergebnisse 
differenziert nach verschiedenen Förderschwerpunkten. Abschließend soll diskutiert werden, 
wie sich einzelne Befunde erklären lassen. 
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Der eingeschätzte Umfang an Förderbedarf bei Schüler*innen mit 
sonderpädagogischem Förderbedarf –Möglichkeiten der Erfassung über 
Lehrkräfte und Erklärungspotenziale für Unterschiede in schulischen 
Kompetenzen zwischen Förderschulen und allgemeinen Schulen 

A. Kocaj, C. Gresch, J. Kölm, L. Külker, P. Kohrt, C. Schnitzler 

 

Theoretischer Hintergrund 

 

Schüler*innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf (SPF), die eine allgemeine Schule 
besuchen, erzielen höhere schulische Kompetenzen als diejenigen an Förderschulen (vgl. z.B. 
Kocaj et al., 2014; Lütje-Klose et al., 2018). Als Erklärung für diese Leistungsvorsprünge wird 
häufig das anregendere schulische Lernumfeld an allgemeinen Schulen genannt (z.B. Kocaj 
et al., 2014). Eine alternative Erklärung ist, dass sich die Schüler*innen zwischen Schularten 
aufgrund von Selektions- bzw. Allokationseffekten in ihren individuellen Lernvoraussetzungen 
unterscheiden (vgl. Lütje-Klose et al., 2018). An Förderschulen würden demnach überwiegend 
Schüler*innen unterrichtet, die einen höheren Unterstützungsbedarf aufweisen, während an 
allgemeinen Schulen eher Schüler*innen mit geringerem Umfang an Förderbedarf unterrichtet 
würden. Die Erfassung des Umfangs an Unterstützungsbedarf von Schüler*innen mit SPF ist 
mit der Herausforderung verbunden, dass keine objektiven Kriterien bzw. standardisierten 
Testinstrumente vorliegen. Eine Möglichkeit, die Unterstützungsbedarfe vergleichen zu 
können, bieten Einschätzungen von Lehrkräften. Allerdings ist bekannt, dass neben den 
jeweiligen individuellen Merkmalen der Schüler*innen auch die Klassenkomposition und 
Referenzgruppeneffekte diese Urteile beeinflussen und solche Urteile verzerren können (z.B. 
Kölm et al., 2020). Folglich ist anzunehmen, dass auch die Beurteilung des 
Unterstützungsbedarfs von Schüler*innen mit SPF vom Klassenkontext (z. B. Leistungsstärke 
der Lerngruppe) und von weiteren Merkmalen der Schüler*innen (z. B. Förderschwerpunkt, 
kognitive Fähigkeiten) abhängt und dass solche Rahmenbedingungen berücksichtigt werden 
sollten. 

 

Fragestellung 

 

In dieser Studie werden folgende Fragestellungen untersucht: 

1. Wie unterscheiden sich Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf (SPF) im 
eingeschätzten Umfang an Förderbedarf zwischen Schularten und zwischen 
Förderschwerpunkten? 

2. Mit welchen Merkmalen auf Individualebene (z.B. sozialer Hintergrund, kognitive 
Fähigkeiten, schulische Kompetenzen) und auf Klassenebene (z. B. mittlere Leistungsfähigkeit 
der Klasse) hängt der eingeschätzte Umfang an Förderbedarf zusammen?  

3. Lassen sich Schulartunterschiede in den schulischen Kompetenzen unter Kontrolle 
individueller Merkmale und des Klassenkontextes auf Unterschiede im eingeschätzten Umfang 
an Förderbedarf zurückführen?  
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Datengrundlage und Methoden 

 

Die Analysen basieren auf Daten des IQB-Bildungstrends 2016 (Stanat et al., 2019), einer 
bundesweit repräsentativen und querschnittlichen Schulleistungsstudie zur Überprüfung der 
Bildungsstandards in den Fächern Deutsch und Mathematik am Ende der vierten 
Jahrgangsstufe. In die Analysen gingen n = 2294 Schüler*innen (1285 in Förderschulen und 
1009 in allgemeinen Schulen) aus n = 759 Klassen (179 Förderschulklassen und 580 Klassen 
in allgemeinen Schulen) ein. In die Analysen wurden Schüler*innen mit einem eindeutig 
diagnostizierten SPF in den Bereichen Lernen (n = 1109), Sprache (n = 791), oder emotionale 
und soziale Entwicklung (n = 394) einbezogen. Der Umfang an Förderbedarf wurde über eine 
dreistufige Ratingskala mit den Ausprägungen niedrig (Kind braucht zusätzlich begrenzte 
Hilfe), mittel (Kind braucht dauernde Förderung in Teilbereichen) und hoch (Kind braucht 
dauernde Hilfe und Unterstützung) erfasst, die die in der Klasse unterrichtenden Lehrkräfte 
ausfüllten. Zur Beantwortung der Forschungsfragen kamen Chi²-Tests, multinomiale 
logistische Regressionen, ordinale logistische Regressionen unter Berücksichtigung der 
Mehrebenenstruktur (Forschungsfrage 1 und Forschungsfrage 2) sowie ANCOVAs und 
Propensity-Score-Matching-Verfahren (Forschungsfrage 3) zum Einsatz. 

 

Ergebnisse 

 

Im Hinblick auf die erste Forschungsfrage zeigte sich, dass der Umfang des Förderbedarfs bei 
Kindern mit SPF an Förderschulen höher eingeschätzt wird als bei Kindern mit SPF an 
allgemeinen Schulen. Außerdem wiesen Kinder mit einem SPF im Bereich Lernen einen 
höheren Umfang an Förderbedarf auf als Kinder mit SPF in den Schwerpunkten Sprache und 
emotionale und soziale Entwicklung. Hinsichtlich der zweiten Fragestellung zeigte sich, dass 
bei Kindern mit geringeren sozioökonomischen Ressourcen, geringeren kognitiven 
Grundfähigkeiten und geringeren schulischen Kompetenzen im Mittel einen höheren Umfang 
an Förderbedarf eingeschätzt wurde. Zudem wurde der Umfang an Förderbedarf in 
leistungsstärkeren Klassen etwas höher eingeschätzt als in leistungsschwächeren Klassen, 
wobei diese Referenzgruppeneffekte eher gering waren. Erste Analysen zur dritten 
Forschungsfragen lassen sich so zusammenfassen, dass der zusätzliche Beitrag des 
eingeschätzten Förderbedarfs bei der Beschreibung von Schulartunterschieden in den 
schulischen Kompetenzen von Kindern mit SPF sehr gering war. 

 

Diskussion 

 

Die Ergebnisse werden dahingehend diskutiert, mit welchen Vor- und Nachteile die Erfassung 
des Umfangs an Förderbedarf einhergeht (z. B. zusätzliche Labelingeffekte vs. zielgerechte 
Zuweisung von Ressourcen), welche Unsicherheiten aufgrund der Erfassung über die 
Lehrkräfte bestehen und was Forscher*innen beim Einsatz dieser Variable in eigenen 
Erhebungen beachten sollten. 

 

______ 
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„Entwicklung der Lesekompetenz von Schüler*innen mit und ohne 

sonderpädagogischen Unterstützungsbedarf im Schwerpunkt Lernen in 

inklusiven Schulen der Sekundarstufe I“ 

A. Weber, P. Neumann, B. Lütje-Klose, J. Gorges, E. Wild, S. Grüter, J. Goldan 

 

Der aktuellen IGLU-Studie zufolge werden 19 Prozent aller deutschen Schüler*innen der 
vierten Klasse als schwache und sehr schwache Leser*innen eingestuft, womit ihnen für die 
weitere Schullaufbahn „erheblichen Schwierigkeiten beim Lernen in allen Fächern“ 
prognostiziert werden, sofern sie keine wirksame Förderung erhalten (Hußmann et al., 2017, 
S. 15). Laut Lehrkraftangaben werden jedoch lediglich 33 Prozent dieser Gruppe 
entsprechend gefördert (ebd., S. 26). Für einen Teil dieser Schüler*innen ist die Realisierung 
einer bedarfsgerechten Förderung mit der Vergabe des Labels ‚sonderpädagogischer 
Förderbedarf‘ (SPF) verbunden. Den SPF Lernen (SPF-L) erhalten Schüler*innen deren Lern- 
und Leistungsentwicklung erheblich beeinträchtigt sind und die zur angemessenen Förderung 
zusätzliche Lernhilfen benötigen. Der Lernrückstand von Schüler*innen mit SPF-L erweist sich 
als relativ zeitstabil (Stranghöner et al., 2017; Spörer, Schründer-Lenzen, Vock & Maaz, 2015). 
Dennoch konnte Koßmann (2020) zeigen, dass es zwischen der Lesekompetenz von 
Schüler*innen mit und ohne SPF-L in der vierten Klasse einen großen 
Überschneidungsbereich gibt. Da der SPF-L und die damit verbundene Unterstützung nicht 
zwingend zu einer besseren Leistungsentwicklung führt (Nilsen Kvande, Bjørklund, Lydersen, 
Belsky & Wichstrøm, 2018) und das Label SPF-L gleichzeitig als potentiell stigmatisierend 
diskutiert wird (Werning & Lütje-Klose, 2016), bleibt die Vergabe des SPF-L kritisch zu prüfen. 
Unklar ist weiterhin, wie sich Schüler*innen mit SPF-L nach dem Übergang in die 
Sekundarstufe I entwickeln. 

Die Fragestellungen des Beitrags sind vor diesem Hintergrund, ob die von Koßmann (2020) 
aufgezeigten Überschneidungen der Kompetenzwerte auch in der fünften Klassenstufe 
reproduziert werden können und wie sich die Lesekompetenz von Schüler*innen mit einem 
diagnostizierten SPF-L im Vergleich zu ihren Peers im Verlauf des fünften Schuljahres 
entwickelt. 

Grundlage der Untersuchung sind Daten von N = 1253 Fünftklässler*innen (M = 10,37 Jahre, 
SD = 0,57 Jahre; 49,5 % weiblich) aus 28 inklusiven Gesamt- und Sekundarschulen in 
Nordrhein-Westfalen. Die Daten stammen aus dem BMBF geförderten Projekt Bielefelder 
Fortbildungskonzept zur Kooperation in inklusiven Schulen (BiFoKi). Die Lesekompetenz 
wurde mittels Satzverständnistest des Leseverständnistests für Erst- bis Sechstklässler – 
Version II (ELFE-II 1-6, Lenhard, Lenhard & Schneider, 2018) zu zwei Messzeitpunkten 
(Beginn und Ende des fünften Schuljahres) erhoben. Anhand dessen wird die Entwicklung der 
Lesekompetenz zwischen vier Gruppen verglichen: Schüler*innen mit SPF-L, die eine 
sonderpädagogische Förderung erhalten (n = 42), Schüler*innen ohne SPF die eine Sprach- 
und Leseförderung erhalten (n = 143), leistungsschwache Schüler*innen ohne SPF oder 
Sprach- und Leseförderung (ZLesekompetenz ≤ -1,5, n = 52) sowie als Referenzgruppe die 
übrigen Schüler*innen, ohne besondere Förderung bei gleichzeitig mindestens 
durchschnittlicher Lesekompetenz (n = 1016). Kontrolliert wurde unter anderem für die 
kognitive Grundleistung, das kulturelle Kapital in der Familie, das Geschlecht sowie das Alter. 

Die deskriptiven Analysen zeigen, dass die Lesekompetenz der Schüler*innen mit SPF-L 
einen relativ großen Überschneidungsbereich mit der Lesekompetenz der übrigen 
Schüler*innen der Stichprobe aufweist. Vertiefende Analysen (F(3,1249) = 172,92, p = < .01, 
η² = .29) zeigen, dass Schüler*innen mit SPF-L zu Beginn der fünften Klasse im Mittel (M = 
13,26, SD = 7,08) erwartungsgemäß signifikant schlechtere Kompetenzen aufweisen als 
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Schüler*innen der Referenzgruppe (M = 19,65, SD = 4,31). Hingegen weisen sie signifikant 
bessere Kompetenzen auf als leistungsschwache Schüler*innen ohne Förderung (M = 7,27, 
SD = 2,67), unterscheiden sich jedoch nicht signifikant von Schüler*innen ohne SPF, die eine 
Sprach- und Leseförderung erhalten (M = 15,22, SD =5,44). 

Eine Varianzanalyse mit Messwiederholung zeigt signifikante Haupteffekte für die Zeit 
(F(1,1249) = 260,08, p = < .01, η² = .18) sowie für die Gruppenzugehörigkeit (F(3,1249) = 
162,35, p = < .01, η² = .28). Der Interaktionseffekt hat einen kleinen, signifikanten Effekt auf 
die Entwicklung der Lesekompetenz. Auch unter Berücksichtigung der Kontrollvariablen bleibt 
ein Effekt der Gruppenzugehörigkeit bestehen (F(3,1131) = 89,63, p = < .01, η² = .19). Die 
Interaktion zwischen Zeit und Gruppe sowie die Kontrollvariablen beeinflussen die 
Leseentwicklung jedoch nur marginal. Auffällig ist der Befund, dass die leistungsschwachen 
Schüler*innen ohne SPF oder Sprach- und Leseförderung den größten Kompetenzzuwachs 
aufweisen, im Mittel jedoch trotzdem hinter den Werten aller anderen Gruppen zurückbleiben. 
Implikationen der Befunde werden hinsichtlich der Feststellung und Vergabe eines 
sonderpädagogischen Förderbedarfs sowie möglicher Einflüsse der Klassenebene diskutiert. 
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