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Zusammenfassung
Das Projekt „Situationsanalyse, Potenziale & Barrieren. Zur Weiterentwicklung und zum Ausbau der
inklusiven Beschulung im Landkreis Reutlingen“ unter der Leitung von Frau Prof. Dr. Andrea Dlugosch
und unter Mitarbeit von Frau Lea Thönnes M.A. B.Sc. (Universität Koblenz-Landau, Campus Landau,
Institut für Sonderpädagogik) wurde von der Inklusionskonferenz (ik) des Landkreises Reutlingen
(unter dem Vorsitz des Landrates Herrn Thomas Reumann) in Auftrag gegeben und im Zeitraum vom
01.04.2016 bis 30.09.2017 durchgeführt.
Das Projekt verfolgte die Zielsetzung, eine Ist-Stand-Analyse zur Umsetzung von schulischer
Inklusion bzw. von Inklusion im Bildungs-/Schulsystem des Landkreises vorzunehmen und daran
anschließend Handlungsorientierungen zur Weiterentwicklung zur Verfügung zu stellen.
Der vorliegende Abschlussbericht dokumentiert das Forschungsvorgehen (Design, Datenerhebung
und Auswertung), präsentiert die wesentlichen Ergebnisse, stellt fünf Szenarien für die
Weiterentwicklung im Landkreis vor und endet mit Schlussfolgerungen für deren Priorisierung.

Zusammenfassung des Vorgehens (Forschungsdesign, Erhebung, Durchführung, Auswertung)
Zur Erhebung des Ist-Standes (Situationsanalyse, Potenziale und Barrieren) wurden Informationen
und Daten über Dokumentenanalysen, qualitative Befragungen (zehn Interviews plus vier vertiefende
Telefoninterviews) von Schlüsselakteuren auf unterschiedlichen Ebenen des Schulsystems sowie
mittels eines Online-Fragebogens gewonnen.
Im Detail erfolgte im Gesamtprojekt die Analyse


von

vorliegenden

Veröffentlichungen

(Gesetzestexte

BW

und

Verordnungen,

Handreichungen);


des Internetauftritts des Staatlichen Schulamtes Tübingen sowie ausschnitthaft von bereits
vorliegenden Berichten zur Situation im Landkreis (IfaS) (inhaltsanalytisch);



von erzählgenerierenden Interviews zu (eher) hemmenden oder (eher) förderlichen
Einflussfaktoren auf den Umsetzungsprozess hin zu einem inklusiveren Schul- und
Bildungssystem (qualitative Netzwerkanalyse, konstellationsanalytisch);



von vertiefenden Telefoninterviews (inhaltsanalytisch);



von quantitativ erhobenen Netzwerkdaten (Egonetzwerke zu Kontakt und Information im
Landkreis);
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von Aussagen/Gewichtungen zu Neuerungen und Kernprozessen im Landkreis:
Elternwahlrecht, Beteiligung an inhaltlicher Ausgestaltung von Inklusion an Schulen,
Neugestaltung der Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ)
(kategoriengestützt, skalenbasiert, deskriptiv);



von Aussagen/Gewichtungen von internen Akteuren des Schulsystems zum Stand der
inklusiven

Unterrichts-

und

Schulentwicklung:

Dokumentationswesen,

neue(re)

Arbeitshilfen, lernprozess- und unterrichtsbezogene Zusammenarbeit, Differenzierung im
Unterricht, Zusammenarbeit mit Eltern, Passung des Fortbildungsangebotes (standard- und
kategorienbasiert, deskriptiv);


von

Aussagen/Gewichtungen

von

internen

Akteuren

des

Schulsystems

zum

Beratungsverständnis und zur Schulstruktur, übergreifend zur Leitperspektive Inklusion
(inhaltsanalytisch);


von

Aussagen/Gewichtungen

von

internen

Akteuren

des

Schulsystems

zum

Bekanntheitsgrad und zum Unterstützungspotenzial von (neu) installierten Rollen im System
(z.B. Regionale Ansprechpartner_innen);


von ergänzenden Aussagen zu zusätzlich frei gewählten Themenbereichen/Kommentaren
(Online-Fragebogen).

Dieses Vorgehen ermöglichte es, dass prinzipiell Einschätzungen und Stellungnahmen
unterschiedlicher Anspruchsgruppen (Lehrer_innen, Schulleitungen, Eltern, Vertreter_innen der
Schulverwaltung, Fachberater_innen, aber auch z.B. außerschulische Akteure) als auch
unterschiedliche Daten (qualitativ und quantitativ) in die Analyse einfließen konnten, um
verschiedene Perspektiven aus dem oder auf das komplexe(n) Bedingungsgefüge zu erhalten.
Um Aussagen für den gesamten Landkreis zu gewinnen, wurden insbesondere auch die jeweiligen
Steuerungsebenen (Staatliches Schulamt, Schulleitungen unterschiedlicher Schulformen) intensiver
(qualitativ) befragt.
Die Ergebnisse des ersten Teils des Projektes (Dokumentenanalyse, qualitative Interviews) mündeten
in eine modifizierte SWOT-Analyse (Stärken, Schwächen, Chancen, Risiken schulischer Inklusion im
LK Reutlingen) und wurden an der Inklusionskonferenz (17.11.2016) vorgestellt. Die Ergebnisse
wurden weiterhin dafür genutzt, um den Fragebogen für die breiter gestreute Online-Umfrage zu
konzipieren. Die quantitative Netzwerkanalyse diente dazu, formulierte Hypothesen zu der


Einbindung der Eltern,

LEA THÖNNES & ANDREA DLUGOSCH

7



Position und zum Unterstützungspotenzial von neuen Akteuren im System,



Position der Schulleitungen und zur



Rolle der Schulverwaltung zu verfolgen.

Hierzu wurden Ego-Netzwerke zu (bestehenden) Kontakten erhoben. Kontakt stellt eine
grundlegende Kategorie dar und kann als Voraussetzung für eine intensivere Zusammenarbeit oder
Kooperation angesehen werden.
Auch wenn die Ergebnisse der quantitativen Erhebung aufgrund des erfolgten Rücklaufs nicht als
repräsentativ gelten können und damit die Reichweite der getroffenen Aussagen als limitiert
einzuschätzen ist, so können dennoch Tendenzen aufgezeigt werden. Auch muss an dieser Stelle
darauf verwiesen werden, dass sozial erwünschte Antworten nicht absolut ausgeschlossen werden
konnten.

Zusammenfassung der Ergebnisse
Insgesamt sind im Landkreis Reutlingen bereits viele Impulse hin zur Entwicklung zu einem
inklusiveren Schulsystems gesetzt worden, die sowohl Veränderungen oder Neuformulierungen von
Zuständigkeiten als auch konkrete Angebote oder Weiterentwicklungen von Handreichungen oder
bestimmten Tools für die Lehrpersonen enthalten. Hervorzuheben ist, dass vonseiten des Staatlichen
Schulamtes ein prozesshaftes Verständnis von Inklusion anklingt, das Inklusion in Form von
Entwicklungsprozessen auf

unterschiedlichen Ebenen

konzipiert. In zugrundeliegenden

Verlautbarungen (Regelungen, Verordnungen), die das Schulsystem betreffen, wird nicht immer,
aber öfter auch ein eher weiter Inklusionsbegriff vertreten, der sich nicht lediglich auf die
Differenzlinie Behinderung bezieht, sondern auch andere marginalisierte oder von Marginalisierung
bedrohte Gruppen einbezieht und danach fragt, wie hier Anschlüsse an Bildung und Lernen erfolgen
können. Allerdings wird in den konkreten (schulischen) Ausgestaltungen oder Ausformungen eine
Engführung auf Gruppen von Menschen unter den Bedingungen von Behinderung vorgenommen.
Wiewohl selbstverständlich die Belange von Menschen mit unterschiedlichen Behinderungen
einzubeziehen sind, wird oftmals dennoch auf das Muster einer Zwei-Gruppen-Theorie (behindert /
nicht behindert) gesetzt. Diese Sichtweise führt auch dazu, dass das Belastungsempfinden bei den
Lehrpersonen steigt, weil vermeintlich immer neue, (und in dieser Perspektive) zusätzliche Aufgaben
bewältigt werden müssen. Mit einer starken Akzentuierung der Differenzlinie Behinderung wird somit
auch ein Potenzial verschenkt, neue Herausforderungen - wie z.B. die Arbeit mit Kindern und
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Jugendlichen unter den Bedingungen von Flucht und Vertreibung – ebenfalls in die
Weiterentwicklung von Inklusion einzubetten.
Dominante bestehende Strukturen (z.B. Kooperationsklassen) im Landkreis fußen zurzeit eher auf
einem qualitativ unterbestimmten Inklusionsbegriff, der sich stärker an der physischen Anwesenheit
einzelner Schüler_innen, denn an der Verfasstheit der Einzelschule und ihrer regionalen Einbettung
(Community-Gedanke) orientiert.
In der Steuerung schulischer Belange im Landkreis ist die Strategie erkennbar, dass
Regionalisierungsprozesse eingeleitet und verstärkt werden. Die regionale Einheit als Bezugspunkt
kann dazu verhelfen, dass unterschiedliche Kompetenzen und Wissensbestände im Sinne von
multiprofessionellen Strukturen verstärkt zusammenfließen, um akute Probleme vor Ort zu lösen.
Dass diese Prozesse auch der Koordination bedürfen, könnte sich mit der Funktion von Regionalen
Ansprechpartnern (als neue Rolle im System) andeuten, benötigt aber noch eine klarere
Aufgabenbeschreibung. So wurde im Projektverlauf an mehreren Stellen deutlich, dass
Zuständigkeiten nach innen und nach außen noch nicht ausreichend bestimmt und transparent
sind. Dies führt oftmals zu Reibungsverlusten durch Rollendiffusionen. Es wäre auch eine Erklärung
dafür, dass bestimmte (neue) Akteure zwar bekannt, aber noch nicht stärker mit anderen Akteuren
vernetzt sind. Notwendig wäre es in diesem Zusammenhang auch, dass die angestoßenen
unterschiedlichen Prozesse und Strukturen koordiniert werden (Alignment).
Insbesondere im Kontext des Verfahrens zur Feststellung eines sonderpädagogischen
Bildungsbedarfs wurde, verstärkt von der Seite der Eltern, auf bestehende Informationslücken und
fehlende Orientierungen hingewiesen.
Die Strategie der Regionalisierung fördert auch die Einbeziehung von Heterogenität auf der Ebene
der pädagogisch Tätigen, also Lehrerinnen und Lehrern (z.B. durch den Austausch von Mitgliedern
aus unterschiedlichen Förder- und Sonderschulen/SBBZ). Dies kann als notwendige Bedingung dafür
gelten, dass auch auf unterrichtlicher und schulischer Ebene Heterogenitätsdimensionen adäquater
aufgegriffen werden können. Dieser Prozess ist weiterzuführen.
Bezüglich der konkreten Praxisgestaltung auf der Unterrichts- und Schulebene entsteht durch die
unterschiedlichen Datenstränge ein gemischtes Bild: Zum einen werden nach der Selbsteinschätzung
der Akteure innerhalb des Schulsystems, vermehrt Lehrer_innen und Schulleitungen, die
Unterrichtsprozesse (an den Regelschulen) bereits gut auf die Heterogenität der Schülerinnen und
Schüler abgestimmt. Zum anderen kann dabei nicht gänzlich ausgeschlossen werden, dass auch hier
nur bestimmte Schüler_innen(gruppen) im Zentrum stehen. Ebenso kann die Arbeit im (Unterrichts-
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)Team (z.B. Grundschulpädagogin / Sonderpädagoge) auf der Grundlage der Rückmeldungen als
durchaus etabliert angesehen werden. Allerdings irritiert an diesem Punkt etwas, dass die für eine
qualitativ ausgereifte Teamarbeit, die auch auf unterschiedliche Varianten und Konstellationen
zurückgreifen kann (vgl. Dlugosch 2014, 242f.), notwendige Absprachen oftmals noch nicht
regulär, d.h. kontinuierlich und verbindlich vorkommen. Dies könnte auch darauf hinweisen, dass
vieles noch nicht in das Tätigkeitsprofil von Lehrpersonen integriert ist, sondern mit persönlichem
Engagement

(z.B.

zusätzlichem

Zeiteinsatz)

abgefedert

wird.

Weiterhin wird die Teamarbeit auch im Fortbildungssektor nicht verstärkt nachgefragt. Ebenfalls
spielt das Thema Berufliche Anschlussmöglichkeiten von Menschen mit Behinderungen eher eine
randständige Rolle im Kontext von geäußertem Fort- und Weiterbildungsbedarf. Im Vergleich wird
auch Beratung nur als mäßig relevant eingestuft. Allerdings wurde hierzu auch schon eine Reihe von
Fortbildungsmaßnahmen abgerufen. Dies kann als Hinweis darauf verstanden werden, dass das
Thema inklusiver Bildung noch eher schul-intern und mit herkömmlichen Zuständigkeiten
bearbeitet wird. Dabei müsste im Zuge der Neukonzeption der Sonderpädagogischen Bildungs- und
Beratungszentren gerade das Thema der (sonder-)pädagogischen Beratung in seiner
Differenziertheit und mit den dafür notwendigen Kompetenzen verstärkt in Erscheinung treten.
Auf der Grundlage der vorliegenden Daten ist davon auszugehen, dass Beratung noch häufig mit einer
Expertenberatung, oftmals für Eltern, assoziiert wird und daher ein eher reduziertes oder auch
diffuses Beratungsverständnis vorherrscht. In einem regional verankerten Prozess der
Weiterentwicklung würde die Frage der nachschulischen (beruflichen) Anschlüsse auch vermehrt in
der Schule aufgegriffen werden, weil gerade die Übergänge in das Beschäftigungssystem Barrieren
aufweisen. Zuträglich für eine Weiterentwicklung könnte es sein, wenn neben einer Ausweitung der
regionalen Vernetzung auch die Verantwortlichen auf der Ebene des Staatlichen Schulamtes hier ihre
Zusammenarbeit verstärkten.
Wenn auch vermehrt, so wird nicht übergreifend das Dokumentationswesen an Schulen für hilfreich
erachtet.
Insgesamt besteht ein breites Fortbildungsangebot, das auch auf eine Verbesserung inklusiver
Praktiken zielt. Eine engere Rückkopplung des Bedarfs (wozu auch die diesbzgl. Ergebnisse in
diesem Bericht dienen können) an die für Fortbildung zuständigen Stelle(n)

(möglichst

zentralisiert, nicht aufgefächert) wäre anzuregen. Dass Fortbildungen der Freiwilligkeit unterliegen,
wird in diesem Zusammenhang als nicht unwesentlich erachtet. Bedenkenswert ist im
Zusammenhang inklusiver Bildungsangebote auch, dass Einzelschulen ein je eigenes Profil mit
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spezifischen Frage- und Problemstellungen vorweisen. Sofern die Fortbildungen stärker in
Schulen/SBBZ an die konkreten praktischen Fragestellungen angedockt würden, könnten
konkrete Inhalte besser platziert und gezielte Maßnahmen entwickelt werden. Diese Passung ist mit
dem herkömmlichen Fortbildungssystem, das auf Transfer in die und Unterstützung an der
Einzelschule angewiesen ist, weitaus schwieriger herzustellen.
Im Bericht wird deshalb beispielhaft auf vier Preisträgerschulen des Jakob Muth-Preises verwiesen,
die unterschiedliche Schwerpunktsetzungen verfolgen, da es keine übergreifende Lösung für alle
Schulen gleichermaßen gibt. Vielmehr sind es bestimmte Prinzipien, die ihre jeweilige konkrete
Ausgestaltung auf der schulischen Ebene finden. Dennoch haben die genannten Schulen
Modellcharakter und können Anregungen für die eigene Schulentwicklung bieten. In diesem Sinne
können auch Schulen des Landkreises als gute Praxisbeispiele ausgewählt und deren Besuch z.B. in
Exkursionen eingeplant werden. Als Merkmale guter inklusiver Schule können gelten:


Schüler_innen mit ihrem Bildungserfolg stehen im Mittelpunkt.



Der Unterricht fokussiert auf individuelles und kooperatives Lernen.



Die Schule arbeitet mit Eltern und Externen zusammen.



Das Kollegium und die Schulleitung arbeiten eng zusammen.



Verbindliche Absprachen schaffen verlässliche Strukturen.



Die Schulpraxis steht immer wieder auf dem Prüfstand.



Die Haltung und Kompetenz bilden das Fundament inklusiver Schule. (Vgl. Bertelsmann
Stiftung 2016b, 12f.).

Als wichtige zusätzlich genannte Punkte kristallisierten sich in der Analyse des Bedingungsgefüges
einerseits die Rolle und die erforderlichen Kompetenzen von Schulbegleiter_innen sowie
andererseits die Weiterführung bereits bestehender Unterstützungsstrukturen (hier konkret: die
Fach- und Koordinierungsstelle Autismus in Reutlingen) heraus. Beide Aspekte sind nicht frei von den
dafür

(neu

bzw.

weiterhin)

investierten

Ressourcen

zu

diskutieren.

Dass

Schulbegleiter_innen/Assistenzen oftmals entgegen ihres eigentlichen Auftrags handeln und z.T.
kompensierend wirken, ist anzumahnen. Daneben müssen aber auch hier noch deutlicher
Tätigkeitsprofile, bzw. auch Nicht-Zuständigkeiten, benannt und eingefordert werden.
Insgesamt ist festzuhalten, dass Entwicklungen im Landkreis nicht losgelöst von übergreifenden
(politischen) Weichenstellungen betrachtet werden können. So bleibt noch abzuwarten, inwieweit
die

Umbenennung

von Sonder-/Förderschulen zu

Sonderpädagogischen

Bildungs-

und

Beratungszentren (SBBZ) auch mit einer spezifischen, geänderten Konzeption einhergeht und als

LEA THÖNNES & ANDREA DLUGOSCH

11

Transformationsprozess für die sonderpädagogischen Institutionen gelten kann. Erfahrungen und
Erkenntnisse hierzu liegen in anderen Bundesländern forschungsbasiert vor.

Szenarios:
Aus der Interpretation der vorliegenden Daten entstanden fünf Szenarios zur Weiterentwicklung und
zum Ausbau der inklusiven Beschulung im Landkreis Reutlingen, die mit den nachfolgend
aufgeführten Ausrichtungen (Zielperspektive) beschrieben werden können.
Fortbildung  Die Fortbildungsangebote für die inklusive Schulentwicklung sind passgenau

I

im Hinblick auf konkrete Problemstellungen der Einzelschulen.
II

Beratung  Beratung als professionelle Handlungsform ist etabliert.

III

Zusammenarbeit Eltern – Schule  Eltern werden zu Erziehungspartnern.

IV

Unterrichts- und Schulentwicklung in SBBZ und Regelschule  Die Einzelschule versteht
sich als Aufbauorganisation.

V

Helfersysteme  Helfersysteme agieren koordiniert und ressourcenschonend.

Das Szenario III sehen wir dabei als unmittelbar umsetzbar an, da zunächst relativ problemlos bspw.
verschiedene Orientierungshilfen und eindeutige Anlaufstellen für Eltern entwickelt werden könnten
(z.B. Ablaufdiagramme, Apps, eindeutige Ansprechpartner/Homepage bzw. Landkarte der
Kontaktpersonen), die den Informationsfluss begünstigen. Dies stellt die Voraussetzung für eine
engere Kooperation dar.
Abschließend ist festzuhalten, dass viele der weiterführenden Maßnahmen als Teile von
Organisationentwicklungsprozessen aufzufassen sind, weshalb ein Schwerpunkt der getroffenen
Aussagen auch auf der transparenten Einrichtung und Begleitung von Abläufen und Prozessen liegt.
Dieses Aufgabenspektrum wird daher vermehrt den (Schul-)Leitungsrollen zugesprochen werden und
sich auch im Fortbildungsangebot verstärkt widerspiegeln müssen.
Inklusion ist daher vielleicht auch nur
„…so eine Lupe unter der alles besser sichtbar wird, was sonst so an den Schulen läuft“
(Langner und Dlugosch 2013).
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1. Einleitung
Im Zuge der Ratifizierung der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) im Jahre 2009 haben
einzelne Bundesländer, darunter auch Baden-Württemberg, einen Aktionsplan zur Umsetzung der
Forderungen der UN-BRK entwickelt. Neben vielen anderen Themen, wie Freizeit, Arbeit und
Wohnen, werden ebenfalls Forderungen zum Bildungssektor aufgegriffen. Ziel der Aktionspläne ist
die umfassende Partizipation von Menschen mit Behinderung am gesellschaftlichen Leben. Nach
dem Prinzip der Maximierung von Teilhabe und der Minimierung von Diskriminierung (Werning 2014)
verfolgt diese Zielperspektive neben der Partizipation von Menschen mit Behinderung in
umfassender Hinsicht alle Personen mit Benachteiligung, die vom gesellschaftlichen Leben
ausgeschlossen sind oder vom Ausschluss bedroht sind.
In Vereinbarung mit dem Landkreis, Geschäftsstelle Inklusionskonferenz, werden im hiesigen
Forschungsprojekt die Ziele verfolgt, „Grundlagen und Orientierungshilfen für den weiteren Ausbau
von inklusiven Maßnahmen im schulischen Bereich (zu) schaffen“ sowie „Strategien und
Handlungsempfehlungen für eine strukturierte Weiterentwicklung der Beschulung von Kindern mit
Behinderung im Landkreis Reutlingen herauszuarbeiten“ (Inklusionskonferenz1). Welche
Einflussfaktoren bedingen die Entwicklung hin zu einem inklusiven Bildungssystem im Landkreis
Reutlingen? Wie wird schulische Inklusion von den verschiedensten Beteiligten prozessiert? Und wie
stellt sich die gegenwärtige Lage im Landkreis dar?
Dieser Zielperspektive folgend, ein inklusives Bildungssystem voranzutreiben, werden in diesem
Abschlussbericht zum Forschungsprojekt „Zur Weiterentwicklung und zum Ausbau der inklusiven
Beschulung im Landkreis Reutlingen“ Ergebnisse zur aktuellen Situation im Landkreis Reutlingen
vorgestellt.
Nachdem zunächst über das Vorgehen im Forschungsprojekt (Kapitel 2) referiert wird, folgt die
Präsentation der Ergebnisse auf Grundlage der Dokumentenanalyse (Kapitel 3.1). Dabei wurden
sämtliche, frei zugängliche Dokumente und Internetauftritte analysiert. Das qualitative Teilprojekt
mit der Durchführung von erzählgenerierenden Interviews mündet in eine modifizierte SWOTAnalyse (Kapitel 3.2). Die modifizierte SWOT-Analyse beinhaltet eine Situationsanalyse der Chancen,
Stärken, Risiken und Schwächen der regionalen Schulentwicklung im Landkreis. Im Anschluss werden
Ergebnisse des Fragebogens auf drei Ebenen vorgestellt: die deskriptive Analyse (Kapitel 3.4.1.11

Fettgedruckte Begriffe in Klammern stellen Internetquellen dar, die in einem Verzeichnis am Ende des Berichts
aufgeführt sind.
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3.4.1.12), die Analyse der offenen Antworten (Kapitel 3.4.1.13 – 3.4.1.19) und die formale
Netzwerkanalyse (Kapitel 3.4.2). Das Kapitel 3.4.2.3 vergleicht die quantitativen Ergebnisse aus der
Perspektive der Schulleitungen mit den Pendants der qualitativen Erhebung und Auswertung
(qualitative Netzwerkanalyse). Die Erkenntnisse aller Forschungsstränge werden in Kapitel 4 in
Zusammenhang gebracht und in Szenarien überführt. Der Bericht schließt mit der Vorstellung von
Jakob Muth-Preisträgerschulen als Beispiele gelingender Praxis, weiterführender Literatur und den
Schlussfolgerungen, die aus den Erkenntnissen gezogen werden.
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2. Vorgehen
Das Forschungsprojekt sah zunächst eine Sichtung der bisher publizierten und öffentlich
zugänglichen Dokumente zum inklusiven Bildungssystem auf mehreren Ebenen vor. Gemäß der
Annahme, dass Inklusion als komplexes Phänomen auf mehreren Ebenen prozessiert wird, wurden
die Dokumente im Sinne der Ebenenschachtelung analysiert (Dlugosch 2013).

Ebene der
Gesellschaft

Regionale Ebene

Ebene von
Institutionen

Ebene der
Interaktion

Ebene des
Individuums

Abb. 1: Mehrebenensystem für Bildungsprozesse, eigene Darstellung in Anlehnung an Hummrich und Kramer (2011)

Die supranationale Ebene bzw. die Ebene der Gesellschaft (vgl. Hummrich und Kramer 2011;
Abbildung s.o.) stellt die UN-BRK (UN-BRK) dar. Die Implementierung von Inklusion im Allgemeinen,
so auch im Bildungssystem, wird durch neue Gesetze, Vorschriften und zahlreiche Maßnahmen
begleitet. Innerhalb dieses Systems kann man den Aktionsplan der Landesregierung zur Umsetzung
der UN-Behindertenrechtskonvention in Baden-Württemberg (Aktionsplan) verorten. Konkrete
Maßnahmen zur Umsetzung werden unter anderem für die Institutionen der frühkindlichen Bildung,
der Schule, der Hochschule, der Berufsausbildung sowie der Erwachsenenbildung für Menschen mit
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Behinderung formuliert. Diese gelten, wie Verordnungen und Verwaltungsvorschriften, für das
gesamte Bundesland. Die Landkreisebene ist vertreten durch die Inklusionskonferenz (ik) des
Landkreises Reutlingen. Zum einen liegen Dokumente vor, die im Zuge der Inklusionskonferenz
erstellt worden sind. Zum anderen liegen Veröffentlichungen vor, die den gesamten Landkreis
betreffen und von verschiedenen Institutionen verfasst worden sind. Zu den Dokumenten zählen
unter anderem der IfaS-Abschlussbericht (IfaS-Bericht) zum Modellprojekt ik und der
Kooperationsindex Tübingen (KIT), die Aufschluss über bisher getätigte Maßnahmen im Landkreis
geben (Abbildung zum detaillierten Vorgehen am Ende des Kapitels, Abb. 2). Davon beschreiben
einige Dokumente die Interaktionsebene zwischen Individuen oder geben Handlungsempfehlungen
auf individueller Ebene. Zudem analysierten wir Internetauftritte von Institutionen des
Bildungssystems, insbesondere der des Schulamtes. Die Teiluntersuchung des qualitativen Strangs
diente im Folgenden dazu, zehn netzwerkorientierte, qualitative Interviews über die Situation im
Landkreis zu führen. Es interessierten uns Erkenntnisse über die Einflussfaktoren in der Entwicklung
hin zu einem inklusiven Bildungssystem. Zudem erfragten wir Potenziale, Herausforderungen,
Stärken und Schwächen aus der Perspektive der Interviewten, die im Spezifischen den Landkreis
betreffen. Die Interviews wurden mit Hilfe des Erhebungs- und Analyseinstruments „Netzwerke
inklusiver Konstellationen (NiK)“ (Dlugosch und Langner 2015) geführt. Die explorative Ausrichtung
in Kombination mit der Visualisierung von Konstellationen im Netzwerk ermöglicht eine
ergebnisoffene Forschung (Dlugosch und Thönnes 2017). Dies ist insbesondere in Sektoren wichtig,
bei denen der Erkenntnisgegenstand bereits mit unterschiedlichen Einstellungen und Annahmen
verfolgt wird, wie der der „Inklusion“. Nach Analyse der Netzwerkinterviews hinsichtlich der SWOTMatrix konnten bis August 2016 drei vertiefende Telefoninterviews mit Expert_innen (aus
bestimmten Sektoren, z.B. Beratung) geführt werden, um zu bestimmten Aspekten detaillierte
Informationen zu erlangen. Die durchgeführten Gespräche wiesen eine Dauer von einer bis eineinhalb
Stunden auf. Die Auswertung der Netzwerkinterviews erfolgte im August 2016 nach der Methode der
qualitativen Inhaltsanalyse (Mayring 2010), die dem Analyseschema der SWOT-Analyse, also der
Einteilung der Interviewaspekte in Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken, (z.B. Simon und
Gathen 2010) angelehnt wurde. Die von der SWOT-Analyse aufgestellten Kategorien wurden
deduktiv an das Material gelegt und danach selektiert. Die Aussagen wurden mit Erkenntnissen der
Dokumentenanalyse abgeglichen (Soll-Ist-Stand) und dahingehend generalisiert. Auf Grundlage der
Analyseergebnisse war es im September 2016 möglich, einen für den Landkreis Reutlingen
abgestimmten Fragebogen zu konstruieren. Die Umfrage sah vor, relevante Akteure und Faktoren
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zu erfassen, die den Prozess zu einem inklusiven Bildungssystem beeinflussen. Zudem war die
Umfrage für verschiedene Anspruchsgruppen angepasst, sodass die Fragen dynamisch eingespielt
werden konnten. Ziel war es, möglichst viele Beteiligte aus unterschiedlichen Anspruchsgruppen für
die Umfrage zu gewinnen. Dazu wurden die Grundschulen, die Sonderpädagogischen Bildungs- und
Beratungszentren (SBBZ), Gemeinschaftsschulen, Werkrealschulen sowie Realschulen und die
entsprechenden Angehörigen der Subsysteme über das Schulamt Tübingen informiert und um die
Beteiligung an der Umfrage gebeten. Um ein realistisches Bild zum Stand der Entwicklung des
Bildungssystems

zusammenstellen

zu

können,

waren

ebenfalls

die

Mitglieder

der

Inklusionskonferenz (Kreistag, Landkreisverwaltung, Städte, Gemeinden, Kirchen, Staatliches
Schulamt,

Wohnungsbau,

Handwerkskammer,

Industrie-

und

Handelskammer,

Krankenversicherung, Rentenversicherung, Agentur für Arbeit, Vertreter_innen aus Kultur, Freizeit,
Sport, Selbsthilfeorganisationen, Freie Wohlfahrtspflege, Sozialeinrichtungen, Wissenschaft und
Forschung) sowie die beruflichen Schulen und Gymnasien notwendig. Die Aufforderung zur
Beantwortung der Umfrage wurde bei den oben aufgelisteten möglichen Umfrageteilnehmer_innen
von der Geschäftsstelle der Inklusionskonferenz übernommen. Die Umfrage war von November
2016 bis Februar 2017 für alle Teilnehmer_innen offen. Um abschließende Fragen zu klären, wurde im
Februar 2017 ein viertes Expert_inneninterview (Hochschulebene) via Telefon durchgeführt.
Während des gesamten Forschungsprozesses hielten wir Kontakt mit den Zuständigen der
Geschäftsstelle Inklusionskonferenz und dem Staatlichen Schulamt.
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Abb. 2: Darstellung der Vorgehensweise im Projekt (eigene Darstellung)

Das oben abgebildete Schema (Abb. 2) verdeutlicht nochmals die Vorgehensweise. Das Projekt ist in
vier Phasen gegliedert: Die erste Phase (gelb) stellt erste Sondierungen des Feldes dar. In der zweiten
Phase (rot) wurden die ersten Daten mittels der Dokumentenrecherche erhoben. Erste durchgeführte
Interviews wurden in der dritten Phase (grün) genutzt, um die SWOT-Analyse vorzubereiten. In der
letzten Phase (blau) wurden erste Erkenntnisse in Experteninterviews vertieft sowie getroffene
Annahmen in einer Fragebogenstudie aufgenommen und kreisweit verbreitet.
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3. Ergebnisdarstellung
Das hiesige Kapitel stellt eine Zusammenschau aller aus den erhobenen Strängen der
Dokumentenrecherche, der Interviews und der Fragebogenstudie gewonnenen Erkenntnisse dar.

Die hier zur Analyse herangezogenen Dokumente sind online abrufbar. Anhand der Kurznennungen
können die Quellen unter der Rubrik „Internetquellen“ nachvollzogen werden.

3.1 Dokumentenanalyse
Im Zuge der Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) steht BadenWürttemberg vor der Herausforderung, solche schulische Strukturen herzustellen, die den
Bildungsbedürfnissen aller Schüler_innen gerecht werden. Aufbauend auf dem Recht auf Bildung
ohne Diskriminierung und unter der Prämisse der Chancengleichheit (Art. 24 UN-BRK) stellt die
Landesregierung einen Aktionsplan (Aktionsplan) auf. Ziel dessen ist die Einführung eines inklusiven
Schul- und Bildungssystems, in dem Vielfalt als Normalität wahrgenommen wird und Schüler_innen
Bildung unabhängig von Beeinträchtigungen und Behinderungen erfahren.
Die Umsetzung erfordert Veränderungen auf Gesetzes- und Verordnungsebenen: Maßgebliche
schulstrukturelle Änderungen, die zur Weiterentwicklung einer inklusiven Bildungslandschaft
beitragen, sind durch die Einführung der Gemeinschaftsschulen im Schuljahr 2012/2013 (Gesetz zur
Änderung des Schulgesetzes am 24.04.2012) gekennzeichnet. Des Weiteren hebt das Inkrafttreten
der Schulgesetzesänderung am 01. August 2015 (Art. 83 SchG) die Pflicht zum Besuch einer
Sonderschule auf. Liegt auf Grundlage eines Feststellungsverfahrens ein Anspruch auf ein
sonderpädagogisches Bildungsangebot vor, entscheiden die Erziehungsberechtigten, ob das
Bildungsangebot in einer allgemeinen Schule oder in einem sonderpädagogischen Bildungs- und
Beratungszentrum (SBBZ) geltend gemacht werden soll (Art. 83 Abs. 2 SchG). Bildungsziele und
Leistungsanforderungen können von denen der allgemeinen Schule abweichen und ein
zieldifferenter Unterricht kann stattfinden (Art. 15 Abs. 4 SchG). Folglich wurde auf Basis der
Schulgesetzesänderung vom 01. August 2015 am 15. Januar 2016 eine Bekanntmachung über die
Änderung der Namensbezeichnung der Sonderschule zu Sonderpädagogischen Bildungs- und
Beratungszentren (SBBZ) herausgegeben.
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Auf Grundlage der Änderung im Schulgesetz werden Verwaltungsvorschriften sowie Verordnungen
angepasst. Der Aktionsplan sieht eine Überarbeitung folgender Verwaltungsvorschriften und
Verordnungen vor (Aktionsplan, S. 55):

•

VwV ,,Kooperation Kindertageseinrichtungen – Grundschule“

•

VwV ,,Aufnahmeverfahren für die auf der Grundschule aufbauenden Schularten;
Orientierungsstufe“

•

VwV ,,Kinder und Jugendliche mit besonderem Förderbedarf und Behinderungen“

•

VO zur regionalen Schulentwicklung bei Sonderschulen

•

VO zur inhaltlichen Ausgestaltung der Inklusion an Schulen

Überarbeitet
VwV

wurde

bisher

,,Aufnahmeverfahren

Orientierungsstufe“

greift

eine

Verwaltungsvorschrift;

für

die

auf

der

seit

01.

November

Grundschule
2015.

Zu

eine

neue

Fassung

aufbauenden
den

weiteren

der

Schularten;
genannten

Verwaltungsvorschriften gibt es keine aktuellen Fassungen. Das Aufstellen der zwei genannten
Verordnungen wurde bisher nicht umgesetzt (Stand Januar 2017). Die VwV ,,Aufnahmeverfahren für
die auf der Grundschule aufbauenden Schularten; Orientierungsstufe“ beinhaltet jeweils ein
verbindliches Gespräch mit den Erziehungsberechtigten in den Klassenstufen 1-3. Bei der Wahl der
weiterführenden Schule in

Klasse 4 ist die Entscheidung der Erziehungsberechtigten

rechtsverbindlich. Auf Wunsch kann ein besonderes Beratungsverfahren stattfinden. Dieses
beinhaltet ein Beratungsgespräch mit optionaler Durchführung von Testverfahren und einem
Auswertungsgespräch. Die Beratung wird von einer Beratungslehrkraft durchgeführt und unterliegt
der Schweigepflicht. In der Orientierungsstufe (5. und 6. Klasse) finden Förderunterricht, Einsätze von
Beratungslehrkräften und Informationsgespräche zwischen den Schulleiter_innen aus einem
Einzugsbereich sowie zwischen Lehrkräften der Klassen 4 - 6 statt. Ein schulartübergreifender
Lehrer_inneneinsatz soll ebenfalls ermöglicht werden. Neben Gesprächen innerhalb der Institution
Schule ist ein enger Kontakt zu den Erziehungsberechtigten erforderlich; durch den Austausch sollen
Fördermaßnahmen erkannt und eingeleitet werden. (vgl. VwV „Aufnahmeverfahren für die auf der
Grundschule aufbauenden Schularten; Orientierungsstufe“).
Eine weitere geplante Maßnahme zur Umsetzung der UN-BRK ist die Weiterentwicklung von
Fachkonzepten. Hierzu wurde 2016 in der Handreichung ,,Frühkindliche und schulische Bildung von
jungen Menschen mit Behinderung in Baden-Württemberg“ (Handreichung) das Konzept
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der ,,Praxisbegleitung – inklusive Bildungsangebote“ erstellt, das somit einem engen
Inklusionsbegriff nachgeht (vgl. Lindmeier 2017). Des Weiteren gehen aus der Bildungsreform 2016 in
Baden-Württemberg drei allgemeine Leitperspektiven hervor. Eine davon ist die ,,Bildung für
Toleranz und Akzeptanz von Vielfalt“ (Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg
2016, S. 8). Der Bildungsplan für die Grundschule verweist zusätzlich auf die Akzeptanz aller
Schüler_innen (ebd., S. 19): ,,Die Grundschule als Schule für alle Kinder ist eine Schule der Vielfalt
und der Unterschiedlichkeit. Jedes Kind – ungeachtet seiner Herkunft und Leistungsfähigkeit – soll
gemeinsam mit allen anderen Kindern lernen können. Inklusive Bildung wird durch individuelle
Förderung realisiert. Individuelle Förderung – seit jeher ein Kernanliegen der badenwürttembergischen Grundschule – setzt an den unterschiedlichen Interessen und Stärken,
Potenzialen und Talenten, Lernausgangslagen und Unterstützungsbedürfnissen der Schülerinnen
und Schüler an.“ (ebd.). Der Bildungsplan für die Grundschule birgt somit prinzipiell ein Potenzial
eines weiten Inklusionsbegriffs (vgl. Lindmeier 2017). An dieser Stelle könnte inklusiven
Bestrebungen, also der Maximierung von Teilhabe und der Minimierung von Diskriminierung,
nachgegangen werden (vgl. Heinrich et al. 2013).
Für

die

weiterführenden

Schulen

ist

eine

,,diagnosegeleitete

individuelle

Förderung“ und ,,binnendifferenziert[er] und zieldifferent[er]“ Unterricht vorgesehen. Zudem haben
die weiterführenden Schulen den Auftrag, den Schüler_innen eine ,,für sie und ihn jeweils optimalen
Lernerfolg und Bildungsabschluss zu ermöglichen“ (Ministerium für Kultus, Jugend und Sport BadenWürttemberg 2016, S. 21ff.). Inklusive Bildungsangebote zielen auf ein ,,Höchstmaß an
Unabhängigkeit, Selbstständigkeit sowie Aktivität und Teilhabe“ (ebd.2016, S. 25) ab. Letztlich sollen
Netzwerkstrukturen
sonderpädagogischen

und

eine

interdisziplinäre

Medienberatungszentren,

Zusammenarbeit

mit

Fachdiensten,

Krankenkassen,

Kommunen,

der

Arbeitsverwaltung und der Jugend- und Behindertenhilfe entstehen (ebd.).
Zusammenfassend ist ein häufiger Bezug zur Entwicklung eines inklusiven Bildungssystems in
Gesetzen und Verwaltungsvorschriften festzustellen; Forderungen zur Vielfalt, zur Differenzierung
und zur individuellen Förderung werden gestellt. Allerdings ist Inklusion bisher noch kein Merkmal
von Schulqualität. Der aktuelle „Orientierungsrahmen zur Schulqualität für allgemein bildende
Schulen in Baden-Württemberg“ ist aus dem Jahr 2007 und beinhaltet keine inklusive Leitideen
(Orientierungsrahmen). Prinzipiell wird, mit Ausnahme der Handreichung Frühkindliche und
Schulische Bildung, mit den hier vorgestellten Verlautbarungen zwar der Möglichkeitsraum für einen
weiteren Inklusionsbegriff eröffnet, dieser wird allerdings noch nicht konsequent verfolgt.
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Im Landkreis Reutlingen wird mit der Inklusionskonferenz (ik) eine weitere Maßnahme zur
Verwirklichung der UN-BRK umgesetzt (Inklusionskonferenz). Das Gremium Inklusionskonferenz
bietet eine Diskussions- und Kommunikationsplattform, an der sich 40 Mitglieder unterschiedlicher
Bereiche beteiligen. Neben Vertreter_innen aus u.a. dem Gesundheitswesen oder der Verwaltung
nehmen Vertreter_innen des Beirats Selbsthilfe an den Sitzungen teil. Der Beirat Selbsthilfe besteht
aus 14 Expert_innen aus eigener Erfahrung mit Beeinträchtigungen und Behinderungen (Betroffene
und Angehörige).

Abb. 3: 1. Aufstellung und Aufgabe des Gremiums Inklusionskonferenz (Quelle: http://www.kreisreutlingen.de/Inklusionskonferenz, Zugriff: 19.05.2017)

Der

Beirat

tagt

außerhalb

der

Inklusionskonferenz,

bespricht

Anliegen

und

setzt

Schwerpunktthemen, die von den Delegierten in der Inklusionskonferenz vertreten werden. Der
Beirat Selbsthilfe priorisiert das Thema Bildung und Erziehung als zweitwichtigstes Thema nach dem
Thema Gesundheit und vor dem Thema Barrierefreiheit/Mobilität.
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Die Inklusionskonferenz tagte das erste Mal am 20. Mai 2014. Bis Ende 2016 fanden sechs Sitzungen
statt. Im Handlungsfeld ,,Erziehung und Bildung“ sind zwei Projekte vorgesehen:

1.

,,Qualifizierung in der Kindertagesbetreuung“
Entwicklung von Fortbildungsmodulen für Mitarbeiter_innen der Kindertagespflege
in der Kreisverwaltung

2.

,,Weiterentwicklung und Ausbau der inklusiven Beschulung“
Entwicklung von Grundlagen und Orientierungshilfen für den Ausbau eines inklusiven
Bildungssystems

Das Institut für angewandte Sozialwissenschaften (IfaS) stellt im Rahmen einer Begleitforschung
einen umfassenden Bericht zu den Strukturebenen und den Entwicklungsprozessen des Gremiums
Inklusionskonferenz auf (IfaS-Bericht). Dabei liegt ein Augenmerk auf übergeordneten
Fragestellungen und Themenbereichen sowie auf der Umsetzung angestrebter Projekte. Des
Weiteren

werden

zwei

Mustergemeinden

als

,,Best

Practice“-Beispiele

modellhafter

Inklusionsprozesse aufgenommen. Die Evaluationserhebung begann im Januar 2014 und endete mit
einer Berichterstattung im Frühjahr 2015. Der Bericht ,,Neue Bausteine in der Eingliederungshilfe und
der Wohnungslosenhilfe 2013-2015 – III; Inklusionskonferenz“ ist seit Juni 2016 veröffentlicht.
Der genannte Bericht (IfaS-Bericht) wurde mithilfe der qualitativen Inhaltsanalyse (Mayring 2010)
ausgewertet. Aufgrund der sowohl analysierten Dokumente als auch aufgrund der aktuell
diskutierten Literatur ergaben sich folgende acht Kategorien:

•

K1 ,,Demographische Entwicklung“

•

K2 ,,Fortbildungen“

•

K3 ,,Praktiken im Unterricht“

•

K4 ,,Beratung“

•

K5 ,,Index für Inklusion“

•

K6 „Schulübergreifende Veränderungen“

•

K7 ,,Haltungen und Einstellungen zum Thema Inklusion“

•

K8 ,,Vorschule, Kindergarten und Kindertagesstätte“
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Ausführungen zu „Unterrichtsprozessen“ sowie zu „Beratungstätigkeiten“ werden im Bericht eher
weniger verfolgt. Die Kategorien ,,Fortbildungen“ und ,,Vorschule, Kindergarten und
Kindertagesstätte“ sind mit der Aufzählung der Projektidee über Fortbildungsangebote für
Mitarbeiter_innen der Kindertagespflege vertreten. Zur ,,Demographischen Entwicklung“ wird
durch die Mustergemeinde St. Johann Stellung genommen.
Im Bericht überwiegen insgesamt Themen zu „Haltungen und Einstellungen zum Thema
Inklusion“. Dazu wurden Fragestellungen zur Bedeutsamkeit, Zuständigkeit und zu der damit
verbundenen Verantwortung, zu zuversichtlichen Haltungen sowie zu den Bedenken hinsichtlich
eines gesellschaftlichen Wandels hin zu einer inklusiven Gesellschaft erörtert. Die Mehrzahl der
Mitglieder der Inklusionskonferenz äußert ihre Anerkennung zum Gremium und sieht es als
selbstverständlich, inklusive Maßnahmen zu unterstützen:

,,[...] wenn hier etwas unternommen wird, ist es eine Selbstverständlichkeit, daran
teilzunehmen“ (IfaS-Bericht, S.70).

,,Und wenn Sie da schon mal ein tolles Projekt machen, dann muss man eben mal anfangen, egal wie
jetzt“ (ebd., S. 69).

Unsicherheiten und Bedenken gibt es auf Grundlage der Breite und Komplexität des Begriffs
Inklusion, wodurch der Übergang von theoretischen Auseinandersetzungen zum praktischen
Handeln erschwert wird oder gar scheitern könnte. Eine Befragung der Mitglieder der
Inklusionskonferenz in der zweiten Sitzung zur u.a. der festgelegten Aufgabe, sich mit dem Projekt
„Barrierefreiheit & Zugänglichkeit“ zu befassen, belief sich auf 53 % aller Mitglieder, die die Aufgabe
erfüllt hatten. Andere Projekte wurden zum Zeitpunkt (2014) noch deutlich weniger bearbeitet. Als
eine Erklärung gaben die Mitglieder die Komplexität des Themas an (ebd., S. 68).

,,Inklusion ist ein Thema, das ja wirklich alle gesellschaftlichen Schichten und Bereiche umfasst“ (ebd.,
S.71).

,,[...] dass das Thema Inklusion zu komplex ist und ein vorschnelles Bearbeiten eines Themas nicht
sinnvoll erscheint“ (ebd., S. 68).
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Die Auswertung des IfaS-Berichts verdeutlicht, dass den Mitgliedern der Inklusionskonferenz, den
entsprechenden Arbeitskreisen und den Zukunftswerkstätten in den Mustergemeinden die
Sensibilisierung zum Thema Inklusion – ,,Barrierefreiheit beginnt im Kopf“ (ebd., S. 196) – und die
Entwicklung von dahingehenden Projekten ein zentrales Anliegen ist. Mitglieder der
Inklusionskonferenz wünschen sich, dass nach der ,,theoretischen Auseinandersetzung nun Taten
folgen“ (ebd., S. 68). Mit der Erstellung eines neuen Bildungsplans für die allgemein bildenden
Schulen, in dem inklusive Bildungsangebote berücksichtigt werden (vgl. Ministerium für Kultus,
Jugend und Sport Baden-Württemberg 2016, 24f.), und der entscheidenden Änderung des
Schulgesetzes vom 01. August 2015 sind Umsetzungen auch in der Region gefolgt. Die Überarbeitung
der Verwaltungsvorschriften und das Erstellen neuer Verordnungen zum Begünstigen inklusiver
Bildungsangebote stehen weitgehend noch aus. Dabei ist gerade in der Transformation der
Institution Sonder- und Förderschule zu einem SBBZ ein Schlüsselmoment in der Gesamtentwicklung
auszumachen, bei dem das sonderpädagogische Handeln als Handeln zweiter Ordnung in
Erscheinung treten könnte (vgl. Dlugosch 2002).
Ein Resümee ziehend, sind von der ersten Sitzung des Gremiums Inklusionskonferenz bis zum
Schuljahreswechsel 2016/17 viele Veränderungsimpulse wahrnehmbar. In weiteren Untersuchungen
ist zu überprüfen, inwieweit die auf der Verwaltungsebene formulierten Ziele auf den nachfolgenden
Ebenen aufgegriffen (rekontextualisiert) und regional ihre Ausgestaltungen finden.

Das Schulamt Tübingen beschreibt sich in seinem Leitbild der Homepage als „Team von
Schulrätinnen,

Schulräten,

Schulpsychologinnen,

Schulpsychologen

und

Verwaltungsmitarbeiterinnen“, das dazu beiträgt, „das Recht einer jeden Schülerin und eines jeden
Schülers auf individuell angemessene Bildung von bestmöglicher Qualität zu verwirklichen“ (s. SSA
Tübingen, Leitbild). Im Rahmen der Umsetzung eines inklusiven Bildungssystems folgen aus dem
zitierten Leitbild unterschiedliche Aufgaben. So übernimmt die schulpsychologische Beratungsstelle
- zusätzlich zur Beratung von Lehrkräften - die Mitgestaltung und Moderation von
Schulentwicklungsprozessen. Kooperationen mit Institutionen, wie der Jugendhilfe, der Kinder- und
Jugendpsychiatrie etc. gehören ebenfalls in ihren Tätigkeitsbereich. Neben außerschulischen
Kooperationen wird verstärkt auf die Kooperation zwischen den Schularten auf interaktioneller
Ebene Wert gelegt. Ein hilfreiches Instrument stellt der Kooperations-Index Tübingen (KIT) dar. Der
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Index soll die „Zusammenarbeit zwischen allgemeinen Schulen und Sonderpädagogischen Bildungsund Beratungszentren“ begünstigen. Es handelt sich hierbei um einen Fragenkatalog, der auf
Vereinbarungen auf Schulleitungs-, Lehrerinnen-, Eltern- und außerschulischer Ebene abzielt. Die
darin enthaltenen Fragen sollen die Personengruppen bei der Ermittlung von Kompetenzen,
Aufgaben- und Verantwortungsbereichen unterstützen. Die zur wiederkehrenden Nutzung gedachte
Hilfe soll durch die Klärung von Zuständigkeiten zu einem „produktiven Miteinander“ (KIT, S. 1) bei
inklusiven Prozessen führen. Darüber hinaus beinhaltet der KIT Erfahrungswerte aus der schulischen
Praxis.

Die Website des Schulamts Tübingen (http://schulamt-tuebingen.de; Stand: Juni 2017) stellt einige
Informationen zur freien Verfügung. Unter der Hauptnavigation „Unterstützung & Beratung“ und der
Navigationsleiste „Sonderpädagogisches Bildungsangebot“ finden Eltern eine veröffentlichte
Präsentation über ihre Rechte und Pflichten bei Kindern mit Anspruch auf ein sonderpädagogisches
Bildungsangebot. Die Präsentationsfolien informieren über die Möglichkeit der Antragstellung, der
Beratungsangebote und geben Auskunft zur Schulbegleitung. Eine weitere Präsentation auf der
Website des Schulamts Tübingen stammt von einem Vortrag eines Vertreters der „Montag Stiftung
Jugend und Gesellschaft“, schulhorizonte – Entwicklungsbüro Bildung (Patt 2017). Unter dem
Titel ,,Vielfalt als Entwicklungschance" erklärt Patt die Bedeutung von „Inklusion“ und inwiefern der
Index für Inklusion (übersetzt von Boban und Hinz 2003; neueste Auflage: 2017) hierfür ein hilfreiches
Instrument sein kann. Weitere veröffentlichte Dokumentationen sind Fortbildungsangebote, wie die
Qualitätskriterien für gelingende Inklusion, genannt ,,Quick Guide Tübingen" - ebenfalls am Index
für Inklusion orientiert - und eine Übersicht regionaler Qualitätszirkel inklusiver Bildung. Unter
„Arbeitsstelle Kooperation“ in der Navigationsleiste ist die Rahmenkonzeption zur Förderung von
Zusammenarbeit zwischen allgemeinen Schulen und SBBZ veröffentlicht (Rahmenkonzeption
LASKO). Die zugehörigen Anträge, wie die Beantragung von Zuschüssen für Ausflüge oder
Schullandheimaufenthalte von Menschen mit und ohne Behinderungen, stehen dabei zur Verfügung.
Regionale Ansprechpartner_innen für Fragestellungen zur schulischen Bildung von Schüler_innen
mit Beeinträchtigungen und Behinderungen können ebenfalls kontaktiert werden. Zudem werden
auf der Internetseite des Schulamtes (SSA Tübingen, Unterstützung & Beratung) sämtliche
Unterstützungsfunktionen mit Kontaktadressen vorgestellt. Dabei werden Themengebiete, wie die
Schulpsychologische Beratung, Beratungslehrkräfte, inklusive Bildungsangebote, die Arbeitsstelle
Frühförderung, die Arbeitsstelle Frühkindliche Bildung, die Arbeitsstelle Kooperation, Autismus, ADS
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– ADHS, Hochbegabte, die Lese- und Rechtschreibschwäche, die Rechenschwäche und
Sonderpädagogische Bildungs-, Beratungs- und Unterstützungsangebote, in den Blick genommen.

Ein weiteres Projekt des Schulamtes Tübingen zur Unterstützung heterogener Schulen und Klassen
stellt das Netzwerk für interkulturelles Lernen und Arbeiten an Schulen (NIKLAS) dar. Der
Schwerpunkt dieses Fortbildungsangebots liegt auf der Sprachförderung - auch in Bezugnahme auf
die aktuelle Flüchtlingssituation. Regionale Lehrerfortbildungen sind kostenfrei. Interessierte
Schulen können beim Schulamt Honorarzuschüsse für Referent_innen zu pädagogischen Tagen oder
schulnahen Fortbildungen beantragen. Lehrer_innen anderer Schulen können sich in der SCHILFÜbersicht (schulinterne und schulnahe Fortbildungen) über Fortbildungsangebote aller Schulen
erkundigen.

Zuletzt

besteht

die

Möglichkeit,

sich

mittels

Hospitationen

an

sogenannten ,,innovativen" Schulen fortzubilden. Schwerpunkte werden dabei auf Inklusion,
Ganztagsschulen und veränderte Lernkulturen gelegt.

Am 23. November 2016 fand ein Fachtag des Schulamtes zur inklusiven Bildung statt. Herr Prof. Dr.
Peter Lienhard, Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik (HfH) in Zürich, hielt einen Vortrag zu
den ,,Grundfragen der inklusiven Bildung" (Lienhard 2016). Im Anschluss fanden Workshops zu den
sonderpädagogischen Förderschwerpunkten statt. Lehrer_innen und Fachkräfte, wie auch
interessierte Eltern, können sich das Handout des Vortrags sowie Beispiele von Förderplänen und
Arbeitsblätter der Workshops auf der Homepage herunterladen (öffentlich zugänglich).

Um den Übergang von der Schule in den Beruf für Schüler_innen mit dem Anspruch auf ein
sonderpädagogisches Bildungsangebot zu unterstützen, hat das Land einige Steuerungselemente
eingeführt. Die Berufswegekonferenz (BWK) visiert eine individuelle Berufswegeplanung und dessen
Umsetzung aus der Schule in die Teilhabe am Arbeitsmarkt an. Die Berufswegeplanung ist nur auf
Schüler_innen mit einem festgestellten Förderbedarf oder mit einer neurologischen oder psychischen
Erkrankung ausgerichtet. Flyer zu den Berufsvorbereitenden Einrichtungen im Landkreis Reutlingen
und Tübingen stehen auf der Website zur Verfügung (Flyer BVE). Das Angebot findet im Rahmen
einer Kooperation des SBBZs und der beruflichen Schule statt. Orientierung geben hier die
Kooperationsvereinbarungen zur Umsetzung des Bundesprogramms ,,Initiative Inklusion" der
Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit in Baden-Württemberg mit dem Kommunalverband
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für Jugend und Soziales Baden-Württemberg sowie dem Land Baden-Württemberg (Flyer Initiative
Inklusion).

Die Perspektive einer veränderten Schullandschaft sowie die Anbahnung eines inklusiven
Schulsystems sind auch auf der Ebene des örtlichen Personalrats verankert. In den Anträgen zur
Personalversammlung, Stand: Juni 2017, fanden sich Themen wie

Herausforderungen mit

heterogenen Klassen, Umfang von Kooperationsmaßnahmen im Rahmen inklusiver Beschulung,
Ressourcenverteilung und Anrechnung zusätzlicher Aufgaben, die eine inklusive Praxis mit sich
bringen: Lehrer_innen einer inklusiven Klasse erhielten für zusätzliche Tätigkeiten im inklusiven
Rahmen keine Anrechnungsstunden. Eine weitere Schwierigkeit stelle der Zeitpunkt der Verteilung
von Lehrer_innenstunden dar. Es wurde gefordert, entsprechende Ressourcen nach Prognose bereit
zu stellen; anstatt diese erst bei sicherer Zuteilung der Schüler_innen zu den verschiedenen Schulen
zu veranlassen. In mehreren Anträgen wurde auf die Problematik der Größe der Schulklasse und der
Heterogenität hingewiesen. Je heterogener die Klasse sei, umso schwieriger werde es bei einer
großen Anzahl von Schüler_innen, individuelle Förderung zu gewährleisten; die Senkung des
Klassenteilers und ein durchgängiges Zweipädagogen-Prinzip wurden gefordert. Außerdem wurde
der

örtliche

Personalrat

aufgerufen,

sich

für

eine

Angleichung

der

Besoldung

von

Grundschullehrkräften einzusetzen. Da Inklusion bisher am meisten in der Grundschule praktiziert
werde, seien die Grundschullehrer_innen von vermehrten Tätigkeiten zur Inklusion betroffen. Neben
dem Umgang mit einer hohen Heterogenität in Grundschulklassen, müssten Grundschullehrkräfte
Aufgaben im Bereich der Diagnostik, der Beratung und Kooperationen übernehmen. Mit dem
höchsten Deputat von 28 Stunden seien Grundschullehrer_innen die am geringsten besoldete
Lehrer_innengruppe. Im Zuge dessen sollten Studien- und Ausbildungsleistungen ebenfalls
angeglichen werden.
Um eine inklusive Beschulung für Schüler_innen ermöglichen zu können, gehe dies mit einem
erhöhten Aufwand für Lehrer_innen einher. Die Anrechnung für zusätzliche Aufgaben fehle bisher.
Zudem gehen aus den Anträgen Befürchtungen hervor, heterogenen Klassen und individueller
Förderung nicht gerecht zu werden. Der Umstand der inklusiven Beschulung ohne zureichende
Ressourcen(verteilung) könnte dem Beruf des/der Grundschullehrer_in an Attraktivität einbüßen.
Die inklusive Beschulung wird zum jetzigen Zeitpunkt in Baden-Württemberg durch Außenklassen,
durch gruppenbezogene Lösungen und/oder durch Einzelintegrationen umgesetzt. Je nach
Umsetzungsart variieren die Ressourcenverteilung und die Zuständigkeiten der Kinder mit Anspruch
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auf ein sonderpädagogisches Bildungsangebot. Eine detaillierte Aufstellung der verschiedenen
Lösungen wird im Folgenden präsentiert:

„In der Praxis lassen sich in Baden-Württemberg drei Modelle der Organisation gemeinsamer
Bildungsangebote unterscheiden:


Außenklassenmodelle: an eine allgemeine Schule ,ausgelagerte‘ Klasse eines SBBZ[s]



gruppenbezogene[n]

Lösungen:

Gruppe

von

Kindern

mit

Anspruch

auf

ein

sonderpädagogisches Bildungsangebot (in der Regel aus dem gleichen sonderpädagogischen
Förderschwerpunkt) werden an ausgewählten allgemeinen Schulen konzentriert


Einzelintegrationen“ (Hudelmaier-Mätzke 2016).

Abb. 4: Modelle der Organisation gemeinsamer Bildungsangebote in Baden-Württemberg (Hudelmaier-Mätzke 2016)
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Die oben aufgeführte Abbildung (Abb. 4) zeigt die drei verschiedenen Organisationsformen
gemeinsamer Bildungsangebote und differenziert diese nach der Zugehörigkeit der Schüler_innen
zur Schule, dem Unterrichtsziel, den personellen und finanziellen Ressourcen, der Häufigkeit nach
Förderschwerpunkten und der Häufigkeit nach Schularten (Hudelmaier-Mätzke 2016). Alle
Organisationsformen finden sich ebenfalls im Landkreis Reutlingen wieder.
Sofern im Landkreis mit den vorgestellten Modellen gearbeitet wird, deutet sich eine Adaption eines
doppelt enggeführten Inklusionsbegriffs an: Hier ist also nicht nur eine erste Engführung auf den
Behinderungsbegriff festzustellen, sondern es ist auch eine zweite Engführung im Sinne der
Homogenisierung von Schüler_innengruppen unter den Bedingungen von Behinderung zu
vermerken.

3.2 Modifizierte SWOT-Analyse: Ergebnisse aus den Interviews
Die SWOT-Analyse dient in ihrer ursprünglichen Bedeutung dazu, Handlungsempfehlungen im
ökonomischen Kontext im Hinblick auf spezifische Fragestellungen auszusprechen. Es werden dazu
einerseits die Stärken und Schwächen eines Unternehmens (Innensicht) mit den Risiken und Chancen
bezüglich der das Unternehmen umgebenen Umwelt (Außensicht) andererseits identifiziert. Das
Instrument liefert somit verdichtete Aussagen zur Situierung des Unternehmens in Abwägung zur
Umwelt. Es bietet damit die Möglichkeit, eine Planung (z.B. Strategieplanung, zukünftige
Marktausrichtung) auf Basis der Ausgangslage vorzunehmen (Simon und Gathen 2010, S. 230–234).
Aufgrund der originären Ausrichtung, Unternehmen und deren Umfeld in Zusammenhang zu bringen,
ist für das hiesige Erkenntnisinteresse eine Modifizierung notwendig. Die Interviewaussagen wurden
in das Mehrebenensystem nach Hummrich und Kramer (2011) überführt und nach den vier Feldern
kategorisiert. Der Bezugsrahmen stellt hier die vorangegangene Dokumentenanalyse der öffentlich
zugänglichen Publikationen dar. Dieser u.a. diente somit zur Festlegung der genannten Kriterien,
anhand derer Entwicklungen im Landkreis eingeschätzt wurden. Die Auswertung der
Interviewaussagen erfolgte im Team (intersubjektive Validierung). Im Folgenden sind die Ergebnisse
anhand der vier Felder spezifiziert und anhand der unterschiedlichen Ebenen, angelehnt an
Hummrich und Kramer (2011, s. Kap. „Bisheriges Vorgehen“) differenziert und entsprechend
dargestellt.
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Legende der Mehrebenen

gelb:

Ebene der Gesellschaft

rot:

Regionale Ebene

blau:

Ebene von Institutionen

grün:

Ebene der Interaktion

orange: Ebene des Individuums

Hinweis: Die Differenzierung der verschiedenen Ebenen ist nicht als absolut zu sehen. Sie können
ineinander übergehen und haben fließende Übergänge. Auf anonyme Quellenangaben wird
weitestgehend verzichtet, um die Interviewparter_innen vor einer möglichen Rückführbarkeit auf sie zu
schützen.

Treibende, landespolitische Regelungen im Landkreis Reutlingen sind zum einen schulstrukturelle
Veränderungen und zum anderen neu geschaffene Funktionen auf der Ebene der
Schulverwaltung.
Die Implementierung von Gemeinschaftsschulen im Jahre 2012, die alle Bildungsgänge
weiterführender Schulen abdecken, bildete eine Zäsur bezüglich der Inklusionsbemühungen. Dies
führte zu einer Zwei-Säulen-Struktur der weiterführenden Schulen mit dem Gymnasium (Abschluss:
Hochschulreife) auf der einen Seite und der Gemeinschaftsschule (alle Abschlüsse) auf der anderen
Seite weiter (vgl. Rürup 2011; s. auch Dlugosch und Langner 2015).
Die Einführung der Gemeinschaftsschulen bietet die Chance für weitere Strukturveränderungen,
bspw. für die Transformation der Sonder- und Förderschulen in Sonderpädagogische Bildungs- und
Beratungszentren (s. neues Schulgesetz vom 01.08.2015, §15 SchG). Gemäß der Interviews
differieren hierbei die Aussagen bezüglich der Intensität der Änderungen. Es lassen sich von positiv
konnotierten Anmerkungen über Schulstrukturen bis hin zu Beschreibungen der Stagnierung
identifizieren: So kann eine Sonderschule die Transformation in ein SBBZ mit dem Mandat zu
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allgemeinen schulstrukturellen Weiterentwicklungen verknüpfen oder aber eine Umstrukturierung
eher weniger schätzen.
Um die strukturellen Neuerungen fachgerecht unterstützen zu können, wurden landesweit
Praxisbegleiter_innen inklusiver Bildungsangebote (PBI) installiert; und dies für jede Schulart. So
sind pro Schulamt vier Personen hauptsächlich für die Schärfung der inklusiven Thematik und für
Fortbildungsangebote hinsichtlich inklusiver Bildungsangebote zuständig. Die neuen Funktionen
wurden ab dem Schuljahr 2015/2016 übernommen.
Durch die Schulgesetzänderungen wird demnach auch die regionale Schulentwicklung insbesondere
in den allgemeinen Schulen angestoßen, was im Sinne einer inklusiven Schulentwicklung zu
begrüßen ist. Für die Schulentwicklung im Landkreis ist das Regierungspräsidium Tübingen
zuständig.

Die darin eingebettete, regionale Ebene umfasst alle Einflussfaktoren, die im engen oder weiten
Sinne dem Landkreis zuzuordnen sind. Es ist zu erkennen, dass im Allgemeinen eine
Prozessvorstellung von Inklusion im Landkreis vorherrschend ist. Dies beinhaltet, dass die
Entwicklung hin zu einem inklusiven Bildungssystem nicht innerhalb kürzester Zeit vollzogen werden
kann. Verschiedenste Akteure und Faktoren auf mehreren Ebenen wirken auf die Entwicklung ein
und es ist von Wechselwirkungen, Widerständen sowie Rückschlägen auszugehen. Nicht zuletzt
stellen ebenso die Einstellungen und die Akzeptanz der Gesellschaft Elemente der Entwicklung dar.
Somit ist es wichtig, die Etablierung des neuen Systems weiterhin prozesshaft zu denken, damit den
daran Beteiligten die notwendige Zeit gelassen wird, die dafür passenden Prozessstrukturen und auch
sich selbst weiterzuentwickeln. Der Landkreis bzw. das Schulamt hat bereits viele Steuerungsimpulse
gesetzt, um den Prozess zur Weiterentwicklung eines inklusiven Bildungssystems zu begünstigen.
Aktuell können an vielen Stellen des Landkreises diverse Veränderungen konstatiert werden. Und seit
der baden-württembergweiten Schulgesetzänderung mit dem enthaltenen Elternwahlrecht
(15.08.2015) sieht sich das Schulamt zu neuen Impulsen legitimiert. Im Zuge der Regionalisierung, die
die aktuelle Ausrichtung des Schulamts zu diesem Thema darstellt, führte das Schulamt die Funktion
von Regionalen Ansprechpartner_innen ein. Regionale Ansprechpartner_innen sind für alle
Schüler_innen mit Anspruch auf ein sonderpädagogisches Bildungsangebot, die in einer vom
Schulamt definierten Region leben, zuständig. Dabei organisieren sie die Bildungswegekonferenzen
und begleiten Familien sowie Schulen. Sie betreiben ein Schnittstellenmanagement, das
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unerlässlich bei der hohen Anzahl von Beteiligten (Schulen, Familie, Jugendhilfe, Eingliederungshilfe,
Schulbegleiter_innen etc.) im Inklusionsprozess ist. Individuelle Kompetenzen werden aufgrund einer
guten inneren Vernetzung der Ansprechpartner_innen im gesamten Landkreis nutzbar gemacht. Die
Verteilung der Ansprechpartner_innen bezüglich der Bildungswegekonferenzen anhand von
Regionen reduziert Reibungsverluste, da diese geografische Zuständigkeitsverteilung eine/n
gemeinsame/n bekannte/n Ansprechpartner_in für alle Beteiligten garantiert und sämtliche
Informationen eines Falles bei ihr/ihm zusammenlaufen.
Zudem werden regionale Unterstützerkreise bzw. Qualitätszirkel vom Schulamt installiert. Die
Regionalisierungsstrategie des Schulamtes wird von Formalisierungen unterstützt, indem regionale
Dienstbesprechungen, auch schulart- und schwerpunktübergreifend, durch das Schulamt eingeführt,
durchgeführt und institutionalisiert werden. Planungen zur Vernetzung oder bereits entstandene
Kontakte, vom Schulamt initiiert, sollen Synergien schaffen. Fokussiert werden beispielsweise der
vorschulische Bereich, Elternabende vor Schulantritt mit allen beteiligten Akteuren und der
Austausch

der

verschiedenen

Förderschwerpunkte

in

SBBZ.

Der

Vernetzungsgedanke

unterschiedlicher Akteure (und Akteursgruppen) wird auch in das Fortbildungsangebot für
Lehrer_innen, hauptsächlich von den PBIs ausgeführt, übernommen. So entstanden bisher,
insbesondere durch die landesweite Verankerung der PBIs, immer mehr gemeinsame
Fortbildungsangebote für Lehrer_innen verschiedener Schularten. Die Idee, die sich dahinter
verbirgt, ist, die Vernetzung während der Fortbildung auf den beruflichen Alltag der Lehrer_innen zu
übertragen.
Der Landkreis Reutlingen ist neben den städtischen Gebieten mit Reutlingen und Metzingen auch
von ländlichen Gegenden geprägt. Der ländliche Raum kann bezüglich der inklusiven
Schulentwicklung durchaus als Chance angesehen werden. Denn durch ein enges Kontaktnetzwerk
beispielsweise können Angelegenheiten auch über kurze direkte Wege geklärt werden. Es kann dort
zu einer höheren Akzeptanz bei Behinderungen kommen, da die Kinder seit Geburt an in der
Gemeinde bekannt sind. Die im Allgemeinen geringere Klassenstärke bietet sich für eine inklusive
Struktur an.
Die Schulamtsebene setzt einerseits steuernde Impulse, wartet aber andererseits auch initiative
Entwicklungen

ab,

was

daher

zu

der

Einschätzung

eines

relativ

ausbalancierten

Steuerungsverhaltens führt, das selbstorganisierte Prozesse mit berücksichtigt.
Durch die ausgebauten Veränderungen kann so eine fluktuierende Situation entstehen, die für
weitere Strukturbildungen und Transformationen genutzt werden kann.
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Der Landkreis hat erkannt, dass inklusive Entwicklungen ebenenübergreifend umgesetzt werden
müssen

und

geht

dementsprechend

einem

Schnittstellendesign

nach.

Es

werden

Scharnierfunktionen, wie z.B. die bereits erwähnten Regionalen Ansprechpartner_innen, bedacht,
die zwischen den Ebenen angesiedelt sind.
Durch die Offenheit von beteiligten Institutionen war die Integration von Schüler_innen mit
Anspruch auf ein sonderpädagogisches Bildungsangebot im Einzelnen bereits vor der
Ratifizierung der UN-BRK und ohne explizit fürsprechende Gesetze möglich. Das Schulamt
übernimmt eine kompensierende Funktion bezüglich der institutionellen Anbindung für
Sonderpädagog_innen, welche für die Stabilisierung der Berufsidentität als wesentlich erachtet
werden kann (vgl. Loeken 2000). So werden für die Sonderpädagog_innen in Abordnung im Landkreis
eigene Treffen vom und im SSA organisiert.
Auf institutioneller Ebene ist ebenfalls eine Zusammenarbeit zu verzeichnen. So arbeiten SBBZ mit
Betrieben zusammen, um den Schüler_innen entsprechende Berufschancen zu ermöglichen und im
besten Falle die Teilhabe am allgemeinen Arbeitsmarkt zu begünstigen, wie z.B. ein genannter
städtischer Fall eines SBBZs mit dem Förderschwerpunkt Lernen. Als Beispiel kann man hier die
Gutenbergschule, ein SBBZ mit dem Förderschwerpunkt Lernen in Reutlingen, anführen.

Die Ansätze zur Kooperation unterschiedlicher Akteure tragen auf interaktioneller Ebene zum
Austausch von verschiedenen Berufsgruppen bei (s. Fortbildungsangebote, Aufgabenprofil der
Regionalen Ansprechpartner_innen). Die Regionalen Ansprechpartner_innen dienen zudem als
„Übersetzer“ zwischen den Eltern und dem Erziehungssystem. Sie können in ihrer
Scharnierfunktion Mittleraufgaben übernehmen. Aufgrund der regionalen Struktur sind bei
bestimmten Fällen auch kurzfristige Aushandlungsprozesse möglich. Dadurch gewinnt das System
an Flexibilität. Das Angebot der Einzelfallbetreuung führt zu einer detaillierten und intensiven
Auseinandersetzung der Situation zugunsten der Familien.
Schulartenübergreifend wurden einzelne Instrumente vom Schulamt entwickelt und durch dieses
bereitgestellt. So kann der Kooperationsindex Tübingen (KIT) bei der Aushandlung von
Kooperationsstrukturen in Lehrer_innenteams unterstützen. Auf regionaler Ebene wird mit dem
Instrument

die

Interaktion

zwischen

Lehrer_innen

unterschiedlicher

Schularten

zur

Planungssicherheit im gemeinsamen Unterricht gestärkt.
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Die Praxisbegleiter_innen inklusiver Bildungsangebote (PBI) sind stundenweise, an das Schulamt
abgeordnete Lehrer_innen mit einer Zusatzausbildung. In ihrer Begleitung von Lehrer_innen bzw.
Schulen können sie daher ebenso von Erfahrungen aus ihrem eigenen Berufsfeld profitieren. Die
damit

vorliegende

interne

Positionierung

bietet

Vorteile,

wie

sie

auch

für

interne

Berater_innenpositionen untersucht wurden (Reiser et al. 2007). Dies birgt Potenzial, mehr Vertrauen
in die von den PBI angebotenen Fortbildungen zu erlangen und somit auch in inklusive Themen
verstärkt anzubieten. Diese Feldkompetenz kommt ebenfalls der moderierenden Funktion bei Teams
des Gemeinsamen Unterrichts zugute, wobei die PBI eine Austauschplattform hierfür bieten.
Das Interesse der Weiterentwicklung zu einem inklusiven Bildungssystem ist nicht zuletzt durch
Hospitationen inklusiver(er) Institutionen in anderen Ländern durch das Schulamt zu registrieren.

Es sind individuelle Orientierungsmuster zu identifizieren, die die Weiterentwicklung eines inklusiven
Bildungssystems positiv beeinflussen können.
So kann konstatiert werden, dass die Umsetzung der Inklusion (hier enger Inklusionsbegriff:
Schüler_innen mit Behinderung), die als Entwicklungsprozess angesehen wird, zudem analog zur
Inklusion von Flüchtlingen sowie von z.T. bereits von Marginalisierung bedrohten Gruppen
gesehen wird. Die verschiedenen Personengruppen werden des Öfteren in ihren Anforderungen an
das Bildungssystem als vergleichbar gesehen, was Synergieeffekte nach sich ziehen könnte. Genutzte
Synergieeffekte können und könnten die Arbeitsbelastung merklich senken.
Wichtig ist ebenfalls, dass für die Systementwicklung in angemessenen Zeiträumen gedacht wird
(„Also man muss in dem Themenfeld wirklich in langen Zeiträumen denken.“ [B6: Sb2 Std. 00:16:40 00:16:45]) und die Umstrukturierungen auf allen Ebenen als ein Anpassungsprozess gesehen
werden. Bei Vertreter_innen des Schulamts wird eine unterstützende Atmosphäre für die eigene
Arbeit wahrgenommen.
Zudem wird ebenfalls die Wichtigkeit einzelner Personen erkannt, die als überzeugender
Multiplikator von den Beteiligten angenommen wird. Das Schulamt nutzt diese Multiplikatoren und
setzt sie entsprechend ein.
Eine nicht zu vergessende Akteursgruppe sind die Eltern von Schüler_innen, die vom Schulamt
beispielsweise mit schulartübergreifenden Elternabenden vor Schuleintritt des Kindes informiert
werden: „weil die benötigen ja auch immer die Eltern im Boot“ (B1: Sb2 00:11:06 – 00:11:09).
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Insgesamt herrscht ein ausgewogenes Verhältnis von Steuerungsphasen und Phasen der
Selbstorganisation vor. Neue Rollen im System werden installiert und mit Personen mit
Fachkompetenz besetzt. Der frühkindliche Bereich inklusive der Adressierung der Eltern hat eine gute
Entwicklung

genommen.

Heterogenität

und

Multiprofessionalität

wird

durch

neue

Netzwerkstrukturen begünstigt.

Durch gesetzliche Bestimmungen bestehen unterschiedliche Zuständigkeiten bei KM, RP und SSA,
sodass gemeinsame Beteiligungen bezüglich inklusiver Prozesse nur schwer umsetzbar sind. So wäre
eine Beteiligung der Gymnasien an den am SSA stattfindenden Bildungswegekonferenzen
sinnvoll. Gegenwärtig sind laut den Aussagen der Interviewten an Gymnasien eher wenige
Bestrebungen bezüglich inklusiver Veränderungen zu verzeichnen. Die lediglich an Leistung
orientierte Schulform könne (noch) keine Vielfalt integrieren, so die Interviewten. Dies führt zu
Reibungsverlusten im Umsetzungsprozess der Inklusion, da das Schulamt in seiner Planung bspw.
nicht alle Schulformen einbeziehen kann.
Eine strukturell gewachsene Gegebenheit, dass alle SBBZ mit dem Schwerpunkt sozial-emotionale
Entwicklung in privater Trägerschaft stehen, hat Auswirkungen auf die Umsetzung: z.B. ist eine
Folge davon, dass diese Schüler_innen bei bestimmten Zählungen nicht aufgeführt werden und somit
nicht in diesbezügliche Statistiken bzw. Ressourcenberechnungen einfließen. Es stellt sich die Frage,
ob die gesetzliche Umbenennung der „Sonderschulen“ in „SBBZ“ und des „Förderbedarfs“ in
„sonderpädagogisches Bildungsangebot“ nicht lediglich das Etikettierungs- und RessourcenDilemma verschoben hat. Erst die Etikettierung eines Schülers/einer Schülerin zu einem Schüler/einer
Schülerin mit Anspruch auf ein sonderpädagogisches Bildungsangebot zieht eine höhere
Ressourcenzuteilung

für

die

Systeme

nach

sich.

Denn

in

Zusammenhang

mit

der

Dokumentenanalyse, aus der das Fehlen einer entsprechenden Verordnung zum jetzigen Zeitpunkt
hervorgeht, kann auf regionaler Ebene konstatiert werden, dass die Umbenennung der Förder/Sonderschulen bisher nicht mit einer Konzeptionalisierung einherging und hier dringender
Handlungsbedarf besteht. Dies hat wiederum Auswirkungen auf die konkrete Handlungspraxis. Die
gesetzliche

Bestimmung,

dass
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Weiterbildungsmaßnahmen darstellen, setzt zwar auf die Selbstorganisation auf individueller
Ebene, hat aber auch entsprechende Konsequenzen im Vorantreiben der Thematik Inklusion. Somit
werden bei dem Versuch, neue Themen, Konzepte etc. in der Schulpraxis zu etablieren, zumeist nur
die ohnehin engagierten Lehrer_innen erreicht, die sich freiwillig weiterbilden.

Die Regionalen Ansprechpartner_innen werden für eine Einzelfallarbeit eingesetzt, wenn bei
einem/einer Schüler_in ein Anspruch auf ein sonderpädagogisches Bildungsangebot festgestellt
wurde. Unter anderem ist die Person für die Koordination der Bildungswegekonferenzen zuständig.
Durch die anhaltende berufliche Tätigkeit in der Schule kann zwar eine Praxisnähe und damit ein
gewisses Vertrauen zu den Eltern aufgebaut werden. Jedoch ist die klare Verortung der Regionalen
Ansprechpartner_innen, nicht zuletzt durch den Ort der Bildungswegekonferenzen im SSA, dem SSA
zuzurechnen. Dieser Umstand kann bei den Beteiligten ggf. zu Misstrauen gegenüber der Regionalen
Ansprechpartner_innen aufgrund der Aufsichts- und Weisungsfunktion des SSA führen. Dies zeigt in
beispielhafter Weise das Dilemma zwischen Hilfe und Kontrolle auf, in dem sich das SSA
wiederfindet: Hilfeangebote für Schulen und deren Angehörige werden auch kritisch betrachtet und
gedanklich mit einem Kontrollzweck verknüpft. So kann es vorkommen, dass Schulen eventuell keine
Unterstützung des Staatlichen Schulamts annehmen oder einfordern (z.B. bei Schwierigkeiten im
Umgang mit einzelnen Schüler_innen, bei einem angespannten Schulklima), da ggf. eine damit
einhergehende (bzw. verstärkte) Kontrolle seitens des Schulamts vermutet wird.
Die Rahmenbedingungen bei der Stundenverteilung der Lehrkräfte führen zu einem
„Gerangel“ zwischen SBBZ und Allgemeinbildender Schule. Die Stundenzuteilung der Lehrkräfte
orientiert sich an der Schüler_innenzahl mit und ohne Anspruch auf ein sonderpädagogisches
Bildungsangebot. Zwangsläufig ist aufgrund der Wettbewerbssituation um eine für die Schule
bestmögliche Lehrkräftezuteilung mit Reibungsverlusten zu rechnen. Es besteht daher eine
Konkurrenz um Ressourcen, insbesondere bei den Schulen; wobei das SSA die Verteilung der
Ressourcen steuert. Ein klares Rollenprofil der Praxisbegleiter_innen inklusive Bildungsangebote
(PBI) ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht zu erkennen. Die neue Funktion wurde vom
Bildungsministerium implementiert. Die konkrete Ausgestaltung obliegt nun den Schulämtern.
Formal sind sie dem/der Fortbildungsschulrat/rätin unterstellt, schließen inhaltlich jedoch durch die
inklusive Ausrichtung an die Arbeit des/der Schulrats/rätin der SBBZ an. Die Thematik der Inklusion
scheint im Schulamt mehr bei den SBBZ als bei den allgemeinen Schulen angedockt zu sein, wobei
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die Inklusion ohne Zweifel ein Querschnittsthema für alle Schularten darstellt. Zudem hat sich das
Unterstützungsangebot der Praxisbegleiter_innen inklusive Bildungsangebote in Form von
Fortbildungen noch nicht angemessen unter den Lehrer_innen verbreitet. Bei verschiedenen
Beteiligten

im

Landkreis,

z.B.

Schulleitungen,

Lehrer_innen,

Schulbegleiter_innen,

Schulsozialarbeiter_innen, Elternvertretungen, scheint noch Unklarheit über die konkrete
Zielgestaltung der Umsetzung der schulischen Inklusion zu herrschen. Planungen und Abläufe, die auf
der Landkreisebene forciert werden, werden für die ausführenden Beteiligten (s.o.) als intransparent
und wenig planbar wahrgenommen. Ein gewisses Maß an Ungewissheit ist auf allen ausführenden
Ebenen wiederzufinden.
Eine strukturelle Herausforderung stellen die Gegebenheiten der ländlichen Regionen des
Landkreises dar. Für jegliche Angebote ist eine große Distanz zu überwinden. Dies beginnt bei
Freizeitangeboten, Förder- und Therapiemaßnahmen für Schüler_innen und endet bei
Fortbildungsangeboten sowie Dienstbesprechungen für das Lehrerkollegium. Oftmals sind die
notwendigen (Infra-)Strukturen nicht ausreichend vorhanden (z.B. das Verkehrsnetz des öffentlichen
Personen- und Nahverkehr), sodass es zu einem erschwerten Erreichen der Angebote kommen kann.

Beschäftigt man sich mit der konkreten Ausgestaltung der Arbeit der Praxisbegleiter_innen inklusive
Bildungsangebote (PBI), fällt das Fehlen eines klaren Auftrags auf. Momentan werden z.B. sowohl
Beratungstätigkeiten als auch die Organisation und/oder Durchführung von Fortbildungen
übernommen. Diese zwei Aufgaben werden jedoch momentan ebenfalls von anderen
Fachberater_innen, deren Stelle am Schulamt angesiedelt ist, ausgefüllt. Hier wurden also neue
Ressourcen bezüglich der inklusiven Thematik in Form von vier PBIs pro Schulamtsbezirk vom
Ministerium geschaffen, die es gilt, wohlüberlegt einzusetzen. Denn die sich hier aufzeigende
Rollendiffusion, die an diversen weiteren Stellen im Landkreis vorzufinden ist, kann das System
wichtige Kapazitäten kosten. Die laufende Umstrukturierung der SBBZ hat zur Folge, dass einige
Sonder- und Förderschulpädagog_innen stundenweise oder vollständig an Regelschulen abgeordnet
sind. An diesem Punkt stellt sich die Frage, welche institutionellen Strukturen den Rückhalt für die
Stabilisierung der sonderpädagogischen Berufsidentität gewährleisten können, ohne den
Weiterentwicklungen entgegenzuwirken. Hier ist beispielhaft die Verortung im Kollegium zu nennen
(s. Kompensationsfunktion des Schulamts, Kap. 3.2.1).
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Die mit der Weiterentwicklung in Zusammenhang stehende Multiprofessionalität an Regelschulen
ist an SBBZ eher selten bis gar nicht vorzufinden.
Nimmt man die institutionelle Ebene in den Blick, ist der Entwicklungsstand der inklusiven Bildung
in den allgemeinen Schulen (noch) ausbaufähig. Kooperationsklassen, die sich im Landkreis einer
langen und beliebten Tradition erfreuen, können von wissenschaftlicher Seite sehr wohl angefragt
werden. Sie implizieren zwar auf den ersten Blick ein Inklusionsverständnis. Wenn die Arbeit mit
Kooperationsklassen jedoch lediglich die physische Anwesenheit von Personen mit Anspruch auf ein
sonderpädagogisches Bildungsangebot widerspiegelt, dann ist diese Form mit der untersten der vier
Niveaustufen nach Göransson und Nilholm (2014; vgl. auch Dlugosch et al. 2016) zu vergleichen.

D. Creation of communities
with specific characteristics

C. Meeting the social and/or academic needs of all pupils

B. Meeting the social and/or academic needs of pupils with disabilities

A. Placement of pupils with disabilities in general education classrooms

Abb. 5: Different types of definition of inclusion (Göransson und Nilholm 2014, S. 275)

Göransson und Nilholm (2014, S. 268, Hervorhebung im Original) beschreiben die vier qualitativ
unterschiedlichen Definitionskategorien folgendermaßen:
(A) “Placement definition – inclusion as placement of pupils with disabilities/in need of special support in general
education classrooms
(B) Specified individualized definition – inclusion as meeting the social/academic needs of pupils with
disabilities/pupils in need of special support
(C) General individualized definition – inclusion as meeting the social/academic needs of all pupils
(D) Communitiy definition – inclusion as creation of communities with specific characteristics (which could vary
between proposals)”.

Wenn man folglich einer Schulklasse die Kategorie A der Inklusionsstufen (s.o.) zuordnet, sind
Schüler_innen mit Anspruch auf ein sonderpädagogisches Bildungsangebot in Regelschulklassen
bzw. an einer Regelschule verortet, ohne (erst einmal) weitere Maßnahmen zu veranlassen. Die
separate Klasse mit Kindern mit Anspruch auf ein sonderpädagogisches Bildungsangebot
(Kooperationsklasse), häufig an einem Gymnasium verortet, kann so der Idee der gemeinsamen
Beschulung nur unzureichend gerecht werden. Die konkrete Ausgestaltung stärkt das oben erwähnte
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Zwei-Säulen-System. Auch im Landkreis wird im Prozess kaum bis gar nicht über die Einbeziehung
der Gymnasien gesprochen (B1: Sb1 Std. 00:11:19 – 00:11:54). Die Tatsache kann z.B. durch die
unterschiedliche Koppelung der Zuständigkeit von Schularten durch SSA (zuständig für
Werkrealschulen, Realschulen, Gemeinschaftsschulen und SBBZ) und RP (zuständig für Gymnasien
und berufliche Schulen) oder durch das Festhalten an Tradition und Leistungsorientierung begründet
sein. Ohne die Einzelschule in ihrem Gesamtauftritt (Schulkultur, Communitiy-Gedanke etc.) in das
Zentrum der Betrachtung zu rücken, wird die Umsetzung eines inklusiv(er)en Bildungssystems, auch
im Landkreis Reutlingen auf einer niedrigeren Qualitätsniveaustufe eingelöst werden.
Durch das in 2015 entstandene Elternwahlrecht können sich die Eltern, wie erwähnt, zwischen einer
Beschulung in einer Regelschule oder in einem SBBZ entscheiden. Auch wenn das Schulamt bereits
initiative Angebote, wie Informationsabende für Eltern, veranstaltet, ist nach wie vor eine hohe
Elternaktivität gefordert, um das Recht, die Kinder inklusiv beschulen zu lassen, auch in die Tat
umsetzen zu können. An dieser Stelle ist ein Angebot sinnvoll, das möglichst allen
Erziehungsberechtigten, auch aus unterschiedlich sozialen Lagen, entsprechende Optionen zur
Verfügung stellt. Denn es scheint der Fall zu sein, dass Eltern Maßnahmen eher unbekannt sind sowie
das Informations- und Unterstützungssystem noch unausgereift ist. Der Weg bis zur Beantragung
spezifischer Angebote stellt sich wie ein „Antragsdschungel“ (B6: Sb2 Std. 00:11:01 – 00:11:03) dar.
Zudem wäre es hilfreich, übergreifend über die jetzige Ganztagskonzeption der Schularten
nachzudenken und diese in inklusive Überlegungen einzubetten.

Schwierigkeiten werden von den Interviewten in den Einstellungen und Haltungen der
Lehrer_innen

gesehen.

Unter

anderem

wird

dem

zieldifferenten

Unterricht

Skepsis

entgegengebracht. Die Lehrer_innen, und wahrscheinlich auch weitere Beteiligte, könnten sich also
eher weniger vorstellen, dass in einer Schulklasse Kinder zusammen unterrichtet werden, die auf
unterschiedliche Schulabschlüsse hinarbeiten. Aus den Interviews kann entnommen werden, dass
den Sonder- bzw. Förderschulpädagog_innen ggf. keine unterrichtliche Selbstverantwortung im
Regelunterricht zugetraut wird. So wird der Unterricht hauptsächlich von Regelschulpädagog_innen
ausgeführt, wobei die

Sonder-

bzw.

Förderschulpädagog_innen

lediglich eher

eine

unterstützende Funktion in der Schulklasse übernehmen. Dies führt zurück auf ein suboptimales
Teamverständnis zwischen Sonder- und Regelschullehrer_innen und kann für Unmut bei
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Sonderpädagog_innen sorgen (vgl. Heinrich und Werning 2013). Beratungskonzeptionen sind
bisher insgesamt als unterbestimmt anzusehen. Anstatt die Beratung als eine Prozessbegleitung
anzusehen, wird in Sitzungen z.B. häufig lediglich die jeweilige Schulart als Beratungsgegenstand
erwähnt oder es werden Ratschläge erteilt. An dieser Stelle müsste über die Erweiterung des
Beratungsverständnisses nachgedacht werden, so wie es bisherige Forschungen bereits formuliert
haben (Reiser et al. 2007).
Es existieren unterschiedliche Unterstützungsstrukturen, z.B. in Form von Praxisbegleiter_innen
inklusiven

Bildungsangeboten,

Regionalen

Ansprechpartner_innen,

Fachberater_innen,

Fortbildungsangeboten, mit ähnlichen oder z.T. gleichen Aufgaben. Diese sind zukünftig besser
aufeinander abzustimmen, um Doppelungen oder Reibungsverluste zu vermeiden und Ressourcen zu
schonen. Benötigt werden daher klare Rollenprofile und eine Koordination der Maßnahmen
(Alignment der Profile und Strukturen). Damit könnte ggf. auch einem steigenden, individuell
erlebten Belastungsempfinden entgegengewirkt werden.

Abschließend ist anzumerken, dass mögliche Synergieeffekte, die durch die Beachtung
verschiedener Differenzlinien entstehen könnten, eher weniger genutzt werden. So wird der
Inklusionsbegriff eher enggeführt, d.h. i.d.R. nur für Kinder mit besonderem Bildungsbedarf
verwendet.

Dabei

könnte

man

Erfahrungen

und

Unterstützungssysteme

für

alle

unterstützungsbedürftigen Gruppen, wie Personen mit Behinderung, Geflüchtete, Personen mit
Benachteiligung usw. zusammenführen.

Die Schulgesetzänderung im Jahre 2015, die mit der Feststellung eines Anspruchs auf ein
sonderpädagogisches Bildungsangebot, das Elternwahlrecht zwischen allgemeiner Schule und SBBZ
bereithält, hat oftmals positive Auswirkungen auf die Einstellung der Eltern. So sind Eltern eher
bereit, Unterstützungsangebote anzunehmen, da auch mit einer Inanspruchnahme die Schüler_innen
z.B. nicht aus ihrem gewohnten Umfeld herausgenommen werden müssen.
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Auf Landkreisebene wurde bereits die Idee diskutiert, „die Hilfe aus einer Hand anzubieten“ (B6:
Sb2 Std. 00:10:26 – 00:10:29). So wären nur noch wenige Akteure für einen Fall zuständig und die
Runde der Bildungswegekonferenzen deutlich kleiner. Insbesondere erfahren Eltern und
Schüler_innen Vorteile aus dieser Idee. Es könnte so eine höhere Transparenz der
Förderungsmöglichkeiten und eine passgenauere Betreuung realisiert werden. Dies wurde jedoch
bisher noch nicht umfassend umgesetzt. Das Nutzen vorhandener Ressourcen sowie eine
Umstrukturierung dieser könnte eine zentrale Anlaufstelle ermöglichen. Die Idee, Aufgaben in einer
Stelle bzw. bei einer Person zu bündeln, wurde bei den Aufgaben der Beauftragten für Gemeinsamen
Unterricht und der Fachberaterin für Unterrichtsentwicklung verwirklicht. Das Potential des einen
Ansprechpartners/der einen Ansprechpartnerin kann jedoch zu Verwirrung führen, wenn für die
Inanspruchnehmenden nicht ersichtlich wird, aus welcher Funktion heraus die Beratung getätigt wird.
Folglich kann durch die unterschiedlichen Aufträge einer Person eine Rollendiffusion entstehen.
Zum jetzigen Zeitpunkt sind im Landkreis einige Schulen bereit, hinsichtlich etwaiger
Inklusionsprojekte mit dem Schulamt, mit Schulen und/oder außerschulischen Partnern zu
kooperieren. Damit baut sich das Schulamt einen festen Pool von Schulen auf, die inklusive Projekte,
wie Einzelinklusionen oder Kooperationsklassen, durchführen. Auf diesen Pool wird immer wieder
zurückgegriffen. Somit stellen diese Schulen eine stabile Ressource für das Schulamt dar, auf die
insbesondere bei der Umsetzung neuer Ideen, wie z.B. der Beschulung von Kindern mit einer geistigen
Behinderung in einer Regelschule, zurückgegriffen werden kann. Potenziale sind auf regionaler Ebene
ebenfalls in den mannigfaltigen spezifischen Kompetenzen der Fachberater_innen zu verzeichnen.
Aufgrund der guten Vernetzung im Schulamt finden eine interne Unterstützung und auch eine
Multiplikation der Kompetenzen statt, die in die gesamte Region weitergetragen werden. Die PBIs
sind in solcher Form institutionalisiert, dass sie zum einen den Wissenstransfer in Schulen mittels
Fortbildungen steigern können. Und zum anderen ist es ihnen möglich, den Informationsfluss
zwischen allen Schularten zu erhöhen, da vom Kultusministerium eine PBI-Stelle pro Schulart
geschaffen wurde. Grundsätzlich sind bisher gute Strukturvoraussetzungen für eine Beratung
aller am Umsetzungsprozess Beteiligten entwickelt worden, wenn denn allgemein Klarheit über
das Beratungsverständnis herrschen würde und auch institutionelle Weiterentwicklungen
angestoßen würden.

LEA THÖNNES & ANDREA DLUGOSCH

42

Von sonderpädagogischen Konzepten (z.B. organisierte, gepflegte Datenbanken), die in der
Beschulung in SBBZ genutzt werden, sowie vom sonderpädagogischen Know-how könnte ebenso
das allgemeine Schulsystem profitieren, indem dies transferiert bzw. allgemein zugänglich gemacht
würde. Somit wird es nicht immer notwendig sein, neue Konzepte zu entwickeln, da bestehende (z.B.
zur Unterrichtsstruktur) oftmals zum Transfer geeignet sind. Hier ist ein Potenzial zu sehen, bewährte
Strukturen

beider

Systeme

(Regelschule

und

Sonderpädagogisches

Bildungs-

und

Beratungszentrum) zu wahren und miteinander zu verzahnen.

Die Zusammenarbeit zur Unterrichtung einer gemeinsamen Schulklasse scheint gewinnbringend
zu sein, wenn solcherart Erfahrungen erst einmal gemacht worden sind. Die Teamarbeit kann als
Chance auf der interaktionalen Ebene gesehen werden, um individuelle Barrieren im
Umsetzungsprozess reduzieren zu können.

Konzeptbeispiele, wie etwa der Umgang mit Inklusion in bestimmten Schulen, können dazu dienen,
um eine eventuelle Skepsis sowie Sorgen der Lehrkräfte über Neuerungen im Schulsystem
abzubauen. Bevor über die Generierung neuer Ressourcen nachgedacht wird, können zunächst
vorhandene Ressourcen und Synergieeffekte genutzt werden.
1,5 Jahre nach Einführung des Elternwahlrechts sind einzelne Schulen und somit einige
Lehrerkollegien bereit für Veränderungen und setzen diese gemeinsam mit dem Schulamt um. Hinzu
kommt die Eigenmotivation vieler Berufseinsteiger_innen, die an Innovationen interessiert sind.
Ebenfalls bietet das Weitertragen von Inklusion eine Chance für den Landkreis - einerseits durch die
Institutionen und andererseits durch die Personen in den Institutionen: Gibt es also erst einmal
Schulen, bei denen Entwicklungen hin zu einem inklusiven Bildungssystem gelingen, können diese als
gute Praxisbeispiele genutzt werden und den anderen Schulen bei der Umsetzung von inklusiven
Bestrebungen als z.T. Vorbild dienen. Die transinstitutionelle Weitergabe einer inklusiven Haltung
(z.B. vom Kindergarten in die Schule) kann trotz unterschiedlicher Aufgaben und Ziele bei im
Lebenslauf nachfolgenden Einrichtungen fruchten. So haben die Erfolge bzw. die mittlerweile recht
großflächige Selbstverständlichkeit von Inklusion im vorschulischen Bereich das Potenzial, auch
ein Vorbild für die schulische Weiterentwicklung zu sein. Darüber hinaus sind Kinder, die im
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vorschulischen Bereich inklusiv betreut wurden, offen für eine inklusive Beschulung. Dieser
„institutionelle Effekt“ ist ebenfalls denkbar für kommende Lebensabschnitte, wie das Arbeitsleben
und das Wohnen außerhalb des Elternhauses.
Angedachte und bereits angelaufene Kooperationen mit einzelnen Kommunen im Landkreis, u.a.
den Modellkommunen, die sich auf den Weg zu einer inklusiven Gemeinde machen (z.B. Gemeinde
St. Johann, Römerstein, Lichtenstein) können zu einer bedarfsgerechteren Umsetzung auch
inklusiver, schulischer Projekte führen.

Bei Schulen, die sich in privater Trägerschaft befinden, liegt die Gestaltungshoheit dementsprechend
nicht beim Staatlichen Schulamt. Dies erschwert die flächendeckende Umsetzung von Inklusion im
Landkreis, da das SSA folglich nicht bei jeder Schule passende Impulse setzen kann. Neuerungen aller
Art sind hier ggf. nur mit Überzeugungsarbeit umsetzbar. Es scheint, dass die Möglichkeit des
Elternwunsches, also die Auswahl der Schulart, positive Effekte bei der Annahme von Unterstützung
herbeiführt. Denn die Feststellung eines Anspruchs auf ein sonderpädagogisches Angebot zieht nicht
unbedingt die Beschulung in einem SBBZ nach sich. So erreicht das Feststellungsverfahren bei den
Erziehungsberechtigten eine höhere Akzeptanz, da damit keine zwingende Beschulung in einer
Sonderinstitution

verknüpft

ist.

Das

Feststellungsverfahren

und

damit

einhergehende

Unterstützungsleistungen werden dadurch gerne in Anspruch genommen. Aktuell sind jedoch noch
nicht alle Regelschulen standardmäßig mit ausreichenden personellen und materiellen Ressourcen
für eine inklusive Beschulung ausgestattet. So können vor allem die Regelschulen aufgrund der eher
weniger vorhersehbaren Verteilung der Schüler_innen mit Anspruch auf ein sonderpädagogisches
Angebot auf die verschiedenen Schulen(arten) vor Schuljahrbeginn an ihre Grenzen stoßen. Die
Verteilung der Ressourcen benötigt ein höheres Maß an Flexibilität, da Entscheidungen auf den
sonderpädagogischen Anspruch oftmals kurzfristig getroffen werden (müssen). Ressourcen in Form
von Stundenkontingenten können jedoch nicht immer uneingeschränkt flexibel umverteilt werden.
Hier kann ein Interessenkonflikt zwischen der Schule und dem Schulamt entstehen. Die Schule
kann von einem festen Lehrer_innenstamm profitieren, um beispielsweise längerfristig angelegte
Projekte, wie eine Theateraufführung, planen zu können oder ein vertrauensvolles Arbeitsklima unter
den

Lehrer_innen

aufzubauen.
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Erziehungsberechtigten über die Schulart, benötigt das Schulamt eine anpassungsfähige
Stundenverteilung der Lehrer_innen, um an der jeweiligen Schule die benötigte Expertise
gewährleisten zu können.

Auch wenn der ländliche Raum z.T. durch unkomplizierte, kurze Umsetzungswege gekennzeichnet
ist, kann die notwendige Überwindung einer großen Distanz zwischen Wohn- und Versorgungsort
zu einer Hürde werden. Eine öffentliche Infrastruktur ist kaum gegeben. Die langen Wegstrecken sind
für die Schüler_innen oftmals kaum zumutbar.
Ein Hindernis im Prozess könnte die generelle Tendenz der Systemerhaltung von
sonderpädagogischen Institutionen sein. Es scheint, Schulleitungen und den Lehrer_innen de SBBZ
in ihrem bisherigen Rollenprofil schwerzufallen, die traditionelle Aufgabe des Unterrichtens von
ausschließlich Schüler_innen mit Anspruch auf ein sonderpädagogisches Bildungsangebot in der
eigenen Institution hinten anzustellen. Mit dem neuen Schulgesetz kommen u.a. die Aufgaben der
Unterrichtung in Regelschulen, außerhalb des Stammhauses, und die Beratung hinzu. Wenn die
neuen Aufgaben auf eher wenig Resonanz stoßen, kann es sein, dass das Personal der SBBZ
Gelegenheiten wahrnimmt, an traditionellen Aufgaben festzuhalten. Es könnte dazu kommen, dass
die Schüler_innen mit ihren Eltern eher parteiisch, pro eigene Institution (SBBZ), beraten werden, um
an den alten Strukturen weiterhin festhalten zu können. Die Umsetzung eines inklusiven
Bildungssystems fordert Veränderungen von Strukturen bis hin zur Auflösung alter Strukturen.

Zum jetzigen Zeitpunkt sind die Einschulung und die Feststellung eines Anspruchs auf ein
sonderpädagogisches Bildungsangebot noch durch einen „Antragsdschungel“ (B6: Sb2 Std.
00:11:01 – 00:11:03) für die Eltern geprägt. Eine Transparenz ist im institutionellen Rahmen
dahingehend (noch) nicht umfassend. Dies kann zumindest den Zugang zu Angeboten des
Schulamts (z.B. Informationsveranstaltungen) oder zu Unterstützungsleistungen (z.B. Sprachkurse,
Ergotherapie, Schulbegleitung), vor allem bei Eltern in sozial prekären Lagen, verhindern bzw.
erschweren, da die Rahmenbedingungen oder überhaupt eine Antragsstellung nicht unmittelbar
nachvollzogen werden kann.
Vereinzelt werden auf der Ebene des Schulamtes Aufgaben in Personalunion übernommen. Auch
wenn es für den Leistungsnehmenden eine Vereinfachung aufgrund des einen Ansprechpartners bzw.
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der einen Ansprechpartnerin darstellt, kann es bei den vielen, unterschiedlichen Aufgaben zu einer
Vermischung der Aufgaben kommen. Die Diffusion verschiedener Themenbereiche kann also dazu
führen, dass ein Überblick über das abzudeckende Aufgabenspektrum eher weniger gewahrt werden
kann. Im Landkreis ist daher wiederholt die Tendenz zur Rollendiffusion zu erkennen.
Zum Thema Beratung ist ebenfalls dringend die Klärung von Rollen wichtig. Verschiedenste
Beteiligte (Schulpsycholog_innen, PBIs, Sonder- bzw. Förderschulleher_innen) übernehmen
Beratungstätigkeiten in unterschiedlicher Form. Dabei ist keine Transparenz vorhanden, welche
Aufgaben Beratung genau erfüllen und nach welchen strukturellen Maßgaben sie ausgestaltet sein
sollte. Hinzu kommt ggf. die Einflussnahme selbststabilisierender Effekte von Institutionen auf den
Beratungsablauf, da die Berater_innen in der Regel auch als Lehrer_innen in einer Schule tätig sind.
Es ist möglich, dass Personengruppen (z.B. Sonder- bzw. Förderschulpädagog_innen) zum Erhalt
ihrer eigenen Institution Gefahr laufen, Fälle in „ihre eigene Institution“ zu beraten. Diese Effekte
sind auch in der Fachliteratur ausführlich beschrieben worden (vgl. Reiser et al. 2007). Da sich die
gesamte Schullandschaft aufgrund mehrerer Maßnahmen in Folge (Abschaffung der Hauptschulen,
Einführung der Gemeinschaftsschulen, Einführung der SBBZ etc.) zurzeit im Umbruch befindet, ist
das Gesamtsystem eher als labil zu betrachten, d.h. fernab vom Gleichgewicht zu beschreiben. Des
Weiteren wird z.B. die Umwandlung der Sonder- und Förderschulen in SBBZ aufgrund der bisher
fehlenden Verordnung des Kultusministeriums zur Konzeptionierung dieser bis dato auf individuelle
Art und Weise durchgeführt. Aus der (übergeordneten) Sicht des Schulamts sind die mannigfaltigen
Umwandlungsprozesse an den unterschiedlichen SBBZ daher nur wenig vorhersehbar und vom
Willen des SBBZ selbst abhängig. Die vielen eingeleiteten Maßnahmen zur Inklusion stellen hohe
Anforderungen an das System und die beteiligten Akteure. Sind die Anforderungen nicht zu
bewältigen, können Kippeffekte entstehen, die eher Tendenzen des Erhalts des Bestehenden
verstärken als Neuerungen begünstigen. Die Umsetzung der Inklusion kann für Schulen nicht nur eine
Belastung sein, sondern ebenso eine Überforderung hervorrufen. „Die Schulen fühlen sich sehr
belastet. […] Für VIELE Schulen ist Inklusion ein Berg“ (B6: Sb1 Std. 00:22:43 - 00:22:51). Aufgrund
der vermehrten, stundenweisen Abordnung der Sonder- bzw. Förderschulpädagog_innen geht
dieser Berufsgruppe mehr und mehr ihre identitätsstiftende Basis verloren. Die Zugehörigkeit zu
einer Institution ist z.T. nicht mehr gegeben. Die Abordnung birgt somit zudem auch die Gefahr eines
Identitätsverlusts (vgl. Loeken 2000).
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Auf der Ebene der Interaktion ist die Teamarbeit i.d.R. zwischen verschiedenen Berufsgruppen
(Sonder- bzw. Förderschullehrer_innen, Regelschullehrer_innen) als Notwendigkeit zu nennen. Die
jahrelange Sozialisierung zur alleinigen Bewältigung des Berufsalltags, die im Studium begann,
wird nun durch den Unterricht im Team durchbrochen. Diese Arbeitsform verlangt den Lehrer_innen
wesentlich mehr Absprachen und Koordination untereinander ab, die oftmals mit dem persönlichen
Engagement abgefedert werden, da Zeitkorridore hierfür noch nicht institutionalisiert sind. Die
notwendige Weiterentwicklung der Teamarbeit kann somit stagnieren.

Die Umwandlung der Sonder- und Förderschulen in SBBZ und die Abordnung von Sonder- bzw.
Förderschullehrkräften in allgemeinen Schulen bedingen eine Ausweitung des Aufgabenrepertoires
bei Sonderschulpädagog_innen, das beispielsweise durch Fortbildungen angegangen werden kann.
Mit einer „Messung“ der Inklusion anhand berechneter Inklusions- und Exklusionsquoten kann noch
keine Aussage über die Qualität der Inklusion getroffen werden. Denn beispielswiese entspricht die
Einrichtung einer Außenklasse nach Göransson und Nilholm (2014, S. 275) einer geringeren
Niveaustufe. Die Gruppenlösung in Form von sonderpädagogischen Außenklassen in Gebäuden der
Regelschulen kann auch als eine ,Sonderschule in der Westentasche‘ (vgl. Reiser 1997) bezeichnet
werden. Denn die Ausstattung an personellen und materiellen Ressourcen erlaubt es theoretisch,
einen vom Regelunterricht getrennten Schulalltag durchzuführen. Im Sinne der Vielfalt und Teilhabe
ist dies jedoch mit Blick auf die Niveaustufen nach Göransson und Nilholm (2014) auf Dauer weniger
zielführend, gleichwohl es ein probates Übergangssystem darstellen kann.
Des Weiteren könnte sich eine allgemeingesellschaftliche Annahme entwickeln, dass die
Gemeinschaftsschulen, die ohnehin zieldifferenten Unterricht, mit der Möglichkeit, alle
Bildungsabschlüsse zu erlangen, anbieten, diejenigen Schulen sind, die für die Inklusion alleinig
zuständig sind.
Die übrigen Schularten, wie die Werkrealschule, die Realschule und das Gymnasium, bleiben
somit scheinbar von der Inklusion „verschont“. Die Umstrukturierung der Schullandschaft (z.B.
Auflösung der Schule, Zusammenlegung der Schule) lösen berechtigte existenzielle Sorgen der
beruflichen Positionen aus, sodass auch aus diesen Gründen Widerstände erwachsen können (vgl.
Dlugosch und Langner 2016). Hierbei ist zu bedenken, dass als von oben angeordnete Weisungen im
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Sinne von Top-Down-Logiken („Inklusion ist Gesetz“) womöglich zu noch mehr Widerstand führen
könnten.

3.3. Zwischenresümee
Zum Stand der Dokumenten- sowie SWOT-Analyse ist positiv zu resümieren, dass im Landkreis
aktuell viele Entwicklungen im Bildungssektor bezüglich inklusiver Themen zu verzeichnen sind. Wir
sehen noch einen Entwicklungsbedarf im Bereich der Beratung zu den jeweiligen Themen. Zum einen
herrscht ein unterschiedliches Beratungsverständnis bei verschiedenen Funktionsgruppen vor. Und
zum anderen ist hier eine Unklarheit in der Zuständigkeit der Beratung zu erkennen. Es ist nicht
nachvollziehbar, welche Berufsgruppe für welche Form und Art der Beratung zuständig ist. Eine
unabhängige Beratungsfunktion ist ein hohes Gut für Entscheidungsprozesse. Dementsprechend
sollten die Rahmenbedingungen hinterfragt und notwendige Konzepte erstellt werden (vgl. Reiser et
al. 2007).
Mit der Umbenennung der Sonder- bzw. Förderschulen in SBBZ und letztlich mit der Erweiterung
bzw. Änderung ihrer Aufgabenprofile sollte dringend einer Konzeptualisierung nachgegangen
werden. Aufgrund der vielfältigen Änderungen auf sämtlichen Ebenen (z.B. Landes-, Regionalebene)
sollten bei der Weiterentwicklung eines inklusiven Bildungssystems wohlüberlegt Akteure aus allen
Teilsystemen berücksichtigt werden. So ist die Einbeziehung von beispielsweise außerschulischen
Akteuren (Jugendhilfe etc.), Lehrer_innen, Verbänden und Eltern bei gegebenem Zeitpunkt in den
Prozess ratsam.
Zur Überprüfung der in der modifizierten SWOT-Analyse entwickelten Ergebnisse wurde ein
standardisierter Fragebogen entworfen, um die Aussagen quantitativ belastbarer zu machen.
Dementsprechend werden nachfolgend sowohl deskriptive Erkenntnisse als auch Grafiken sowie
Berechnungen der formalen Netzwerkanalyse präsentiert (s. Kapitel 3.4).

3.4 Ergebnisse des Fragebogens
Der Aufbau und der Inhalt der Online-Umfrage basieren auf den Standards der formalen
Egonetzwerkanalyse (vgl. Kapitel 3.4.2). So beinhaltet der Fragebogen Items zum Befragten selbst
(Ego) und zu Kontakten im Rahmen der inklusiven Umsetzungsthematik (Alteri). Alteri stellen hier
auch nicht-lebende Akteure, wie z.B. Gesetze, Ressourcen und persönliche Gründe, dar. Daraufhin
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wird nach den Beziehungen/Relationen von Ego zu Alteri gefragt (Ego-Alter). Das Wissen von Ego
über die Beziehung jeweils zweier Alteri (Alter-Alter), was gewöhnlich ebenfalls in der formalen
Netzwerkanalyse notiert wird, ist aus realistisch-praktikablen Gründen in dieser Umfrage nicht
vorhanden. Die Informationen der Alteri-Beziehungen werden durch Aggregation der Egos und
anschließendem Zusammenbringen der Egonetzwerke generiert. Neben den Items auf der
Netzwerkebene werden ebenso die persönliche Einstellung zur Inklusionsthematik und das InvolviertSein in spezifische Prozesse in Folge des Aktionsplans aufgestellt. Beteiligte des Schulsystems hatten
zudem die Möglichkeit, detaillierter Auskunft über den Schul- und Unterrichtsalltag zu geben.
Untenstehende Grafik (Abb. 6) bietet einen Überblick über die verschiedenen Module des
Fragebogens.

Ego

• Tätigkeit / Rolle
• Einstellung zur Thematik Inklusion
• Regionzuordnung

Ego

• offener Namensgenerator: „Bitte führen Sie im Folgenden
wichtige Akteure auf, mit denen Sie bei der Umsetzung eines
inklusiven Bildungssystems in Ihrem Bereich in Kontakt
stehen.“
• offener Faktorengenerator

Ego-Alter

Alle

Schule

• Kontaktart: informell oder formell
• Erhalt von Informationen: pädagogische
Maßnahmen, Gesetze, regionale Maßnahmen, keine
Informationen

• Elternwahlrecht (Kontakt)
• Gestaltung der Inklusion an Schulen (Kontakt)
• SBBZ (Kontakt)

• Maßnahmen des Schulamtes
• Einschätzungen zur Inklusion
• eigene Einstellung

Abb. 6: Aufbau der Online-Umfrage (eigene Darstellung)

Der Fragebogen wurde über den Verteiler der Inklusionskonferenz verschickt, um möglichst viele
Beteiligte aus dem Landkreis zu erreichen. Die erhobenen Daten wurden im Rahmen einer anonymen,
internetbasierten Umfrage im Befragungszeitraum November 2016 bis Februar 2017 erhoben.
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Die Stichprobe besteht aus bis zu 395 Proband_innen, wobei die Stichprobengröße bei jeder Frage
variiert. Die folgende Grafik zeigt die Zuordnung der Stichprobe zu einem Personenkreis im Kontext
der Weiterentwicklung eines inklusiven Bildungssystems:

Personenkreis
In Bezug auf die Thematik eines inklusiven
Bildungssystems ordne ich mich in erster Linie
dem folgenden Personenkreis zu. (n = 380)
Arzt/Krankenhaus/Psychiatrie/Therapeut

0,53

Lehrer Werkrealschule

1,32

Hochschulmitarbeiter

0,26

Förderverein

0,26

Lehrer Realschule

1,84

Schulbegleiter, Fsj
Sonstiges

5,00
0,53

Politik (Behörden, Ämter)

3,42

Schulsozialarbeiterinnen/-arbeiter

7,63

Selbsthilfegruppen/-organisationen

2,11

Freie Träger

2,89

Anteil in %

Jugendhilfe
Leitung SBBZ

3,42
2,37

Schulleitung
FachberaterInnen / Regionale Ansprechpartner

11,05
1,05

Schulverwaltung / Staatliches Schulamt /RP
Sonderpädagogen (außerschulisch

3,16
2,11

Sonderpädagogen (schulisch

14,74

Eltern

14,74

Lehrerinnen und Lehrer (Grundschule
Lehrerinnen und Lehrer (Gymnasium)

15,26
0,79

Lehrerinnen und Lehrer (Gemeinschaftsschule)

0,00

5,53
5,00

10,00

15,00

20,00

Abb. 7: Personenkreis der Stichprobe (eigene Darstellung)
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Die stärkste Befragtengruppe stellen die Grundschullehrer_innen (15,26 %) dar. Unmittelbar hinter
den Grundschullehrer_innen platzieren sich die Eltern (14,74 %) und Sonder- bzw.
Förderschulpädagog_innen (14,74 %). Die Schulleitungen der allgemeinen Schulen sind anteilig noch
zweistellig (11,05 %) vertreten. Im höheren, einstelligen Prozentbereich siedeln sich die
Schulsozialarbeiter_innen

(7,63

%),

Gemeinschaftsschullehrer_innen

(5,53

%)

und

die

Schulbegleiter_innen (5,0 %) an. Die restlichen Gruppen bestehen aus weniger als zehn
Fragebogenteilnehmer_innen.

Berufserfahrung (n=342)
In meiner momentanen Tätigkeit/Funktion/Rolle
verfüge ich über eine (Berufs-)Erfahrung von...
Berufserfahrung in %

27,8

26,9

15,5

14,9
8,5

6,4
0-12 Monaten

1-3 Jahren

4-10 Jahren

11-20 Jahren

21-30 Jahren

Über 30 Jahren

Abb. 8: Berufserfahrung der Stichprobe (eigene Darstellung)

Die meisten Befragten verfügen über eine (Berufs-)Erfahrung im Kontext der oben angegebenen
Tätigkeit/Rolle von vier bis zehn Jahren (27,8 %). Ein vergleichbar starker Anteil kann eine Erfahrung
von elf bis 20 Jahren aufweisen (26,9 %).
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Inklusionserfahrung (n=343)
Mit der Thematik „Inklusion“ beschäftige ich mich
seit...
Inklusionserfahrung in %

39,4

28,3
14,9
9,6
0-12 Monaten

1-3 Jahren

4-10 Jahren

11-20 Jahren

6,7

1,2

21-30 Jahren

mehr als 30 Jahren

Abb. 9: Inklusionserfahrung der Stichprobe (eigene Darstellung)

Die meisten Befragten beschäftigen sich mit dem Thema Inklusion seit vier bis zehn Jahren (39,4 %).
Eine weitere relativ große Gruppe zeigt eine Inklusionserfahrung erst seit ein bis drei Jahren (28,3 %).
Jedoch sind insgesamt 22,8 % der Befragten seit über zehn Jahren mit einem inklusiven Kontext
vertraut. Nimmt man die Ratifikation der UN-BRK als Referenzzeitpunkt, die im Jahre 2009 in
Deutschland stattfand, hat sich ein beträchtlicher Anteil der Befragten im Landkreis Reutlingen
bereits vor der Ratifikation mit der Thematik der inklusiven Beschulung auseinandergesetzt, wobei
dies auch auf einen eher engen Inklusionsbegriff hinweist (Integration).

Einwohnerverteilung im Landkreis
Reutlingen
Einwohner in %

51,30

20,83
12,23
Region 4

Region 5

Region 6

8,13

2,08

Region 7

Region 8

5,42
Region 9

Abb. 10: Einwohnerverteilung der Stichprobe (eigene Darstellung)
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Um die Stichprobe näher beschreiben zu können, wurde der Landkreis Reutlingen in sechs Regionen
unterteilt, die unterschiedlich stark bevölkert sind. Die Hälfte der Bevölkerung wohnt im Umkreis von
Reutlingen (51,3%), gefolgt von der Region 6 rund um Metzingen und Bad Urach (20,83 %). Weitere
20,36% leben in den Regionen um Pfullingen und Münsingen. Der kleinste Bevölkerungsteil findet
sich im Süden des Landkreises um Zwiefalten und Trochtelfingen (7,5%).

Abb. 11: Regionen im Landkreis Reutlingen
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Region 4 besteht aus: Walddorfhäslach, Pliezhausen, Wannweil, Reutlingen, Eningen u.A.



Region 5 besteht aus: Pfullingen, Sonnenbühl, Lichtenstein



Region 6 besteht aus: Metzingen, Riederich, Römerstein, Grabenstetten, Grafenberg, Hülben, Dettingen/Erms,
Bad Urach



Region 7 besteht aus: Gomadingen, Mehrstetten, Münsingen, St. Johann/Würtingen



Region 8 besteht aus: Zwiefalten, Pfronstetten, Hayingen



Region 9 besteht aus: Hohenstein, Engstingen, Trochtelfingen

Regionenzuordnung (n = 395)
Ich ordne mich schwerpunktmäßig (z.B. Lage der
Arbeitsstätte, Schule meines Kindes,
Zuständigkeitsbereich etc.) folgender Region zu.
Regionenzuordnung in %

47,59

16,45
Region 4

Region 5

19,49
Region 6

5,06

4,55

Region 7

Region 8

6,83
Region 9

Abb. 12: Regionenzuordnung der Stichprobe (eigene Darstellung)

Vergleicht man den Bevölkerungsanteil des Landkreises mit der eigenen Zuordnung der Befragten
bezüglich Ihres Tätigkeitsschwerpunktes, ist eine ähnliche Verteilung festzustellen. Lediglich die
Region 5 ist etwas überrepräsentiert (12,23 % im Vergleich zu 16,45 %).

Um weiterhin die Befragtengruppe einzuordnen, wurden drei Teilprozesse vorgestellt, die aufgrund
des Aktionsplans Baden-Württembergs auch im Landkreis Berührungspunkte mit den Befragten
haben könnten.
Im ersten Teilprozess wird das Elternwahlrecht aufgeführt, das seit der Schulgesetzesänderung im
Jahre 2015 vorsieht, dass Eltern über den schulischen Lernort (allgemeine oder Sonderbeschulung)
mitbestimmen dürfen.
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Wichtige Akteure im Umsetzungsprozess - Elternwahlrecht
Der Aktionsplan der Landesregierung Baden-Württemberg (Juni 2015) sieht vor, das Wahlrecht der
Eltern in Bezug auf den schulischen Lernort zu stärken.

„Ich bin in diesen Prozess – Elternwahlrecht - involviert.“

Elternwahlrecht (n=210)
Ja (32,9%)

Nein (67,1%)

33%

67%

Abb. 13: Elternwahlrecht: Einbezug in Prozess (eigene Darstellung)

33% der Befragten gaben an, in den Prozess involviert zu sein, dass Eltern beim Lernort ihres Kindes
mitentscheiden dürfen. 67 % hingegen sind in keiner Form in diesen Prozess involviert.
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„Diesbezüglich stehe ich in Kontakt mit...“

Elternwahlrecht (n = 69)
Eltern (20,29%)
5%

4%

Selbsthilfegruppen/-organisationen (4,28%)
20%

4%

Schulverwaltung/Staatliches Schulamt (7,85%)
Fachberater/Reg. Ansprechpartner (5,40%)
Schulleitung (9,89%)

13%
4%

Leitung SBBZ (7,24%)
Lehrpersonen (Gemeinschaftsschule) (6,93%)

8%

Lehrpersonen (Gymnasium) (1,63%)
Lehrpersonen (Grundschule) (10,91%)

11%
5%
2%

Sonderpädagogen (schulisch) (12,64%)
Sonderpädagogen (außerschulisch) (4,28%)

7%

10%
7%

Jugendhilfe (4,99%)
Freie Träger (3,67%)

Abb. 14: Elternwahlrecht: Kontaktpersonen (eigene Darstellung)

Falls die Befragten bereits mit dem Elternwahlrecht konfrontiert waren, hatten sie zu einem Fünftel
Kontakt mit Eltern und Erziehungsberechtigten (20,29 %). Fast 13 % der Beteiligten stellen schulische
Sonderpädagog_innen dar; gefolgt von den Grundschullehrer_innen (10,91 %). Fachberater_innen
(die das Schulamt zum einen für die Bildungswegekonferenzen implementiert und zum anderen als
Expert_innen für inklusive Unterrichtsprozesse implementiert hat und somit mit der
Gesetzesänderung in Verbindung gebracht werden können) werden verhältnismäßig wenig genannt
(5,4 %). Das Schulamt selbst ist mit 7,85% vertreten. Lehrpersonen an Gymnasien sind offenbar am
wenigsten beteiligt (1,63%).

Der zweite Teilprozess umfasst die konkrete Ausgestaltung der Inklusion an Schulen, für die im
Aktionsplan eine entsprechende Verordnung (VO zur inhaltlichen Ausgestaltung der Inklusion an
Schulen) vorgesehen (Aktionsplan), aber aktuell noch nicht auf der Homepage des
Kultusministeriums einsehbar (VO und VwV, Stand: 12.12.2017) ist.
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Wichtige Akteure im Umsetzungsprozess – Inhaltliche Ausgestaltung der Inklusion an Schulen
Der Aktionsplan der Landesregierung Baden-Württemberg (Juni 2015) sieht vor, die inhaltliche
Ausgestaltung der Inklusion an Schulen weiterzuentwickeln.

„Ich bin in diesen Prozess - Inhaltliche Ausgestaltung der Inklusion an Schulen - involviert.“

Inhaltliche Ausgestaltung der Inklusion an Schulen
(n=206)
Ja (28,2%)

Nein (71,8%)

28%

72%

Abb. 15: Ausgestaltung der Inklusion: Einbezug in Prozess (eigene Darstellung)

Wie im vorherigen Teilprozess sind etwa ein Drittel der Befragten involviert (28,2 %). Somit hat eher
ein kleiner Anteil einen Bezug bei der konkreten Umsetzung von Inklusion, obgleich alle Befragten
zumindest im weitesten Sinne mit schulischen Themen im Alltag konfrontiert sind. Dies kann ein
Hinweis auf eine starre Grenze bei der Zuständigkeit gelesen werden. Sofern Schulen stärker
Ressourcen aus anderen gesellschaftlichen Teilbereichen (z.B. Vereine) einbezögen, würde sich dies
vermutlich auch in den Ergebnissen dieser Fragen spiegeln können.
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„Diesbezüglich stehe ich in Kontakt mit...“

Eltern (12,78%)

Inhaltliche Ausgestaltung
der Inklusion an Schulen
(n = 58)

Selbsthilfegruppen/-organisationen (4,44%)
Schulverwaltung/Staatliches Schulamt (8,33%)
Fachberater/Reg. Ansprechpartner (4,56%)

5%

5%

Schulleitung (10,44%)

13%

5%

Leitung SBBZ (7,89%)

4%

Lehrpersonen (Gemeinschaftsschule) (9,56%)
13%

8%

Lehrpersonen (Gymnasium) (3%)
4%
12%
10%

Lehrpersonen (Grundschule) (11,67%)
Sonderpädagogen (schulisch) (12,89%)
Sonderpädagogen (außerschulisch) (5,11%)

3%
10%

8%

Jugendhilfe (4,78%)
Freie Träger (4,56%)

Abb. 16: Ausgestaltung der Inklusion: Kontaktpersonen (eigene Darstellung)

An diesem Teilprozess scheinen die Befragten eher in gleichmäßigen Anteilen mit den von uns
angegebenen Personengruppen in Kontakt zu stehen. Auf fachlicher Seite werden die Sonder- bzw.
Förderschulpädagog_innen (18 %), jedoch ebenso die Gruppe der Regelschullehrer_innen (24,23 %),
wie zu erwarten, am häufigsten kontaktiert. Auch die Schulleitungen (10,44 %), sowie die
Lehrpersonen an Gemeinschaftsschulen (9,56 %) weisen einen bedeutsamen Anteil auf. Die am
wenigsten genannte Personengruppe stellt Lehrpersonen am Gymnasium dar (3 %), jedoch sind diese
bei der Ausgestaltung der Inklusion an Schulen häufiger beteiligt als beim Elternwahlrecht (s.o.).
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Der dritte Teilprozess beinhaltet neben der namentlichen Veränderung der Förder- und
Sonderschulen zu Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren auch die
Aufforderung, die Namensänderung inhaltlich auszugestalten. Auch wenn es noch keine konkrete
Verwaltungsvorschrift zur Konzeption von SBBZ gibt, wird zukünftig ein Schwerpunkt auf die
Beratung aller Beteiligten gelegt werden.

Wichtige Akteure im Umsetzungsprozess –
Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ)
Der Aktionsplan der Landesregierung Baden-Württemberg (Juni 2015) sieht vor, Unterstützungsund Beratungsleistungen auszubauen und die Sonderschulen zu Sonderpädagogischen Bildungsund Beratungszentren (SBBZ) weiterzuentwickeln.

„Ich bin in diesen Prozess - SBBZ - involviert.“

Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren
(SBBZ) (n=206)
Ja (16,5%)

Nein (83,5%

17%

83%

Abb. 17: SBBZ: Einbezug in Prozess (eigene Darstellung)

In diesen Teilprozess werden deutlich weniger Befragte einbezogen, nur etwa ein Sechstel (16,5 %)
gab an, am „Ausbau und der Weiterentwicklung der sonderpädagogischen Bildungs- und
Beratungszentren“ beteiligt zu sein.
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„Diesbezüglich stehe ich in Kontakt mit...“

SBBZ (n = 34)
Eltern (11,93%)
Selbsthilfegruppen/-organisationen (3,98%)
Schulverwaltung/Staatliches Schulamt (5,57%)
5%

3%

Fachberater/Reg. Ansprechpartner (5,96%)

12%

Schulleitung (9,15%)

5%
4%

Leitung SBBZ (10,34%)
6%
6%

23%

Lehrpersonen (Gemeinschaftsschule) (5,77%)
Lehrpersonen (Gymnasium) (2,39%)
Lehrpersonen (Grundschule) (8,95%)

9%

Sonderpädagogen (schulisch) (22,66%)
Sonderpädagogen (außerschulisch) (4,97%)

9%

10%
2%

6%

Jugendhilfe (5,17%)
Freie Träger (3,18%)

Abb. 18: SBBZ: Kontaktpersonen (eigene Darstellung)

Deutlich vertreten sind bei der Transformation der Sonder- und Förderschulen wieder die Sonderbzw. Förderschulpädagog_innen (27,63%), was diesmal auch nicht verwunderlich ist, da es sich bei
diesem Teilprozess um ihre originäre Institution handelt. Weitere für diesen Teilprozess relevante
Personengruppen umfassen die Eltern (11,93%), Schulleitungen (9,15%) und Leitungen der SBBZ
(10,34%). Auf Seiten der Lehrkräfte sind die Grundschullehrer_innen am häufigsten vertreten
(8,95%). Die Schulamtsebene wird an dieser Stelle kaum benannt, wiewohl hier Steuerungsimpulse
zu verorten wären. Dies verweist möglicherweise auf die Situation eines Handlungs-Vakuums (ggf.
auch aufgrund der fehlenden Verordnung).

Die Stichprobe besteht aus Befragten verschiedener Personengruppen, die unterschiedlich stark in
inklusive Prozesse eingebunden sind. Das Erfahrungsspektrum in Bezug auf die Thematik Inklusion
reicht von wenigen Monaten bis hin zu Jahrzehnten, etwa die Hälfte weist mehr als zehn Jahre
Erfahrung auf. Der Großteil lebt in der Region Reutlingen.
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Im Folgenden werden einige Fragen vorgestellt, die ausschließlich einer Befragtengruppe zugänglich
gemacht worden sind, die im direkten Kontakt zum alltäglichen Schulgeschehen stehen. Diese
Fragen sollen Aufschluss über die persönliche Haltung und Einstellung, aber auch über die
persönlichen Erfahrungen von Unterricht und Inklusion geben.

Befragtengruppe:

Lehrer_innen,

Schulleitungen,

Fachberater_innen

und

außerschulische

Sonderpädagog_innen

Um einen Eindruck zu erhalten, welchen Stellenwert bereits getroffene Vereinbarungen und
Besprechungen in den Schulen einnehmen, wurden die Befragten zu (Selbst-)Einschätzungen
gebeten.

Dokumentation (n=99)
Die Dokumentation von Vereinbarungen,
Beobachtungen und Besprechungen ist:
eher gewinnbringend (76,8%)

eher hinderlich (23,2%)

23%

77%

Abb. 19: Dokumentation (eigene Darstellung)

Auch wenn der größte Teil der Befragten die Dokumentation von Vereinbarungen, Beobachtungen
und Besprechungen als eher gewinnbringend empfindet (77 %), gab immerhin ein Viertel an, sie
eher als hinderlich wahrzunehmen (23 %). Wenn die Mehrheit Dokumentation als gewinnbringend
empfindet, könnte es bedeuten, dass Vereinbarungen ernst genommen werden, was insbesondere
in einem Entwicklungsprozess mit vielen Veränderungen von großer Wichtigkeit ist. Ein geordnetes
Dokumentationswesen ist ein unabdinglicher Bestandteil von lernenden Organisationen. Hierzu
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gehört, dass der Ressourceneinsatz und der Ertrag in einem angemessenen Verhältnis stehen sowie
für alle Beteiligten als zweckdienlich entlastend, nicht als zusätzlich belastend empfunden werden.

Befragtengruppe:

Lehrer_innen,

Schulleitungen,

Fachberater_innen

und

außerschulische

Sonderpädagog_innen

Bekanntheit des Kooperationsindex Tübingen (n=99)
Mir ist der Kooperationsindex Tübingen (KIT) bekannt.
Ja (36,4%)

Nein (63,6%)

36%

64%

Abb. 20: Bekanntheit des KIT (eigene Darstellung)

Die Implementation eines Instrumentes des Schulamtes, insbesondere zur Zusammenarbeit
zwischen Sonder- und Regelschulkraft sowie zur Koordination des gemeinsamen Unterrichts, ist nur
ungefähr einem Drittel der befragten Fachkräfte bekannt (36,36 %).
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Nutzung des Kooperationsindex Tübingen (n=35)
Ich arbeite mit dem Kooperationsindex Tübingen.
Ja (60%)

Nein (40%)

40%

60%

Abb. 21: Nutzung des KIT (eigene Darstellung)

Von diesen wiederum haben nur 60 % geantwortet, mit diesem Instrument zu arbeiten. Hier müssen
die Gründe ausfindig gemacht werden, warum das Instrument noch nicht bei allen bekannt und
warum es nicht eingesetzt werden kann (Passung, Praktikabilität etc.).

Regionale Ansprechpartner (n=98)
Mir sind ein oder mehrere Regionale/r
Ansprechpartner vom Schulamt Tübingen Reutlingen
bekannt?
Ja (81,6%)

Nein (18,4%)

18%

82%

Abb. 22: Bekanntheit der Regionalen Ansprechpartner_innen (eigene Darstellung)
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Die Regionalen Ansprechpartner_innen, die in Folge der Schulgesetzesänderung 2015 vom Schulamt
erstmals eingesetzt worden sind, sind bei den meisten bekannt (81,63 %). Im Anschluss stellt sich die
Frage, warum diese bei den oben beschriebenen Teilprozessen eher weniger in Kontakt mit den
Befragten stehen. Die bisherigen Ergebnisse bieten einerseits die Zuordnung zur Schulamtsebene
(Kontrolle) und andererseits das noch diffuse Rollenbild als Erklärungshintergründe an.

Inklusionskonferenz (n=93)
Ist Ihnen das Modellprojekt „Inklusionskonferenz“ des
Landkreises Reutlingen bekannt?
Ja (25,8%)

Nein (74,2%)

26%

74%

Abb. 23: Bekanntheit der Inklusionskonferenz (eigene Darstellung)

Nur jeder vierten befragten Person aus dem schulischen Kontext ist das Modellprojekt
„Inklusionskonferenz“ des Landkreises Reutlingen bekannt (26 %).
An dieser Stelle könnte über Werbemaßnahmen und über die Reichweite der Arbeit der
Inklusionskonferenz nachgedacht werden, insbesondere da die Einrichtung der Konferenz als ein
wichtiges Steuerungselement angesehen wird. Auch wenn der oben genannten Frage in der
Formulierung Unschärfen zuzuordnen sein sollten, erstaunt dennoch, dass die Ziel- und
Zweckbestimmung eher unbekannt zu sein scheint. Dies könnte darauf hinweisen, dass eine
strukturelle Kopplung der beteiligten Systeme noch aussteht.
Instrumente und Projekte des staatlichen Schulamts sowie des Landkreises sind den befragten
Akteuren unterschiedlich stark bekannt. Auch wenn sie bekannt sind, werden sie nicht von allen
genutzt. Die meisten wissen jedoch, an welche regionalen Ansprechpartner_innen sie sich wenden
können.
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Befragtengruppe:

Lehrer_innen,

Schulleitungen,

Fachberater_innen

und

außerschulische

Sonderpädagog_innen
Lernprozess- und unterrichtsbezogene Zusammenarbeit sind wichtige Bausteine für eine
inklusionsbezogene Weiterentwicklung in der Schule. Anhand des „Bewertungsrasters zu den
schulischen Integrationsprozessen an der Aargauer und der Solothurner Volksschule“ (Landwehr
2012) ist es möglich, die eigene Schule mit Hilfe einer vierstufigen Bewertungsskala einzuschätzen.
Für die beiden folgenden Fragen wurden indikatorengestützt kurze Aussagen zusammengefasst,
anhand derer die Befragten ihre Schule und Abläufe einschätzen konnten. Die Aussagen sind diesen
Stufen zuzuordnen (ebd., S. 3):

A = Defizitstufe
Prozesse, die der Defizitstufe zuzuordnen sind, weisen bezüglich der Integration (bzw. Inklusion)2
noch Lücken auf. Es besteht also noch Handlungsbedarf, um entsprechende Entwicklungen der
Schul- und Unterrichtspraktiken voranzutreiben.

B = Elementare Entwicklungsstufe
Punktuelle Bemühungen zu Integrationsprozessen sind bereits vorhanden, jedoch noch nicht
institutionalisiert. Für eine integrative Unterrichtspraxis sind bereits die Grundsteine gelegt, die
jedoch noch ausbaufähig sind.

C = Fortgeschrittene Entwicklungsstufe
Schulen auf dieser Stufe weisen eine fortgeschrittene Integrationspraxis auf. Sowohl individuelle
Ansätze als auch institutionalisierte Praktiken sind etabliert.

D = Excellencestufe
Dieses Niveau erreichen Schulen, die über den üblichen Erwartungen hinaus eine Integrationspraxis
im gesamten Schul- und Unterrichtsspektrum vorweisen können. Viele Prozesse sind
institutionalisiert, wobei individuelle Lösungen ebenso aufgezeigt werden.

2

In der angegebenen Quelle wird noch der Begriff „Integration“ verwendet. Die UN-BRK wurde von der Schweiz 2014 ratifiziert.
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Zusammenarbeit (n=97)
Bitte schätzen Sie bei den folgenden Aussagen Ihre Institution
(z.B. die Schule, an der Sie tätig sind) ein
(1= trifft zu bis 4= trifft gar nicht zu).
Unterrichtsteams sind als Organisationseinheiten institutionalisiert.
Die fachliche/inhaltliche Zusammenarbeit mit externen Fachstellen ist
systembezogen institutionalisiert. (D)

2,23

Die interne Zusammenarbeit wird im Schul- und Unterrichtsalltag
genutzt. Die Zusammenarbeit mit externen Fachpersonen und
Fachstellen ist institutionell geregelt und wird bedarfsgerecht
genutzt. (C )

1,93

Die Zusammenarbeit zwischen den internen Fachpersonen wird,
insbesondere bei auftretenden Schwierigkeiten, auf individuelle
Initiative der betreffenden Personen hin gesucht. (B)

1,69

Die lernprozessbezogene Zusammenarbeit der Lehrpersonen findet
nicht oder nur sporadisch statt. (A)

2,76

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

Mittelwert
Abb. 24: Zusammenarbeit (eigene Darstellung)

Unter der lernprozess- und unterrichtsbezogenen Zusammenarbeit wird die Kooperation der
Lehrpersonen, der Eltern sowie der außerschulischen Partnern verstanden. Durch entsprechende
Instrumente (bspw. vom Schulamt bereitgestellt) wird die Zusammenarbeit institutionalisiert,
Besprechungszeiträume werden fest installiert und Vereinbarungen festgehalten.
Die Mittelwerte der vier Stufen (A bis D) betrachtend, wurde sich auf keine Stufe eindeutig festgelegt
(trifft zu = 1) bzw. keine Stufe wurde eindeutig ausgeschlossen (trifft gar nicht zu = 4). Den höchsten
Wert und damit die geringste Identifizierung mit diesem Niveau erhält Stufe A, die Defizitstufe (2,76).
Gleichzeitig weist die höchste Stufe, die Excellencestufe, einen fast genauso hohen Wert auf, also
geringe Identifizierung (2,23). Somit könnte man anhand dieser einzelnen Einstufung festhalten, dass
sich wenige Schulen auf der Defizitstufe befinden, was zu begrüßen ist, jedoch ebenso viele Schulen
sich (noch) nicht auf der Excellencestufe wiederfinden. Am ehesten ordnen sich die Schulen der Stufe
B, der Elementaren Entwicklungsstufe, zu, was im Zusammenhang mit den Antworten zu den
eingeführten Instrumenten des Landkreises und Schulamts passend ist. Die Schulen haben
momentan noch einen Entwicklungsbedarf in der Institutionalisierung von Teamarbeit im Schul- und
Unterrichtsalltag.
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In der Selbsteinschätzung sehen die Befragten prinzipiell eher einen guten Entwicklungsstand
bezüglich der Zusammenarbeit gegeben; sie haben aber auch noch Optimierungsbedarf.

Befragtengruppe:

Lehrer_innen,

Schulleitungen,

Fachberater_innen

und

außerschulische

Sonderpädagog_innen
Diese Einschätzung basiert ebenfalls auf dem Aargauer Bewertungsraster (Landwehr 2012), das im
vorherigen Kapitel (Kap. 3.4.1.5) ausführlicher beschrieben ist.

Differenzierung im Unterricht (n=97)
Bitte schätzen Sie bei den folgenden Aussagen Ihre Institution
(z.B. die Schule, an der Sie tätig sind) ein
(1= trifft zu bis 4= trifft gar nicht zu).

Der Unterricht wird konsequent auf die Vielfalt der
SchülerInnen ausgerichtet. Dem selbstständigen Lernen
wird ein hoher (altersadäquater) Platz eingeräumt. (D)

2,04

Es gibt eine gute, stufenadäquate Balance von
selbstständigem Arbeiten und geführtem Unterricht.
Minimalstandards, die von allen erreicht werden müssen,
sind klar definiert und bilden einen verbindlichen Rahmen.
Zudem gibt es erweiternde Lernangebote. (C)

1,96

Grundsätzlich gelten für alle SchülerInnen dieselben
Lernziele. In Einzelfälle, d.h. für SchülerInnen des unteren
und oberen Leistungsspektrums, werden in gewissen
Fächern bzw. bei gewissen Themen die Lernziele nach
oben und unten angepasst. (B)

2,35

Der Unterricht ist auf die Mehrheit der SchülerInnen
ausgerichtet. Alle Kinder lernen, wenn möglich, gleichzeitig
dasselbe (gleiche Lern- und Arbeitsaufträge für alle). (A)

2,56

1

2

3

4

Mittelwert
Abb. 25: Differenzierung im Unterricht (eigene Darstellung)
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Bei der Einschätzung zu Lehr- und Lernarrangements im Unterricht handelt es sich um die konkrete
Unterrichtsebene. Wird der Vielfalt der Schüler_innen mit einer Vielfalt der Unterrichtsgestaltung
begegnet, werden also für die Schüler_innen jeweils angemessene Ziele verfolgt und somit die
individuellen Lernvoraussetzungen berücksichtigt, kann von einem guten Weg zur integrativen (bzw.
inklusiven) Praxis gesprochen werden.
Die Schulen ordnen sich am ehesten der Stufe C (Fortgeschrittene Entwicklungsstufe) zu (1,96).
Diesem Urteil zufolge ist davon auszugehen, dass die Differenzierung im Unterricht bereits
umgesetzt werden kann und somit wohl die Rahmenbedingungen ausreichen, um der Vielfalt im
Unterricht gerecht zu werden. Aufgrund der anderen drei Mittelwerte, die vom Mittelwert der Stufe
C kaum abweichen, kann man ebenfalls konstatieren, dass die inklusive Unterrichtsgestaltung in den
Schulen zum jetzigen Standpunkt noch sehr different ist.

Befragtengruppe:

Lehrer_innen,

Schulleitungen,

Fachberater_innen

und

außerschulische

Sonderpädagog_innen
Rahmenbedingungen für das Fachpersonal werden benötigt, um den Entwicklungsanforderungen
der Inklusion gerecht zu werden. Es bedarf bestimmter Installationen, um bspw. Kooperationen und
Zusammenarbeit zu ermöglichen.

Rahmenbedingungen (n=97)
Sind die Möglichkeiten zur Besprechung und zum
Austausch mit anderen (Lehrer-)Kolleg_innen für Sie
ausreichend?
5%

Ja (47,4%)
48%
47%

Nein (47,4%)

Weiß nicht (5,2%)

Abb. 26: Rahmenbedingungen: Möglichkeiten zum Austausch (eigene Darstellung)
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Neben einem kleinen Anteil an Unentschlossenen (5,2 %), geben genau die Hälfte der
schulspezifischen Befragtengruppe an, dass sie genügend Möglichkeiten zur Besprechung mit
anderen Kolleg_innen haben(52,6 %). Für die andere Hälfte sind die Möglichkeiten zum Austausch an
ihrer Schule dahingegen noch ausbaufähig.

Rahmenbedingungen (n=97)
An meiner Schule sind feste Besprechungszeiten
installiert.
5%

Ja (52,6%)
42%

53%

Nein (42,3%)
Weiß nicht (5,2%)

Abb. 27: Feste Besprechungszeiten (eigene Darstellung)

Zur Konkretisierung der Rahmenbedingungen wird angegeben, dass ein größerer Anteil (42,6 %) an
ihrer Schule feste Besprechungszeiten installiert hat. Zwar gibt hier ein minimal größerer Anteil an,
dass Zeiten zur Besprechung festgelegt sind, jedoch reichen diese wohl als Möglichkeit zum Teil nicht
aus.
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Rahmenbedingungen (n=97)
Sind die Besprechungszeiten für alle verpflichtend?
10%

Ja (44,3%)

44%

Nein (45,4%)
Weiß nicht (10,3%)
46%

Abb. 28: Verpflichtende Besprechungszeiten

Jeweils hälftig wird angegeben, dass die Besprechungszeiten für alle verpflichtend seien oder nicht.
Gehören Besprechungen, insbesondere zur inklusiven Prozessentwicklung, zum Alltag aller
Lehrer_innen, kann dies als ein entsprechendes Signal der Schulleitung gelten. Schulleitungen
könnten damit eine ernsthafte Umsetzung dieses Ziels unterstreichen.
Die Möglichkeiten zum Austausch mit anderen Fachkräften werden zu gleichen Teilen als
„ausreichend“ und als „nicht ausreichend“ gewertet.

Befragtengruppe:

Lehrer_innen,

Schulleitungen,

Fachberater_innen

und

außerschulische

Sonderpädagog_innen

LEA THÖNNES & ANDREA DLUGOSCH

70

Dokumentationssystem (n=93)
In meinem beruflichen Handlungsfeld ist ein
Dokumentationsystem etabliert, nach dem alle
arbeiten.

5%
32%

Ja (32,3%)
Nein (20,4)

42%

Teilweise (41,9%)
Weiß nicht (5,4%)

21%

Abb. 29: Dokumentationssystem (eigene Darstellung)

Ein beträchtlicher Anteil der Befragtengruppe kann auf diese Frage keine eindeutige Antwort geben,
weil nur teilweise ein einheitliches Dokumentationssystem genutzt wird (41,9 %). Immerhin ein
Drittel (32,3 %) stimmt der gegebenen Aussage zu und ein Fünftel (20,4 %) gibt an, kein
Dokumentationssystem zu besitzen. Nur wenige (5,4 %) geben an, dass sie nicht wissen, ob ein
Dokumentationssystem überhaupt existiert. Diese Unwissenheit könnte ein Hinweis darauf sein, dass
sich angestoßene Neuerungen in der Institution mehrheitlich (noch) nicht verbreitet haben. Ein
großer Teil der Befragten arbeitet nur teilweise mit einem einheitlichen Dokumentationssystem.

Befragtengruppe:

Lehrer_innen,

Schulleitungen,

Fachberater_innen

und

außerschulische

Sonderpädagog_innen
Fortbildungen als dritte Phase der Lehrer_innenbildung sind eine wichtige Ressource, um den
Lehrer_innen neue Entwicklungen und Themen und auch innovative Ideen näher zu bringen. Hierüber
können auch Umsetzungsvorschläge zur Inklusion unterbreitet werden und es kann für ein breites
Verständnis geworben werden.
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Fortbildungsangebot I (n=99)
Zu diesen Themen habe ich eine (oder mehrere)
Fortbildung(en) besucht.
Bedarfe von
Menschen aus
sozialer
Benachteiligung
(9,73%)

Bedarfe von Menschen mit
Migrationshintergrund (8,11%)

Bedarfe von
Menschen mit
Behinderung
(10,27%)

Beratung (24,86%)

Teamarbeit
(22,70%)

Berufliche
Anschlussmöglichke
iten für Jugendliche
mit Behinderung
(4,86%)

Schulstrukturelle
Veränderungen
(19,46%)

Abb. 30: Besuchte Fortbildungen (eigene Darstellung)

Zwei Drittel der Befragten haben Fortbildungen zu den Themen Beratung, schulstrukturellen
Veränderungen und Teamarbeit besucht (67,03 %).
Somit müssten sie gut vorbereitet sein für die Weiterentwicklung inklusiver Bildungssysteme, da
Teamarbeit und Beratung als Schlüsselthemen gelten können.
Jedoch kann aus den offenen Antworten, die am Ende der Umfrage eingebracht wurden, und den
Interviews erschlossen werden, dass der Beratungsbegriff nach wie vor „schillernd“ ist und kein
einheitliches Verständnis dazu vorherrscht. Die Interviews geben ebenfalls Hinweise darauf, dass die
konkrete Ausgestaltung der Unterrichtung in Teams noch ausbaufähig ist.
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Fortbildungsangebot II (n=99)
Zu diesen Themen fühle ich mich ausreichend
fortgebildet;
sei es durch Fortbildungen oder Selbststudium:
Bedarfe von
Menschen mit
Migrationshintergr
Bedarfe von
und (6,73%)
Menschen aus
sozialer
Benachteiligung
(11,54%)

Teamarbeit
(30,77%)

Bedarfe von
Menschen mit
Behinderung
(10,58%)

Beratung (21,63%)

Berufliche
Anschlussmöglichke
iten für Jugendliche
mit Behinderung
Schulstrukturelle (7,21%)

Veränderungen
(11,54%)

Abb. 31: Fortbildung: ausreichend fortgebildete Themen (eigene Darstellung)

Deutlicher werden die im vorherigen Kapitel beschriebenen Tendenzen mit Antworten zu der Frage,
zu welchen Themen sich die Befragten ausreichend fortgebildet sehen. Die Teamarbeit und die
Beratung werden hier noch häufiger angegeben. Dies könnte Hinweise darauf geben, dass die
Fortbildung zur Teamarbeit für die Erprobung in der Praxis nicht ausreichen könnte und andere
Fortbildungsformate gefunden werden müssten. Am wenigsten Expertise weisen die Befragten bei
den beruflichen Anschlussmöglichkeiten für Jugendliche mit Behinderung auf (4,86 %). Da der
Übergang der Jugendlichen mit Behinderung von der Schule in den Beruf insbesondere durch viele
Hindernisse geprägt und in den meisten Fällen ohne Unterstützungssystem nicht zu leisten ist, ist eine
Expertise hier von besonderer Wichtigkeit.
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Fortbildungsangebot III (n=99)
Zu diesen Themen habe ich noch Fortbildungsbedarf:

Bedarfe von
Menschen mit
Migrationshintergru
nd (21,56%)

Teamarbeit (4,59%)

Berufliche
Anschlussmöglichke
iten für Jugendliche
mit Behinderung
(11,01%)

Schulstrukturelle
Veränderungen
(20,18%)

Bedarfe von
Menschen aus
sozialer
Benachteiligung
(15,6%)
Bedarfe von
Menschen mit
Behinderung
(16,06%)

Beratung (11,01%)

Abb. 32: Fortbildung: Weiterer Fortbildungsbedarf (eigene Darstellung)

Obwohl viele der Befragten bereits Fortbildungen zu schulstrukturellen Veränderungen besucht
haben (s.o.), ist dennoch ein erhöhter Bedarf festzustellen, da dieses Thema am zweithäufigsten
angegeben wurde (20,18 %). Den größten Bedarf sehen die Befragten im Zusammenhang mit
Bedarfen von Menschen mit Migrationshintergrund (21,56 %). Nur ein vergleichsweise kleiner Anteil
empfindet weiteren Fortbildungsbedarf zur Thematik Teamarbeit (4,59 %). Jeweils ähnliche Anteile
erzielten die Bedarfe von Menschen aus sozialer Benachteiligung (15,6 %) und von Menschen mit
Behinderung (16,06 %), sowie Beratung (11,01 %) und berufliche Anschlussmöglichkeiten für
Jugendliche mit Behinderung (11,01 %). Bezogen auf den Bedarf wird dieses letzte Thema
vergleichsweise gering eingeschätzt, während bei der vorangegangenen Frage nur wenige angaben,
genügend Expertise zu besitzen.
Im Zuge der gesellschaftlichen Entwicklungen scheint sich das Thema „Bedarfe von Menschen mit
Migrationshintergrund“ in den Vordergrund zu spielen. Es wäre eine verpasste Chance, die jeweiligen
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Gruppen (nur) getrennt voneinander zu betrachten (erneut: Zwei-Gruppen-Theorie), da damit der
Eindruck verstärkt wird, dass immer mehr und weitere Aufgaben auf die Schule zukommen.

Fortbildungsangebot IV (n=31)
(nur Schulleitungen und Leitungen SBBZ)
Zu diesen Themen habe ich noch Fortbildungsbedarf:
Berufliche
Anschlussmöglichkeiten für
Jugendliche mit Behinderung
(9,52%)

Bedarfe von
Menschen mit
Migrationshintergr
und (20,63%)

Schulstrukturelle
Veränderungen
(19,05%)

Bedarfe von
Menschen aus
sozialer
Benachteiligung
(20,63%)

Teamarbeit (0%)

Beratung (7,94%)

Bedarfe von Menschen
mit Behinderung
(22,22%)

Abb. 33: Fortbildung: Fortbildungsbedarf Leitungen (eigene Darstellung)

Personen in Leitungspositionen an Schulen und SBBZ sehen großen Fortbildungsbedarf in Bezug auf
Bedarfe bestimmter Anspruchsgruppen (63,48 %). Zu ähnlichen Teilen, nämlich jeweils einem Fünftel
des gesamten Fortbildungsbedarfs, teilen sie sich auf in Bedarfe von Menschen mit Behinderung
(22,22 %), mit sozialer Benachteiligung (20,63 %) und mit Migrationshintergrund (20,63 %). Weitere
19,05 % stellt die Thematik schulstrukturelle Veränderungen dar. Keine der befragten Schulleitungen
und Leitungen der SBBZ gab an, sich in Teamarbeit fortbilden zu müssen. Auch Beratung scheint als
wichtiges Thema nicht etabliert zu sein. Dies erstaunt umso mehr, da die Neuerungen zwangsläufig
einen erhöhten Handlungsbedarf erwarten lassen.
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Fortbildungsangebot V (n=92)
Für wie wichtig halten Sie folgende, mögliche
Fortbildungsangebote:
(1= wichtig bis 4= unwichtig)
Bedarfe von Menschen mit Migrationshintergrund

1,56

Bedarfe von Menschen aus sozialer Benachteiligung

1,61

Bedarfe von Menschen mit Behinderung

1,61

Beratung

1,38

Schulstrukturelle Veränderungen

1,74

Berufliche Anschlussmöglichkeiten für Jugendliche
mit Behinderung

2,12

Teamarbeit

1,53
1

2

3

4

Mittelwert
Abb. 34: Wichtigkeit von Fortbildungsthemen (eigene Darstellung)

Unabhängig von individuell besuchten Fortbildungen erkennt man an dieser Grafik (Abb. 34) die
allgemeine Einschätzung zur Wichtigkeit von bestimmten Fortbildungsthemen.
Das aus der Sicht der Befragtengruppe unwichtigste Fortbildungsthema scheint „Berufliche
Anschlussmöglichkeiten für Jugendliche mit Behinderung“ (wobei im Mittel immer noch „weder
wichtig noch unwichtig“) zu sein. Hier kann die Akzentsetzung der Beteiligten des Schulsystems
angefragt werden, da sie sich ggf. für die Lebensbereiche nach der Schulzeit als nicht mehr zuständig
ansehen. Es ist besonders wichtig, die Schüler_innen auf die Zeit nach der Schule vorzubereiten, da
der Übergang bei den meisten Schüler_innen mit Behinderung nicht immer reibungslos verläuft.
Wichtig ist es da, erst einmal das Spektrum der Möglichkeiten zu kennen, um eine passgenaue
Entwicklung für den Jugendlichen oder die Jugendliche anstreben zu können und das
Daraufhinarbeiten in der Schulzeit zu beginnen. Transitionen, ob vom vorschulischen zum
schulischen

oder

vom

schulischen

zum

nachschulischen

Sektor,

könnten

durch

ein

Übergangsmanagement begünstigt werden, das anhand von je individuellen Profilen aktiv
Anschlussmöglichkeiten fördert.
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Am wichtigsten scheint für die Befragten die Beratung zu sein, die bei den aktuellen
herausfordernden Veränderungen auch wichtig sein wird. Das Aufgabenprofil des Lehrpersonals
weitet sich auch an dieser Stelle hin zu mehr Beratung der Eltern bspw. oder auch Kollegen, im Sinne
von Konsultation (Willmann 2008).
Zu den Themenfeldern Teamarbeit und Beratung wurden schon viele Fortbildungen besucht, wobei
eine Diskrepanz zwischen individuell wichtigen und allgemein wichtigen Themen besteht. Zu
letzteren wird allerdings auch noch weiterer Bedarf geäußert. Schulstrukturelle Veränderungen und
Bedarfe von bestimmten Anspruchsgruppen werden ebenfalls häufig als gewünschte Fortbildungen
genannt. Für vergleichsweise weniger wichtig werden Fortbildungen im Bereich berufliche
Anschlussmöglichkeiten für Jugendliche gehalten. Auch dies kann als Hinweis für eine schwache
Vernetzung nach außen (der Schulen in der Region) gedeutet werden.

Befragtengruppe:

Lehrer_innen,

Schulleitungen,

Fachberater_innen

und

außerschulische

Sonderpädagog_innen
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Beratung I (n=99)
Ich schätze den Beratungsbedarf im Kontext Inklusion
für folgende Akteursgruppen als hoch ein:
Politik (6,44%)

Schulsozialarbeiter (5,43%)

Eltern (17,91%)

Freie Träger (2,62%)
Sonderpädagogen
(außerschulisch)
(3,22%)

Jugendhilfe
(2,82%)

Selbsthilfegruppen
(3,02%)
Schulverwaltung
(4,02%)

Sonderpädagogen
(schulisch) (7,65%)

Fachberaterinnen
(4,02%)

Lehrpersonen
(Grundschule)
(12,07%)
Lehrpersonen
(Gymnasium)
(7,04%)

Schulleitung
(10,46%)
Leitung SBBZ
Lehrpersonen (3,82%)
(Gemeinschaftssch
ule) (9,46%)

Abb. 35: Beratungsbedarf (eigene Darstellung)

Das Gros des Beratungsbedarfs wird den Lehrkräften der allgemeinbildenden Schulen zugeordnet.
Auch Eltern werden als eine Gruppe eingeschätzt, die einen hohen Bedarf an Beratung bezüglich der
Inklusion hat (17,91 %). Auf Seiten der Leitungsebenen werden Schulleitungen der allgemeinen
Schule (10,46 %) in Bezug auf Beratung im Kontext Inklusion als nachfragender angesehen als
Leitungen der SBBZ (3,82 %). Staatliche Institutionen, wie das Schulamt, erhielten eine geringere
Anzahl an Nennungen (4,02 %). Sonder- bzw. Förderschulpädagog_innen scheint eine höhere
Expertise in diesem Thema zugeschrieben zu werden (10,87 %), obgleich erst in jüngster Zeit in den
Curricula der Sonderpädagogikstudiengänge inklusive Themen stärker verankert werden (vgl. hierzu
Stiftung für Hochschulzulassung). Von den verschiedenen Regelschularten wird den Gymnasien am
wenigsten Beratungsbedarf zugeschrieben (9,46 %). Dies deckt sich mit Aussagen in den Interviews,
dass es eine lange Tradition der Gymnasien in Baden-Württemberg gebe und man daher die
Gymnasien als einzelnen Strang für die intelligenten Schüler_innen aufrechterhalten möchte. Die
Inklusion könne entsprechend bei den anderen Schularten stattfinden.
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Beratung II (n=99)
Wenn ich Beratung im Kontext Inklusion benötige,
suche ich folgende Akteure auf:
Freie Träger
(3,51%)
Jugendhilfe
(3,16%)
Sonderpädagogen
(außerschulisch)
(5,61%)

Selbsthilfegruppen
(3,16%)
Eltern (1,40%)

Schulverwaltung
(15,44%)

Sonderpädagoge
n (schulisch)
(22,81%)
Fachberaterinnen
(15,44%)
Lehrpersonen
(Grundschule)
(3,16%)
Lehrpersonen
(Gymnasium)
(0,35%)
Lehrpersonen
(Gemeinschaftsschule)
(1,75%)

Schulleitung
(8,77%)
Leitung SBBZ
(15,44%)

Abb. 36: Beratungsakteure (eigene Darstellung)

In erster Linie werden Sonder- bzw. Förderschulpädagog_innen zum Beratungsgespräch aufgesucht.
Insgesamt gaben dies 28,42 % der Befragten an. Zu gleichen Anteilen (jeweils 15,44 %) folgen das
staatliche Schulamt, regionale Ansprechpartner_innen und die Leitungen der SBBZ. Lehrpersonen
hingegen kommen über alle allgemeinen Schulformen hinweg nur auf 5,26 %. Schulleitungen der
allgemeinen Schulen werden nur geringfügig häufiger im Kontext Inklusion zur Beratung aufgesucht
(8,77 %). Hierbei bleibt ggf. das Potenzial niedrigschwelliger Formate (z.B. Kollegiale Beratung) in
Kollegien und Schulen ungenutzt.
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Eltern wird der höchste Beratungsbedarf zugesprochen, gefolgt von Grundschullehrkräften und
Schulleitungen. Bei Anliegen rund um die Thematik Inklusion werden in erster Linie Sonder- bzw.
Förderschulpädagog_innen und Fachberater_innen aufgesucht.

Befragtengruppe:

Lehrer_innen,

Schulleitungen,

Fachberater_innen

und

außerschulische

Sonderpädagog_innen

Schulstruktur - Eine Schule für alle? (n=94)
Das zukünftige Bildungssystem soll meiner Meinung
nach alle Schularten miteinander vereinen?
Ja (31,9%)

Nein (59,6%)

Weiß nicht (8,5%)

8%
32%

60%

Abb. 37: Vereinende Schulstruktur (eigene Darstellung)

Wie bereits durch Interviewaussagen gewonnene Erkenntnisse bezüglich der Gymnasien im Kapitel
zuvor (Kap. 3.4.1.10) angedeutet, ist die Mehrheit gegen die Vereinigung der Schularten (59,6 %) zu
einer Schule für alle. Neben einem eher kleinen Teil Unentschlossener (8,5 %) haben die Befragten
der schulbezogenen Gruppe eine klare Meinung zur Thematik.
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Schulstruktur - Einschätzung zu Veränderung
(n=92)
Welche schulstrukturellen Veränderungen sind für die
Weiterentwicklung hin zu einem inklusiven
Bildungssystem Ihrer Meinung nach sinnvoll?
60,00 %
50,00 %
40,00 %
30,00 %
20,00 %
10,00 %
0,00 %

52,50 %

46,70 %
35,90 %

30,40 %

Einführung der
Gemeinschaftsschulen

Abschaffung der
Hauptschule

Einführung der SBBZ

Zusammenlegung von
verschiedenen Schularten

sinnvoll
Abb. 38: Einschätzung schulstruktureller Veränderungen (eigene Darstellung)

Im Detail sieht die Mehrheit der Befragten bezüglich schulstruktureller Veränderungen die Einführung
der Gemeinschaftsschulen als sinnvoll an (53 %). Ebenso befürwortet ungefähr die Hälfte die
Einführung der SBBZ (47 %). Ein Drittel gab an, die Abschaffung der Hauptschule für sinnvoll zu
erachten (30 %). Ein ähnlicher Prozentsatz (36 %) spricht sich für die Zusammenlegung verschiedener
Schularten aus.

Für wie sinnvoll erachten Sie die Entwicklung hin zu einem
inklusiven Bildungssystem? (n=185)
45,0
40,0
35,0
30,0
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0
sinnvoll

eher sinnvoll

eher nicht sinnvoll

nicht sinnvoll

Anteil in %
Abb. 39: Einschätzung eines inklusiven Bildungssystems (eigene Darstellung)
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Die letzte Frage des Online-Instruments bezieht sich wiederum auf die gesamte Befragtengruppe.
Hier wird die eigene Meinung zur Entwicklung eines inklusiven Bildungssystems erfragt. Über 40 %
erachten die Entwicklung hin zu einem inklusiven Bildungssystem jeweils für sinnvoll oder eher
sinnvoll. Also sind insgesamt über 80 % der Befragten den vorgestellten Strukturveränderungen
gegenüber positiv gestimmt. Entsprechend müsste dann auch eine hohe Bereitschaft an der
inklusiven Entwicklung im Landkreis vorhanden sein.
Durch aktuelle Beobachtungen in der Praxis ist festzustellen, dass die Institutionen immer wieder auf
Hindernisse und Meinungsbarrieren stoßen, sodass bei der Beantwortung von einer gewissen
Beantwortung im Sinne der sozialen Erwünschtheit auszugehen ist. Im Feldzugang konnte
festgestellt werden, dass Befürworter der inklusiven Prozesse mit Widerständen aus den eigenen
Reihen oder weiteren Beteiligten zu kämpfen haben.

An der Umfrage haben Personen aus vielen unterschiedlichen Berufsgruppen bzw. mit diversen
Berührungspunkten mit der Thematik teilgenommen. Die Befragten beschäftigen sich seit vier bis
zehn Jahren (im Mittel) mit Inklusion. An den Strukturveränderungsprozessen „Stärkung des
Elternwahlrechts in Bezug auf den schulischen Lernort“, „Weiterentwicklung der inhaltlichen
Ausgestaltung der Inklusion an Schulen“ und „Umgestaltung der Funktion und Aufgaben von
SBBZ“ ist jeweils lediglich eine deutliche Minderheit der Befragten beteiligt. Wenn eine Beteiligung
vorliegt, wird ein Kontakt zu vielen verschiedenen Berufs- und Funktionsgruppen angegeben, was im
Sinne einer „guten inklusiven Schule“ zu begrüßen ist. Die Bekanntheit der vom Landkreis und vom
Schulamt eingeführten Instrumentarien ist noch ausbaufähig. Dabei ist es wichtig, den Nutzen der
Maßnahmen herauszustellen, um den Beteiligten des Schulsystems einen Anreiz bieten zu können.
Laut Aussagen der Befragten ist die Zusammenarbeit in Bezug auf den Lernprozess noch nicht
hinreichend institutionalisiert. Erst bei auftretenden Schwierigkeiten wird der Dialog gesucht. Der
Stand der Differenzierung im Unterricht wird hingegen etwa ein bis zwei Entwicklungsstufen höher
eingeschätzt. Einige der Befragten bewerten ihre Schule sogar als excellent im Hinblick auf Lehr- und
Lernarrangements im Unterricht. Folglich ist die Unterrichtsentwicklung im Sinne der inklusiven
Thematik, dem Urteil der Befragten nach, so gut wie abgeschlossen. Installierte Besprechungszeiten
sind noch zu selten anzutreffen. Über das Dokumentationswesen, das einen Grundstein für eine
nachhaltige Zusammenarbeit bilden kann, besteht eher ein diffuses Wissen. Zu Beratung und zur
Teamarbeit haben die meisten der Lehrerkollegien eine Fortbildung besucht und keinen erhöhten
Bedarf mehr. Da nach den hiesigen Analysen jedoch weder eine Teamkultur noch ein konzeptioneller
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Beratungsbegriff respektive ein Beratungsverständnis flächendeckend entwickelt sind, sind diese
Ergebnisse in Frage zu stellen. Interessant an dieser Stelle wären Erkenntnisse darüber, ob die
Umsetzung der Fortbildungsinhalte schwierig ist oder ob das eigentliche Fortbildungsformat fruchtet
etc. Grundsätzlich werden die zwei Fortbildungsbausteine aber als wichtig erachtet. Der
Beratungsbedarf wird mehrheitlich weg von den Kolleg_innen hin zu den Erziehungsberechtigten
wahrgenommen. Über mehrere schulstrukturelle Veränderungen hinweg ist zwar keine
mehrheitliche, aber eine recht große minderheitliche Tendenz abgegeben worden. Die meisten
Befragten äußern sich positiv gegenüber inklusiven Entwicklungen.
Mit Hilfe der offenen Fragen hatten die Befragten an einigen Stellen die Möglichkeit, neben
vorgegebenen Antwortmöglichkeiten eigene Einschätzungen, z.B. Befürchtungen u.ä., zu diesem
Thema zu präsentieren. Eine Auswahl der Antworten wird in den Kapiteln 3.4.13-3.4.1.19 gezeigt.

Innerhalb der Befragtengruppe der Lehrer_innen, Schulleitungen, Fachberater_innen und
außerschulischen Sonderpädagog_innen zeichnet sich ein großes Spektrum an Auffassungen
bezüglich der Funktion von Beratung ab. Dabei wurde gezielt nach der Funktion von Beratung im
Kontext der Entwicklung eines inklusiven Schulsystems gefragt. Wichtig scheint den Befragten die
Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Beteiligtengruppen zu sein. Beratung wird somit als
Schlüssel oder Türöffner für den inklusiven Prozess gesehen. Des Weiteren wird die Beratung zu
einem Bindeglied zwischen den Beteiligten mit den Bemühungen um das gleiche Ziel: die inklusive
Beschulung. Eine klare Unterscheidung zwischen Kooperation und Beratung ist nicht immer gegeben.
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Zudem sehen die Befragten

die „Beratung“

als eine Chance, die teils heterogenen

Beteiligtengruppen mit ihren differenten Zielen und Wünschen einander näher zu bringen. Dadurch
können die Vorstellungen, wie bspw. der schulische Alltag im inklusiven Setting konkret ablaufen
kann, angeglichen werden.

Beratung kann auch dazu dienen, ein einheitliches Begriffsverständnis unter den Beteiligten zu
fördern. So, wie unter dem Inklusionsbegriff ein enges Verständnis, also die Inklusion gemäß einer
bestimmten Differenzlinie (z.B. Behinderung), bis hin zu einem weiten Verständnis, die Inklusion aller
gesellschaftlichen, von Marginalisierung bedrohten oder betroffenen Gruppen, verstanden werden
kann, gibt es bei vielen Schlagworten zum hiesigen Entwicklungsprozess einen größeren
Interpretationsspielraum. Erst wenn Einigkeit über die Begriffe besteht, mit denen operiert wird,
können Prozesse effizient voranschreiten. Ansonsten bleiben die Ziele eher unklar.

Andere Beteiligte empfinden Unordnung in der jetzigen Situation. Für sie scheint kein roter Faden
erkennbar. Beratung hat für sie die Funktion, Ordnung wieder herzustellen und die Rollenverteilung
der Berufsgruppen zu strukturieren.
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Ähnlich dem Fördern eines einheitlichen Begriffsverständnisses, wird Beratung auch als
Aufklärungsmöglichkeit für alle Beteiligten über den Sachstand im jeweiligen einzelnen
Inklusionsfall angesehen.

Durch Beratung der Beteiligtengruppen könne die Professionalisierung in diesem Themengebiet
vorangetrieben werden. Ist die benötigte Kompetenz zu den Themen noch nicht vorhanden, könnten
die Beteiligten durch Beratung unterstützt werden.

Zuletzt ist noch eine kritische Haltung zur Funktion von Beratung anzuführen, die Beratung
entgegen ihres originären Verständnisses von Allparteilichkeit und Neutralität funktionalisiert (vgl.
Hoyer 2013):

Einige Befragte nehmen eine kritische Haltung gegenüber der momentanen Fortbildungspraxis
ein. Die Freiwilligkeit der Weiterbildungen wird kritisiert: Da die Inklusion auch für Regelschulen
immer mehr ein Thema ist, wird der Vorschlag unterbreitet, eine Expertiseerweiterung bereits in der
ersten Phase der Ausbildung von angehenden Lehrer_innen (Studium) zu verorten.
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In einem weiteren Kommentar wird auf die Diskrepanz zwischen der Tiefe und Intensität der
Weiterqualifizierung sowie der damit verbundenen „Erlaubnis“ für bestimmte Tätigkeiten und der
tatsächlich erworbenen Kompetenz der Handelnden hingewiesen. An dieser Stelle ist zu fragen,
welcher Umfang und welche Art von (Weiter-)Bildung Personen zur Bearbeitung neuer Themenfelder
oder gar neuer Arbeitsprofile befähigen. Insbesondere bei Schulbegleiter_innen ist eine
„Grundausbildung“ keine notwendige Voraussetzung zur Ausübung ihrer Tätigkeit und somit ist die
Einstiegsvoraussetzung relativ niedrigschwellig angesiedelt.

An den Kommentaren zeichnet sich ab, dass die Zielrichtung der Weiterqualifizierung nicht klar
definiert sowie Sorgen der Kompetenzsicherung von in Schulen eingesetztem Personal vorhanden
sind. Dies zieht zweifelsfrei Überlegungen zur momentanen Qualitätssicherung nach sich.

Die bereits weiter oben angeführten Zitate (vgl. Kap. 3.4.1.13 „Ergebnisse der offenen
Antwortkategorien: Beratung“) geben ebenfalls wichtige Hinweise zur Zusammenarbeit mit den
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Eltern. Es erscheint im Kontext der Beratung als wichtig, dass alle am Prozess Beteiligten einen
direkten Zugang zum Umsetzungsprozess in der Schule erhalten.

Zudem wird in Aussagen von Beteiligten des Schulsystems auf die Position der Eltern hingewiesen,
die

zum

jetzigen

Standpunkt

der

inklusiven

Entwicklung

entsprechend

wenig

in

Entscheidungsprozesse der schulischen Laufbahn ihres Kindes mit einbezogen seien. Der Zugang
zu ausreichenden Informationen sei den Eltern nach diversen Aussagen noch nicht bereitet. Hier wird
davon ausgegangen, dass die Entscheidungskompetenz der Eltern mit dem Bereitstellen von
Informationen zusammenhängt. Wer für die (einseitige) Informationsweitergabe an die Eltern
verantwortlich sein könnte, wird allerdings nicht ersichtlich.

Das folgende Zitat einer Schulleitung weist in eine ähnliche Richtung: Erziehungsberechtigten
fehlen Informationen zu schulischen und beruflichen Möglichkeiten ihres Kindes, um rationale
Zukunftspläne zu erstellen und zu verfolgen. Es wird also auf ein Informationsdefizit der Eltern
hingewiesen, wobei durchweg nicht ersichtlich wird, wer für die Behebung zuständig ist oder sein
könnte. In jedem Fall scheint es, dass der Informationsgebende auf einer hierarchisch höheren Ebene
als die Eltern angesiedelt ist.

Folgendes Zitat einer Lehrkraft mahnt an, dass Eltern das entsprechende Unterstützungssystem
nicht kennen würden. Durch das Nennen von Ansprechpartner_innen könnten Eltern die Möglichkeit
erhalten, proaktiv auf das jeweilige Helfersystem zugehen zu können.
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Diese Aussagen führen zu der Schlussfolgerung, dass die Zusammenarbeit zurzeit hauptsächlich aus
einer einseitigen Informationsweitergabe besteht und es somit eher ein abhängiges Verhältnis
zwischen Eltern und den Beteiligten des Schulsystems anstelle einer Zusammenarbeit auf gleicher
Ebene gibt. Folgendes Zitat einer Mutter spiegelt die Enttäuschung wider, in ihrem Empfinden zu
wenig Beratung und Unterstützung der entsprechenden Zuständigen erhalten zu haben. Dabei
bezieht sie sich sowohl auf die vorschulische als auch auf die schulische Zeit. Des Weiteren gibt die
Aussage erste Hinweise auf die vielen verschiedenen Stellen, bei denen Eltern Informationen
erhalten, die jedoch nicht in einer Anlaufstelle konzentriert sind (zur Zusammenarbeit zwischen Eltern
und Schule vgl. Landwehr 2012).

Die Zusammenarbeit mit den Eltern von Kindern mit Anspruch auf ein sonderpädagogisches
Bildungsangebot kann von den betroffenen Lehrkräften an allgemeinbildenden Schulen auch als
Zusatzbelastung wahrgenommen werden. So wird berichtet, dass Eltern sich auf der Behinderung
ihres Kindes „ausruhen“ und folglich ihre Eigeninitiative in den Hintergrund tritt. Aus Sicht der
Lehrperson scheint die „Vernetzung“ mit den Eltern mühselig und es wird für die Zusammenarbeit
noch Entwicklungspotenzial gesehen.
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Resümiert man alle gegebenen offenen Antworten, lässt sich erkennen, dass die Weiterentwicklung
hin zu einem inklusiven Bildungssystem vornehmlich mit dem Einbezug weiterer Akteure außerhalb
des Schulbereichs möglich ist bzw. zu tun hat.

Die Arbeit mit außerschulischen Partnern scheint im inklusiven Bildungssystem vermehrt
wahrgenommen zu werden. Aufgrund fehlender Rahmenbedingungen erscheint die Vernetzung
jedoch eher als weitere Belastung, denn als Zugewinn für die alltägliche Arbeit. Dies könnte ein
produktives Arbeiten an der Prozessentwicklung behindern.

Das Spektrum der außerschulischen Partner scheint wohl zum jetzigen Zeitpunkt weitestgehend
geklärt zu sein. Jedoch bedarf es festgelegter Regeln, inwiefern eine Zusammenarbeit mit
außerschulischen Partnern gestaltet werden könnte, da informelle Arbeitsformen nicht als
zielführend angesehen werden.

Mit dem Einzug der Inklusion in alle Klassenzimmer sind an den Schulbetrieb angeschlossene
Betreuungsformen ebenso in die Weiterentwicklung involviert. Nach folgender Aussage ist die
außerunterrichtliche Betreuung zum jetzigen Stand jedoch noch nicht in der Lage, eine Betreuung
auf inklusive Art und Weise anbieten zu können.
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Zwar wird immer wieder die Zusammenarbeit mit bzw. die Unterstützung von Behörden von
einzelnen Teilnehmer_innen bemängelt. Jedoch scheinen sich vom Land(kreis) implementierte
Anlaufstellen zur Beratung und Unterstützung bereits entsprechend etabliert zu haben. Die
Etablierung kann man anhand der Befürchtung bezüglich der Fach- und Koordinierungsstelle
Autismus Reutlingen ein Stück weit nachvollziehen, da sich gefragt wird, inwiefern die schulische
Arbeit bei Kindern mit Autismus-Spektrum-Störung fortgeführt werden kann, wenn die dazugehörige
Beratungsstelle aufgrund einer begrenzten Laufzeit geschlossen werden sollte. Beispielhaft lässt sich
an diesem Szenario die Nachhaltigkeit projektbezogener Implementierungen diskutieren;
insbesondere der Aspekt der längerfristigen Finanzierung ist hier bedeutsam.

Bezüglich der Schulbegleitung sind im Landkreis erste engere Kooperationen zu verzeichnen. In
einem Modellversuch an einer Schule wird durch die Zusammenarbeit von Kreisjugend- und sozialamt, dem Schulamt, der Jugendhilfe- und Eingliederungshilfeträger, der Schulsozialarbeit
sowie der Schule im Allgemeinen eine Pool-Lösung für die Schulbegleitung geschaffen.
Hieran erkennt man, dass eine intensive Zusammenarbeit der Schule mit außerschulischen Partnern
zu neuen Formen der Schulbegleitung führen und im Weiteren auch gewinnbringend für den
Schulalltag sein kann.

Das Schulamt sowie das Kreisjugend- und –sozialamt streben eine Ausweitung des Modellversuchs
an weiteren Schulen an (s. Protokoll 8. Sitzung der Inklusionskonferenz, ik).
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Zu den aktuellen Aufgaben des SBBZs äußerten sich nur wenige Befragte. Eine Aussage macht auf
die Diskrepanz der Informationsweitergabe an Eltern aus unterschiedlichen schulischen Quellen
aufmerksam. So scheint eine Konzeptentwicklung der allgemeinen Schulen und der SBBZ im
gemeinsamen Prozess unabdinglich für die weitere Zusammenarbeit mit den Eltern zu sein.

Zusätzlich zu den Veränderungen der institutionellen Rahmungen ist an dieser Stelle auch die
Forderung nach Veränderungen von Zuständigkeiten zu erwähnen. Werden bisher Entscheidungen
über Personalressourcen der Schulen im Staatlichen Schulamt getroffen, wird hier der Vorschlag
unterbreitet, den Schulen mehr Entscheidungskompetenz zuzusprechen. Die derzeitige erschwerte
Planbarkeit von personellen Ressourcen hat nach dieser Aussage Auswirkungen auf die
Zusammenarbeit der Lehrer_innen auf der Ebene des Unterrichts.

Die bereitgestellten offenen Textfelder wurden von den Befragten intensiv für Kommentare zur
Situation

der

Unterstützungssysteme
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den
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Hilfeempfangenden (noch) nicht klar strukturiert zu sein.

So scheint es einen hohen

Ressourcenaufwand aufgrund ähnlicher Angebote zu geben, der vermieden werden könnte. Dazu
wäre nach folgendem Kommentar zumindest die Vernetzung aller am Prozess beteiligten Akteure
vonnöten.

Die Koordination im Prozess „Inklusion“ wird nach untenstehendem Zitat ebenso von Eltern
betroffener Kinder übernommen. Diese Aufgabe solle nach Aussage des Befragten von Fachkräften
übernommen werden, da Erziehungsberechtigte keinen Überblick über das gesamte System hätten
und nicht über die notwendigen Kenntnisse und Erfahrungen verfügen könnten. Darüber hinaus wird
die fachliche Kompetenz der Schulbegleiter_innen bemängelt: Es ist noch zu diskutieren, über
welche Ausbildung und Kenntnisse Schulbegleiter_innen im inklusiven System verfügen sollten.

Die

Fach-

und

Koordinierungsstelle

Autismus

bietet, nach

folgender

Aussage, ein

Einzelfallmanagement an. Die Einrichtung dieser Stelle wird hier als gewinnbringend angesehen, da
z.B. die Zahl der Ansprechpartner_innen bezüglich der Beschulung deutlich reduziert werden kann.
Es ist jedoch anzumerken, dass die Fach- und Koordinierungsstelle lediglich auf Personengruppen mit
Autismus-Spektrum-Störung ausgerichtet ist. Ähnliche Beratungsstellen gibt es für andere
Anspruchsgruppen bisher nicht.
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Die Entscheidung der Eltern für oder gegen eine inklusive Beschulung scheint hier eher an
organisatorischen und außerschulischen Gegebenheiten als am konkret gestalteten Unterricht
orientiert zu sein. Dies stärkt die Struktur des Forschungsprojektes, auf alle Einflussebenen der
Weiterentwicklung zu fokussieren. Um die Entscheidung über die Beschulung (inklusiv oder nichtinklusiv) sinnvoll gestalten zu können, dürfte sie weniger abhängig von übergreifenden
Randbedingungen sein (z.B. Ganztagsschule).
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Demnach werden z.T. auch kritische Stimmen zum Kompetenzhintergrund von Schulbegleitungen
laut. Diese Fragestellungen spiegeln sich auch in aktuellen Forschungen zu Multiprofessionalität und
Kooperation im Rahmen schulischer Inklusion (Bender und Heinrich 2016; Lindmeier 2016).

Die Aussagen der Befragten zur Zielgruppe von Inklusion lassen auf ein heterogenes Verständnis von
Inklusion schließen: So gibt es zunächst Stimmen, die bei der Inklusion alle Personengruppen mit
einbeziehen:

Des Weiteren gibt es Auffassungen, die eine Anspruchsgruppe besonders betonen. Insbesondere
werden Personen mit Autismus-Spektrum fokussiert, wenn Zusatzangebote, Koordination und
Beratung thematisiert werden.

So wie im vorangegangenen Beispiel wird nachfolgend mit einem engen Inklusionsverständnis
operiert. Die spezifische Behinderungsart, die als Zielgruppe von Inklusion vorgesehen ist, sind
Personen mit einer körperlichen Behinderung sowie Personen mit einer sozial-emotionalen
Entwicklungsproblemantik.

Die Analyse der Antworten hat ergeben, dass die Beratung viele unterschiedliche Funktionen für die
Befragten bekleiden kann. Dies ist grundsätzlich eine wichtige Bedingungsvoraussetzung, da die
Etablierung der Neuausrichtung von Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren mit dem
Ausbau von Beratung noch aussteht. Hiermit kann man beim Ausbau eher mit Zustimmung rechnen.
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Zu unterschätzen ist jedoch nicht die momentane Diffusität des Beratungsverständnisses. Die
Rahmenbedingungen (s. Freiwilligkeit) sowie die inhaltliche Struktur der Fortbildungen werden
kritisiert. Eine Fort- und Weiterbildungsstruktur repräsentiert eine starke Ressource, die
gewinnbringend eingesetzt werden sollte. Die Zusammenarbeit zwischen Eltern und Schule ist zum
jetzigen Zeitpunkt noch ausbaufähig. Die Kooperation mit außerschulischen Partnern kann
ebenfalls noch gestärkt werden. Eine Institutionalisierung an dieser Stelle verringert die Belastung
jedes einzelnen „Vernetzers“. In einer offenen Antwort klingt an, dass die Teamarbeit in den
Schulklassen noch nicht zufriedenstellend sei, jedoch an der jetzigen Situation nur schulstrukturelle
Entscheidungen etwas ändern könnten. Insgesamt verstärkt sich der Eindruck, dass das
Bildungssystem mit seinen Anforderungen für Erziehungsberechtigte nicht überschaubar ist.
Hilfeleistungen werden nicht auf einfache Art und Weise gefunden. Für welche Adressat_innen
Inklusion im LK verstärkt werden soll(te), wird unterschiedlich wahrgenommen. Es bedarf weiterer
Aufklärung. Mit diesen Erkenntnissen schließt die deskriptive Analyse und die Auswertung der
offenen Antworten.

Neben den deskriptiven Ergebnissen ist die Herausarbeitung der Akteurskonstellationen im Sinne
von Netzwerkanalysen hilfreich. Mit der Konstruktion von Kontaktnetzwerken kann die Kopplung
unterschiedlicher Ebenen und die Einflussnahme verschiedener Beteiligter näher untersucht werden.
Informationsnetzwerke

geben

darüber

hinaus

Hinweise

darauf,

welche

Wege

zur

Wissensunterstützung vornehmlich eingeschlagen werden. Beispielsweise wird somit die Wirkung
von neuen Funktionen im System (z.B. regionale Ansprechpartner) nachvollziehbarer (vgl. Altrichter
et al. 2007). Die Kontaktnetzwerke wurden auf Grundlage eines uniplexen Namensgenerators, das
Informationsnetzwerk mithilfe von Netzwerkinterpretatoren erstellt (vgl. Stegbauer und Häußling
2010).
Aus der qualitativen Analyse erhärteten sich vier Annahmen, deren Überprüfung im Folgenden
dargelegt wird. Abgerundet wird das Kapitel mit einem Vergleich der formalen Ego-Netzwerke mit
den Netzwerkkonstellationen aus der qualitativen Erhebung.
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Die Aufforderung an die Umfrageteilnehmer_innen, Akteure zu nennen, mit denen sie bezüglich der
Umsetzung eines inklusiven Bildungssystems in Kontakt stehen und dies in einem offenen
Fragenfeld, ermöglicht die Generierung der Reichweite und der Grenze des Netzwerks. Lokale und
regionale Besonderheiten können mit der offenen Struktur erfasst werden. Somit konnten wir neben
den deduktiv, durch Recherchen erfassten Akteursgruppen neue Akteure im Landkreis feststellen.
Folgende Abbildung (Abb. 40) zeigt die kategorisierten Akteure, die weitestgehend zu erwarten
sind.

So

werden

von

den

Umfrageteilnehmer_innen

schulnahe

Akteure,

wie

Schulsozialarbeiter_innen oder Schulbegleiter_innen, schulexterne Akteure, wie Behörden oder
Selbsthilfegruppen, Lehrkräfte, Schulleitungen, die Schulverwaltung, die vom Schulamt
implementierten

Fachberater_innen

und

die

Erziehungsberechtigten

genannt

und

im

Auswertungsprozess gruppiert.

Akteure (kategorisiert)
Schulexterne Akteure
Sonder- bzw. Förderschulpädagog_innen
Lehrer_innen
Schulnahe Akteure
Schulleitungen d. allg. Schulen
Leitungen SBBZ
Schulverwaltung
Fachberater_innen
Eltern
Abb. 40: Akteursgruppen auf Basis induktiv gewonnener, vorgegebener Akteure (eigene Darstellung)

Neue, zuvor von uns nicht angegebene Akteure bilden ein breites Spektrum: Häufig vertreten sind
Personen aus dem medizinischen und therapeutischen Bereich. Daneben wird die Schulbegleitung
wiederholt erwähnt. Auffällig oft werden Einzelakteure mit unterschiedlichem beruflichen oder
fachlichen Hintergrund genannt, wie beispielsweise ein Rechtsanwalt, der Fußballtrainer oder eine
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Webschule. Somit scheinen neben den Akteursgruppen, die unmittelbar alltäglich im oder mit dem
Bildungssystem arbeiten, weitere Akteure im Einzelnen im Landkreis wichtig zu sein. Vereinzelt wird
von

Umfrageteilnehmer_innen

explizit

darauf

hingewiesen,

dass

diesen

niemand

im

Umsetzungsprozess als Kontakt zur Verfügung steht.

Neu genannte Akteure
Medizin & Therapeuten
Schulbegleitung
Rechtsanwalt
Schüler
Kassen & Versicherung
Förderverein
FSJler
Niemand
Andere Betroffene
Coach für Schulbegleitung
Fußballtrainer
Erziehung
Webschule
Abb. 41: Neue, für den Landkreis relevante Akteure (eigene Darstellung)

Anhand der formalen Netzwerkstrukturen wurden vier Annahmen, die sich aus der Analyse der
erzählgenerierenden Netzwerkinterviews ergaben, überprüft. Der Einsatz der formalen
Netzwerkanalyse findet aktuell auch international im Kontext der Inklusionsforschung erhöhte
Beachtung (Svecnik et al. 2017).
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Annahmen:
(1) Eltern nehmen eine Randposition im Umsetzungsprozess eines inklusiven Bildungssystems
ein.
(2) Neue Rollen im System (z.B. Regionale Ansprechpartner_innen3) sind in der Region bereits
vernetzt.
(3) Schulleitungen der allgemeinen Schulen und der SBBZ sind als zentrale Akteure im Landkreis
wahrnehmbar.
(4) Die Schulverwaltung spielt aus Sicht der Schulleitungen beim Umsetzungsprozess eine
exponierte Rolle.

Die Positionierung der Eltern im Landkreis kann mit der Darstellung des Gesamtnetzwerkes auf Basis
aggregierter Einzelakteure überprüft werden.

3

Fachberater_innen und Regionale Ansprechpartner_innen werden aufgrund des Datenschutzes im Folgenden
als eine Gruppe betrachtet.
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Abb. 42: Gesamtnetzwerk auf Basis aggregierter Einzelakteure, Layout: Fruchterman-Reingold, n = 250, Anzahl der
genannten Beziehungen = 887, Knotengröße anhand der genannten Beziehungen; Kontakt bzgl. der Umsetzung eines
inkl. Bildungssystems
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Die Abbildung (Abb. 42)

zeigt die kategorisierten Akteursgruppen als Knoten, wobei die

Knotengröße die insgesamt genannten Kontaktbeziehungen der jeweiligen Akteursgruppe darstellt.
So hat die Gruppe der schulexternen Akteure insgesamt die meisten Kontakte zu anderen Akteuren
bezüglich der inklusiven Bildung. Die Pfeildicke deutet auf die Häufigkeit der Beziehungen zwischen
den Akteuren hin. Damit ist ein reger Austausch zwischen Regelschullehrer_innen und Sonder- bzw.
Förderschulpädagog_innen bzw. zwischen schulexternen und schulnahen Akteuren zu verzeichnen.
Die Fachberater_innen und die Schulverwaltung zeigen eher weniger Kontakte im Netzwerk auf.
Schulexterne Akteure kontaktieren, ersichtlich am schleifenförmigen Pfeil, häufig Personen aus dem
eigenen Kreis. Erziehungsberechtigte der Schüler_innen zeigen selbst zwar einige Kontakte auf,
werden jedoch relativ selten von anderen Akteursgruppen im Landkreis benannt. Dies lässt sich am
sog. Indegree erkennen. Der Indegree umfasst alle eingehenden Beziehungen eines Akteurs: Wie oft
wird eine Akteursgruppe von sich selbst oder anderen Akteuren erwähnt?

Akteure

Indegree

Schulexterne Akteure

243

Lehrer_innen

131

Sonder- bzw.
Förderschulpädagog_innen

133

Schulnahe Akteure

99

Schulleitung Allg.

82

Schulverwaltung

88

Eltern

49

Leitung SBBZ

39

Fachberater_innen

22

Abb. 43: Indegree der Akteursgruppen zur Frage nach dem Kontakt (eigene Darstellung)

Hierbei scheinen die schulexternen Akteure die wichtigste Kontaktstelle im Netzwerk zu bilden. Einen
weitaus geringeren Indegree haben alle weiteren Gruppen zu verzeichnen. Die Gruppe der
Erziehungsberechtigten ist aufgrund des Wertes in das untere Drittel der Tabelle zu platzieren (Abb.
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43; Indegree: 49). Dies bedeutet, dass (auf der Basis der erhaltenen Antworten) die Gruppe der Eltern
bei der Thematik der inklusiven Bildung eher weniger kontaktiert wird. An dieser Stelle kann die
Annahme, dass Eltern eine Randposition im Prozess einnehmen, eher bestätigt werden.
Filtert man das Gesamtnetzwerk entlang der Beziehungshäufigkeit und betrachtet im Weiteren
ausschließlich Akteursgruppen mit Verbindungen, die mehr als zehn Mal erwähnt wurden, werden
die Positionen der Haupt- und der Nebenakteure noch deutlicher:
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Abb. 44: Gesamtnetzwerk auf Basis aggregierter Einzelakteure, Frage: Kontakt bzgl. der Umsetzung eines inkl.
Bildungssystems, Layout: Fruchterman-Reingold, n = 248, mehr als 10 Nennungen
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Die Fachberater_innen finden nun keinen Eingang mehr (vgl. Abb. 44). Fachberater_innen, die im
Zuge inklusiver Bestrebungen vom Schulamt implementiert worden sind, können weder ein
eigenes großes Kontaktnetzwerk aufweisen, noch wirken sie etabliert für andere. Obwohl sie also
formal an wichtigen Entscheidungsprozessen, wie z.B. der Bildungswegekonferenz teilnehmen bzw.
diese leiten (ab 01.08.2015), scheint die neue Rolle im System, zumindest als Kontaktnennung, bisher
noch nicht flächendeckend etabliert zu sein. Dabei ist zu beachten, an welche Institution die
Fachberater_innen angedockt sind: In der Regel sind Fachberater_innen Lehrer_innen, die an das
Schulamt abgeordnet sind. Somit sind sie (bisher) noch nicht als Kristallisationspunkte innerhalb der
Region zu erkennen. Inwieweit sich dies im Laufe der Zeit noch einstellt, bleibt abzuwarten.
Hervorzuheben ist ebenfalls die Position der Schulleitungen der SBBZ, die aufgrund der Zuständigkeit
für die Schüler_innen mit dem Anspruch auf ein sonderpädagogisches Bildungsangebot sowie der
mannigfaltigen Optionen der Beschulung formal immer wieder in den Prozess involviert sind. Die
Einbindung scheint in der Wahrnehmung der Befragten jedoch eine untergeordnete Rolle zu
spielen, da lediglich die allgemeinen Schulleitungen mit ihnen häufig in Kontakt stehen.

Spezifiziert man den Kontakt zwischen den Akteuren, indem man nach bestimmten Informationen
fragt,

die

der

Befragte

in

Bezug

auf

pädagogische

Maßnahmen

für

bestimmte

Schüler_innen(gruppen) erhalten hat, entsteht ein weiteres, aufschlussreiches Netzwerk:
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Abb. 45: Gesamtnetzwerk auf Basis aggregierter Ego-Alter-Beziehungen, Frage: Erhalt von Informationen bzgl. päd.
Maßnahmen, Layout: Fruchterman-Reingold, n = 138, Alle Nennungen

Die momentan eher marginale Position der Fachberater_innen verdeutlichte sich bereits aufgrund
der Positionierung am Rand. Informationen werden demnach verstärkt zwischen schulnahen und
schulexternen

Akteuren,

zwischen

Regelschullehrer_innen

und

Sonder-

bzw.

Förderschulpädagog_innen sowie zwischen Sonder- bzw. Förderschulpädagog_innen und
allgemeinen Schulleitungen ausgetauscht. Der Informationsfluss in seiner Struktur lässt sich im
folgenden Netzwerk, bei dem die Verbindungen ab fünf Nennungen berücksichtigt wurden,
besonders zuspitzen:
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Abb. 46: Gesamtnetzwerk auf Basis aggregierter Ego-Alter-Beziehungen, Frage: Erhalt von Informationen, päd.
Maßnahmen, Layout: Fruchterman-Reingold, n = 138 , mehr als 5 Nennungen

Die Fachberater_innen (inkl. Regionale Ansprechpartner_innen) sind wiederum im Netzwerk nicht
(mehr) ersichtlich, wobei insbesondere die Informationsweitergabe zu den Aufgaben eines
Fachberaters zählt. Lediglich die allgemeinen Schulleitungen geben (jedoch selten) an, dass sie von
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der Schulverwaltung Informationen erhalten. Wichtige Informationsgeber scheinen hingegen die
Regelschullehrer_innen und die Sonder- bzw. Förderschulpädagog_innen zu sein.
Ebenso zeigen die Fachberater_innen keine exponierte Stellung in den Ego-Netzwerken der
Schulleitungen. Interessant ist die Feststellung, dass die Schulverwaltung – im Gegensatz zum
Gesamtnetzwerk – häufiger kontaktiert wird. Da aufgrund von Verwaltungsvorschriften,
Verordnungen etc. jedoch bereits auf formalem Wege der Kontakt bereitet ist, stellt sich die Frage,
inwiefern die Beziehung zwischen den Schulleitungen und der Schulverwaltung über die formalen
Ablaufwege hinausgeht.
Die Leitungen der SBBZ geben insgesamt einen höheren Austausch bzw. eine höhere
Kontaktaufnahme zur Schulverwaltung, Sonder- bzw. Förderschulpädagog_innen, Lehrer_innen der
Grund- und Gemeinschaftsschule sowie zu Schulleitungen der allgemeinen Schulen als zu weiteren
Beteiligten im Landkreis an. Andere Akteursgruppen im Netzwerk nehmen eher eine Randposition
ein.

Abb. 47: Netzwerk aus Sicht der Leitungen SBBZ (aggregiert), Frage: Kontakt bzgl. der Umsetzung eines inkl.
Bildungssystems, Layout: Star, n = 9 (eigene Darstellung)
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Schulleitungen von Regelschulen benennen in ihrem Kontaktnetzwerk (Abb. 48) bezüglich inklusiver
Bestrebungen mehrheitlich Akteure aus dem sonderpädagogischen Bereich: Sonder- bzw.
Förderschulpädagog_innen und Leitung. Die Schulverwaltung nimmt ebenfalls eine wichtige Position
ein. Ebenfalls sprechen Sie mit Positionsinhabern der eigenen Gruppe.

Abb. 48: Netzwerk aus Sicht der allgemeinen Schulleitungen (aggregiert), Frage: Kontakt bzgl. der Umsetzung eines
inkl. Bildungssystems, Layout: Star, n = 42 (eigene Darstellung)

An dieser Stelle sind der formalen Netzwerkanalyse Grenzen gesetzt: Die formale Netzwerkanalyse
kann nur limitiert Erkenntnisse zur tieferliegenden Qualität der Beziehungen liefern. Daher haben wir
uns der qualitativen Netzwerkanalyse bedient, um an dieser Stelle mehr über die Art des Kontaktes
zwischen den Schulleitungen und der Schulverwaltung zu erfahren.
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Im Folgenden werden zwei Netzwerkinterviews von Schulleitungen herangezogen, um der
Fragestellung nachzugehen, inwiefern sich das Verhältnis, also die Beziehung, zwischen den
Schulleitungen und der Schulverwaltung gestaltet.

Auf deskriptiver Ebene kann konstatiert werden, dass sich die SBBZ-Leitung in ihrem sozialen
Gefüge eher auf Einflüsse aus den eigenen Reihen konzentriert. So berichtet sie bevorzugt von
Kooperationen

mit

allgemeinen

Schulen

zur

Inklusion

und

entsprechenden

Lehrpersonalfluktuationen zwischen den Schulen. Erst auf Nachfrage wird die Dienst- und
Aufsichtsbehörde gestellt; also vom Interviewten mit dem entsprechenden Material, das die Behörde
symbolisiert, auf die Netzwerktafel gestellt. So werden die Ebene der Institution sowie der Interaktion
fokussiert. Die Fachberater_innen, das Steuerungselement der Schulverwaltung, werden indirekt
durch die Stellung des Schulamtes genannt.

B-1: Ja dann setzen wir uns mal mit
dem Schulamt in ein Boot.
#00:29:51#

Abb. 49: Netzwerktafel SBBZ-Leiter_in (00:37:08 Std.) und Zitat aus dem Interview

Die Leitung der allgemeinen Schule stellt ihre eigene Schule anhand von Lehrkräften und
Schüler_innen dar (Scheiben und Pöppel) und gruppiert externe Kooperationspartner_innen um die
Schule, die mittig platziert wird. Fachberater_innen werden im Gespräch nicht genannt. Beratung
wird sich durch die mit Externen geschlossenen Kooperationen bei Bedarf eingeholt.
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Auch diese Schulleitung stellt erst auf Nachfrage die Schulverwaltung – zusammen mit dem
Regierungspräsidium und dem Kultusministerium:

B-2: Also die, nehmen Sie es
als bezeichnenden Hinweis,
dass ich es (das Schulamt, Anm.
d. V.

) vergessen habe bisher,

okay (lachen). #00:39:50#

Abb. 50: Netzwerktafel Allg. Schulleiter_in (00:41:45 Std.) und Zitat aus dem Interview

Bietet die Online-Umfrage nur begrenzt Möglichkeiten zur genauen Ergründung des Verhältnisses
zwischen Schulleitung und Schulverwaltung, kann durch die videobasierte Analyse von
Netzwerkkonstellationen genau diese Lücke aufgegriffen und geschlossen werden (vgl. Dlugosch und
Thönnes 2017).
Während sich die SBBZ-Leitung mit der Schulverwaltung „in ein Boot setzt“, sich also auf die gleiche
Hierarchieebene mit der eigenen Aufsichtsbehörde stellt, macht die Leitung der allgemeinen Schule
im Gespräch deutlich, dass die Beziehung zwischen Schulamt und Schule sich als eine deutlich
einseitige Beziehung darstelle, bei der Weisungen durch das Schulamt überwögen.
Das Hierarchieprinzip wird so ggf. in beiden Schulen eher zu umgehen versucht. Es scheinen Wege
gesucht zu werden, die die Abhängigkeit vom Schulamt in diversen Situationen zu verringern
vermögen.
Hiermit wird die Ergebnisdarstellung der qualitativen und quantitativen Erhebung abgeschlossen. Im
nächsten Kapitel (Kapitel 4) werden die Ergebnisse schließlich miteinander in Zusammenhang
gebracht.
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4. Szenarienentwicklung: Verknüpfung der Ergebnisse
Im folgenden Kapitel werden die auf unterschiedliche Art und Weise gewonnenen Ergebnisse und
Erkenntnisse aus der Dokumenten-, modifizierten SWOT- sowie der Fragebogenanalyse miteinander
verknüpft und Zusammenhänge werden erschlossen.

Abb. 51: Von der Datenerhebung zu den Szenarien (eigene Darstellung)

Dazu

werden

Szenarien

zu

den

Themenfeldern

„Fortbildung“,

„SBBZ“,

„Beratung“,

„Elternzusammenarbeit“ und „Helfersysteme“ mit SINFONIE® (denkmodell 2017) entworfen. Das
Instrument

SINFONIE®

ermöglicht

eine

„Analyse

und

Beeinflussung

komplexer

Zusammenhänge“ (ebd., 2), so wie sich dies auch für die Weiterentwicklung eines inklusiven
Bildungssystems darstellt.
Hierbei werden nicht nur lineare Ursache-Wirkungs-Modelle beachtet, sondern ebenso
„Nebenwirkungen, Rückkoppelungen, Zeitverzögerungen u.ä.“ (ebd., 1) in die Szenarienentwicklung
mit einbezogen. Das an dieser Stelle angewandte systemische Denken ist notwendig (ebd.), um dem
komplexen Prozess zur Weiterentwicklung eines inklusiven Bildungssystems mit einer Vielzahl am
Prozess beteiligten Akteuren eher gerecht werden zu können.
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Die Szenarienentwicklung im hiesigen Projekt diente dazu, fünf (davon drei nach SINFONIE®Methode), durch die modifizierte SWOT-Analyse identifizierte, für den Landkreis wichtige
Themenfelder näher analysieren zu können. Erst das Wissen über die Gegebenheiten, die ein
Themenfeld, also das System, bedingen, kann zu einem Anstoß von Neuem führen.
Die Szenarienentwicklung gibt dezidiert darüber Aufschluss, welche Faktoren Einfluss auf eine
bestimmte Situation haben können und welche tendenziellen Folgen zu erwarten sind, wenn
Faktoren geändert werden.
Zur besseren Nachvollziehbarkeit der nun folgenden Schaubilder sind Symbole und
Kennzeichnungen in dieser Legende zusammengefasst:

Abb. 52: Legende zu den Wirkgefügen und Achsenschemata (eigene Darstellung)4

4

Die angenommene Aktivsumme bezeichnet, wie stark ein Faktor einen anderen Faktor direkt beeinflusst; die angenommene
Passivsumme bezeichnet, wie stark ein Faktor von einem anderen Faktor direkt beeinflusst wird.
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4.1 Szenario I: Fortbildung
Das erste Themenfeld umschließt die dritte Phase der Lehrer_innenbildung, die Fort- und
Weiterbildung, um eine immerwährende Weiterbildung und Förderung zu garantieren (Leitlinien
Fortbildung 2006). Fortbildungen für die Lehrkräfte sind dazu gedacht, das Wissen über aktuelle und
neue Entwicklungen zu unterbreiten. So können über Fortbildungen unterrichts- und
schulstrukturelle Veränderungen im Zuge der inklusiven Entwicklungen an das Lehrpersonal
weitergegeben werden. Die Teilnahme an den Veranstaltungen ist freiwillig (Landtag von BadenWürttemberg 2017). Dabei ist es wichtig, eine Passgenauigkeit der Fortbildungsangebote für die
inklusive Schulentwicklung sicherzustellen, was gleichzeitig die Zielrichtung des Szenarios darstellt.
Für die Konzeption und das Angebot der Fortbildungen ist das Schulamt Tübingen verantwortlich.
Vom Kultusministerium eingesetzte und an das Schulamt angegliederte Praxisbegleiter_innen
inklusiver Bildungsangebote bieten regionale, schulnahe und schulinterne Fortbildungen
schwerpunktmäßig zum Thema „Grundlagen des zieldifferenten Unterrichts“ an (Inklusive Bildung,
45). Im Rahmen der Konzeption des Szenarios entstand die Fragestellung: „Welche Faktoren
beeinflussen das Fortbildungssystem im Landkreis?“.

Für die Zielperspektive Passgenauigkeit der Fortbildungsangebote für die inklusive
Schulentwicklung wurden die folgenden Faktoren und Dimensionen ermittelt:

Faktor

Dimension

Einflussstärke

A

Ressourcen

Etat für Fortbildungen

 hoch --- niedrig 

B

Interesse der Abnehmer

Interesse an Fortbildungen

 hoch --- niedrig 

C

Erhebung des Bedarfs

Bedarf

 hoch --- niedrig 

D

Koordination Wissen

 hoch --- niedrig 

E

Expertise des „Trainers“

Wissen über inklusive
Schulentwicklung im Land
Expertise in inklusiver
Schulentwicklung

F

Konzept Leitlinien

Leitlinien

 aktiv --- reaktiv 

G

Schulleitungen

Unterstützung des
Fortbildungssystems

 hoch --- niedrig 

H

Rahmenbedingungen

Freiwilligkeit

 hoch --- niedrig 

I

Aktuelles Fortbildungsangebot

Auswirkung auf inklusive
Schulentwicklung

 stark --- gering 

J

Werbestrategie

Reichweite

 weit --- gering 
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Wirkgefüge (Fortbildung):
Die Überführung in ein Wirkgefüge ist an folgender Grafik nachvollziehbar:

Abb. 53: Wirkgefüge des Szenarios Fortbildung (eigene Darstellung)

Beschreibung der Faktoren (Fortbildung):
Deutlich mittig positioniert findet sich die Konzeptionierung (F) des Themengebiets
„Fortbildung“ wieder. Die Dimensionierung dieses Faktors ist in den Leitlinien angelegt, die auf aktive
bis hin auf reaktive Weise erstellt werden können und somit die Konzeptionierung beeinflussen (vgl.
„Einflussstärke in Tab.). Die Positionierung innerhalb des Wirkgefüges ergibt sich aus dem, im
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Verhältnis zu den weiteren Faktoren, starken aktiven sowie starken passiven Einfluss im
Gesamtgefüge der Passgenauigkeit der Fortbildungen. Beispielsweise ist ein starker Einfluss auf die
systematische oder informelle Erhebung des Fortbildungsbedarfs (C) zu verzeichnen, wenn die
Leitlinien der Konzeptentwicklung eher aktiv oder eher reaktiv gestaltet werden. Wird also das
Konzept erst auf Anfrage von Ideen von Lehrer_innen modifiziert, kann dies bedeuten, dass
Informationen über den Fortbildungsbedarf eher informell an das Schulamt herangetragen werden.
Werden andersherum Themenvorschläge der Lehrkräfte systematisch erfasst, könnte sich dies in
einer aktiven Gestaltung der Angebotsstruktur zeigen, da ein höherer Systematisierungsgrad auf eine
stärkere Eigeninitiative des Schulamts hinweisen könnte. Kann man weiter ein vermehrtes Interesse
der Fortbildungsteilnehmer_innen (B) verzeichnen, wird sich dies auf die Konzeptionierung in Form
von bspw. mehr Angeboten auswirken. Der Faktor „Interesse“ ist besonders von Relevanz, da
aufgrund der Freiwilligkeit das „Interesse“ die Angebotshäufigkeit maßgeblich steuert. Viele weitere
Faktoren beeinflussen wiederum das Interesse an Fortbildungen: Unterstützen die Schulleitungen
das hiesige Fortbildungssystem (G) entsprechend der Verwaltungsvorschrift (Leitlinien
Fortbildung), kann sich dies günstig auf die allgemeine Beteiligung

des Lehrpersonals (B)

auswirken. Die Ausformung der Werbemaßnahmen (J) wird sowohl von der Verwaltungsvorschrift
(H), also den Rahmenbedingungen der dritten Phase, als auch von der Unterstützungsleistung der
Schulleitungen sowie von der Art und Weise der Bedarfserhebung (C) beeinflusst. Je nach
Ausprägung der Faktoren muss die Werbung für Fortbildungsseminare (J) gestaltet sein. Die
Verwaltungsvorschrift selbst (H) ist im hiesigen Kontext jedoch nicht veränderbar und stellt daher
einen Faktor am Rande des Systems im Landkreis dar. An die Rahmenbedingungen (H) ist auch der
Etat der Ressourcen geknüpft (A), der erst einmal keinen direkten Einfluss auf die anderen Faktoren
im Sinne der Passgenauigkeit des Fortbildungsangebots hat. Mit dem Wissen über die inklusive
Schulentwicklung

im

Landkreis

(D)

kann

auf

unmittelbarem

Wege

das

aktuelle

Fortbildungsangebot (I) justiert werden, auf das einige weitere Faktoren Einfluss nehmen. Die
explizite Expertise des „Trainers“ (E) bezüglich einer inklusiven Schulentwicklung kann im
Wirkgefüge als nachrangig betrachtet werden, da nur ein geringer aktiver bzw. passiver Einfluss
festgestellt werden kann.
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Achsenschema (Fortbildung):
Um eine weitere Tiefung des Analysematerials zu erreichen, werden die einzelnen Faktoren in einem
Achsenschema gegenübergestellt. Anhand des Schemas ist es möglich, die Faktoren im Hinblick auf
ihre Beeinflussbarkeit zu kategorisieren. Das bedeutet, dass daraus ersichtlich wird, welche Faktoren
für das System, also für den Landkreis, zu den momentanen Bedingungen veränderbar (mit wenigen
Nebenwirkungen) oder eher weniger veränderbar sind, um sich der Zielperspektive anzunähern.

Im aktiven Quadranten sind die Koordination des Wissens über die inklusive Schulentwicklung im
Landkreis (D), die systematische bis informelle Art der Bedarfserhebung beim Lehrpersonal und die
rechtlichen Rahmenbedingungen, insbesondere der freiwillige Besuch von Fortbildungen,
angesiedelt. Inwiefern die Konzeptionierung umstrukturiert wird (aktiv bis hin zu reaktiv) (F), stellt
sich als ein kritischer Faktor heraus. Wen die Werbestrategie für Fortbildungen erreicht (J), wie sich
das aktuelle Fortbildungsangebot auf die inklusive Schulentwicklung auswirkt (I) und wie hoch das
Interesse des Lehrpersonals ist, lässt sich in den passiven Quadranten einordnen. Träge Aspekte sind
die Budgetierung (A) und die Expertise des Fortbildungsanbieters (E). Der Faktor Unterstützung des
Fortbildungssystems durch die Schulleitungen (G) positioniert sich in der Mitte der Quadranten.
Nicht zu unterschätzen ist an dieser Stelle auch, dass mögliche Zeit für Fortbildungen unter eher
knappen Ressourcen (hier: Personal) ggf. auch den schulinternen Abläufen zum Opfer fällt.
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Abb. 54: Achsenschema des Szenarios Fortbildung (eigene Darstellung)

Zusammenfassung Szenario Fortbildung:
Festzuhalten ist, dass die Art und Weise der Konzeptionierung der Fort- und Weiterbildung (F) für
den Landkreis einen großen aktiven sowie passiven Einfluss auf andere Faktoren hat. Ändert man also
das Konzept der Fortbildungsangebote, ändern sich aufgrund der relativ hohen Aktivsumme auch
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weitere Faktoren. Jedoch ist es kritisch, an dieser Stelle Veränderungen anzustreben, da die Leitlinien
wiederum von vielen anderen Gegebenheiten abhängen, die im Veränderungsprozess mit zu
bedenken sind. Wäre die Vorschrift, dass die Fort- und Weiterbildung freiwillig ist (H), umschreibbar,
würden sich einige Faktoren erneut positionieren (hohe Aktivsumme). Sowohl die Koordination des
Wissens (D) als auch die Art und Weise der Erhebung des Fortbildungsbedarfs (C) sind Aspekte, die
nach der systemischen Interpretation passende Stellschrauben sind, um das Fortbildungsangebot für
das Lehrpersonal im Entwicklungsprozess anzugleichen. Denn hier sind die passiven Einflussströme
überschaubar und gleichzeitig ist eine relativ hohe Wirkung zu erwarten. Bei der Neujustierung der
Werbestrategie (J), des aktuellen Fortbildungsangebots (I) und des Interesses beim Lehrpersonal
(B) sind die Folgen weniger abzusehen.
Losgelöst vom Wirkgefüge kann die Dezentralisierung von Fortbildungsangeboten als konkrete
Maßnahme dienlich sein, um der speziellen Situation einer Schule entgegenzukommen. Dazu wären
Fortbildungen im Haus ( in der Institution) anzubieten, die sich auf die Bedürfnisse und die Lage,
z.B. den Umgang mit spezifischen Differenzlinien, der Schule beziehen. So kann auf konkrete
Fragestellungen und Problemlagen individuell eingegangen werden. Werden Fortbildungen
themenspezifisch zentral für viele Schulen angeboten, kann es dazu kommen, dass der TheoriePraxistransfer eher weniger gelingt. Die dort angebrachten Beispiele sind auf die eigene Schule z.T.
schwierig zu übertragen, da die Rahmenbedingungen sich different verhalten.
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4.2 Szenario II: Beratung
Im Entwicklungsprozess eines Schulsystems hin zu einem inklusiven System und damit verbundenen
Verschiebungen von Aufgabenfeldern gewinnt die Beratung aller im System Beteiligten immer mehr
an Bedeutung. Zum jetzigen Zeitpunkt herrscht noch eine Unklarheit über den Beratungsbegriff
sowie eine Unsicherheit über diese Aufgabenübernahme vor. Daher ist die Zielperspektive des
zweiten Szenarios: „Beratung als professionelle Handlungsform ist etabliert.“ Mit dieser
Zielrichtung kristallisiert sich die Frage nach den Faktoren, die auf die Beratung als professionelle
Handlungsform im Landkreis Einfluss nehmen, heraus.
Für die Zielperspektive „Beratung als professionelle Handlungsform ist etabliert.“ wurden die
folgenden Faktoren und Dimensionen ermittelt:

Faktor

Dimension

Einflussstärke

A

Institutionelle
Rahmenbedingungen

Kapazitätswirksamkeit

 hoch --- niedrig 

B

Ausbildung zum Berater

Kompetenz

 hoch --- niedrig 

C

Beratungsverständnis der
Lehrperson

Differenziertheit

 hoch --- niedrig 

D

Berufliche Herkunft

Unabhängigkeit

 hoch --- niedrig 

E

Beratung als Aufgabe in der
Schule

Akzeptanz

 hoch --- niedrig 

F

VO SBBZ

Relevanz differenziertes
Beratungsangebot

 hoch --- niedrig 

G

Aufgabenverteilung

Auftragsklarheit

 hoch --- niedrig 
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Wirkgefüge (Beratung):
Die Überführung in ein Wirkgefüge ist an folgender Grafik nachvollziehbar:

Abb. 55: Wirkgefüge des Szenarios Beratung (eigene Darstellung)

Beschreibung der Faktoren (Beratung):
Insgesamt sind weniger Dependenzen als im Fortbildungsszenario zu vermerken. Die höchste
Produktsumme, also Faktoren mit einem starken Einfluss sowie einer starken Beeinflussbarkeit,
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weisen die Aufgabenverteilung (G) und das Beratungsverständnis der Lehrpersonen (C) auf. Es ist
wichtig, dass alle am Entwicklungsprozess Beteiligten in Kenntnis ihrer Aufgaben sind. Das
Rollenprofil sowohl neu geschaffener Funktionen als auch bestehender Berufsgruppen (aufgrund der
inklusiven Weiterentwicklung) muss klar umschrieben sein. Dabei reicht es nicht aus, wenn die
Berufsgruppe ihren Auftrag für sich klar definiert. Die Aufgaben müssen ebenso nach außen
kommuniziert werden, um eine sinnvolle Distribution zu begünstigen. Andernfalls zeichnet sich das
Phänomen der Rollendiffusion und der Doppelung von Zuständigkeiten ab. Insofern weist auch die
Modellierung des systemischen Zusammenhangs auf eine Konturierung der Rollenprofile nach innen
und nach außen hin. Weisen Lehrpersonen ein differenziertes Beratungsverständnis auf (C),
beeinflusst dies unmittelbar die Auftragsklarheit (G). Denn wächst das Wissen über
Beratungsinhalte und -abläufe bei den betreffenden Personen (Lehrpersonal, aber auch
Schulleitungen etc.) (C), können Zuständigkeiten für diverse Inhalte eher erschlossen werden (G).
Einfluss gleich auf mehrere Faktoren übt die Ausbildung zum Berater bzw. zur Beraterin und damit
einhergehend die in der Ausbildung erworbene Kompetenz aus (B). Eine gute Beratungsausbildung
kann Klarheit in die Aufgabenverteilung bringen (G), indem am Ausbildungsort bereits Rollenprofile
nähergebracht werden. Schafft man eine größere Kenntnis über einen Gegenstand (B), kann dies zu
einer erhöhten Akzeptanz der Beratung als professionelle Aufgabe führen (E). Sind die Weichen
der Institution günstig gestellt (A), fördert dies ebenso die Akzeptanz (E). Grundsätzlich muss
überlegt werden, ob und inwiefern die „Beratung“ Teil eines Berufsprofils wird (A). Damit
einhergehend ist es von Bedeutung, an welcher Institution diese Tätigkeit des Lehrpersonals
vornehmlich verortet wird (vgl. zu den Effekten der internen bzw. externen Rolle des Beraters im
System: Reiser et al. 2007). Die Verortung am SBBZ oder an der Regelschule (A) beeinflusst wiederum
die Akzeptanz des Tätigkeitsprofils (E). In den institutionellen Rahmenbedingungen könnten
Deputatsregelungen ebenfalls zu den Tätigkeiten von Berater_innen festgelegt werden. So ist es
denkbar, dass für Tätigkeiten dieser Art das Deputat reduziert wird (A). Damit wird Beratung
kapazitätswirksam, würde aber gleichzeitig auch zu einer effektiveren und effizienteren
Ressourcennutzung führen. Die originäre berufliche Herkunft der Berater_innen (D) ist nicht
unerheblich für die Etablierung der Beratung im Format Schule (E). Besteht aufgrund der Anstellung
eine Verquickung mit der Schulamtsebene, kann sich dies auch auf das von den Ratsuchenden
entgegengebrachte Vertrauen auswirken. Die Neutralität ist, zumindest auf formaler Ebene, nicht
mehr gänzlich gegeben. Ebenso kann die Identifizierung des Beratenden mit einer Schulart
bestimmte tendenziöse Erwartungen hinsichtlich einer einseitigen Beratung zur eigenen Schulart hin
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nach sich ziehen. Die Relevanz eines differenzierten Beratungsangebots, das in einer Verordnung
über die SBBZ festgehalten werden könnte (F), wird zwar selbst nicht beeinflusst, tangiert aber
andere Faktoren. Vorneweg sind die institutionellen Rahmenbedingungen zu nennen (A), die eine
Vereinbarkeit mit der Verordnung gewährleisten müssen. Zudem wirkt sich die Art und Weise der
Verankerung des Beratungsbegriffs in der Verordnung (F) auf die Differenziertheit des
Beratungsverständnisses (C) aus.

Achsenschema (Beratung):
Auf den ersten Blick lässt sich feststellen, dass fast alle Faktoren im passiven Sektor angesiedelt sind
(C, D, E, G). Um die Zielperspektive zu verwirklichen, können jene passiven Aspekte kaum andere
Faktoren beeinflussen. Jedoch werden sie von anderen Faktoren gesteuert, die mehr oder weniger in
der Verantwortung des Landkreises und der Schulverwaltung liegen (vgl. A, B). So ist es möglich,
durch gezielte Impulse die Akzeptanz der Beratung als Teil des pädagogischen Aufgabenprofils (E),
ein differenziertes Beratungsverständnis (C), Strukturen der Aufträge (G) und der beruflichen
Ungebundenheit (D) nicht unerheblich zu begünstigen. Selbst wenn die institutionellen
Rahmenbedingungen es erlauben, kapazitätswirksam Beratungsstrukturen in der Schule zu
etablieren

(A),

scheint

es

in

einem

ersten

Zugriff

zunächst

weniger

plausible

Veränderungsmöglichkeiten zu geben, weshalb es hilfreich sein kann, den passiven Sektor nochmals
zu unterteilen (Zooming). In diesem neuen „Achsenschema“ (wiederum mit der Unterteilung in einen
passiven, kritischen, aktiven und trägen Sektor) bestünde die Möglichkeit, sich die Konstellation der
Faktoren E, D, G, C näher anzuschauen und zunächst auch bei der Aufgabenverteilung zu beginnen.
Nachvollziehbar wird die Einflussgröße der VO SBBZ, und zwar je nach inhaltlicher Ausrichtung.
Der träge Faktor (A, institutionelle Rahmenbedingungen) kann also eher weniger von den
Verantwortlichen für die Entwicklung einer professionellen Handlungsform verwendet werden. Ist die
Relevanz eines differenzierten Beratungsverständnisses in der Verordnung SBBZ entsprechend
verankert (F), profitieren einige andere Aspekte im System. Ähnlich verhält sich dies mit dem
ebenfalls im aktiven Quadranten eingeordneten Faktor, inwiefern sich die Ausbildung zum
Berater/zur Beraterin gestaltet (B). Im kritischen Quadranten positioniert sich kein Faktor.
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Abb. 56: Achsenschema des Szenarios Beratung (eigene Darstellung)

Zusammenfassung Szenario Beratung:
Sind alle Faktoren im gewissen Maße berücksichtigt, so kann sich Beratung als (neue) professionelle
Handlungsform im inklusiven Bildungssystem etablieren. Aktiv ansetzen kann man am
Ausbildungscurriculum zum Berater bzw. zur Beraterin (B). Werden professionsübergreifend
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wichtige Inhalte zur Weiterentwicklung eines inklusiven Bildungssystems vermittelt, kann zu dieser
Thematik ein anschlussfähiges Verständnis unter den Berater_innen erreicht werden. Die
Berater_innen mit ihrer Kompetenz können als Multiplikatoren im Landkreis dienen, um zum einen
das Verständnis von Beratung anzugleichen (C) und zum anderen die Zuständigkeitsprofile zu
schärfen (G). Da sich bei Änderung eines aktiven Faktors die passiven Faktoren sukzessive
mitverändern, könnte die Ausbildung zum Berater/zur Beraterin (B) einen Multiplikatoreneffekt
nach sich ziehen. Befasst man sich über die Beratung hinaus mit weiteren neuen Funktionen im Zuge
des inklusiven Systems, sind klare Zuständigkeiten auf allen Ebenen nicht zu vernachlässigen. Sind
die Zuständigkeiten und Aufgaben für das eigene Teilsystem durchdringbar, so ist dies nicht
zwangsläufig bei den übrigen Teilsystemen zu erwarten. Im Landkreis wurden durch neue Akteure im
System, Entwicklungen angestoßen, nicht allerorts haben sich bereits klare Rollen- und
Zuständigkeitsprofile eingespielt.
Konkrete Maßnahmen hierfür sind z.B. Funktionsbeschreibungen, die auch veröffentlicht werden
(Homepage), ebenso wie Organigramme und Ablaufdiagramme. Ohne die Transparenz der Profile
schleichen sich Doppelungen in mehreren Hinsichten ein, die kostbare Ressourcen binden. Der
Landkreis sollte sich zum einen von einem eher vagen Beratungsbegriff entfernen und andererseits
die Beratung inhaltlich neu ausrichten, indem zusätzlich zu der Form der Expert_innenberatung
verstärkt auch über (systemische) Prozessberatung, Beratung unter Kolleg_innen und
Lernprozessberatung nachgedacht werden könnte.

4.3 Szenario III: Zusammenarbeit Eltern – Schule
Da Schülerinnen und Schüler in der Regel noch minderjährig sind, sind ihre Erziehungsberechtigten
ebenfalls ein wichtiger Akteur im Schulsystem. Die Eltern für eine „Erziehungs- und
Bildungspartnerschaft“ zu gewinnen (vgl. Strohm 2014), stellt eine begünstigende Perspektive der
inklusiven Schul- und Regionalentwicklung insgesamt dar. Im inklusiven Kontext beginnen die
Entscheidungen bzw. die Mitsprache der Eltern oftmals erst mit der Wahl der Schulart (inklusive oder
Sonderbeschulung). Hat die/der Schüler_in einen Anspruch auf ein sonderpädagogisches
Bildungsangebot, sprechen die zuständigen Lehrkräfte Förderangebote und –maßnahmen, wie eine
Schulbegleitung, ergänzende Therapien, Hilfsmittel, mit den Eltern ab. Zukunftsplanungen,
Berufsorientierung und dazugehörige Praktika werden ebenfalls mit den Eltern abgestimmt. Da die
Erziehungsberechtigten über die gesamte Schullaufbahn hinweg im Schulsystem präsent sind und
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mit ihren Entscheidungen das System prägen, ist es als Schule mit ihren Lehrkräften wichtig, die
Eltern in die Gestaltungsprozesse einzubinden. Um die Schulzeit für das Kind und alle Beteiligten
fruchtbar zu gestalten, werden die Eltern als Erziehungspartner benötigt. Dieser Anspruch wird als
Zielperspektive folgendermaßen aufgegriffen: „Eltern werden zu Erziehungspartnern!“. Um die
Zusammenhänge zu analysieren, entwickelte sich folgende Fragestellung: „Welche Faktoren
nehmen Einfluss auf die Zusammenarbeit von Eltern und Schule?“. Neben den Tätigkeitsfeldern
des originären Unterrichtens und der zuvor beschriebenen Beratung (zumindest für einige
Personengruppen) wird hiermit eine dritte Säule etabliert, die für ein erfolgreiches Handeln im
System unabdinglich ist. Die Zusammenarbeit mit den Eltern bezieht sich auf unterschiedliche
Prozesse, z.B. die Förderplanung, die lernprozessbezogene Begleitung der Schüler_innen sowie die
lernprozess- und unterrichtsbezogene Zusammenarbeit insgesamt (vgl. Landwehr 2012, 18f.).

Für die Zielperspektive „Eltern werden zu Erziehungspartnern!“ wurden die folgenden Faktoren und
Dimensionen ermittelt:

Faktor

Dimension

Einflussstärke

A

Schulkonzept

Berücksichtigung Elternarbeit

 hoch --- niedrig 

B

Abläufe im Schulsystem

Transparenz

 hoch --- niedrig 

C

Kontaktaufnahme

Anlass

 anlassgebunden /
problembasiert --institutionalisiert /
kontinuierlich 

D

Zusammenarbeit

Qualität

 hoch --- niedrig 

E

Bildungswegekonferenz

Einbindung Eltern

 viel --- wenig 

F

Ansprechpartner

Bekanntheitsgrad

 hoch --- niedrig 

G

Standort der Schule

Passung Angebot

 gut --- weniger gut 

H

gegenseitige Erwartungshaltung

Transparenz

 hoch --- niedrig 
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Wirkgefüge (Zusammenarbeit Eltern - Schule):
Die Überführung in ein Wirkgefüge ist an folgender Grafik nachvollziehbar:

Abb. 57: Wirkgefüge des Szenarios Elternarbeit (eigene Darstellung)
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Beschreibung der Faktoren (Zusammenarbeit Eltern - Schule):
Die einflussreichsten Faktoren sind mit einer Produktsumme von 63 die Abläufe im Schulsystem (B)
und die gegenseitige Erwartungshaltung (H). Beide Faktoren werden mit der Transparenz
dimensioniert. Sind also Abläufe im Schulsystem klar kommuniziert (B) und/oder transparent, was
vom Gegenüber in diesem Kontext erwartet wird (H), kann sich dies positiv auf die Zusammenarbeit
zwischen den Eltern und der Schule auswirken. Werden bei Prozessen die Erziehungsberechtigten
erst beim Ergebnis in Kenntnis gesetzt, kann dies nicht zwingend zu einer Erziehungspartnerschaft
führen (B). Abläufe und Entscheidungswege sollten folglich ebenfalls für Eltern ersichtlich sein, wenn
die Zusammenarbeit mit diesen gestärkt werden soll. Die Transparenz im Prozess bewirkt wiederum
den Bekanntheitsgrad der für das System relevanten Ansprechpartner_innen (F). Zum jetzigen
Zeitpunkt sind Ansprechpartner_innen für diverse Prozesse, Tätigkeiten und Ebenen, die entweder
durch eine Behörde oder durch die Schule selbst implementiert wurden, im Gesamtsystem verankert.
Eine noch geringe Transparenz in den Abläufen und eine Diffusion in der Rollenverteilung können eine
Ursache darstellen, warum die Ansprechpartner_innen nach dieser Modellierung noch nicht den
gewünschten Bekanntheitsgrad erreicht haben. Auch wenn die Verbreitung der Kontakte (F) keine
weitere Auswirkung auf die im Wirkgefüge befindlichen Faktoren hat, ist die Unterstützung von
Ansprechpartner_innen für Eltern nicht zu unterschätzen. Insbesondere mit der steigenden Zahl von
Möglichkeiten, eine Schullaufbahn zu bestreiten, sind Ansprechpartner_innen für Eltern wichtig, die
sie bei Entscheidungen bezüglich der Beschulung begleiten. Die Qualität der konkreten
Zusammenarbeit zwischen Lehrkräften und Eltern bestimmt wiederum die gegenseitige
Erwartungshaltung (D). Eine wie auch immer geartete gute Zusammenarbeit erhöht das Wissen über
die gegenseitigen Erwartungen bezüglich der Rolle, der Aufgaben etc. (H). Und wenn die Schule eine
gute Vernetzung vorzuweisen hat (D), ist eine entsprechende Passung der Angebote seitens der
Schule wahrscheinlicher (G). Ob der Standort der Schule im Hinblick auf das Angebotsspektrum
gewinnbringend erscheint, wird zudem von der Transparenz sowohl in der gegenseitigen
Erwartungshaltung (H) als auch in den Abläufen (B) bestimmt. Der Anlass der Kontaktaufnahme
(C) zeigt trotz einer mittleren Produktsumme wenige Interdependenzen auf. Beeinflusst wird der
Faktor (C) von der inhaltlichen Ausgestaltung des Schulkonzepts (A). Ist die Elternarbeit als eine
Säule bei den Lehrer_innentätigkeiten aufgenommen, kann der Anlass der Kontaktaufnahme ein
anderer sein (C) (für Details zur Ausgestaltung vgl. Landwehr 2012, 18f.). Je nach Handhabung der
Kontaktpflege (C) hat dies einen Einfluss auf die Erwartungen (H) und die Qualität (D). Das Ausmaß
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der Einbindung der Eltern in der Bildungswegekonferenz (E) bestimmt mit über die
Nachvollziehbarkeit der schulischen Abläufe (B).

Achsenschema (Zusammenarbeit Eltern - Schule):
Das Achsenschema weist bei der Thematik Zusammenarbeit Eltern-Schule keinerlei Faktoren im
trägen Segment auf. Dieser Zustand kann für das Erreichen der Zielperspektive, Eltern zu
Erziehungspartnern zu machen, vorteilhaft sein. Viele aktive Faktoren erleichtern den Start zu den
Veränderungsprozessen: So kann jede Lehrperson selbst den Anlass variieren, aus diesem sie Kontakt
mit den Eltern aufnimmt (C). Ebenso ist die Qualität der Zusammenarbeit (D) maßgeblich unmittelbar
für Lehrpersonen und Eltern beeinflussbar. Werden die Erziehungsberechtigten an den
Bildungswegekonferenzen über eine stille Teilnahme hinweg (E) enstprechend beteiligt und findet
Elternarbeit im Schulkonzept Berücksichtung (A), steigert dies die Zusammenarbeit insgesamt. Die
beiden letztgenannten Faktoren sind wahrscheinlich eher von den Leitungsebenen (Top-down)
veränderbar, obgleich Anregungen von den Lehrkräften auch ihre Wirkung erzielen können (Bottomup). Die Passung der Angebote (G) und der Bekanntheitsgrad der Ansprechpartner_innen (F) werden
eher von anderen Faktoren beeinflusst, wirken sich jedoch weniger auf andere unmittelbar aus
(passiver Quadrant). Daher liegt der primäre Fokus auf den aktiven Faktoren. Im kritischen
Quadranten sind die Faktoren mit der Dimensionierung „Transparenz“ angesiedelt (B, H). Kann also
die Transparenz der Erwartungshaltung der der Schulabläufe durch Variation anderer Faktoren
erhöht werden, haben diese wiederum Auswirkungen auf einige andere Faktoren.
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Abb. 58: Achsenschema des Szenarios Elternarbeit (eigene Darstellung)

Zusammenfassung Szenario Zusammenarbeit Eltern - Schule:
Aufgrund der Faktorenansammlung im aktiven Quadranten (A, C, D, E), können erste
Veränderungsprozesse verhältnismäßig schnell angestoßen werden. Die Zielperspektive, Eltern
im Schulkontext als Erziehungspartner anzusehen, kann einerseits von den Lehrkräften direkt (C, D)
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und/oder andererseits über die Funktionsstellen (A, E) relativ eigenständig umgesetzt werden. Die
Realisierung ist somit erst einmal nicht von strukturellen Bedingungen abhängig. Der Anlass der
Kontaktaufnahme (C) geschieht häufig erst bei einem entsprechenden Problemdruck. Somit sind die
Kontakte oftmals problematisch konnotiert. Eine partnerschaftliche Zusammenarbeit kann mit
„negativen“ Kontakterfahrungen nur spärlich aufgebaut werden. Daher sollte ein kontinuierlicher
Kontakt geplant werden, wodurch ggf. auftretende Schwierigkeiten mit dem/der Schüler_in bereits
im Entstehungsprozess angesprochen werden können. Zur Transparenz der Abläufe im Schulsystem
können im inklusiven Kontext vor allem Ablaufinformationen zusammen getragen werden, die den
Anspruch auf ein sonderpädagogisches Bildungsangebot umfassen. Dies trägt zu mehr Orientierung
im komplexen Mehrebenensystem bei. Die Zusammenarbeit kann zudem über die üblichen
Elternabende und Elternsprechtage hinaus durch weitere Formen institutionalisiert werden. Dabei
sind diese üblichen Formen zu transformieren. Zielvorgabe ist, mit den vorgehaltenen Formen der
Elternarbeit auch möglichst alle Eltern zu erreichen. Vorstellbar ist die Einbindung der
Erziehungsberechtigten in schulische Aktivitäten, z.B. in der Nachmittagsbetreuung. Ebenso kann
der Einbezug der Eltern in das aktuelle Tagesgeschehen durch beiderseits bekannte, reguläre
Zeitkorridore für Elternkontakte verbessert werden. Auch wenn der Zeitpunkt der ersten
Kontaktaufnahme durch die Schule bereits im Kindergartenalter erfolgt, können zur
Kontaktanbahnung die Institutionen vor Schuleintritt noch stärker in den Fokus gerückt werden. Die
Transparenz kann letztlich mit Hilfe von Orientierungslandkarten in den Blick genommen werden. Zur
Orientierung können Landkarten lokale Gegebenheiten aufzeigen, in mehreren Sprachen sowie in
Leichter Sprache verfasst sein. Ansprechpartner_innen und deren Aufgabengebiete könnten fixiert
sein. Schulische und außerschulische Funktionen der im Schulsystem verankerten Fachkräfte
könnten ebenfalls genannt werden. Um die Schüler_innen im gleichen Maße wie während der
schulischen Laufbahn bei den nachschulischen Perspektiven zu unterstützen, können digitale
Medien noch stärker genutzt werden. Denkbar sind neuere Formen der Kommunikation, wie z.B.
Apps, Newsletter, Podcasts etc. Zur Einschätzung der Situation in der eigenen Schule kann
beispielsweise das Bewertungsraster zu schulischen Integrationsprozessen unter der Rubrik
„Lernprozess- und unterrichtsbezogene Zusammenarbeit“ (Landwehr 2012, 18f.) herangezogen
werden.
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4.4 Szenario IV: Unterrichts- und Schulentwicklung in SBBZ und Regelschule
Veränderungsprozesse bezüglich der schulischen Inklusion gehen mit Veränderungen der
Unterrichts- und Schulstruktur in allen Schularten einher. Eine weitreichende Veränderung ist das
Arbeiten in Teams in Schulen, z.T. bestehend aus unterschiedlichen Professionen. Um eine
fruchtbare Zusammenarbeit zu erzielen, sind neben einer grundsätzlichen Bereitschaft der
Fachkräfte

einige

Rahmenbedingungen

abzustecken.

Der

vom

Schulamt

entworfene

Kooperationsindex (KIT) ist neben seiner noch überschaubaren Bekanntheit (36 %, s. Kap. 3.4.1.4,
Abb. 20) ebenfalls noch ausbaufähig. Anregungen könnte der Kooperationsplaner (s. Kap. 6.6) aus
der Schweiz bieten. Überlegenswert ist das Arbeiten in kleineren Einheiten; zum Beispiel könnte
eine Tandemarbeit angestrebt werden. Mit der Umsetzung eines inklusiven Bildungssystems soll es,
wenn möglich, nicht zwangsläufig zu einer Erhöhung der Arbeitszeit beim Lehrpersonal kommen.
Um dies umsetzen zu können, muss die zur Verfügung stehende Arbeitszeit effizient vom Team
genutzt werden. Dokumentationen und der Kooperationsplaner vereinfachen auf lange Sicht
gesehen den Arbeitsalltag. Doppelungen sind eher zu vermeiden oder explizit zu begründen (vgl.
Landwehr 2012). Der Aufbau einer breiter angelegten Arbeitsteilung kann dann auch von großem
Nutzen sein. Schwierigkeiten könnten sich entwickeln, wenn die notwendigen Absprachen nicht als
Arbeitszeit verbucht werden. Verbindliche Zeiträume für Abstimmungen unter den am Unterricht
Beteiligten sind unabdingbar. Bereitwillige Weiterentwicklungstendenzen könnten durch mangelnde
Absprachen gebremst werden. Unter einer inklusiven Perspektive erschöpft sich die Zuständigkeit
von Sonderpädagog_innen nicht in der direkten Zuständigkeit (nur) für Schüler_innen (z.B.
Einzelförderung) mit dem Anspruch auf ein sonderpädagogisches Bildungsangebot. Sofern diese Art
der Zuteilung bezüglich der Sonderpädagog_innen vorgenommen wird, ist unmittelbar einsichtig,
dass z.B. zwei Stunden Lehrdeputat pro Woche (pro Schüler_in mit dem Anspruch auf ein
sonderpädagogisches Bildungsangebot) unter wachsend wahrgenommener Heterogenität mittelbis langfristig nicht ausreichen können. Konkrete Maßnahmen zur Bearbeitung der Thematik sind
einerseits Pool-Lösungen (systembezogene Zuweisungen der sonderpädagogischen Ressourcen)
unter Berücksichtigung der lokalen Besonderheiten (z.B. Sozialstruktur des Einzugsgebietes) und
andererseits die Nutzung der sonderpädagogischen Expertise, z.B. für Beratungstätigkeiten. Das
Modell der „Kooperationsklassen“ ist schulorganisatorisch nachvollziehbar. Jedoch ist es aus der
Perspektive der (inklusiven) Schul(system)entwicklung höchst fragwürdig und kann demnach in der
Breite nur als Übergangsstadium akzeptiert werden (vgl. Göransson und Nilholm 2014). Ein enger
Inklusionsbegriff verdrängt die weiteren Differenzlinien im Schulsystem und verspielt auch die
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Chance von Synergieeffekten. So ist die Arbeit mit z.B. Kindern unter den Bedingungen von Flucht
und Vertreibung eine Facette, die innerhalb inklusiver Bildungsbemühungen aufzugreifen und nicht
als zusätzliche, weitere Problemstellung (respektive als anderes Thema) zu bearbeiten ist.

Inklusion meint etwas anderes als Integration…

o

von der Klasse zur Schule



von der Differenzierung zur Individualisierung

 vom Einzelnen zum Sozialen und zurück
(z.B. Tandems, Patenschaften, Lernfamilien, Lernateliers)

Zusammenfassend

ist

zu

konstatieren,

dass

eine

rein

physische

Anwesenheit

von Schüler_innen mit dem Anspruch auf ein sonderpädagogisches Bildungsangebot als Indikator für
mehr oder weniger inklusive Schulen unzureichend ist.

Weitaus hilfreicher ist es, den Blick auf folgende Maßnahmen und Strukturen zu
richten:

•

die Zusammensetzung des Lehrer_innenkollegiums,

•

den Leistungsfortschritt jedes Einzelnen und das Wohlbefinden bzw.
Zugehörigkeitsempfinden der Schüler_innen,

•

das Existieren von Steuerungsgruppen,

•

die angebotene Zeit für Elternarbeit (vgl. Ziegler et al. 2016).

Sofern noch keine konkreten Vorgaben zur Neukonzeption von Sonderpädagogischen Bildungs- und
Beratungszentren vorliegen (s. VO zur regionalen Schulentwicklung bei Sonderschulen), könnte
folgendermaßen vorgegangen werden: Es wird im Landkreis eine Konzeptgruppe zu den
Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren (drei Schulleitungen und je ein_e
Vertreter_in) aus drei kontrastierenden Modellstandorten unter der Leitung/Steuerung des SSA
gegründet. Empfehlenswert ist eine Modellschule in privater Trägerschaft und ein „critical
friend“ (z.B. Mitglied einer benachbarten Hochschule, internationaler Kontakt etc.). Über einen
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Entwicklungszeitraum von zwei Jahren könnten die Umsetzungsvarianten (wissenschaftlich)
begleitet werden (z.B. hinsichtlich Beratungskonzepte, Stellenpool, Leitung). Dabei ist der Einbezug
von Erfahrungen und wissenschaftlichen Erkenntnissen aus anderen Bundesländern (z.B.
Niedersachsen, Hessen) von Vorteil. So können Reichweiten der Konzepte für den Landkreis
herausgearbeitet werden und es sind Modelleffekte für weitere Standorte im Landkreis nutzbar (vgl.
Reiser et al. 2007).

4.5 Szenario V: Helfersysteme
Bezugnehmend

auf

das

Kapitel

3.4.1.18

„Ergebnisse

der

offenen

Antwortkategorien:

Helfersysteme“ ist zu konstatieren, dass sich die Suche nach Unterstützung für die Beteiligten nicht
einfach gestaltet. Insbesondere für die Erziehungsberechtigten, aber auch für das Fachpersonal, ist
das Unterstützungs- und Beratungssystem undurchsichtig. Im Laufe der Schulzeit eines Kindes sind
unzählige Ansprechpartner_innen notwendig, die ohne initiative Kontaktierung den Beteiligten
oftmals nicht bekannt sind. Der Einsatz von Fallmanagern ist eine Chance, Klarheit und Sicherheit in
die Prozesse zu bringen. Bei diesem Modell koordiniert und begleitet der Fallmanager Lernprozesse.
Mit seiner Expertise ist er die Brücke zwischen den Erziehungsberechtigten auf der einen Seite und
den Fachkräften auf der anderen Seite.
Seine koordinierende Funktion bildet eine Schlüsselposition im Netzwerk (s. auch Werning 2004).

Von „Alles in einer Hand“ zum
Fallmanagement
Modell: Im interprofessionellen Zentrum steht dabei der
Fallmanager, der einerseits den Kontakt zu den
betreffenden Schüler_innen inkl. Eltern hält und u.a.
koordinierend für die professionellen Kolleg_innen wirkt

Einbindung
außerschul. Institutionen

Zuständigkeit klären Regionale Ansprechpartner?

Abb. 59: Von „Alles in einer Hand“ zum Fallmanagement (eigene Darstellung)
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Seine spezifische Ausrichtung macht es ihm möglich, Kontakte zu außerschulischen Partnern zu
knüpfen und diese zu pflegen. Zwischen der Schule und den außerschulischen Institutionen kann der
Fallmanager bei Bedarf einen Kontakt herstellen. Somit muss nicht jede Fachkraft oder jeder
Erziehungsberechtigte erneut auf die Suche nach Partner_innen gehen. Die Rolle der Regionalen
Ansprechpartner_innen könnte in diese Richtung überdacht werden. Durchgespielte Verlaufsformen
bzw. formulierte Prozessabläufe sind hierfür nötig.

Priorisierung der Szenarien

Für die Umsetzung der Szenarien schlagen wir die folgende Reihenfolge vor:
A (Szenario III):

Die Zusammenarbeit zwischen Eltern und Schule kann auf vielfältige Weise
und sehr niedrigschwellig begünstigt werden, weil bereits Einzelschulen
durch

bestimmte

Maßnahmen

(Hinweise,

Informationsbroschüren,

Faltkarten etc.) tätig werden können. Darüber hinaus helfen kontinuierliche
bzw. geregelte Ansprechzeiten, die auch die Lebenslagen der Familien
berücksichtigen, sowie eine aufsuchende Elternarbeit, deren Anlass nicht nur
problembasiert ist, den Kontakt zwischen den Eltern und den Schulen zu
intensivieren. Auch auf der Ebene des Schulamts können die Abläufe im
Kontext des Anspruchs auf ein sonderpädagogisches Bildungsangebot
transparenter gestaltet werden.
B (Szenario I, II):

Das Fortbildungsangebot kann mittelfristig einerseits noch stärker an die
geäußerten Bedarfe, wie sie auch in diesem Projekt deutlich wurden,
angepasst werden. Andererseits wären auch die Fortbildungsangebote zu
regionalisieren, indem in Schulverbünden an konkreten Fragestellungen
inklusiver Schul- und Regionalentwicklung gearbeitet würde (Inhouse).
Insbesondere (systemische) Prozessberatung als Form der Konsultation sollte
im Fortbildungspool fest verankert werden.

C (Szenario IV, V):

Die Szenarien IV und V sind voraussetzungsreicher und am Übergang von
Schule und regionalen Netzwerken anzusiedeln. Zudem bleibt die
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Verordnung

zur

inhaltlichen

Ausgestaltung

(VO

zur

regionalen

Schulentwicklung bei Sonderschulen) abzuwarten. Im Zentrum stehen für
beide

Szenarien

klare

Zuständigkeitsdefinitionen

und

eine

ressourcenschonende Koordination.

Die fünf Szenarien resümierend sind bereits einige konkrete Handlungsorientierungen genannt
worden. Im Folgenden werden in einer kurzen Darstellungsform konkrete Beispiele inklusiver
Schulentwicklung beschrieben, die modellhaft wirken und ggf. im Landkreis Anwendung finden
können. Dies hängt von der Passung im Einzelfall ab.
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5. Modelle inklusiver Schule – Best Practice

Einblick in gelingende Praxis

Gute gelingende Praxisbeispiele beinhalten nicht nur den Einblick in die konkrete Arbeit im
Unterricht, sondern können z.B. auch strukturelle Lösungen aufzeigen. Als Beispiel sei an dieser Stelle
die Poollösung mit Schulbegleiter_innen in einer Schule des Landkreises (Pfullingen) genannt,
wodurch mehr Flexibilität in der Unterstützung der Lehrkräfte erreicht wird. Die Strukturänderung
von einer Einzelzuständigkeit zur gemeinschaftlichen Zuständigkeit kann ebenfalls bei weiteren
Berufsgruppen (z.B. Sonder- bzw. Förderschulpädagog_innen in der Regelschule) angedacht werden.
Einblicke in die gelingende Praxis sind durch Hospitationen an entsprechenden Schulen, wie z.B. an
Jakob Muth-Preisträgerschulen, zu gewinnen.
Für den Jakob Muth-Preis, der seit 2009 installiert ist, können sich jährlich Schulen bewerben, die
inklusiv arbeiten. Jedes Jahr werden Schulen mit diesem Preis ausgezeichnet, die auf
herausgehobener Weise inklusive Entwicklungen vorbildhaft an ihrer Schule umsetzen. Die Landkarte
(s.u. Abb. 60: Landkarte aller bisherigen Preisträger des Jakob Muth-Preises 2009-2015 (Bertelsmann
Stiftung 2016, 92) zeigt eine geografische Verteilung aller Schulen, die seit der Einführung der
Auszeichnung einen Preis gewonnen haben.
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Abb. 60: Landkarte aller bisherigen Preisträger des Jakob Muth-Preises 2009-2015 (Bertelsmann Stiftung 2016, 92)

Im Folgenden sind vier Gewinnerschulen herausgegriffen und werden vorgestellt. Es handelt sich um
eine Grund- und Mittelschule, ein Gymnasium, eine Sonderpädagogische Schuleinrichtung und eine
Waldorfschule.
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Kurzvorstellung von vier Preisträgerschulen

Grund- und Mittelschule Thalmässing (Preisträger 2016):
Internetseite: http://vs-thalmaessing.de/
Bundesland: Bayern

„In der Grund- und Mittelschule Thalmässing sind alle Kinder ,Inklusionskinder‘. Das Motto ,Stärken
stärken durch eigenverantwortliches Arbeiten‘ durchzieht alle Jahrgangsstufen und spiegelt sich im
Handeln aller beteiligten Akteure wider. Derzeit lernen an der Schule 310 Kinder und Jugendliche der
ersten bis neunten Klasse gemeinsam, davon 32 Schüler mit unterschiedlichen Förderschwerpunkten.
[…] Kooperation und Teamfähigkeit bilden das Fundament der Grund- und Mittelschule Thalmässing.
Teamgespräche und Jahrgangsstufenkonferenzen sind fest im Stundenplan verankert. […] In der
täglichen freien Lernzeit dürfen sie (die Schüler_innen, Anm. d. Verf.) sich im Schulgebäude frei
bewegen und sämtliche Räume der Schule nutzen. […] In dieser Zeit werden die Grundschüler von
Schülern aus der siebten Klasse unterstützt. Von diesem fest eingerichteten Projekt mit der
Bezeichnung ,Wir üben gemeinsam!‘ profitieren allerdings nicht nur die Jüngeren – auch die älteren
Schüler erhalten eine große Wertschätzung für ihre Teamarbeit und so ein gestärktes
Selbstbewusstsein. […] Diese Kultur überträgt die Grund- und Mittelschule ebenfalls auf die
Elternarbeit. Denn auch die Eltern unterstützen die Grundschüler in ihrer freien Lernzeit als Helfer im
Unterricht und können auf diese Weise direkt am Schulleben teilnehmen. […] Außergewöhnlich ist
auch die Raumaufteilung und –struktur der Schule: Alle Klassenräume sind als flexible Klassenzimmer
gestaltet. So wird die zentrale Tafel ersetzt durch ein Smartboard an der Rückseite jedes
Klassenraums und durch frei verschiebbare Tafelelemente, die auch Rollstuhlfahrer problemlos
nutzen können. […] Jeder Schüler kann seine Leistung innerhalb eines Zeitfensters von einer Woche
erbringen. Dafür stehen ihm diverse Möglichkeiten zur Verfügung: von klassischen Klassenarbeiten
über digitale Präsentationen bis hin zur Response-Abfrage. Die enge Zusammenarbeit mit
außerschulischen Partnern ermöglicht der Schule eine stetige Weiterentwicklung ihrer
Konzepte.“ (Bertelsmann Stiftung 2016a, 93ff.)

LEA THÖNNES & ANDREA DLUGOSCH

137

Geschwister-Scholl-Gymnasium Pulheim (Preisträger 2016):
Internetseite: http://gsg.intercoaster.de/
Bundesland: Nordrhein-Westfalen

Seit dem Schuljahr 2013/2014 „wird pro Jahrgang eine Klasse des gemeinsamen Lernens gebildet.
Derzeit besuchen über 1.500 Schüler von der fünften bis zur zwölften Klasse das GSG, davon 190
Kinder mit Migrationshintergrund und 17 Kinder mit unterschiedlichen Förderbedarfen. Im laufenden
Schuljahr wurden zudem zwei internationale Willkommensklassen eingerichtet. Ziel der Schule ist es,
die

neu

zugewanderten

Kinder

und

Jugendlichen

aufzufangen,

ihnen

grundlegende

Deutschkenntnisse zu vermitteln und sie so schnell wie möglich in die Regelklassen zu inkludieren. All
dies zeigt das weit gefasste Inklusionsverständnis des Gymnasiums. […] Jede Klasse des
gemeinsamen

Lernens

wird

durchgehend

im

Tandem

von

Regelschullehrkraft

und

Förderschullehrkraft unterrichtet. Eine Diplom-Pädagogin koordiniert die Teams und ist
Ansprechpartnerin für alle. Darüber hinaus übernimmt sie die interne Supervision des Teams. Sie
formuliert die Haltung, die an der Schule gelebt wird, wie folgt: ,Wir sind in erster Linie eine Schule
und dann ein Gymnasium.‘ In diesem Statement wird die Kultur der Schule deutlich: Alle Kinder
können – dauerhaft oder phasenweise – von der zusätzlichen Kompetenz der Sonderpädagogen
profitieren. Jedes Kind wird individuell gefördert, sodass alle ihre größtmögliche Leistung erbringen
können. […] Zusätzlich [zu den individualisierten Lernformen, Anm. d. Verf.] stehen allen Schülern
der fünften bis neunten Jahrgangsstufe wöchentlich zwei 90-Minuten-Einheiten als freie Lernzeiten
zur Verfügung. In dieser Zeit können sie Lerninhalte individuell vertiefen, sich entspannen und
begegnen, die Zeiten aber auch für Freizeitaktivitäten nutzen. Dabei wird den Schülern zugetraut,
sich frei durch das Schulgebäude zu bewegen und auch außerschulische Lernräume
eigenverantwortlich aufzusuchen. […] In den drei Räumen der Jugendhilfe, dem ,Casa’la‘, können die
Schüler in ihrer freien Lernzeit oder während der Pausenzeiten an unterschiedlichen Projekten
arbeiten. Sie werden dabei von den Mitarbeitern der Jugendhilfe betreut. […] Die Eltern werden am
GSG ebenfalls in die Schulbelange miteinbezogen, […] Darüber hinaus arbeiten die Eltern in offenen
Arbeitsgruppen an der inklusiven Schulentwicklung mit. […] So wird am GSG beispielhaft deutlich,
dass Inklusion auch am Gymnasium erfolgreich gelingen kann und dass alle Schüler von den inklusiven
Lernarrangements und der intensiven Betreuung gleichermaßen profitieren.“ (Bertelsmann Stiftung
2016a, 99ff.)
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Förderzentrum für Lernen, Sprache, emotionale und soziale Entwicklung – Pestalozzi-Schule Husum
(Preisträger 2016)
Internetseite: http://www.foerderzentrum-husum.de/index.html
Bundesland: Schleswig-Holstein

„Die Pestalozzi-Schule Husum ist eine Sonderschule ohne Schüler. Seit dem Schuljahr 2008/09
unterrichten die 35 Sonderschullehrkräfte alle 294 Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf
inklusiv an den allgemeinbildenden Schulen des Verbundes. Hinzu kommen zahlreiche präventive
Maßnahmen in Kindergärten, Grundschulen und allen weiterführenden Schulen. […] Die
Zusammenarbeit im Verbund ist über Kooperationsvereinbarungen der Schulen mit dem
Förderzentrum geregelt. Diese enthalten auch Regelungen für die Zusammenarbeit der Kollegien in
den Regelschulen mit den Lehrkräften des Förderzentrums. […] Sie [die Sonderpädagogen, Anm. d.
Verf.] entscheiden an der jeweiligen Schule vor Ort selbst, welche Schüler zu welchem Zeitpunkt eine
besondere

Unterstützung

benötigen.

Dies

müssen

nicht

zwingend

nur

Schüler

mit

sonderpädagogischem Förderbedarf sein. Im Rahmen der präventiven Unterstützung arbeiten die
Lehrkräfte seit dem Schuljahr 2011/12 mit einem eigens entwickelten ,präventiven Förderplan‘. Dieser
wird bei Bedarf für einzelne Schüler zu Beginn der Grundschule nach Rücksprache mit den
Grundschullehrkräften und Eltern angelegt, um durch frühzeitige und gezielte Förderplanarbeit einen
sonderpädagogischen Förderbedarf zu vermeiden. […] Jeder der 35 Sonderschullehrkräfte wird in der
Regel nur an einer Schule eingesetzt. Dadurch sind die Lehrkräfte des Förderzentrums an ihren
Schulen fest in die Teams vor Ort integriert und nehmen an den Schulkonferenzen teil. […] Alle
Lehrkräfte fühlen sich für alle Schüler verantwortlich und planen den Unterricht gemeinsam. […]
Durch ein breites Netzwerk mit der sozialraumorientierten Jugendhilfe, den Grundschulen und den
freien Trägern ist es dem Förderzentrum mit dem Poolprojekt ,KidS‘ (Kinder in die Schule)
beispielhaft

gelungen,

den

Übergang

Kita-Grundschule

für

Schüler

mit

besonderem

Unterstützungsbedarf durch einen festgelegten Ablauf für die Übergabe, bei der die Lehrkräfte des
Förderzentrums als Bindeglied fungieren. So wird kein Kind aus dem Blick verloren. […] Besonders
der Einsatz eines Berufscoaches und die Einrichtung sogenannter Flex-Klassen führen dazu, dass
immer mehr Schülern der sonderpädagogische Förderbedarf aberkannt und mindestens der
Hauptschulabschluss erreicht wird. […] Insgesamt zeigt die Pestalozzi-Schule Husum eindrücklich,
wie weitergehende Inklusion gelingen und gleichzeitig die unerlässliche sonderpädagogische
Kompetenz erhalten bleiben kann.“ (Bertelsmann Stiftung 2016a, 102ff.)
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Waldorfschule Emmendingen (Preisträger 2015):
Internetseite: http://www.waldorfschule-emmendingen.de/home.html
Bundesland: Baden-Württemberg

„,Es ist normal, verschieden zu sein‘: Unter diesem Motto lernen seit fast 20 Jahren Kinder mit und
ohne Behinderung gemeinsam an der Waldorfschule Emmendingen. Bis heute ist sie die einzige
staatlich anerkannte integrative Schule in Baden-Württemberg. Zurzeit besuchen 280 Schüler in den
Klassen eins bis zwölf die Schule; darunter 40 Schüler mit unterschiedlichen Förderschwerpunkten
(geistige Entwicklung, körperlich-motorische Entwicklung und emotional-soziale Entwicklung). […]
Waldorflehrer und Heilpädagogen führen ihre Klasse als Team gemeinsam acht Schuljahre lang. […]
In Emmendingen gibt es keine Noten und keine Versetzungsfragen: jede Klasse bleibt vom ersten bis
zum zwölften Jahr zusammen. Stattdessen kann sich jedes Kind in seinem Tempo entwickeln. […]
Überall in der Waldorfschule Emmendingen ist spürbar: hier geht es um eine gemeinsame Sache, von
Schülern, Pädagogen und auch Eltern. Die gemeinsam verbrachte Zeit schafft Erfahrungen, die
gerade da wichtig sind, wo Gesellschaft inklusiv werden möchte – Erfahrungen von Vielfalt und von
Schwierigkeiten – und wie es gelingt, damit umzugehen. Ein Schüler der Oberstufe fasst das so
zusammen: ,Irgendwie bin ich stolz darauf, diese Erfahrungen gemacht zu haben. Freunde zu haben,
die ›anders‹ sind, aber eben doch vertraut. Das ist mehr wert, als mancherlei Lernstoff! Weil es eben
das richtige Leben angeht. Ich weiß, wie und dass ich mit Menschen mit Behinderung leben und wie
ich mich verhalten kann. Ich glaube, dass das sehr prägend ist.‘ (Kurzportrait Waldorfschule
Emmendingen)
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6. Literaturempfehlungen und Vorschläge zum konkreten Handeln
6.1 Aargauer Bewertungsraster

Abb. 61: Cover: „Instrumente zur Schulevaluation und zur Schulentwicklung. Bewertungsraster zu den schulischen
Integrationsprozessen an der Aargauer und der Solothurner Volksschule“ (Landwehr 2012)

Das Bewertungsraster zu schulischen Integrationsprozessen wurde für die Kantone Aargau und
Solothurn in der Schweiz herausgegeben. Unter schulischen Integrationsprozessen wird der Umgang
mit Vielfalt und Heterogenität in der Schule und den damit einhergehenden Veränderungen in der
Schul- und Unterrichtsentwicklung verstanden. Das Raster berücksichtigt insbesondere
Heterogenitätsaspekte im Leistungs-, sprachlichen und im kulturellen Bereich (Landwehr 2012, S. 1).
Anhand von acht Dimensionen werden die Schulen in eine von vier Stufen (Defizitstufe, Elementare
Entwicklungsstufe, Fortgeschrittene Entwicklungsstufe und Excellence-Stufe) eingeordnet (ebd., S.
5):
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1. Umgang mit Heterogenität: Grundhaltungen und Werte
2. Gestaltung des Zusammenlebens
3. Lehr- und Lernarrangements im Unterricht
4. Lernprozessbezogene Begleitung der Schülerinnen und Schüler
5. Förderplanung und Fördermassnahmen für Kinder und Jugendliche mit besonderen schulischen
Bedürfnissen
6. Lernerfassung und Beurteilung
7. Lernprozess- und unterrichtsbezogene Zusammenarbeit
8. Infrastruktur und Support (ebd.).

Das Instrument bietet Fachkräften im Schulsystem die Möglichkeit, die eigene Schul- und
Unterrichtsentwicklung zu reflektieren sowie zu evaluieren. Darüber hinaus bieten die Deskriptionen
der Excellence-Stufe Gelingensbedingungen für Heterogenität und Vielfalt an der Schule.
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6.2 Index für Inklusion

Abb. 62: Cover: „Index für Inklusion. Ein Leitfaden für Schulentwicklung.“ (Booth und Ainscow 2017)

Der Index für Inklusion stellt einen Leitfaden zur Weiterentwicklung von Schulen im Kontext von
Inklusion dar. Der Index wurde in England entwickelt, kann jedoch auch auf deutsche Gegebenheiten
angepasst und genutzt werden. Die Autoren betonen, dass das Instrument bei den
Strukturveränderungen alle am Schulprozess Beteiligten (Kinder und Erwachsene) miteinbezieht.
Dabei werden zudem alle Differenzlinien berücksichtigt; es wird also keine einzelne Gruppierung (z.B.
Schüler_innen mit dem Anspruch auf ein sonderpädagogisches Bildungsangebot) fokussiert (Booth
und Ainscow 2017, 9ff.).
„Der Index für Inklusion ist eine Materialsammlung zur Reflexion, Selbstevaluation und Entwicklung
aller Aspekte einer Schule; von den Personen zu den Räumen und Schulgeländen bis hin zum
schulischen Umfeld. Der Index fördert eine breite Teilhabe an der Entwicklung und Umsetzung von
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Plänen zu inklusiven Veränderungen (Hervorhebung im Original, Anm. d. Verf.).“ (Booth und Ainscow
2017, S. 15)
Das Instrument wird ergänzt durch eine Internetseite (http://www.indexforinclusion.org/index.php)
mit weiterführenden Informationen, Neuigkeiten, Anwendungsbeispielen etc.

6.3 Inklusion kann gelingen! (Bertelsmann Stiftung)

Abb. 63: Cover: „Inklusion kann gelingen! Forschungsergebnisse und Beispiele guter schulischer Praxis.“ (Bertelsmann
Stiftung 2016a)

Dieses Werk ist ein Herausgeberband der Bertelsmann Stiftung, in dem Forschungsergebnisse über
gemeinsames Lernen, Inklusion und Exklusion zusammengetragen sind und schließlich
Praxisbeispiele des Jakob Muth-Preises präsentiert werden. Dabei werden zum einen die
Perspektiven der Eltern sowie des Lehrpersonals und zum anderen die Unterrichts- sowie Schulebene

LEA THÖNNES & ANDREA DLUGOSCH

144

berücksichtigt. Kurzvorstellungen der Jakob Muth-Preisträger aus dem Jahr 2016 geben einen
konkreten Einblick in gelingende Praxis.
Zu der Herausgeberschrift ist ein Begleitfilm über den Jakob Muth-Preis entstanden, den man unter
www.jakobmuthpreis.de/sieben-merkmale/ abrufen kann (Bertelsmann Stiftung 2016a, S. 178).

6.4 Sieben Merkmale guter inklusiver Schule

Abb. 64: Cover: „Sieben Merkmale guter inklusiver Schule“ (Bertelsmann Stiftung 2016b)

Die zur Publikation „Inklusion kann gelingen!“ der Bertelsmann Stiftung (s. Kap. 6.3) erschienene
Broschüre befasst sich mit Attributen einer Schule, die bei einer erfolgreichen Umsetzung von
Inklusion in der Regel vorhanden sind. Resultierend aus einem Forschungsprojekt der Bertelsmann
Stiftung in Kooperation mit dem Bereich Sonderpädagogik der Universität Hannover wurden die
Jakob Muth-Preisträger genauer in den Blick genommen. Im Rahmen dieser Forschungen wurden
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insgesamt sieben Merkmale formuliert, die bei Berücksichtigung zu einer funktionierenden,
inklusiven Praxis führen (können). Am Ende der Broschüre sind Portraits der Jakob Muth-Preisträger
aus dem Jahr 2016 angeführt (Bertelsmann Stiftung 2016b).

6.5 Kooperationsplaner

Abb. 65: Auftaktbild der Internetseite: „Kooperationsplaner.
Schulteams“ (https://kooperationsplaner.ch/; s. auch Kreis et al. 2015)

Ein

Instrument

zur

Rollenklärung

in

Der Kooperationsplaner ist derzeit für zwei Bereiche konzipiert: Zum einen ist es mit dem Planer
möglich,

in

Settings

der

inklusiven

Beschulung

durch

zwei

oder

mehr

Fachkräfte

Verantwortlichkeiten aufzuschlüsseln. Zum anderen ist das webbasierte Instrument zur generellen
Bestandsaufnahme unter der gesamten Schulbelegschaft einsetzbar. Hiermit können sowohl die
Alltagspraxis als auch die Einschätzungen des Personals eingefangen und an alle Beteiligten anonym
gespiegelt werden (Kooperationsplaner).
Somit stellt der Kooperationsplaner „[e]in Instrument zur Klärung von Aufgaben und
Verantwortlichkeiten an integrativen Schulen“ (Kreis et al. 2015, S. 5) dar.
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