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1. Vorwort 
 

In der vorliegenden Arbeit handelt es sich um eine modifizierte Version der Studienleistung, welche in 

der Modulgruppe Disziplinäre Vertiefung, im dritten Seminar „Rekonstruktive Inklusionsforschung“ 

erbracht wurde. Die Disziplinäre Vertiefung beschäftigte sich in drei Teilen mit der Inklusion, 

einerseits aus theoretischem Blickwinkel, andererseits aus der historischen Perspektive, und schliess-

lich eben aus der forschenden Perspektive. 

 

Anhand von ausgewählten Ausschnitten aus zwei Interviews aus einem Forschungsprojekt, welches 

sich konkret mit Unterrichtspraktiken im Hinblick auf Inklusion oder Exklusion beschäftigt, unter-

suchen wir näher Mechanismen und Prozesse, die mit der inklusiven Unterrichtspraxis an 

ausgewählten Schulklassen einhergehen. 

 

Der vorliegende Leistungsnachweis schliesst die Disziplinäre Vertiefung ab. Er wird von zwei 

Studierenden erbracht. Im Folgenden sind die Kapitel Einleitung, Theorien, Methodisches Vorgehen 

und die abschliessende Interpretation gemeinsam verfasst, die einzelnen Interpretationen wurden 

unter den Schreibenden aufgeteilt, gemeinsam aber überarbeitet. 

2. Einleitung 

2.1 Allgemein 
 

Im Folgenden werden anhand der dokumentarischen Methode je ein Ausschnitt aus einem Interview 

mit einer Deutschlehrerin einer Sekundarschul-Klasse sowie ein Ausschnitt aus einem Interview mit 

zwei Heil- und Sonderpädagoginnen (Fortan HSP genannt) der gleichen Schulklasse ausgewertet und 

interpretiert. Die beiden Interviews wurden im Rahmen einer Studie im Rahmen der PH FHNW 

durchgeführt (Siehe Kapitel 2.2) und qualitativ mit der dokumentarischen Methode ausgewertet, 

welche unter Kapitel 4.1 näher erläutert wird. 

Im Rahmen dieses Leistungsnachweises lagen den Autoren ausschliesslichen die Ausschnitte der 

beiden Interviews sowie einige Informationen zum Forschungsprojekt (Kontextwissen) vor, die 

Auswertungen respektive Interpretationen aus dem Forschungsprojekt hingegen kennen die 

Schreibenden nicht. 

 

Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist das praktische Erproben der Dokumentarischen Methode anhand 

des authentischen Materials aus dem Forschungsprojekt, dessen Fragestellung sehr gut auf die 

Thematik der Disziplinären Vertiefung „Inklusion / Exklusion“ zugeschnitten war. 

 

2.2 Forschungsprojekt / Fragestellung 
 

Das Interview ist dem Forschungsprogramm „Dif-Sek“ entnommen.  

Im Folgenden ein Ausschnitt aus dem Kurzbeschrieb des Projektes, welches im Übrigen durch den 

Schweizerischen Nationalfonds finanziert wird (Sturm, 2016):  
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„Herstellung und Bearbeitung von Differenz im Fachunterricht der Sekundarstufe I – eine 

Vergleichsstudie zu Unterrichtsmilieus in inklusiven und exklusiven Schulformen: Mit Inkrafttreten des 

Behindertengleichstellungsgesetzes 2004 und des Sonderpädagogik-Konkordats 2011 geht in der 

Schweiz eine Orientierung am Primat schulischer Integration einher. (…) Dabei stellen sich für die 

inklusive Pädagogik im Kontext einer noch weitgehend unerforschten Praxis der Sekundarstufe I 

besondere Herausforderungen, u. a. aufgrund ihrer fachunterrichtlichen Ausrichtung. Im Rahmen des 

SNF-Projekts (100019_152751), wird dem Erkenntnisinteresse nachgegangen, wie in fachlich 

geprägten Unterrichtsmilieus der Sekundarstufe I interaktiv Schulleistungsdifferenzen hergestellt und 

bearbeitet werden und wie diese Differenzkonstruktionen mit Prozessen der Inklusion und Exklusion 

spezifischer sozialer Milieus von Schülern/-innen in Lehr-Lernsituationen einhergehen. 

Anknüpfend an die praxeologische Wissenssoziologie werden Unterrichtsmilieus als komplexes 

Zusammenspiel habituell und institutionell strukturierter Praktiken verstanden und ein mehr-

dimensionaler Begriff von schulischer Inklusion geltend gemacht. Fokussiert werden im Projekt 

Schulform und Fachunterricht (Deutsch und Mathematik) in 8. Klassen, die integrativ (Integrations-

klassen) (…) ausgerichtet sind. (…) Die Daten werden mit der Dokumentarischen Methode komparativ 

ausgewertet. Mit dieser Studie werden Erkenntnisse zur Praxis der Differenz(re-)produktion im 

Fachunterricht und damit einhergehender Lernmöglichkeiten sogenannter in- und exklusiver Schul-

formen erwartet.“  

Im Forschungsprojekt werden zwei Integrationsklassen und zwei gymnasiale Klassen des 8. Jahres in 

der Nordwestschweiz untersucht. Es werden einerseits mündliche Interviews und Gruppen-

diskussionen durchgeführt, andererseits werden Unterrichtssequenzen gefilmt und anschliessend 

interpretiert. Bei den vorliegenden Interviews handelt es sich um eine integrative Sekundar-

schulklasse, welche „Grund-“ und „erweiterte Ansprüche“ sowie 4 SuS (Schülerinnen und Schüler) mit 

„besonderem Bildungsbedarf“ integriert. Es hat Fachlehrpersonen und zwei Schulische 

Heilpädagoginnen (HSP). Es finden zweiwöchige Epochen mit Inputphasen und Wochenplan-

Sequenzen statt. 

 

Die Schreibenden sind sich bewusst, dass es sich nicht um die Klassenstufe unserer Ausbildung 

handelt, jedoch um das gleiche System der speziellen Förderung, mit welcher auch die Schreibenden 

in der Primarstufe konfrontiert sind. Da in der Sekundarstufe I im Gegensatz zur Primarstufe nicht 

(mehr) stark auf Verhaltensauffälligkeiten eingegangen werden muss / eingegangen wird, bestehen 

die Differenzen, welche Prozesse der Inklusion / Exklusion auslösen, vor allem im Leistungsbereich der 

SuS. Damit wird der Fokus nicht nur auf die Bearbeitung, sondern auch auf die Herstellung von 

Leistungsdifferenzen gelegt, da die Fachlehrperson sowie die weiteren Lehrkräfte für das Unterrichts-

geschehen wie auch für die Lernziele und Anforderungen verantwortlich sind und so Leistungen und 

Leistungsdifferenzen steuern können. Dies wäre auf der Primarstufe anders, da dort stärker auf 

Verhaltensauffälligkeiten eingegangen werden müsste und die Herstellung von Differenzen aus einer 

anderen Perspektive zu betrachten wäre. 

Weiter interessiert uns kein soziologischer Zusammenhang in Bezug auf die Inklusion. 

 

https://www.mysnf.ch/grants/grant.aspx?id=0e6fec8d-182e-42bb-a050-1b86a4dca1ca
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Die präzise Fragestellung dieses Leistungsnachweises lautet entsprechend:  

„Wie werden im Fachunterricht der Sekundarstufe I Leistungsdifferenzen zwischen den SuS 

hergestellt und bearbeitet? Wie gehen damit Prozesse der Inklusion/Exklusion spezifischer SuS 

(-gruppen) einher?“ 

3. Theorien zu Inklusion / Exklusion 
 

Inklusion stellt gemäss Amrhein 2011, S. 15 eine Form des gesellschaftlichen Umgangs mit der 

Verschiedenheit der Menschen da. „Inklusion beschreibt einen niemals endenden Prozess, um die 

Teilhabe aller Menschen an sozialen Gemeinschaften zu steigern und individuell oder kollektiv erlebte 

Barrieren zu verringern.“ 

 

Nach Georg Theunissen (2010) stammt der Begriff der Inklusion aus dem angloamerikansichen 

Sprachraum, vor allem aus den USA (Theunissen 2010, S. 13). Der Begriff wurde in den den 70er und 

80er Jahren im Rahmen von politischen Initiativen verwendet, welche sich für „soziale Gerechtigkeit 

und volle gesellschaftliche Teilhabe (full citizenship)“ beeinträchtiger Menschen einsetzten 

(Theunissen, S. 14). Vor diesem Hintergrund „gilt es nunmehr jegliche Form von Ausgrenzung, 

Aussonderung oder Ausschluss zu überwinden. Genau an dieser Stelle steht der Begriff der „inclusive 

education“ im Fokus – soll er doch über eine Öffnung der allgemeinen Schule für alle behinderten 

Kinder und Jugendlichen hinaus ein gemeinsames Lernen behinderter und nichtbehinderter Kinder in 

Regelklassen zum Ausdruck bringen“ (Theunissen, S. 16). 

 

Nach Sander 2008 (zit. nach Amrhein 2011, S. 17) existiert eine Rangordnung, ein Etappenmodell 

zwischen den Begriffen der Segregation (auch: Exklusion), Integration, Inklusion und der Allgemeinen 

Pädagogik in Bezug auf die Schule: 

 

 
 

Bei der Verwendung des Begriffs Inklusion bestehen allerdings auch in verschiedenen Fachliteraturen 

Probleme in Bezug auf den Begriff der Integration, welcher im deutschsprachigen Raum in 

vergangenen Jahren in Schulen und Lehrerseminaren resp. Pädagogischen Hochschulen Einzug 

gehalten hat. Da der Begriff der Inklusion im angloamerikanischen Sprachraum teilweise explizit als 

synonym mit dem Begriff der Integration verwendet wurde (Theunissen, S. 17), können Irritationen 

und Missverständnisse entstehen. Hinzu kommt die unterschiedliche Auslegung des Begriffs in Bezug 
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auf die Umsetzung der Theorie, indem sich Inklusionsfürsprecher auch teilseparative Formen für 

Kinder mit besonderen Lernbedürfnissen offen halten oder explizit ausschließen (ebenda). 

Manche Fachleute seien der Auffassung, dass die beiden Begriffe „weithin identisch seien“ und der 

Begriff Inklusion „nichts Neues bedeute“ (Theunissen, S. 21). 

 

Trotzdem ist eine Unterscheidung der beiden Begriffe angezeigt. Amrhein (S. 18) stellt fest, dass es 

der Integration nicht gelungen sei, die Vorstellung von zwei Gruppen innerhalb einer Klasse zu 

überwinden.  

„Mit dem Begriff der Inklusion lassen sich besser denn je zuvor qualitative Aspekte herausstellen und 

fokussieren, die in den Integrationskonzepten allzu leicht untergehen. (…) Ihrer Auffassung nach 

schärft Inklusion den Blick für die Überwindung eines „Zwei-Gruppen-Denkens“, (…) für den Verzicht 

diskriminierender Label wie (…) Lernbehinderung (…) zugunsten der Beschreibung heterogener 

Gruppen, in denen Kinder und Jugendliche mit oder ohne Unterstützung gemeinsam unterrichtet 

werden, (…) indem sich die Sonderpädagogik nicht auf Stützmassnahmen für behinderte Kinder im 

Regelschulsystem konzentriert, sondern organisatorische und pädagogische Massnahmen fokussiert, 

die ‚alle Schüler und Schülerinnen der Klasse (…) einbezieht‘.“ (Theunissen, S. 22). 

 

In Bezug auf die vorliegende Arbeit rücken nun also die Herstellung und Bearbeitung von 

Leistungsdifferenzen und die damit verbundenen Prozesse der Inklusion / Exklusion in den 

Vordergrund, insbesondere in Bezug auf die Ziele der Inklusion und in Bezug auf die Unterschiede 

zwischen den Begriffen Integration und Inklusion. 

4. Methodik 
 

Im vorliegenden Leistungsnachweis wird die dokumentarische Methode verwendet, um die 

Ausschnitte der Interviews zu interpretieren. Im Kapitel 4.1 wird diese spezifische Methode näher 

erläutert, im Kapitel 4.2 rückt das konkrete Vorgehen in den Kapiteln 5 und 6 in den Vordergrund. 

 

4.1 Dokumentarische Methode: Theorie 
 

Die dokumentarische Methode wurde in den 1930er-Jahren in Frankreich entwickelt (Bohnsack 2001, 

S. 326). Die Methode hat zum Zweck, dass der Beobachter eine Analyseeinstellung einnimmt, mit 

welcher ermöglicht wird, von der Frage nach kulturellen und gesellschaftlichen Tatsachen zur Frage 

zu wechseln, wie diese Tatsachen hergestellt werden. Zentral werden damit die Fragewörter „Was“ 

und „Wie“ auseinandergehalten (ebenda). „Nicht das ‚Was‘ eines objektiven Sinnes, sondern (…) das 

‚Wie‘ wird von dominierender Wichtigkeit“ (Mannheim 1964, zit. nach Bohnsack 2001, S. 326). 

 

Ein wichtiger Begriff, welcher im Zentrum des erkenntnistheoretischen Interesses steht, ist der 

„konjunktive Erfahrungsraum“. Dabei geht man von einer Doppelstruktur von biographie- und 

milieuspezifischen Erfahrungsräumen aus. So vollzieht sich die Herstellung von Lebenswelten  und 

Erfahrungsräumen einerseits auf der Ebene der Verständigung „im Modus von Motivunterstellungen 

nach Art der (Fremd-) Definition des subjektiv gemeinten Sinns“, andererseits werden die 

Lebenswelten und Erfahrungsräume handlungspraktisch hergestellt. Diese beiden Strukturen gilt es 
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zu unterscheiden, damit die beiden Sinnebenen „in ihrem Bezug auf- und in ihrer Auseinander-

setzung rekonstruiert werden“ können (Bohnsack, S. 329). 

 

Ziel der dokumentarischen Methode ist es, an das „in der gelebten Praxis angeeignete und diese 

Praxis zugleich orientierende Wissen“ zu kommen, „welches den (…) Habitus bildet“. Dabei handelt es 

sich um „‘implizites‘ oder ‚stillschweigendes‘ Wissen“ (Bohnsack, S. 331). Dieses Wissen bildet die 

Grundlage für eine Lebenswelt, an welcher mehrere Akteure teilhaben und diese durch Interaktion 

auch herstellen, wobei eben diese „konjunktiven“ Erfahrungsräume entstehen, worüber nur die teil-

nehmenden Akteure explizit wie auch implizit Auskunft geben können. Ziel der Forschung ist es 

schliesslich, allgemeine Aussagen über die Herstellung von solchen Lebenswelten machen zu können. 

 

Die Dokumentarische Methode peilt eine Interpretation an, welche die(se) grundlegend interaktiven 

Sinnkonstitutionen rekonstruiert. Dabei verschiebt sich der Gegenstand der Analyse vom 

beobachteten Handeln (dem „Was“) zur Selbstbeobachtung der Erforschten und zur Theorie über ihr 

eigenes Handeln (dem „Wie“) (Bohnsack, S. 334). 

 

Die dokumentarische Methode hat damit einen rekonstruktiven Ansatz als Grundlage, welcher 

alltägliches und wissenschaftliches Erkennen unterscheidet und das methodisch kontrollierte 

Fremdverstehen als Zugang zu empirischen Daten ansieht (Przyborski & Wohlrab-Sahr 2014, S. 11). 

Um diese Kontrolle zu gewährleisten, muss die Methode entsprechend der Analyseeinstellung 

angepasst sein.  

Die Konstruktionen der Handelnden selber nennt man „Konstruktionen ersten Grades“, welche es zu 

rekonstruieren gilt, im Gegensatz zu den „Konstruktionen zweiten Grades“, welche die Forscher 

mittels Erstellung von wissenschaftlichen Typen und Theorien auf Basis der Konstruktionen ersten 

Grades generieren. 

 

In der Forschung hat es sich als bewährt herausgestellt, dass mittels nacheinander vorgenommenen 

Arbeitsschritte erst das „Was“ durch die formulierende Interpretation beschrieben und danach das 

„Wie“ durch die reflektierende Interpretation erarbeitet wird. Dabei stützt man sich generell auf 

ausgewählte, transkribierte Passagen von Interviews. Somit handelt es sich um eine qualitative 

Forschungsmethode (Wagner-Willi & Sturm 2012, S. 5), welche wie gefordert der Analyseeinstellung 

(Unterscheidung und Zusammenspiel des ‚Was‘ und des ‚Wie‘) entspricht. 

Zum Schluss erfolgt ein Fallvergleich resp. komparative Analyse im Rahmen einer Gesamt-

interpretation verschiedener Interviews, sodass eine Generalisierung und die Typenbildung (ähnliche 

rekonstruierte Sinnstrukturen/-muster werden systematisch und abstrahierend zu Typen 

zusammengefasst) ermöglicht werden. 

 

4.2 Methodisches Vorgehen 
 

Für die Bearbeitung stehen uns zur Verfügung: 

a) ein Ausschnitt aus einem Interview zwischen der Interviewenden und einer Fachlehrperson an 

der erforschten Klasse. Die Interviewerin fragt nach Unterschieden von SuS im spezifischen 

Kontext des Deutschunterrichts und wie diese Differenzen eine Rolle spielen. Das Interview ist 
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166 Zeilen lang – davon enthalten etwas mehr als 40 Zeilen mit Zwischenlauten wie „ähm 

oder „ mhm“. So sind es ca. 120 Zeilen mit Inhalten. 

b) Ein Ausschnitt aus einem Interview zwischen zwei Interviewenden und zwei Heil- und 

Sonderpädagoginnen. Auch hier wird nach Unterschieden zwischen SuS gefragt, jedoch 

allgemein. Das Interview ist 89 Zeilen lang, davon enthalten ca. 75 Zeilen durchgehend 

Inhalte. 

 

Die Interviews liegen ausschliesslich in geschriebener Fassung vor. Wir haben kein Video der 

Interviews und sehen so weder die Mimik, noch die Gestik des Interviews. Dieses Manko wurde mit 

umfassenden Transkriptionsregeln und –zeichen wettzumachen versucht.  

So sehen wir exakt: 

- wann und wie lange die Sprechenden Pausen machen, 

- dem anderen ins Wort fallen,  

- wie die Intonation steigt oder sinkt (ebenso stark oder schwach),  

- welche Wörter besonders betont werden,  

- welche Passagen relativ laut oder relativ leise ausgesprochen werden;  

- ob Wörter abgebrochen, wiederholt, zusammengefügt oder gedehnt werden;  

- ob Aussagen mit einem Lachen unterlegt sind und 

- inwiefern bei der Transkription unverständliche Wortteile oder Textpassagen ausgemacht 

wurden. 

 

Da der Ausschnitt nur 166 resp. 89 Zeilen enthält – wir gehen von einer Länge von gesamt min. 2000 

Zeilen aus – ist es schwierig, sich im Kontext zurechtzufinden. Es ist aber versichert, dass es sich um 

ausgewählte Schlüsselpassagen handelt. 

 

Im Folgenden werden in je einem Kapitel die beiden Ausschnitte erst mit der formulierenden, dann 

mit der reflektierenden Interpretation bearbeitet (siehe Kap. 4.1). Anschliessend erfolgt in einem 

separaten Kapitel eine Gesamtinterpretation in Bezug auf die eingangs erläuterte Theorie, um die 

Fragestellung zu beantworten und/oder offene Fragen festzuhalten. 

5. Erstes Transkript: Deutsch-Fachlehrperson 
 

Da das Interview unübersichtlich ist und die Interviewte oft Sätze abbricht, neue beginnt oder Wörter 

wiederholt, bringen wir das Interview mittels Übersicht und der formulierenden Interpretation in eine 

verständliche Fassung. 
 

- Das Interview beginnt mit der zentralen Frage, was der Lehrperson zum Thema 

Unterschiede von SuS im Deutschunterricht einfällt. 

- Bis Zeile 68 spricht nur Dlw (Deutschlehrperson weiblich), Yw (Interviewerin) äussert sich 

nur mit „Mhm“ oder anderen Lauten/Ausrufen. 

- Dann folgt eine kurze Nachfrage von Yw, anschliessend spricht Dlw wieder bis Zeile 93. 

- Bis Zeile 101 wechseln sich die Sprechenden ab. 

- Nach einer kurzen Sprechphase bis Zeile 111 folgt ein Hin und Her bis Zeile 117. 

- Anschliessend spricht die Interviewte wieder bis Zeile 126. 
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- Bis Zeile 136 sprechen wieder teilweise beide. 

- Von Zeile 137 bis fast zum Schluss spricht wieder nur die befragte Person. 

- Somit haben wir fünf Eingriffe / Fragen vonseiten der Interviewenden, sowie fünf Phasen, 

in denen die interviewte Person ohne grosse Unterbrechung spricht. 

- Die Stimmung scheint locker, die befragte Person gibt relativ fliessend Auskunft, dennoch 

sind nur wenige Sätze wirklich vollständig und korrekt. Daher darf von einem hohen Grad 

von implizitem Wissen ausgegangen werden, da der Abruf von implizitem Wissen 

einerseits lange Denkpausen, andererseits auch unregelmässige Satzbildungen hervorruft, 

weil implizites Wissen im Gegensatz zu explizitem Wissen nicht leicht abzurufen ist.  

 

5.1 Formulierende Interpretation 
 

Im Folgenden geht es nun darum, was gesagt wird (siehe Kapitel 4.1). 

Im Wesentlichen versuchen wir, das Gesagte in vollständigen Sätzen möglichst präzis zu 

wiedergeben. Es wird keine Information weggelassen, sondern es werden durch Vervollständigung 

der Sätze möglichst viele Informationen gewonnen. 

Unwichtiges wie „Mhm“, Pausen, Unterbrechungen oder die Intonation lassen wir vollständig weg. 

 

1-28: Unterschiede zwischen SuS im Deutschunterricht 

Zu Beginn fragt Yw, inwiefern Unterschiede von Schülerinnen bei der Unterrichtsgestaltung eine Rolle 

spielen, wenn Dlw an den Deutschunterricht denkt. 

Dlw nennt „kleine Unterschiede in den Lernzielen“, (weniger) Anforderungen und „Korrektur-

schlüsseln“. Die SuS mit „tieferem Niveau“ müssen eine halbe Seite weniger schreiben, die Aufgaben 

sind aber die gleichen und für alle lösbar. „Die Schwächeren“ kommen gut mit. 

Betreffend den Noten ist alles von vier bis fünf auf alle verteilt, ein paar hätten mal ungenügend, 

beim Blick auf das Notenblatt merkt man es nicht, wer da „wirklich abfällt“. Die Unterschiede im 

Deutschunterricht seien klein. 

 

29-66: Bildbeschreibung 

Yw fragt, ob Dlw das anhand eines Beispiels, der „Bildbeschreibung“ erklären kann. 

Da war es die „Länge“, sowohl bei den Übungsphasen wie auch bei der Prüfung. Dlw ist auch mit 

einer statt eineinhalb Seiten zufrieden. „Weil da sehr strukturiert war“ und „die jetzt nicht schlechter in 

Rechtschreibung sind“. Es habe zwei Noten gegeben, eine für den Inhalt und eine für die 

Rechtschreibung.  Beim Inhalt sei es „klar“ gewesen, da habe sie ihnen Anleitungsblätter gegeben 

und mit ihnen besprochen, wie eine Bildbeschreibung vonstattenginge, und dann habe sie die SuS 

zusammenfassen lassen in Gruppenarbeiten.  

„Da ham sie sich dann auch häufiger mit dem Niveau höher je nachdem – aber wie gesagt es sind 

nicht viele bei uns“. Dlw erläutert, dass sie es im Plenum angeschaut, eine Zusammenfassung und 

dann eine Partnerarbeit gemacht haben. Es sind so viel Feedback gekommen, dass Dlw sich sicher ist, 

dass „sie“ das Können und die Fähigkeit „wirklich hatten“. Es dürfe seitenmässig ein bisschen weniger 

sein, „rechtschreibemässig muss ich nicht unterscheiden“, da „die jetzt nicht schwächer als andere“ 

sind.  
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67-93: Zuordnung der SuS zu verschiedenen Bildungsgängen 

Darauf wirft Yw die Frage ein, wen sie mit „die“ (und „sie“) meine. 

Dlw antwortet darauf, es sei nur Ahmet. Yw fragt dann, inwiefern sich Ahmet von den anderen 

unterscheide. Dlw sagt, dass er in der OS für den „A-Zug eingeteilt“ wurde, „die anderen alle für den 

E-Zug“. Dann haben sie noch „Cem und Basil, die IK-Status haben“. Und „die Mahek“, die diesen 

Status auch hat aber aus „Verletzungsgründen“ (wegen dem Rücken) und „weil sie sehr viel nicht hier 

ist“. Dinika hat Einzellektionen, die ihr zugesprochen worden seien, aber sie sei vermehrt noch im 

Klassenzimmer. Cem und Basil „sind häufig nicht mehr bei uns drin“, sie würden „ihr Programm“ 

verfolgen und das in Kleingruppen mit anderen im „Lila Zimmer“. Das „hat sich jetzt auch ein bisschen 

gewandelt“, sie haben „gar nicht mehr so viel gemischt“, weil „mehr Betreuung“ da ist. 

 

94-111: Veränderung mit Cem & Basil 

Yw fragt dann, was sich genau „gewandelt“ habe, besonders in Bezug auf Cem und Basil und den 

Deutschunterricht. Dwl fällt ihr dann ins Wort, Yw spricht lauter und beendet ihre Frage. 

Dwl sagt, „wir hatten jetzt gar nicht viel Deutsch in letzter Zeit“, die zwei Sonderpädagoginnen 

nehmen „die“ vor und wollen nicht „bei uns drin“ sein, sondern in kleinen Gruppen im Lila Zimmer 

arbeiten. Und da haben sie „sowieso ihre dabei plus dann eben wer da dazu passt“. 

 

112-126: Farbige Zimmer 

Anschliessend fallen sich die beiden ins Wort. Yw stellt die Frage, wie es denn vorher erlebt wurde. 

Dlw beginnt noch während der Frage von Yw mit „in den letzten zwei drei Wochen“, bricht den Satz 

aber ab. Es war mehr so, dass „das Gelbe Zimmer komplett da war, und das Grüne und das Blaue 

auch“. Wenn Cem und Basil kein Englisch hatten, waren sie „drüben mit der Eva“. Sonst war man mehr 

im Zimmer, und jetzt haben sie weniger Schüler drin. Dies sei so, weil viele im Lila Zimmer in der 

Kleingruppe arbeiten. 

 

127-161: Früherer Zustand 

Yw fragt, ob es eine Zeit gegeben hätte, wo Cem und Basil im Deutschunterricht „ganz drin waren“. In 

der Bildbeschreibung waren sie drin und sie haben alles mitgemacht. Yw wird etwas lauter und bittet 

Dlw, das etwas zu präzisieren. 

Dlw könne nicht viel werten, sie hatte einen Wochenplan für alle, das habe sie „ abgesprochen mit 

Eva und Lisa“. Sie sagte (zu Eva und Lisa), sie sollen das dann „teilweise mit ihnen“ lösen oder nicht, 

und sie haben es dann auch „ihnen durchgelesen und es bewertet“, was sie zur Bildbeschreibung 

verfasst haben.  Aber es gebe „keine Details“ wo sie erwähnen kann. „Sie hatten zwar denselben 

Wochenplan(,) blieben da auch die ganze Zeit drin oder waren dann auch im Lila Zimmer“. „Sie“ 

haben das mit Lisa und Eva geschrieben, und es wurde darauf bestanden, dass sie „genau so 

mitmachen wie die anderen“. Das war auf eine Woche angelegt, aber diese Texte hat Dlw nicht 

gesehen, „die gingen dann an Eva“.  

 

162-166: Nachname der Sonderpädagogin 

Yw fragt dann nach dem Nachnamen von Eva, worauf Dlw mit „Berger“ antwortet. Yw sagt dann 

„Schulische Heilpädagogin“, was Dlw mit „Genau“ bestätigt. 
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5.2 Reflektierende Interpretation 
 

Im Folgenden versuchen wir nun, das „Wie wird etwas gesagt“ des 1. Interviews herauszuarbeiten. 

Dabei spielen Pausen, abgebrochene Wortfetzen oder Sätze, Denkpausen, gegenseitige Unter-

brechungen und besonders unklare, nicht explizit formulierte Passagen / Situationen / Ausdrücke 

eine wichtige Rolle. Keine Interpretation steht nicht im Bezug zum Forschungsthema. Daher 

interessiert uns im Hinblick auf die Fragestellung besonders, wie die Befragte mit Unterschieden der 

SuS im Deutschunterricht umgeht und ob oder wie Leistungsdifferenzen hergestellt / bearbeitet 

werden. 

 

Unterschiede zwischen SuS im Deutschunterricht 

Yw fragt sehr offen, was Dlw einfalle, wenn sie an Unterschiede der Schülerinnen im 

Deutschunterricht denke. Die Frage bezieht sich weiter konkret auf die Rolle der Unterschiede für ihre 

Unterrichtsgestaltung. Zudem wird nur das weibliche Geschlecht genannt, da nur von Schülerinnen 

die Rede ist. 

Die Frage hebt den reflexiven Gehalt auf die explizite Ebene ab, und die lange Pause (5), in welcher 

Dlw zu überlegen scheint, deutet darauf hin, dass dieses Thema resp. die Frage nicht von alltäglicher 

Bedeutung ist. 

 

Dlw betont ganz am Anfang das Wort „Kleine“ (Unterschiede) und bezieht diese Unterschiede auf 

Formales, nämlich auf Lernziele, Anforderungen und Korrekturschlüssel. Auf was sich 

Korrekturschlüssel bezieht, bleibt offen, es scheint aber möglich, dass damit die Auswertung von 

Prüfungen gemeint ist. 

 

Diejenigen SuS, welche im Gegensatz zu anderen SuS nur 2/3 des Textumfangs erbringen müssen 

(konkret: eine Seite statt 1.5), beschreibt Dlw als „tieferes Niveau“. Diese SuS erhalten aber die gleiche 

Aufgabe wie die anderen, und die Befragte gibt an, sie denke, es gelinge ihr, die Aufgabenstellungen 

so zu formulieren, damit sie alle lösen können. Es scheint von vornerein definiert zu sein, wer 

„schwächer“ ist und weniger schreiben darf. Die als „schwach“ kategorisierten SuS werden zwar 

entlastet, aber gleichzeitig auch weniger gefordert. 

Auch zeigt sich, dass nicht die Qualität des Textes eine Rolle spielt, sondern die Quantität (Umfang). 

Das macht die Bewertung wahrscheinlich handhabbarer. 

 

Sie gibt weiter an – im leisen Unterton, so ganz nebenbei – dass die „Schwächeren gut mit kommen“. 

Weiter bezieht sie sich auf die Noten: Man sehe da kaum Unterschiede, die Leistungen seien auf alle 

im Bereich der Noten vier bis fünf verteilt. Auch hier nennt sie es leise in einem Nebensatz: Man 

merke es nicht, wenn man auf das Notenblatt schaut, wer „abfällt“ und wer nicht. Die Unterschiede im 

Deutsch seien weder enorm noch gross, es seien nur „kleine Sachen“.  

Hier stellt sich nun die Frage, an was denn „Schwäche“ gemessen wird, da ja auf den Notenblättern 

keine Unterschiede festzusetzen sind. 

 

Bildbeschreibung  

Die Interviewende fragt deutlich nach einem Beispiel wie der Aufgabe der Bildbeschreibung. Hier 

scheint es, dass die Interviewende bereits längere Zeit das Unterrichtsgeschehen mitverfolgt hat und 
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auch die angesprochene Aufgabe „Bildbeschreibung“ mitbekommen hat. Was hier genau gemeint ist, 

bekommen wir als Aussenstehende nicht mit, können es uns aber skizzieren (eine Deutschaufgabe, 

um ein Bild mit Text zu beschreiben). 

 

Dlw scheint nun verstanden, dass sich die Frage auf die konkreten Situationen im Unterricht bezieht, 

inwiefern sie auf die Heterogenität seiner SuS eingeht und die Aufgabeninhalte entsprechend 

anpasst.  Hier nennt sie nämlich die Länge eines Textes, den die SuS erbringen müssen – bei den 

Übungen wie auch in der Prüfung. Damit scheint klar, dass Quantität als Mittel der Differenzierung 

verwendet wird. 

Scheinbar sei die Übung sehr strukturiert gewesen, deshalb spiele es keine Rolle, wie lange die Texte 

für die SuS seien. Auch seien die SuS, welche diese Aufgaben erhalten – sprich ein tieferes Niveau 

hätten, aber dennoch gut mitkommen – nicht schlechter in der Rechtschreibung. Hier scheint sich die 

Interviewte also zu widersprechen, denn nach wie vor zeichnet sich kein wirkliches Kriterium ab, mit 

welchem man die „Schwäche“ messen kann. Ausserdem spielt sich die Differenzierung nur auf 

Formal-Output-Ebene ab, qualitativ wird kaum oder nicht differenziert.  

 

Es gab für die Prüfung „Bildbeschreibung“ zwei Noten, eine für den Inhalt und eine für die 

Rechtschreibung. Der Inhalt sei „klar“, weil sie den SuS Anleitungsblätter gegeben, diese besprochen 

und die Vorgehensweise im Plenum noch diskutiert habe. Anschliessend hätten die SuS die 

Anleitungsblätter in Gruppen zusammenfassen müssen. Das Thema Prüfung bleibt aber offen, die 

Befragte äussert sich nicht genauer. 

 

In einem nächsten Satz spricht die Befragte das „höhere Niveau“ an, der Satz wurde aber nicht zu 

Ende gesprochen („und da ham sie sich dann auch häufiger mit< (.) dem Niveau höher je nachdem, 

>aber wie gesagt es sind dann nicht viele bei uns das hab ich ja zuvor schon< (…) eingeworfen“). Die 

„schwächeren“ SuS haben sich mit den „stärkeren“ SuS zusammengetan – die fixen Kategorien 

(Zuschreibung von „schwach“ und „stark“) sind zudem klar auf ein einziges Merkmal festgelegt, 

nämlich auf die (zugeschriebene) Leistungsfähigkeit. 

 

Einige SuS – auch bleibt unklar, wer genau – haben auch eine Sicherheit mehr, weil sie es mit der 

Interviewten angeschaut hätten im Plenum, dann mit jemandem in Partnerarbeit zusammengefasst 

und ihr wieder gezeigt, sodass sie eine Rückmeldung erhielt und sah, dass sie es begriffen hätten. 

Weiter ist unklar, um was für eine „Sicherheit mehr“ es sich handelt. 

 

Dann hätten sie zwei Bildbeschreibungen zur Übung gemacht, die eine wurde vom Interviewten 

angeschaut, die andere von jemandem anderen (wahrscheinlich HSP). Die Interviewte geht nicht 

näher auf die Definition dieser „anderen“ ein, jedoch könnte es sich dabei um eine weitere 

Lehrperson resp. um eine Heilpädagogin handeln. 

Weiter gibt die Interviewte an, dass so viel Feedback zurückgekommen sei, dass sie ihr Können und 

ihre Fähigkeit wirklich habe wahrnehmen können. 

 

Die Interviewte sagt daraufhin, dass auch klar gewesen sei, was kommen müsse, und dann „hey es 

darf ein bisschen weniger sein“. Hier scheint wieder die Quantität als Kriterium zu gelten, und die 
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„Schwächeren“ werden entlastet, und dürfen weniger schreiben. Das klingt nach einer „Belohnung“, 

wobei wir nichts über einen ähnlichen Mechanismus für die „Stärkeren“ erfahren. 

 

Wiederum sagt sie dann, dass sie rechtschreibemässig nicht unterscheiden müsse, da sie nicht 

schwächer seien als andere. Nun wird klar, dass die Interviewte sich nach wie vor auf die Frage von Yw 

bezieht – inwiefern Unterschiede im Fall „Bildbeschreibung“ festzustellen sind und damit 

umgegangen wird – aber nur von einer gewissen Gruppe SuS spricht. 

 

So gesehen gibt es in den Ergebnissen kaum Unterschiede, alleine aufgrund des formalen Status wird 

in der Leistungsbewertung differenziert, die „Schwächeren“ werden entlastet und gleichzeitig weniger 

gefordert, was mit einer widersprüchlichen Praxis einhergeht. 

 

Zuordnung der SuS zu verschiedenen Bildungsgängen  

Gerade deswegen fragt nun Yw nach, welche SuS das denn genau seien – worauf Dlw antwortet, es 

sei nur Ahmet. Darauf fragt Yw nach, worin er sich denn von anderen unterscheiden würde. Dlw gibt 

an, er sei in der OS – wir deuten dies als Orientierungsstufe, demnach die 5. und 6. Klasse – für den A-

Zug eingeteilt worden. Hier wird wieder klar, dass die Befragte implizites Wissen voraussetzt, nämlich 

was unter A-Zug zu verstehen ist.  

 

Alle anderen seien für den E-Zug eingeteilt worden, dann wären da noch Basil und Cem, die den IK-

Status erhalten hätten (wir nehmen an: Integrationsklasse). Weiter nennt sie zwei SuS, die Mahek, 

welche denselben Status habe - aus Verletzungsgründen und weil sie deswegen selten anwesend sei 

– und Dinika, welche Einzellektionen zugesprochen bekommen habe. 

 

Die Interviewte deutet an, dass die Lernziele für Dinika vermindert wurden, und sie habe sie vermehrt 

noch bei sich (im Klassenzimmer) drin. Cem und Basil seien aber häufig nicht mehr im Klassenzimmer, 

wenn die ganze Klasse am Arbeiten sei, sondern sie würden ihr eigenes Programm verfolgen. Da Dlw 

„ihr“ betont, können wir davon ausgehen, dass sie dieses Programm nicht kennt oder nicht selber 

beeinflussen kann (personelle Zuständigkeiten). 

Cem und Basil würden vermehrt in Kleingruppen gemischt mit anderen in einem Lila Zimmer (ein 

separates Zimmer für Einzelbetreuung / Gruppenarbeiten?) arbeiten. Das habe sich in letzter Zeit 

gewandelt, sie hätten gar nicht mehr so viel gemischt, weil viel mehr Betreuung da sei. Das deutet auf 

einen kürzlich erfolgten Wandel in der Unterrichtsorganisation hin, mit „Betreuung“ ist wahrscheinlich 

die starke Zusatzbetreuung durch vorhandene Sonderpädagoginnen gemeint.  

 

Es wird hier auch klar, dass eine starke Hierarchisierung stattfindet, wobei die SuS unten in der 

Hierarchie dauerhaft separiert werden.  

 

Veränderung mit Cem & Basil  

So fragt Yw dann auch nach, was sich konkret mit Cem und Basil gewandelt habe. 

Darauf antwortet Dlw, dass es nicht viel sei, worauf Yw laut ergänzt, dass sie die Frage in Bezug auf 

Deutsch stelle. Dlw gibt an, dass in letzter Zeit gar nicht viel Deutschunterricht stattgefunden habe. 

Die beiden Sonderpädagoginnen hätten sie „vorgenommen“ und sie (die Sonderpädagoginnen) 

würden auch nicht immer im Klassenzimmer sein wollen und sich um alle kümmern, sondern in 
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kleinen Gruppen im Lila Zimmer arbeiten. „Alle“ betont Dlw besonders stark, um damit hervor-

zuheben, dass die Sonderpädagoginnen sich um eine spezielle Gruppe und eben nicht für die 

Allgemeinheit / die ganze Klasse kümmern will. 

 

Die Sonderpädagoginnen hätten sowieso ihre dabei, gibt Dlw an (mit „ihre“ gibt sie klar zu verstehen, 

dass den SHP gewisse SuS zugeteilt sind, vor allem für Cem und Basil fühlt sich Dlw nicht zuständig). 

Weiter könnten die Sonderpädagoginnen SuS in die Gruppe mitnehmen, wer dazu passe und gerne 

mit den fix zugeteilten SuS arbeiten möchte. Aus dem Kontext wird klar, das Cem und Basil, Ahmet, 

Dinika und Mahek den Sonderpädagoginnen zugeteilt werden. 

Das sei laut Dlw „die Änderung eigentlich“. 

 

Farbige Zimmer 

Yw fragt dann, wie es denn vorher gewesen sei, wobei Dlw weiterspricht und etwas über die 

vergangenen zwei drei Wochen berichten möchte. Daraufhin hängt sie aber ein und versucht, die 

Frage von Yw zu beantworten. 

Dlw spricht von einem gelben, grünen und blauen Zimmer, die mehr da gewesen seien. Sie spricht 

dabei offensichtlich Räumlichkeiten an, die gewisse Farben und Funktionen tragen. So könnte das 

grüne zum Beispiel ein Zimmer sein, wo man sich für eine Einzelarbeit zurückziehen kann oder es 

könnte sich um ein Klassenzimmer handeln. Das Lila Zimmer, das sie direkt in diesem Zusammenhang 

nicht erwähnt, dürfte das Zimmer für die Betreuung bei einer HSP sein. 

Wenn Cem und Basil kein Englisch hätten, dann seien sie mit der Eva drüben im Lila Zimmer – und 

jetzt hätten sie weniger SuS im Klassenzimmer drin. Zudem würden viele in Kleingruppen, also mit 

Cem, Basil und einer HSP, im Lila Zimmer arbeiten, und - Dlw sagt es ganz leise – das sei jetzt alles 

anders. Daraus könnte man schlussfolgern, dass Dlw dieser Entwicklung passiv gegenübersteht. 

 

Früherer Zustand 

Da die Nennung der Zimmer Yw nicht ausreicht, fragt sie nochmals nach, ob Cem und Basil (früher) 

immer oder öfters im Schulzimmer waren. Hier schimmert der Schwerpunkt der Interviewenden 

durch, welche sich offensichtlich auf integrative Praktiken fokussiert. 

Dlw könne darüber nicht viel werten. Sie habe einen Wochenplan für alle, welche sie mit Eva und Lisa 

abgesprochen habe (sie meint damit klar nicht zwei SuS, sondern die HSP). Dieses implizite Wissen 

wird aber erst zum Schluss des Ausschnitts klar. 

Betreffend der Bildbeschreibung hätten „Ihr“, also gewisse SuS es mit der HSP gelöst und diese 

hätten es auch bewertet. Aber es gebe (sehr betont) keine Details, wo sie sagen könne – bricht den 

Satz dann aber ab. Sie hätten zwar den gleichen Wochenplan gehabt, blieben die ganze Zeit im 

Klassenzimmer oder waren dann aber im Lila Zimmer und schrieben es mit den beiden HSP. Das ist 

ein deutlicher Widerspruch, was darauf hindeuten könnte, dass Dlw sich unsicher ist, wo die SuS, von 

welchen sie spricht (ob sie nur Cem und Basil meint, oder auch Ahmet, Dinika und Mahek, bleibt 

unklar), während der Bildbeschreibung gewesen sind. Das ist ein klarer Hinweis darauf, dass sie sich 

für diese SuS nicht „richtig“ zuständig fühlt. Dlw scheint den Unterricht nur für den E-Zug, den A-Zug 

und ev. für Dinika und Mahek zu planen.  

 

Gleichzeitig scheint es, dass die inklusive Praxis durch eine dauerhafte Separierung aufgelöst wurde. 
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Und sie – die HSP – hätten sehr stark darauf bestanden, dass die den HSP zugeteilten SuS es genauso 

machen wie die anderen SuS.  

 

Die ganze Übung sei nur auf eine Woche ausgelegt gewesen, aber die Texte habe sie nicht gesehen, 

die gingen nur an „Eva“ zurück. 

 

Nachname der Sonderpädagogin 

Da Yw offensichtlich unsicher geworden ist, wen sie mit „Eva“ meint, fragt sie nach dem Nachnamen, 

um sich zu vergewissern, dass sie damit die HSP Eva Berger meint. Dies bejaht Dlw. 

6. Zweites Transkript: Heilpädagoginnen 
 

Das zweite Interview ist einfacher strukturiert. 

- Von Zeile 1-8 fragt Yw2 nach, inwiefern Unterschiede zwischen den SuS bei der 

Unterrichtsgestaltung eine Rolle spielen. 

- Von Zeile 9-16 sprechen sich alle ins Wort, es werden Nachfragen gestellt. 

- Von Zeile 17-20 spricht Bw. 

- Von Zeile 21 bis 23 fragt Yw1 nach. 

- Ab Zeile 24 bis 46 spricht Bw fast durchgehend. 

- Von Zeile 47 bis 76 spricht Aw durchgehend. 

Von Zeile 77 bis 89 findet ein wechselseitiges Gespräch statt (ohne Yw1). 

 

6.1 Formulierende Interpretation 
 

Im Folgenden geht es nun darum, was im zweiten Interview gesagt wird. Im Wesentlichen versuchen 

wir, das Gesagte in vollständigen Sätzen zusammenzufassen, wenn es nicht anders geht, wird genau 

zitiert.  Unwichtiges wie „Mhm“, Pausen, Unterbrechungen oder die Intonation lassen wir vollständig 

weg. Da die einzelnen Abschnitte kurz, aber für sich abgeschlossen sind, gehen wir auch hier 

kleinschrittig vor. Mit Aw und Bw sind je die beiden HSP gemeint, beide sind weiblich (w). 

 

1-8: Frage 

Yw2 sagt, dass die Interviewenden sich noch einige Nachfragen überlegt haben, einige haben sich 

aber erledigt. Die Eingangs-Frage lautet gleich wie beim ersten Interview, welche Rolle Unterschiede 

zwischen den Schülerinnen bei der Unterrichtsgestaltung in Mathematik und Deutsch spielen. Weiter 

fragt sie nach Beispielen. 

 

9-16: Präzisierung der Frage 

Aw fragt nach, ob das System gemeint ist oder „unser …“. Sie gibt an, dass sein zwei ganz grosse 

Dinge und das ist ein Problem. 

Yw2 sagt, „vielleicht können Sie zu beidem“. 
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17-20: Notwendiger Handlungsaspekt 

Bw gibt an, „unsere Schüler“ seien in Mathe auf Anschauung, Handeln und Ausprobieren angewiesen. 

„Das geht ohne das eigentlich nicht.“ 

 

21-23: Welche Schüler? 

Yw1 fragt nach, ob die beiden aus dem gelben Zimmer gemeint sind oder auch noch andere aus 

anderen Zimmern. 

 

24-46: Verschiedene Gruppen mit unterschiedlichem Erklärungsbedarf 

Bw gibt an, es gibt einige, „denen das gut tut“. „Aber also die jetzt wirklich drauf angewiesen sind, die 

Sachen ausprobieren, die sich das nicht vorstellen können, sonst das sind die zwei ganz schwachen 

die wir haben in Mathe“. 

Nach einer 2 Sekunden dauernden Pause fährt sie weiter, in Mathematik wird im Plenum erklärt. „Die 

Schnellen“ verstehen schnell und „können alleine weiterfahren“, aber es gibt eine Gruppe, die 

zusätzliche Hilfsmittel und „kleinere Schritte“ nötig haben, sowie sich in kleineren Gruppen getrauen 

nachzufragen. 

Aw sagt dann zu Bw, dass das sie immer mache, was Bw mit „sehr sehr viel“ bejaht. Daraufhin eine 3 

Sekunden dauernde Pause. 

 

47-76: Der schwächste Schüler 

Aw spricht durchgehend. 

Bw mache „ja hauptsächlich Mathematik“, da ist Frau Zimmermann „deutlich die Bessere“, Aw 

überlässt „das Feld gern“ an Bw. Bw mache „ganz viel“ und versuche, „es noch einfach anders zu 

gestalten“. Die Schüler wissen „wenn ich(,) ja auch bei Dir, kommen sie oft nochmal.“ Die Schüler 

„wissen Frau Zimmermann kanns mir so erklären, dass ichs versteh“.  

Nadim, der „schwache Schüler“, arbeite in Mathematik oft mit Klötzchen, „also eben wirklich“. Es ist 

schön, dass er auch in der Gruppe sitzen und gleichzeitig mit den Klötzchen rechnen (Mengen teilen) 

kann. Nochmals wiederholt sie, dass das „schön“ ist. In seinem Lernberichtsgespräch hat er sich als 

Klassenletzter eingeschätzt. Auf einer Skala von 1 bis 16 – das ist ein Regelinstrument – hat sich 

Nadim an der letzten Stelle einschätzt, dass er der letzte von allen ist. Das sei hart. Er kann damit gut 

umgehen, sieht es realistisch, „haben wir auch (…) mit der Mutter darüber gesprochen“.  

 

77-89: Lernberichtsgespräch 

Bw wendet ein, dass es für Nadim „ganz klar“ war, für die Mutter „wars schwierig, in dem Moment 

dann“. Yw2 fragt nach, ob die beide da waren, worauf Bw bejaht. 

Aw sagt dann „Und für ihn (.) und daher kann er das auch gut (2) also“.  

Bw gibt an, Nadim „muss da nichts verstecken“.  

Aw bejaht, sie haben das Gefühl und „das machen wir dann so“.  Sie würden die Gruppen verteilen, 

Aw „mit ihm“, Bw stützt die Regelschüler, Aw „dann eher“. 

 

6.2 Reflektierende Interpretation 
 

Im Folgenden versuchen wir nun, das „Wie wird etwas gesagt“ des 2. Interviews herauszuarbeiten.  
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Es wird darauf geachtet, dass die beiden Interviews unabhängig voneinander interpretiert werden, wo 

immer möglich aber explizit Kontextwissen ausgewiesen wird. Das fängt damit an, dass im folgenden 

Aw und Bw im ersten Interview als „Lisa“ und „Eva“ bezeichnet werden und im 2. Interview der 

„schwächste Schüler“ Nadim heisst, es sich dabei aber um „Cem“ oder „Basil“ aus dem 1. Interview 

handelt. „Frau Zimmermann“ (Bezeichnung aus dem 2. Interview) ist wahrscheinlich eine der zwei 

HSP. 

 

Frage 

Im Gegensatz zum 1. Interview fragt Yw2 explizit, welche Rolle Unterschiede zwischen den 

Schülerinnen bei der Unterrichtsgestaltung spielen, und zwar in beiden Hauptfächern, also im 

Deutsch und in der Mathematik. Sie fragt weiter explizit nach Beispielen, auf welche näher 

eingegangen soll. Hier zeigt sich der Schwerpunkt der Interviewenden, die sich nach konkreten 

inklusiven Handlungspraktiken erkunden. 

 

Präzisierung der Frage 

Aw fragt direkt nach, ob damit „unser?“ oder „unser System?“ gemeint ist. Damit meint sie 

wahrscheinlich die konkrete Unterrichtsgestaltung („unser?“) und das besondere System, welches die 

Schule anwendet. Es ist bekannt, dass es sich bei der Schule um eine inklusiv arbeitende Institution 

handelt. Mit „zwei ganz grosse Dinge“ bleibt undefiniert, was sie mit „Dinge“ meint, es scheint aber 

offensichtlich, dass sie damit die Frage präzisieren möchte, da zwischen dem „System“ (inklusiv 

arbeitende Schule) und der konkreten Unterrichtsgestaltung ein grosser Unterschied besteht. 

Weiter gibt Aw an, dass das ein Problem sei. Hier gibt es zwei Deutungsvarianten; einerseits könnte 

mit dem Problem gemeint sein, dass Aw die Frage nicht versteht; andererseits könnte aber Aw die 

grossen Unterschiede zwischen der konkreten Arbeitspraxis und den Leitmotiven der inklusiv 

arbeitenden Schule als Problem bezeichnen. 

 

Yw2 präzisiert die Frage anschliessend nicht genauer, sondern lässt mit „vielleicht können Sie zu 

beidem“ die Frage relativ offen. 

 

Notwendiger Handlungsaspekt 

Bw beschreibt, dass „unsere Schüler“ auf „Anschauung“, „Ausprobieren“ und „Handeln“ angewiesen 

sind. Erstens schafft Bw damit eine Kategorie Schüler, nämlich diejenigen, welche zu „uns“ (den HSP) 

gehören und auf Anschauung, Handeln und Ausprobieren angewiesen sind. Ohne den 

Handlungsaspekt ginge es gar nicht. 

 

Welche Schüler? 

Yw1 fragt konkret nach, ob „die beiden hier aus dem gelben Zimmer“ gemeint sind. Damit sieht Yw1 

offensichtlich ein, dass die oben geschaffene Kategorie auf zwei Schüler zutrifft, welche sich im 

gelben Zimmer befinden. Mit „gelbem Zimmer“ kann ein Schulzimmer oder ein Nebenraum, vielleicht 

aber auch ein Status gemeint sein. Aus dem Kontext ist bekannt, dass es sich um ein Klassenzimmer 

einer integrativen Klasse handelt. 

Yw1 fragt weiter nach, ob nicht auch SuS aus anderen Zimmern gemeint sind. 
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Verschiedene Gruppen mit unterschiedlichem Erklärungsbedarf 

Bw beschreibt, dass es einige gibt, welchen das gut tut, aber es gebe nur zwei, welche auch auf 

Ausprobieren angewiesen sind, nämlich die zwei ganz schwachen, welche sie in Mathe haben. Damit 

wird innerhalb der Kategorie „SuS, denen ein verstärkter Handlungsbedarf gut tut“ nochmals eine 

Trennlinie gezogen, zwischen den SuS, die auf vermehrte Anschauung zwingend angewiesen sind 

und den SuS, die auch ohne Ausprobieren verstehen. 

Die anschliessende Pause deutet darauf hin, dass hier ein reflexiver Denkprozess ausgelöst wurde, 

welcher Bw explizit formuliert hat und einige Überlegungszeit notwendig macht.  

 

Bw gibt weiter an, dass Mathematik im Plenum erklärt werde und „die Schnellen“ verstehen und 

alleine weiterfahren können, aber es gibt „immer noch ne Gruppe“, die nicht versteht und zusätzliche 

Hilfsmittel benötigt. Damit zeigt sich, dass sie eine Gruppe wahrnimmt, die dauerhaft mehr 

Erklärungsbedarf nötig haben, wenn im Plenum erklärt wird.  Diese SUS dieser Gruppe haben 

kleinschrittigeres Vorgehen nötig – und trauen sich nur in einer kleineren Gruppe, überhaupt 

nachzufragen. Damit scheint Bw eine Separation zu legitimieren, da sich die Schüler, die nicht schnell 

sind resp. den erklärten Lernstoff nicht verstehen, in der ganzen Klasse im Plenum nicht getrauen 

nachzufragen.  

 

Aw sagt dann zu Bw, dass sie das immer mache, wobei klar wird, dass Bw diese Gruppe, die „immer“ 

„zusätzliche Erklärung“ nötig hat, meistens alleine betreut. 

 

Der schwächste Schüler 

Im folgenden Abschnitt spricht Aw über 29 Zeilen sehr flüssig und wird nicht unterbrochen. 

 

Aw gibt an, das Bw „hauptsächlich Mathematik“ mache, „weil da ist Frau Zimmermann auch deutlich 

die Bessere“. Damit meint Aw wahrscheinlich Bw, welche in Mathematik damit deutlich besser sei als 

Aw. So wird klar, dass die Zuständigkeit wegen der fachlichen Kompetenzen vorgenommen wurde. 

Aw „überlasse“ das „Feld gern“. Aw gibt damit zu verstehen, einverstanden zu sein, dass Bw die 

Kleingruppe betreut, die wahrscheinlich aus den zwei „schwächsten“ Schülern besteht. Aw lobt Bw, 

welche für die Gruppe viel leistet, es „anders gestaltet“ (d. h. die Erklärungen differenziert, vereinfacht 

und individualisiert) und das dazu führt, dass die Schüler wissen, dass sie Frau Zimmermann resp. Bw 

fragen können und eine verständliche Erklärung erhalten.  

Aw bezieht sich dabei klar auf „Schüler“ und daher zeigt sich deutlich, dass die zwei „schwachen“, 

männlichen Schüler gemeint sind. 

 

Nadim, der eine „schwache Schüler“ arbeitet in Mathematik oft mit Klötzchen. Aw scheint mit dem 

Satz „Also eben wirklich“ klar zu machen, dass es aussergewöhnlich sei, dass ein Sekundarschüler mit 

Klötzchen arbeite und „wirklich“ auf sehr grundlegende Anschauungsmöglichkeiten angewiesen ist. 

Aw findet es schön, dass er trotzdem in der Gruppe (unklar, ob das Plenum oder die separierte 

Kleingruppe gemeint ist) mit Klötzchen arbeiten kann, das hat „absolut Platz“. Damit scheint Aw zu 

sagen, dass es nicht selbstverständlich ist, dass Nadim nicht wegen seiner offensichtlichen 

Lernschwäche, die sich durch die Nutzung von Klötzchen zeigt, von anderen SuS belächelt wird und 

das empfindet Aw „schön“.  
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Auf seinem Bogen im Lernberichtsgespräch hat er sich als Klassenletzter eingeschätzt. Das war für ihn 

„ganz klar“. Aw empfindet diese Selbsteinschätzung „sehr realistisch“ und gibt daher an, er könne 

sehr gut „damit umgehen“. Das zeigt, dass Aw die Erwartung an die SuS hat, sich auch realistisch 

einzuschätzen und Nadim selber auch als Klassenletzter, als lernschwach einstuft. Es sei „hart“, das 

einzusehen, aber realistisch. So schafft Aw die Zuschreibung „lernschwach“; diese Eigenschaft 

konstruiert eine sehr auf die Lernschwäche fokussierte Persönlichkeit. 

 

Besonders ist die Bezeichnung „Klötzchen“. Aw sagt sehr direkt, dass es sich nicht um irgendwelche 

Hilfsmittel handelt, sondern um hölzerne Klötzchen, die ab der Unterstufe verwendet werden. 

 

Lernberichtsgespräch 

Bw wendet ein, dass es für die Mutter „schwierig“ war, „in dem Moment dann“, als sich ihr Sohn als 

Klassenletzter eingeschätzt hat. Yw2 fragt dann nach, ob beide da waren, womit sie konkret fragt, ob 

beide – Sohn und Mutter – gleichzeitig am Gespräch anwesend waren. Das wird bejaht, für die Mutter 

war es ganz schwierig einzusehen, dass ihr Sohn erhebliche Lernschwierigkeiten hat. Bw meint, dass 

Nadim „nichts verstecken“ muss, d. h. es ist gut, wenn er ehrlich zu seiner Lernschwäche stehen kann. 

Aw gibt zum Schluss an, dass sie „das Gefühl haben“ und „eben dann die Gruppen ein bisschen 

verteilen und ich mit ihm. (2) Du die Regelschüler da stützt und ich dann eher (2).“ Damit gibt Aw zu 

verstehen, dass es Sinn mache, Nadim zu separieren und sich einzeln (oder in einer Kleinstgruppe) 

um ihn zu kümmern. Bw stütze da eher die Regelschüler, befindet sich also vermehrt im 

Klassenzimmer. Hier wird die Trennlinie klar geschaffen zwischen den SuS, welche Bw betreut, und 

den Schülern / dem Schüler, welche Aw zumindest zeitweise einzeln unterrichtet. 

Die beiden Pausen von zwei Sekunden deuten darauf hin, dass Aw reflexives, nicht alltägliches Wissen 

auf die explizite Ebene holt. 

 

Widersprüchlich wirken diese Aussagen von Aw, dass sie sich v. a. um Nadim kümmert, obwohl im 

Mathematik-Unterricht v. a. Bw sich um die Gruppe im separierten Rahmen kümmert, welche „immer“ 

weiteren Erklärungsbedarf hat. Damit scheint offensichtlich, dass keine explizite Einigkeit über die 

Zuständigkeiten herrscht. 

7. Gesamtinterpretation 
 

1. Interview  

Die Frage, wie die LP mit (Leistungs-)Unterschieden seiner SuS im Unterrichtskonzept umgeht, wird 

von der LP nur mit wenigen organisatorischen Änderungen beantwortet. Sie bezeichnet von Anfang 

an „Schwächere“ und „tieferes Niveau“, es wird aber nicht klar, welche und wie viele SuS sie damit 

meint. Ihre Aussagen sind aber widersprüchlich, da die Schwächeren gut mitkämen, in der 

Rechtschreibung nicht schlechter seien als die anderen und man auf dem Notenblatt auch nicht 

merke, wer „richtig abfalle“. In Bezug auf die anfangs erläuterte Theorie verletzen diese Aussagen die 

Grundidee der Inklusion, steht dieser Begriff doch für eine Überwindung des „Zwei-Gruppen-

Denkens“ und für den Verzicht von diskriminierender Label wie Lernbehinderung resp. Zuschreibung 

von Lernschwächen (Theunissen 2010, S. 22). Dlw schafft jedoch gleich zu Beginn zwei Gruppen resp. 

zwei Kategorien, die sich unterscheiden, offensichtlich in der Leistungsfähigkeit. 
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Yw fragt sehr oft nach,  wie denn konkret auf Leistungsunterschiede eingegangen wird, auf wen Dlw 

Rücksicht nimmt und inwiefern sich die Situation in Bezug auf das Vorhandensein von zwei HSP 

verändert habe. Insgesamt scheint Dlw bei diesen Fragen unsicher zu sein und betont stets, dass 

kaum nennenswerte Unterschiede zwischen den SuS bestehen. Der Entwicklung der zusätzlichen 

Förderung einiger SuS durch zwei HSP steht sie zurückhaltend gegenüber. Die Befragte wirft 

allerdings kein einziges Mal einen Gedanken oder eine Bemerkung ein, welche sich auf die inklusiven 

Leitprinzipien der Schule beziehen. 

 

Dlw definiert die „Schwächeren“ anhand dem jeweiligen Status, welchen die SuS erhalten hätten (A-

Zug, IK-Status etc). Diese SuS – v. a. die SuS mit IK-Status - seien zudem fix den HSP zugeteilt, sodass 

diese vermehrt auch sich diesen SuS in einem separaten Zimmer annehmen.  Es wird deutlich, dass 

sich die Befragte nicht zuständig fühlt für die SuS mit Sonderstatus und sogar bei der 

Unterrichtsplanung für einige SuS nicht plant. Zudem wird keine innere Differenzierung betrieben, 

und die als leistungsschwächeren SuS müssen quantitativ weniger leisten. 

Hier wird deutlich, dass Barrieren geschaffen werden, sodass es gewissen SuS nicht möglich ist, 

dauernd mit den anderen Jugendlichen gemeinsam unterrichtet und gleichermassen gefordert zu 

werden. Es findet eindeutig ein „Zwei-Gruppen-Denken“ statt und diese Unterrichtspraxis entspricht 

so der Integration, nicht der Inklusion (Sander 2008, zit. nach Amrhein, 2011). 

 

Abschliessend lässt sich im Hinblick auf die Fragestellung sagen, dass die Lehrperson die 

„Sonderschüler“ resp. die leistungsschwachen SuS mit Sonderstatus deutlich den HSP zuteilt. Die 

Bezeichnung „Leistungsschwach“ ist allerdings eine Kategorisierung, welche die Befragte mehrfach 

versucht zu „verniedlichen“ oder sogar zu verneinen. In der Ergebnissen gibt es kaum Unterschiede, 

alleine aufgrund des formalen Status wird in der Leistungsbewertung differenziert, die „Schwächeren“ 

werden entlastet und gleichzeitig weniger gefordert, was mit einer widersprüchlichen Praxis 

einhergeht. 

 

So geschieht ein Ausschluss von gewissen SuS anhand ihres Status, die in separativen 

Unterrichtssettings mit HSP lernen, obwohl sie gemäss der Lehrperson ja faktisch nicht schwächer 

seien als die anderen SuS. Es stellt sich nun die Frage, inwiefern ein solcher Ausschluss verhindert 

resp. diese Barriere abgeschafft werden kann, um damit den Forderungen der Inklusion in der Schule 

gerecht zu werden (full citizenship). 

 

2. Interview 

Das zweite Interview wirft einen stark fokussierten Blick auf die lernschwächsten Schüler, vor allem auf 

Nadim, welchen wir als Cem oder Basil im 1. Interview identifizieren. 

 

Einerseits werden die im 1. Interview geschaffenen Kategorien übernommen, gleichermassen aber 

klare Trennlinien anhand der Lernkompetenzen der einzelnen SuS geschaffen. So werden v. a. 

besonders lernschwache SuS, welche zwingend einen Handlungsaspekt benötigen, von den anderen, 

selbständigeren SuS unterschieden. Damit zeigt sich eine starke Hierarchisierung. Die Verschiedenheit 

der einzelnen SuS wird nicht als normal, sondern als ausschlaggebend für die Schaffung von 

Kategorien gesehen. 
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Die beiden HSP fühlen sich explizit für die Separation dieser lernschwächsten Schüler zuständig, also 

für die beiden mit IK-Status. Dies deckt sich mit der Interpretation aus dem 1. Interview, wobei sich 

die LP für alle SuS ausser für die mit IK-Status verantwortlich fühlt. Die Hierarchisierung läuft damit 

entlang von formalen Kategorien und erfolgt sogar innerhalb dieser Kategorien. Das Zwei-Gruppen-

Denken zeigt sich sehr stark verwurzelt. 

 

Die beiden befragte HSP haben offensichtlich nicht explizit und abschliessend organisiert, wer welche 

Aufgaben innehat, wahrscheinlich haben sich die Handlungspraktiken von alleine ergeben: Die eine 

HSP kümmert sich um eine kleine Gruppe oder um einen einzelnen Schüler in einem separaten Raum 

(mit besonderen Hilfsmitteln), während die andere zusätzlich die LP in der Regelklasse unterstützt. 

Die Aufteilung der Arbeit erfolgt nach Kompetenz-Kriterien. 

 

Der „schwächste Schüler“ arbeite (noch) mit Klötzchen. Die HSP finden es „schön“, dass dieser auch in 

der Regelklasse offen mit Klötzchen rechnen könne. 

Das „Regelinstrument“ der Selbsteinschätzung für ein Standortgespräch (Lernberichtsgespräch) zeigt 

sich als unangemessen für die Inklusionspraxis, unterstützt es doch die Hierarchisierung und verengt 

den Blick auf die Leistungsfähigkeit als ausschlaggebendes Persönlichkeitsmerkmal. Damit wird auch 

ein diskriminierendes Label (Lernbehinderung) geschaffen, anstatt dass man von einer heterogenen 

Gruppe ausgeht, in welcher alle SuS gemeinsam unterrichtet werden (Theunissen, S. 22).  

 

8. Reflexion 

 

Die eingangs erwähnte Forderung von Theunissen 2010 (S. 22) an die Inklusionspraxis, dass sich die 

Sonderpädagogik nicht auf Stützmassnahmen für behinderte Kinder im Regelschulsystem 

konzentrieren soll, sondern „organisatorische und pädagogische Massnahmen fokussiert, die ‚alle 

Schüler und Schülerinnen der Klasse (…) einbezieht‘“, zeigt sich an der erforschten Klasse leider wenig 

umgesetzt. 

 

Für die Schreibenden dieses Leistungsnachweises ist es ein gutes Beispiel, welche Folgen die 

Integration haben kann und dass es sich bei der erforschten Klasse um Etikettenschwindel handelt, 

sind doch kaum echte Inklusionspraxen erkennbar. Eine Hierarchisierung und die Schaffung von 

Kategorien, eine oder mehrere Trennlinien innerhalb der Klasse, die Zuschreibung von Lernschwächen 

und die Fokussierung einzig auf die Leistungsfähigkeit von SuS bei deren Persönlichkeits-

beschreibung sind Mechanismen, die an der erforschten Klasse zu einer Separation gewisser SuS 

geführt haben. 

Es gilt daher – und das nehmen wir sicherlich mit – vor der eigentlichen Inklusionspraxis ein 

Verständnis für Inklusion aufzubauen, um oben genannte Mechanismen zu vermeiden. 

 

Die angewandte dokumentarische Methode hat sich in diesem Forschungsbeispiel als sehr bewährt 

herausgestellt, konnten doch mit der Analyseeinstellung (vom Was zum Wie) die gewünschten 

Erkenntnisse erzielt werden. Es wäre spannend, die Methode auch an anderen Beispielen – oder im 

Rahmen der Bachelorarbeit – anzuwenden und zu vertiefen. 
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10. Anhang 
 

1. Transkript des Interviews mit der Deutsch-Lehrperson 

2. Transkript des Interviews mit den beiden HSP 

 

 



Klasse:  Dlw WBS1 12.5.14    Laufwerk: 06.01 – 12.11   

Passage: Unterschiede     TR: M. Morawitz/korr: mww 

 
Yw: Und äh wenn Sie so an äh an ihr an den Deutschunterricht denken 1 

und (.) äh °die Schülerinnen also inwiefern spielen 2 

Unterschiede (.) äh von Schülerinnen ne Rolle° bei der 3 

Unterrichtsgestaltung von Ihnen? (5) 4 

Dlw:  Kleine Unterschiede in den Lernzielen, Anforderungen die  5 

Yw:        mhm 6 

Dlw:  vielleicht kleiner sind weniger sind ooder beim 7 

Korrekturschlüssel; (.) °dass man da dann schaut;° >also  8 

Yw:         mhm 9 

Dlw:  ich hab im Deutsch sehr stark versucht die Aufgaben so zu 10 

stellen dass ich nicht ne riesige Unterscheidung mach, (1) aber 11 

nachher in der Bewertung; oder dass sie halt (.) mit einem 12 

tieferen Niveau °eigentlich (.) ne halbe Seite weniger 13 

schreiben müssen oder so° aber °dass sie eigentlich dieselben 14 

Aufgaben haben weil ds ich° (.) denk dass es mir gelingt die 15 

Aufgaben so klar zu stellen (.) dass sie für alle lösbar sind,  16 

Yw: mhm 17 

Dlw:  (1) von der Aufgabenstellung her? (.) und dann eigentlich (1) 18 

die Anforderungen halt ähnlich mal zu gestalten und; ds die 19 

°die kommen gut mit (1) die Schwächeren° also das ich hab jetzt  20 

Yw:     mhm 21 

Dlw:  auch bei meinen Noten muss ich sagen es is n (1) enoorme (.) 22 

von vier bis fünf (.) is alles verteilt auf alle n paar haben 23 

da mal n ungenügend und da aber es is und da merkt man die 24 

°also bei den Noten merkt mans dann nicht wenn man aufs 25 

Notenblatt guckt° (1) wer jetzt da wirklich (.) abfallen würde 26 

oder nicht also (.) ich (.) unterscheide im Deutsch nicht  27 

  gross; (1) kleine Sachen, aber nicht dass- 28 

Yw:      mhm          Vielleicht können Se 29 

das mal an nem Beispiel jetzt äh bei der Bildbeschreibung (2) 30 

ähm 31 

Dlw:  Da wars rein die Länge; (.) sowohl bei den Übungsphasen als  32 

Yw:        mhm        mhm 33 

Dlw:  dann auch bei=bei=de bei der Prüfung; (.) dass ich da gesagt 34 

hab da bin ich auch schon mit (.) ner halben Seite weniger 35 

zufrieden; des musste dann nicht eineinhalb sein sondern eine 36 

Yw:         mhm  37 

Dlw:  Seite reichte mir und; (.) >weil da sehr strukturiert war und  38 

Yw:     mhm   mhm 39 

Dlw:  die jetzt nicht schlechter sind in Rechtschreibung zum Beispiel 40 

Yw:            mhm 41 

Dlw: es gab zwei Noten es gab Inhalt und es gab Rechtschreibung<? 42 

(.) uuund=ähm (2) d-daa (.) >Inhalt war halt ganz klar ich hab 43 

ihnen Anleitungsblätter gegeben mit ihnen besprochen wie sollte 44 

eine Bildbeschreibung vonstatten gehen, (.) und dann hab ich 45 

sie des (.) zusammenfassen lassen in Gruppenarbeiten und da ham 46 

sie sich dann auch häufiger mit< (.) dem Niveau höher je 47 

nachdem, >aber wie gesagt es sind nicht viele bei uns das hab  48 

Yw: mhm 49 

Dlw:  ich ja zuvor schon< (1) ähm (.) eingeworfen (.) ähm >konnten 50 

sie es mit denen dann auch machen? hatten da halt (.) auch 51 

schon eine Sicherheit mehr sie hams mit mir angeschaut im 52 

Plenum, (1) dann mit jemand anderem haben das wieder  53 

Yw:   mhm 54 

Dlw:  niedergeschrieben als Zusammenfassung, ham mir das wieder 55 

gezeigt, hatten das abgesegnet und dann wusste ich sie wissen 56 



eigentlich worum es geht<; (1) >dann ham sie zur Übung zwei 57 

Bildbeschreibungen gemacht? (1) die eine wurde von mir 58 

durchgeschaut die andere von jemand anderen und da kamen soo 59 

viel feedback,(1) dass sie (1) das Können und die Fähigkeit 60 

wirklich hatten; (2) wie auch dass klar war was eigentlich 61 

Yw:      mhm 62 

Dlw:  kommen muss, (1) und dann eigentlich nur (.) hey es darf n 63 

bisschen weniger sein, °rechtschreibemäßig muss ich nicht 64 

unterscheiden die sind da nicht schwächer (.) als andere°< 65 

Yw:              mhm     66 

 Also die sind jetzt welche Schüler genau, 67 

Dlw: >Es ist nur einer (.) Ahmet< 68 

Yw: mhm äh Ahmet (2) der jetzt ähm (.) also einer mei- also 69 

inwiefern unterscheidet er sich jetzt von den andern, 70 

Dlw: >Er wurde in der OS für den A-Zug eingeteilt<, °die anderen  71 

Yw:              mhm  72 

Dlw: alle für den E-Zug°, (.) >dann haben wir Basil und Cem, °die  73 

Yw: mhm            ah okey            mhm  74 

Dlw: ähm IK-Status haben,° die Mahek, (.) die diesen Status hat aber  75 

Yw:    mhm mhm 76 

Dlw: aus Verleetzungs=gründen °wegen dem Rücken >weil sie sehr viel  77 

Yw:          mhm 78 

Dlw: nicht hier ist und Dinika° als (.) Einzellektionen die ihr  79 

Yw:     mhm 80 

Dlw: zugesprochen werden und da is auch (1) da haben wir jetzt 81 

äähnlich da mit Lernzielen und so weiter also ich hab sie zwar 82 

vermehrt noch bei mir drin, weil die (.) Cem und Basil sind 83 

häufig nicht mehr (1) bei uns drin, wenn s wenn wir etwas am  84 

Yw:           mhm 85 

Dlw: Arbeiten sind sondern verfolgen ihr Programm und das machen sie 86 

jetzt auch in Kleingruppen gemischt mit andern im Lila Zimmer  87 

Yw:                mhhm, 88 

Dlw: das hat sich jetzt auch ein bisschen gewandelt? (1) aber eben  89 

Yw:              mhm 90 

Dlw: wir sind gar nicht so dass wir soo viel gemischt haben, (1)  91 

Yw:            mhm 92 

Dlw: weil halt eben da viel mehr Betreuung da ist  93 

Yw:               mhm (.) Vielleicht 94 

können Sie auf dieses dass sich das gewandelt hat also mit 95 

Basil und Cem das noch mal genauer erzählen? 96 

Dlw: Gibt’s nicht viel also hab ich so (.) aah auf Deutsch (.)  97 

Yw:       In Bezug auf Deutsch (.) o- äh auf den  98 

Dlw: >hatten wir jetzt gar nicht viel Deutsch in letzter Zeit seit  99 

Yw: Deutschunterricht 100 

Dlw: sich da also s is eigentlich so dass unsere zwei 101 

Yw:    mhm 102 

Dlw: Sonderpädagoginnen (die) vornahmen sie wollen jetzt nicht mehr 103 

immer bei uns auch drin sein; und sich immer um alle auch  104 

Yw:         mhm 105 

Dlw: kümmern, sondern sie wollen in kleinen Gruppen< (.) im Lila 106 

Zimmer arbeiten (.) >und da haben sie sowieso ihre dabei  107 

Yw:      mhm 108 

Dlw: plus dann eben wer (.) da (.) dazupasst wer das gerne möchte  109 

Yw:            mhm  110 

Dlw: (.) das ist (1) die Änderung eigentlich jetzt 111 

Yw:     mhm (.) das ist jetzt sozusagen genau und wie wars  112 

Dlw:             Aber das ist jetzt  113 

Yw: vorher? (.) wie wars davor, also so (.) wie ham Sie das vorher  114 



Dlw: in den letzten zwei drei Wochen  115 

Yw: erlebt? und er- 116 

Dlw:   >Es war mehr dass da wirklich das Gelbe Zimmer komplett 117 

da war, und das Grüne und das Blaue auch und dann eben wenn 118 

Allfälliges zum Beispiel im Ce- Cem und Basil haben keinen 119 

haben kein Englisch (.) in der Zeit waren sie dann drüben mit 120 

der Eva< aber sonst war man halt mehr (.) wirklich im Zimmer 121 

Yw: mhm   mhm 122 

Dlw: und jetzt haben wir halt weniger Schüler drin? >weil halt  123 

Yw:            mhm 124 

Dlw: viele immer im Lila Zimmer °dann da arbeiten in dieser 125 

Kleingruppe (.) das ist eben alles jetzt anders° 126 

Yw:    mhm (.) mhm (.) mhm;        Und gaabs mal 127 

so ne Zeit wo die äh=äh beiden (.) im Deutschunterricht äh (.) 128 

ganz mit drin waren ausser jetzt äh (1) also wenn jetzt die 129 

Schulischen Heil- 130 

Dlw:   Bildbeschreibung hatte ich sie drin 131 

Yw: Genau (1) und vielleicht  132 

Dlw:    Hab ich sie alles mitmachen lassen?  133 

Yw:        genau >vielleicht erzählen Sie 134 

das mal so en bisschen<, (.) würde (1) @uns interessieren@ (1)  135 

 wie Sie das (1) ja  136 

Dlw:  >Also kann ich kann ich nicht viel werten; also (sag) ich so 137 

ich hatte halt den Wochenplan für alle, und das hab ich  138 

Yw:            ja 139 

Dlw: abgesprochen mit Eva und Lisa, (.) hab gesagt und Ihr löst  140 

Yw:           mhm 141 

Dlw: des dann halt teilweise mit ihnen oder nicht< und und sie haben  142 

Yw:                mhm  mhm 143 

Dlw: es dann halt auch ihnen durchgelesen und es bewertet; (1) was  144 

Yw:                 mhm 145 

Dlw: sie dann verfasst hatten °was Bildbeschreibung angeht° 146 

Yw:             mhm (.)°ok° 147 

(.) mhm 148 

Dlw: >Aber also es gibt keine Details wo ich da sagen kann weil eben 149 

(.) es war dann sie hatten zwar denselben Wochenplan blieben 150 

(.) da auch die ganze Zeit drin oder waren dann auch im Lila 151 

Yw:           mhm 152 

Dlw: Zimmer und haben das da halt mit Eva oder Lisa geschrieben,  153 

und haben da wirklich sehr stark darauf bestanden dass sie  154 

Yw: mhm 155 

Dlw: wirklich genau so wi- mitmachen wie die andern? Das war auch  156 

Yw:              mhm 157 

Dlw: nur auf eine Woche angelegt, (1) und (.) aber wirklich  158 

Yw:        mhm 159 

Dlw: eben diese Texte hab ich dann nicht gesehen weil die gingen 160 

dann an Eva und< 161 

Yw:       mhm (1) mhm (3) Eva ähm (1) genau also die=die  162 

Dlw:        Berger   163 

Yw: Schulische Heilpädagogin 164 

Dlw: °genau° 165 

Yw: Genau 166 








