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1.2

Forschungsfeld

Wir bedanken uns bei allen mitwirkenden Praxislehrerinnen und –lehrern, ihren Teampartnerinnen und
-partnern sowie den Schulleitungen und Kollegien an den Schulen in den Bezirken Graz, GrazUmgebung, Voitsberg, Köflach und Leibnitz für ihre Unterstützung bei unserem Forschungsprojekt.

1.2.1

Kontaktierte VS/HS/NMS/andere Schularten bei der schriftlichen Befragung

Insgesamt wurden 96 Fragebögen ausgegeben:




70 Fragebögen an Praxislehrer/innen (Volks- und Sonderschullehrer/innen) in der Schulart
Volksschule
20 Fragebögen an Praxislehrer/innen (Hauptschul-, NMS-, AHS-Lehrer/innen und Sonderschullehrer/innen) in der Schulart Hauptschule/NMS
6 Fragebögen an Praxislehrer/innen bzw. an Hochschullehrer/innen der Pädagogischen
Hochschule Steiermark

Insgesamt betrug die Rücklaufquote der Fragebögen bei der schriftlichen Befragung:


48 Fragebögen mit Nennung der Schulart Volksschule als Berufsfeld, wobei 22 davon als
Volksschullehrer/innen und 25 als Sonderschullehrer/innen im Bereich der Volksschule tätig
waren



16 Fragebögen mit Nennung der Schulart Hauptschule/NMS als Berufsfeld, wobei davon 5 als
Hauptschullehrer/innen, 2 als AHS-Lehrer/innen und 7 als Sonderschullehrer/innen im Bereich
der Hauptschule/NMS tätig waren



5 Fragebögen mit der Nennung „andere Schulart“, wobei 1 davon eine Ausbildung zur Volkschullehrer/in und 4 eine Ausbildung zur Sonderschullehrer/in angaben
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1.2.2

Mitwirkende bei den Expertinnen-/Experteninterviews der Schulart VS

6 Teams bestehend aus Volksschul- und Sonderschullehrer/innen aus Volksschulen im Schulbezirk
Graz-Stadt sowie 1 Team bestehend aus einer Volksschullehrerin und einer Sonderschullehrerin aus
dem Bezirk Leibnitz wurden interviewt.
Beschreibung der Stichprobe der Grundstufe:
Verortung
VS Graz-Stadt

VS Graz-Stadt

VS Graz-Stadt

VS Graz-Stadt

VS Graz-Stadt

Funktion

Qualifikation

Dienstjahre

Dienstjahre in
der Integration

Volksschullehrer/in

LAP für Volksschule

7

7

22

22

11

3

Sonderschullehrer/in LAP für Sonderschule

8

7

Volksschullehrer/in

LAP für Volksschulen

13

9

Sonderschullehrer/in LAP für Sonderschule

15

14

Volksschullehrer/in

40

15

2

2

15

12

30

13

35

19

19

19

21

3

6

4

Sonderschullehrer/in LAP für Sonderschule
Volksschullehrer/in

VS Leibnitz

LAP für Volksschulen

LAP für Volksschule
und Sonderschule
LAP für Volksschule
Volksschullehrer/in
und Hauptschule
LAP für Volksschule
Sonderschullehrer/in
und Sonderschule
Sonderschullehrer/in

Volksschullehrer/in
VS Graz-Stadt

BAKIP
LAP für Volksschule

LAP für Volksschule

LAP für Volksschule
und Sonderschule
LAP für Volksschule
Volksschullehrer/in
und Religion a.o.
LAP für Volksschule
Sonderschullehrer/in
und Sonderschule
Sonderschullehrer/in

Tabelle 1: Beschreibung der Stichprobe der Grundstufe
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1.2.3

Mitwirkende bei den Expertinnen-/Experteninterviews der Schularten HS/NMS

5 Teams (Hauptschul-/NMS-/AHS- und Sonderschullehrer/innen) aus Neuen Mittelschulen/Hauptschulen des Schulbezirks Graz-Stadt beteiligten sich bei den Expertinnen/Experteninterviews.
Beschreibung der Stichprobe der Sekundarstufe 1:
Dienstjahre in
der Integration

Verortung

Funktion

Qualifikation

Dienstjahre

NMS Graz-Stadt
Sekundarstufe 1

Hauptschullehrer/in

LAP für Hauptschule

37

24

Sonderschullehrer/in

LAP für Sonderschule

7

4

6

5

36

14

NMS Graz-Stadt
Sekundarstufe 1

AHS-Lehrer/in
Sonderschullehrer/in

NMS Graz-Stadt
Sekundarstufe 1

NMS Graz-Stadt
Sekundarstufe 1
NMS Graz-Stadt
Sekundarstufe 1

Studium der Anglistik
und Geschichte
LAP für Volksschule
und Sonderschule

Hauptschullehrer/in

LAP für Hauptschule

40

22

Sonderschullehrer/in

LAP für Sonderschule
und
Sprachheilpädagogik

28

22

Hauptschullehrer/in

LAP für Hauptschule

30

15

Sonderschullehrer/in

LAP für Sonderschule

13

11

Hauptschullehrer/in

LAP für Hauptschule

25

21

Sonderschullehrer/in

LAP für Sonderschule

18

14

Tabelle 2: Beschreibung der Stichprobe der Sekundarstufe
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1.3

Erkenntnisinteresse und Forschungsfragen

Das Berufsbild und das Berufsfeld der Sonderschullehrerin/des Sonderschullehrers sind stark im
Wandel begriffen. Die Anforderungen an die Fach-, Sozial-, Methoden- und Personalkompetenzen
repräsentieren einerseits allgemeine pädagogische Kernkompetenzen für den Unterricht an allgemeinbildenden Pflichtschulen von der Schuleingangsstufe über die Grundstufe und die Sekundarstufe
bis zum Berufsvorbereitungsjahr (Allrounder-Anspruch). Andererseits sind die Erwartungen an Sonderschullehrer/innen als Diversitätsmanager/innen in integrativen/inklusiven Settings überaus hoch
und zielen auf spezifisches Fach-, Methoden- und Expert/innenwissen ab (Spezialistentum und Experten-/Expertinnenrolle). Somit stehen die Sonderschullehrer/innen in der Praxis in einem herausfordernden Spannungsfeld, das geprägt ist von jahrzehntelangen intensiven bildungspolitischen Reformbestrebungen.
Laut Hochschulgesetz 2005 ist die Pädagogische Hochschule Steiermark seit dem Studienjahr
2007/08 beauftragt, im öffentlich-rechtlichen Bereich den Bachelorstudiengang Sonderschule anzubieten und zu führen. Ziel dieser Ausbildung ist die berufliche Befähigung, als Sonderschullehrerin bzw.
als Sonderschullehrer zu arbeiten. Weiters ist durch entsprechende Fort- und Weiterbildungsangebote
sicher zu stellen, dass Sonderschullehrer/innen berufsbegleitend an ihrer Professionalisierung arbeiten können. Die Pädagoginnenbildung NEU sieht ab 2015/16 kein eigenes Lehramtsstudium für Sonderschullehrer/innen mehr vor. Die Spezialisierung erfolgt im Rahmen des Studiums im Bereich der
Primarstufe oder der Sekundarstufe Allgemeinbildung bzw. Berufsbildung durch eine einschlägige
Schwerpunktsetzung bzw. Spezialisierung (BMUKK, 2013, S. 4):
„(1) An den Pädagogischen Hochschulen sind Bachelor- und Masterstudien zur Erlangung eines Lehramtes einzurichten.
(2) Bachelorstudien schließen mit dem akademischen Grad „Bachelor of Education“ („BEd“)
ab. Bachelorstudien werden nach folgender Bildungshöhe angeboten:
1. Primarstufe und
2. Sekundarstufe (Allgemeinbildung oder Berufsbildung).
(2a) Bachelorstudien im Bereich der Primarstufe haben Schwerpunktsetzungen vorzusehen
(z.B. inklusive Pädagogik, Sonder- und Heilpädagogik, Sozialpädagogik, Berufsorientierung,
Elementarpädagogik, Mehrsprachigkeit), aus welchen einer zu wählen ist. Inklusive Pädagogik ist in sämtlichen Studien gemäß Abs. 2 jedenfalls als Schwerpunkt anzubieten.
(2b) Masterstudien zur Erlangung eines Lehramtes bauen auf einschlägigen Bachelorstudien
gemäß Abs. 2 auf und schließen mit dem akademischen Grad „Master of Education („MEd“)
ab. Sie haben fachliche Vertiefungen der Inhalte des Bachelorstudiums oder Erweiterungen
vorzusehen. Im Fall einer Erweiterung hat deren Umfang anstelle von 60 ECTS-Credits mindestens 90 ECTS-Credits zu betragen.“
9

Vor dem Hintergrund des Wandels des Berufsbildes und des Berufsfeldes der Sonderschullehrer/innen zielt das Forschungsprojekt darauf ab, wesentliche Erkenntnisse und wertvolle Impulse für
die Entwicklung der Curricula im Rahmen der PädagogInnenbildung NEU und infolge für die Hochschullehre in Aus-, Fort- und Weiterbildung ableiten zu können.
Die forschungsleitenden Fragestellungen lauten:
Welche Kompetenzen benötigen
alle in inklusiven Settings arbeitende Pädagoginnen und Pädagogen?
Welche Kompetenzen benötigen Pädagoginnen und Pädagogen,
die sich auf den Differenzbereich Behinderung spezialisieren?
Das Forschungsprojekt möchte einen Impuls für weitere mögliche Initiativen und aktuelle Forschungsvorhaben repräsentieren, die sich dem Berufsbild und der Berufspraxis von Sonderschullehrern / Sonderschullehrerinnen zwischen Allrounderanspruch, Spezialisierung und Diversitätsmanagement widmen.

1.4

Forschungsdesign

Die berufliche Identität der Sonderschullehrerin/des Sonderschullehrers ist starken Veränderungstendenzen und einem tiefgreifenden Wandel ausgesetzt. Aktuelle bildungstheoretische und forschungsbasierte Erkenntnisse geben Empfehlungen über relevante Kompetenzprofile und Professionalisierungskonzepte im Kontext der Sonderschule bzw. der schulischen Integration als auch der schulischen Inklusion.
Die vorliegende Studie zielt darauf ab, bestehendes Wissen aus der Literatur zu generieren und zu
verdichten sowie neue Erkenntnisse durch Befragungen und Interviews in der Zielgruppe der im
Dienst stehenden Lehrer/innen zu gewinnen, die in integrativen bzw. inklusiven Settings tätig sind.
Um die forschungsleitenden Fragestellungen nach den benötigten Kompetenzen für alle Lehrer/innen
bzw. für Lehrer/innen für Kinder und Jugendliche mit Special Needs zu beantworten, wird auf ein
multiinstrumentelles Methodendesign zurückgegriffen:



hermeneutische Literaturvergleiche
Recherche und schriftliche Analyse nationaler Grundlagentexte und geltender Rahmenbedingungen



Recherche und schriftliche Analyse internationaler Postulate und Settings
10




Schriftliche Befragung: Fragebogenerhebungen im Berufsfeld
Mündliche Befragung: Interviews (Leitfadeninterviews, Experten/Expertinnen-Interviews)

Der Projektplan repräsentiert sich wie folgt:

2011/12
Theoriegeleitete Konzeptionsphase
Literaturgestützte Analyse der Entwicklungstrends,
relevanten Umwelten und Fakten

2011/12
Qualitative Teilstudie 1
"Lehrer/in in inklusiven Settings - Kompetenzen für den Unterricht von Schülerinnen
und Schülern mit und ohne Behinderung"...
...aus der Perspektive von
Studierenden in der
Erstausbildung

...aus der Perspektive von
Berufseinsteigerinnen/
Berufseinsteigern

...aus der Perspektive von
Praxislehrerinnen/
Praxislehrern

2012/13
Qualitative Teilstudie 2/Teaminterviews
...aus der Perspektive von Praxislehrerinnen/ Praxislehrern der PHSt

2013/14
Qualitative Datenanalyse und Dissemination

Abbildung 1: Projektplan
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2

Literaturgestützte Analyse der Entwicklungstrends, relevanten Umwelten und Fakten

Die Frage nach der Professionalisierung von Lehrerinnen und Lehrern in inklusiven Settings bekommt
vor dem Hintergrund internationaler und nationaler Entwicklungen besondere Bedeutung.
Aus internationaler Perspektive erfordert die Umsetzung des Übereinkommens der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen (kurz: UN-Behindertenrechtskonvention) eine
veränderte Professionalisierung für alle Lehrpersonen. Mit der Ratifizierung dieser hat sich Österreich
verpflichtet, schrittweise ein inklusives Bildungssystem zu errichten, in dem Menschen mit Behinderungen gleichberechtigt mit anderen in der Gemeinschaft, in der sie leben, Zugang zu einem integrativen, hochwertigen und unentgeltlichen Unterricht an Grundschulen und weiterführenden Schulen haben und die dafür notwendigen individuellen Unterstützungsmaßnahmen, die sie dafür benötigen,
erhalten (BMASK, 2014, S. 23 – 25):
„(1) Die Vertragsstaaten anerkennen das Recht von Menschen mit Behinderungen auf Bildung. Um
dieses Recht ohne Diskriminierung und auf der Grundlage der Chancengleichheit zu verwirklichen,
gewährleisten die Vertragsstaaten ein integratives Bildungssystem auf allen Ebenen und lebenslanges
Lernen mit dem Ziel,
a) die menschlichen Möglichkeiten sowie das Bewusstsein der Würde und das Selbstwertgefühl des
Menschen voll zur Entfaltung zu bringen und die Achtung vor den Menschenrechten, den Grundfreiheiten und der menschlichen Vielfalt zu stärken;
b) Menschen mit Behinderungen ihre Persönlichkeit, ihre Begabungen und ihre Kreativität sowie ihre
geistigen und körperlichen Fähigkeiten voll zur Entfaltung bringen zu lassen;
c) Menschen mit Behinderungen zur wirklichen Teilhabe an einer freien Gesellschaft zu befähigen.
(2) Bei der Verwirklichung dieses Rechts stellen die Vertragsstaaten sicher, dass
a) Menschen mit Behinderungen nicht aufgrund von Behinderung vom allgemeinen Bildungssystem
ausgeschlossen werden und dass Kinder mit Behinderungen nicht aufgrund von Behinderung vom unentgeltlichen und obligatorischen Grundschulunterricht oder vom Besuch weiterführender Schulen
ausgeschlossen werden;
b) Menschen mit Behinderungen gleichberechtigt mit anderen in der Gemeinschaft, in der sie leben,
Zugang zu einem integrativen, hochwertigen und unentgeltlichen Unterricht an Grundschulen und weiterführenden Schulen haben;
c) angemessene Vorkehrungen für die Bedürfnisse des Einzelnen getroffen werden;
d) Menschen mit Behinderungen innerhalb des allgemeinen Bildungssystems die notwendige Unterstützung geleistet wird, um ihre erfolgreiche Bildung zu erleichtern;
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e) in Übereinstimmung mit dem Ziel der vollständigen Integration wirksame individuell angepasste Unterstützungsmaßnahmen in einem Umfeld, das die bestmögliche schulische und soziale Entwicklung
gestattet, angeboten werden.
(3) Die Vertragsstaaten ermöglichen Menschen mit Behinderungen, lebenspraktische Fertigkeiten und
soziale Kompetenzen zu erwerben, um ihre volle und gleichberechtigte Teilhabe an der Bildung und
als Mitglieder der Gemeinschaft zu erleichtern. Zu diesem Zweck ergreifen die Vertragsstaaten geeignete Maßnahmen; unter anderem
a) erleichtern sie das Erlernen von Brailleschrift, alternativer Schrift, ergänzenden und alternativen
Formen, Mitteln und Formaten der Kommunikation, den Erwerb von Orientierungs- und Mobilitätsfertigkeiten sowie die Unterstützung durch andere Menschen mit Behinderungen und das Mentoring;
b) erleichtern sie das Erlernen der Gebärdensprache und die Förderung der sprachlichen Identität der
Gehörlosen;
c) stellen sie sicher, dass blinden, gehörlosen oder taubblinden Menschen, insbesondere Kindern,
Bildung in den Sprachen und Kommunikationsformen und mit den Kommunikationsmitteln, die für den
Einzelnen am besten geeignet sind, sowie in einem Umfeld vermittelt wird, das die bestmögliche schulische und soziale Entwicklung gestattet.
(4) Um zur Verwirklichung dieses Rechts beizutragen, treffen die Vertragsstaaten geeignete Maßnahmen zur Einstellung von Lehrkräften, einschließlich solcher mit Behinderungen, die in Gebärdensprache oder Brailleschrift ausgebildet sind, und zur Schulung von Fachkräften sowie Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen auf allen Ebenen des Bildungswesens. Diese Schulung schließt die Schärfung des Bewusstseins für Behinderungen und die Verwendung geeigneter ergänzender und alternativer Formen,
Mittel und Formate der Kommunikation sowie pädagogische Verfahren und Materialien zur Unterstützung von Menschen mit Behinderungen ein.
(5) Die Vertragsstaaten stellen sicher, dass Menschen mit Behinderungen ohne Diskriminierung und
gleichberechtigt mit anderem Zugang zu allgemeiner Hochschulbildung, Berufsausbildung, Erwachsenenbildung und lebenslangem Lernen haben. Zu diesem Zweck stellen die Vertragsstaaten sicher,
dass für Menschen mit Behinderungen angemessene Vorkehrungen getroffen werden.“

Gleichzeitig führen aus nationaler Perspektive die Vorgaben der PädagogInnenbildung NEU zu neuen
Berufsbildern für Lehrerinnen und Lehrer, die sich von den bisherigen maßgeblich unterscheiden. Der
Beruf des Sonderschullehrers/der Sonderschullehrerin als auch der Arbeitsplatz Sonderschule sind im
Zuge des Bundesrahmengesetzes zur Einführung einer neuen Ausbildung für Pädagoginnen und Pädagogen (BMUKK, 2013) sowie der Dienstrechtsnovelle Pädagogischer Dienst (BKA, 2013) stark im
Wandel begriffen.
Eckpunkte des Projekts PädagogInnenbildung NEU sind zum aktuellen Stand der Entwicklung eine
zweistufige Ausbildung für alle Lehrer/innen (Bachelor, Master), ein begleiteter Berufseinstieg (Induktionsphase) sowie der Fokus auf Altersstufen (Primarstufe, Sekundarstufe) im Gegensatz zum Fokus
auf Schularten. Darüber hinaus ergeht der gesetzliche Auftrag an die Bildungsinstitutionen, die erfor13

derlichen Kompetenzen des Wissens, des Handelns als auch der Haltung für eine inklusive Schule in
den Curricula der Zukunft zu verankern (BMUKK, 2013, S. 5):
(3a) Die Curricula der Bachelor- und Masterstudien haben die Zielsetzungen von Art. 24
der UN-Behindertenrechtskonvention zu beachten und Inklusive Pädagogik in einem angemessenen Ausmaß zu berücksichtigen.

Die Curriculaentwicklungen zielen nun darauf ab, dass es zwar kein eigenständiges schulartenbezogenes Lehramt für Sonderschulen mehr geben soll, dass es aber sehr wohl eine umfangreiche Spezialisierung in Inklusiver Pädagogik als Grundlage für ein zukünftiges qualitätsvolles Bildungssystems
geben muss, damit alle Kinder und Jugendlichen eine angemessene Bildung erhalten können. Erst
diese „spezialisierten GeneralistInnen [!]“ mit – ehemals „sonder“pädagogischen Kompetenzen können die Forderungen der UN-Konventionen erfüllen“. (PädagogInnenbildung NEU, 20121, S. 5). Die
Konzeption der PädagogInnenbildung NEU würde die Ausbildung von solchen spezialisierten Generalistinnen und Generalisten gut ermöglichen, dementsprechend können in dieser neuen Ausbildung die
für alle notwendigen „sonderpädagogischen Kompetenzen“ in einer gemeinsamen Basis verankert
werden und bisherige “Sonderpädagogen und -pädagoginnen“ würden sich wie alle Pädagogen/Pädagoginnen auch in einem Unterrichtsfach (Sekundarstufe) bzw. in allen Bildungsbereichen
(Primarstufe) spezialisieren können und damit unter anderem auch eine andere dienstrechtliche als
auch berufssoziologische Stellung innerhalb der Kollegien erhalten (PädagogInnenbildung NEU,
20121, S. 5).
Sollen mehrere Lehrpersonen gemeinsam und gleichberechtigt im Team unterrichten, benötigen sie
neben den notwendigen Spezialisierungen und dem fachbezogenen Wissen auch einen hohen Anteil
an Handlungsorientierung in der Ausbildung. Vor diesem Hintergrund kann sich eine Pädagogik bzw.
eine schulpädagogische Handlungskompetenz entwickeln, die Selektion und Segregation zu überwinden vermag und langfristig zu einer kindzentrierten und entwicklungsbezogenen Pädagogik für alle
führt. Deshalb sollten alle Lehrer/innen in der PädagogInnenbildung NEU bereits grundlegende Haltungen, Fertigkeiten und entsprechendes Fachwissen zum kompetenten Umgang mit Heterogenität im
gemeinsamen pädagogischen Kern, aber auch in den Fachwissenschaften und –didaktiken sowie in
der schulpraktischen Ausbildung erwerben (PädagogInnenbildung NEU, 20121, S. 11).
Ein inklusives Schulsystem benötigt demzufolge keinen eigenen Ausbildungslehrgang für ein „Sonderschullehramt“ mehr, stattdessen ist den Lehrkräften in allen Altersstufen ein grundlegendes Wissen
über Schüler/innen zu vermitteln, die von Ausschluss bedroht sind und Unterstützung benötigen. Zur
Sicherstellung gezielter Hilfen bedarf es jedoch der Vermittlung von Spezialwissen und spezifischer
Kompetenzen an einen Teil der Gruppe von Pädagogen/Pädagoginnen in Form von Schwerpunktset14

zungen bzw. durch einschlägige Weiterqualifizierungen. Entscheidende Basis ist in jedem Fall, dass
zukünftige Lehrkräfte innerhalb der Ausbildung zum Primarstufenpädagogen/zur Primarstufenpädagogin oder zum Sekundarstufenpädagogen/zur Sekundarstufenpädagogin sensibilisiert und mit grundlegenden Kompetenzen ausgestattet werden und darüber hinaus Inhalte Inklusiver Pädagogik vertieft
studieren können (PädagogInnenbildung NEU1, 2012, S. 1).
Im Hinblick auf diese Entwicklungen in der österreichischen Bildungslandschaft lautet die zentrale
Fragestellung im vorliegenden Forschungsprojekt: Welche Kompetenzen lassen den gemeinsamen
Unterricht von Schülern und Schülerinnen mit und ohne Behinderungen in der Schule von heute gelingen?
Die schriftliche Befragung für die vorliegende Forschungsarbeit geht von dieser Fragestellung aus und
zielt auf eine Erhebung spezifischer Kompetenzen für die Bereiche des Wissens, des Handelns und
der Haltung ab, und zwar vor dem Hintergrund der jeweiligen beruflichen Rolle (Volksschullehrer/in,
Sonderschullehrer/in, Hauptschullehrer/in) bzw. mit der Anmerkung, dass die genannte Kompetenz für
alle Lehrer/innen verbindlich sei.
Diese Konzeption basiert auf dem Profil eines inklusiven Lehrers/einer inklusiven Lehrerin nach der
European Agency for Development in Special Needs Education (2011), einem Modell, das Mindestanforderungen für alle Pädagoginnen und Pädagogen manifestiert, die in inklusiven Settings arbeiten.
Wissen, Handeln und Haltung werden als die drei zentralen Elemente beschrieben, die mit vier inhaltlichen Zielen korrespondieren und in der Verschränkung beschreibende Kompetenzfelder als Grundlage für inklusives Lehren und Lernen ergeben:
knowledge

skills

attitudes

Wissen

Handeln

Haltung

valuing pupil diversity
Wertschätzung der Diversität
von Lernenden
supporting all learners
Förderung aller Lernenden
working with others
Arbeiten mit anderen
continuing personal professional development
lebensbegleitendes
berufsbezogenes Lernen

Abbildung 2: Kompetenzprofil für Inklusion
Der Kompetenzbegriff an sich hat sich in den letzten Jahren in allen Bildungsbereichen als neuer Leitbegriff etabliert. Der Begriff selbst ist aber recht vielschichtig und an dieser Stelle soll versucht werden
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den Kompetenzbegriff aus pädagogischer Perspektive einzugrenzen (Zürcher, 2010 S. 2). Laut Weinert (2001) sind Kompetenzen „die bei Individuen verfügbaren oder durch sie erlernbaren kognitiven
Fähigkeiten und Fertigkeiten, um bestimmte Probleme zu lösen, sowie die damit verbundenen motivationalen, volitionalen und sozialen Bereitschaften und Fähigkeiten, um die Problemlösungen in variablen Situationen erfolgreich und verantwortungsvoll nutzen zu können“ (Zürcher, 2008, S. 3).
Dieses von Weinert (2001) geprägte Kompetenzkonzept besagt, dass Kompetenzen das Ergebnis von
Lernprozessen sind. Sie sind kontextunabhängig ausgeprägt, da sie in der Auseinandersetzung mit
der Umwelt erworben werden, und ermöglichen damit die Bewältigung unterschiedlicher Aufgaben
und Lebenssituationen. Kompetenzen umfassen Wissen und kognitive Fähigkeiten, das Vermögen der
Selbstregulation sowie sozial-kommunikative und motivationale Elemente. Dies spiegelt sich auch im
Kompetenzprofil für Inklusion wieder.
Dem Stellenwert der Haltung wird im Kompetenzdiskurs meist ausgewichen, jedoch kann man nach
Schmidt (2005) davon ausgegangen werden, dass Werte die Grundlage aller menschlichen Kompetenzen bilden (Zürcher, 2008, S. 9).
Die Befundlage der notwendigen Kompetenzen im Bereich des Wissens und Könnens im inklusiven
Unterricht ist gering, eine positive Haltung zur Inklusion ist zwar eine notwendige Voraussetzung, aber
keine hinreichende Bedingung für die Implementierung eines inklusiven Bildungssystems (Döbert &
Weishaupt, 2013, S. 8). Studien belegen in diesem Zusammenhang, dass positive Einstellungen allein
– ohne Wissen und Handlungskompetenz – zu keiner nachweisbaren Qualitätsentwicklung in inklusiven Bildungssystemen führen (Hillenbrand, 2013, S. 51). Daher müssen zukünftige Curricula für Primar- und Sekundarstufenlehrer/innen die Verzahnung theoretischer und praktischer Aspekte verbindlich beinhalten, um eine Verknüpfung von Wissen, Können und Haltung sicherzustellen.
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3

3.1

Schriftliche Befragung "Lehrer/in in inklusiven Settings - Kompetenzen
für den Unterricht von Schülerinnen und Schülern mit und ohne Behinderung" aus
der Sicht von Studierenden in der Erstausbildung im Studiengang Sonderschule

Motivation für die Teilstudie

Der Bachelor-Studiengang Sonderschule der Pädagogischen Hochschule Steiermark bietet die Ausbildung zum/zur Sonderschullehrer/in mit einer Studiendauer von sechs Semestern an. Die Zulassungsbedingungen des Aufnahmeverfahrens (PHST1, 2012) umfassen
- ein individuelles Eignungs- und Beratungsgespräch,
- die Überprüfung der Sprech- und Stimmleistung,
- die Überprüfung der grundsätzlichen Eignung für die Ausübung des Lehrberufs
(schriftliches Verfahren),
- die Überprüfung der Kenntnis der deutschen Sprache in Form eines Tests,
- die Feststellung der musikalisch-rhythmischen Eignung und
- die Feststellung der körperlich-motorischen Eignung.
Inhaltlich zielt dieses Lehramtsstudium darauf ab, "den Studierenden die für die Ausübung des Lehrberufs in integrativ geführten Klassen an Volks- bzw. Hauptschulen sowie in Sonderschulklassen notwendigen Kenntnisse im fachdidaktisch - fachwissenschaftlichen und im humanwissenschaftlichen
Bereich" (PHST2, 2012) zu vermitteln. Diese Zielsetzung gewinnt vor dem Hintergrund der PädagogInnenbildung NEU (PädagogInnenbildung NEU2, 20112), der Ratifizierung der UN-Konvention über
die Rechte von Menschen mit Behinderung (BMASK, 2012) und dem Nationalen Aktionsplan für Menschen mit Behinderung (BMASK, 2012) für alle Lehramtsstudierenden an Bedeutung. Demzufolge
bauen die im Zuge der Hochschulwerdung in den letzten Jahren neu entwickelte Curricula für die Bachelor-Studiengänge Volksschule, Sonderschule und Hauptschule auf dem Bekenntnis der Ausbildung
zur Inklusion auf, indem ein innovativer pädagogischer Kern konzipiert wird, der für alle Studiengänge
der Pädagogischen Hochschule gleichermaßen gelten soll und der allen Studierenden den Zugang
zum Themen- und Handlungsfeld der Diversität in Schule und Gesellschaft eröffnen möchte.
Heterogenität, Inklusion und ein Verständnis für die Bedeutung und die Gestaltungsmöglichkeiten
individueller pädagogischer Professionalisierung sind zentrale Elemente dieses Kerns. Die folgenden
Module durchziehen jeden Studiengang und bilden eine gemeinsame Wissens- und Kompetenzbasis
für alle angehenden Lehrer/innen der verschiedenen Schularten der Allgemeinbildenden Pflichtschu17

len und nehmen somit ein zukunftsweisendes Anliegen der PädagogInnenbildung NEU (PädagogInnenbildung NEU, 20122) vorweg:

Persönlichkeit
und Persönlichkeitsbildung in
Schule und
Lehrpersonenbildung

Heterogenität in
Schule und
Gesellschaft unter
besonderer
Berücksichtigung
des interkulturellen und
interreligiösen
Bereichs

Grundlagen
der
Begabungsund Begabtenförderung

Spezielle
Erziehungsund Bildungsbedürfnisse

Pädagogische
Diagnostik,
Intervention
und Beratung

Individueller
Schwerpunkt

Abbildung 3: Gemeinsame Basis-Module der Bachelorstudiengänge
für Lehramtsstudien der PHSt (Darst. d. V.)
Dazu bedarf es aber auch eines zeitbezogenen und forschungsgeleiteten Berufsfeldbezugs. Dieser ist
sowohl im Profil der Pädagogischen Hochschule Steiermark als Qualitätsanspruch verankert als auch
im Leitbild mit dem Ziel, durch die Nähe zu Schule und Unterricht eine praxisrelevante Ausbildung zu
garantieren. Die schulpraktischen Studien sind somit Herzstück und Fundament der Ausbildung. Im
Rahmen dieser erleben die Studierenden in Semester 1 inklusiven Unterricht und Team Teaching in
der Praxis in der Grundschule wie auch in der Sekundarstufe. Anschließend an diese ersten Beobachtungen und Reflexionen wird in den Semestern 2 und 3 die Teampraxis Realität, die das Team Teaching von je einem/r Studierenden des Bachelor-Studiengangs Sonderschule mit einem/r Studierenden des Bachelor-Studiengangs Volksschule als Normalfall vorsieht. In den Semestern 4 und 5 werden an einzelnen Schulstandorten nach Möglichkeit diesem Modell folgend Praxis-Teams von Studierenden des Bachelor-Studiengangs Sonderschule und Studierenden des Bachelor-Studiengangs
Hauptschule gebildet.
Neben dem Angebot von fach- und unterrichtsbezogenen Tutorien gibt es begleitende Coachings, in
denen spontan und rasch auf aktuelle Anliegen und Fragen reagiert werden kann. Beratung, Begleitung und Partizipation werden zum gestaltenden Prinzip des Lehrens und Lernens. Die Studienkon18

zeption und -umsetzung bietet Zeit und Raum für Kompetenzentwicklung und die Entfaltung und Förderung von individuellen Potenzialen. Inklusion wird zur "Pflichtaufgabe" (Reich, 2012) und zum pädagogischen Alltag erklärt.
Im Rahmen dieses Forschungsprojektes widmet sich nun dieses Teilprojekt den Studierenden des
Studiengangs Sonderschule und fragt zuallererst danach, welche Motive Studienwerberinnen und werber leiten, den Studiengang Sonderschule zu wählen, und welche Erwartungen die Studierenden
in der Erstausbildung an diesen Beruf haben. In einem zweiten Schritt werden implizite Theorien zu
den Kompetenzen, die den gemeinsamen Unterricht von Schülerinnen und Schülern mit und ohne
Behinderung gelingen lassen, aus der Perspektive der Studierenden analysiert. Hierfür werden in
einem offenen, teilstrukturierten qualitativen Verfahren Kompetenzen erhoben, die den verschiedenen
beruflichen Rollen zugeschrieben werden.

3.2

Forschungsdesign

Für die Beantwortung der ersten Fragen rund um die Motive und Erwartungen der Studierenden wird
eine qualitative Textanalyse der Motivationsschreiben der Studierenden am Beginn des Studiums im
Wintersemester 2011/12 durchgeführt. Die Aufgabenstellung lautet, einen freien Text zu den folgenden Impulsfragen im Ausmaß von mind. 1000 Wörtern zu verfassen:

Abbildung 4: Impulsfragen für das Motivationsschreiben (Kopp-Sixt, 2011)
Die Analyse der zweiten Frage zu den impliziten Theorien basiert auf einer schriftliche Befragung, die
von der zentralen Fragestellung "Welche Kompetenzen lassen den gemeinsamen Unterricht von
Schülerinnen und Schülern mit und ohne Behinderungen in der Schule von heute gelingen?" ausgeht
19

(siehe Anhang) und auf eine Erhebung spezifischer Kompetenzen für die Bereiche des Wissens, des
Handelns und der Haltung abzielt. Die Studierenden werden gebeten, diese zentrale Fragestellung für
die berufliche Rolle der Volksschullehrerin bzw. des Volksschullehrers, für die berufliche Rolle der
Sonderschullehrerin bzw. des Sonderschullehrers als auch für die berufliche Rolle der Hauptschullehrerin bzw. des Hauptschullehrers gesondert zu beantworten.

3.3

Teilnehmer/innen

Im Studienjahr 2011/12 beginnen 38 Studierende das Lehramtsstudium Sonderschule, davon 5 Männer und 33 Frauen. Die Rücklaufquote der Motivationsschreiben beträgt 100 Prozent.
Am Beginn des Sommersemesters 2012 gibt es einen Abgang. Die verbleibenden 37 Studierenden,
darunter 5 Männer und 32 Frauen, werden gebeten, die Fragebögen zu den Kompetenzen, die den
gemeinsamen Unterricht von Schülerinnen und Schülern mit und ohne Behinderung gelingen lassen
(siehe Anhang), auszufüllen und im Zuge der Lehrveranstaltung zu retournieren.
Die Studierenden haben zu diesem Zeitpunkt bereits Erfahrungen in integrativen Settings der Grundstufe wie auch der Sekundarstufe gesammelt und Einblicke in das schulische Berufsfeld des gemeinsamen Unterrichts von Schülerinnen und Schülern mit und ohne Behinderung(en) gewonnen. 34 Fragebögen werden retourniert, die Rücklaufquote beträgt 92%.

3.4

Datenanalyse und Ergebnisse

3.4.1

Motive für die Berufswahl und Erwartungen an den Beruf

Die Datenanalyse umfasst 100 A4-Seiten Text, davon entfallen im Schnitt auf ein Motivationsschreiben 2,6 Seiten. Die qualitative Inhaltsanalyse zeigt folgende Motive, die prioritär für die Studienwahl
beschrieben werden:


21 Nennungen bzw. 29,1 Prozent entfallen auf einschlägige Vorerfahrungen in Praktika.
Hiervon entfallen 9 auf schulische Praktika, z.B. Praktika an Sonderpädagogischen Zentren
oder ein schulisches Blockpraktikum im Rahmen eines vorangehenden Lehramtsstudiums an
einer heilpädagogischen Station, weitere 10 auf außerschulische Praktika, z.B. in einem Sonderhort oder in einem SOS-Kinderdorf, und 2 auf Praktika im Ausland.



20 Nennungen beschreiben einschlägige berufliche Vorerfahrungen (27%). Darunter fallen
Beschäftigungen als Au-pair (4), in der Schulassistenz (1), in der Jugendarbeit (2), in einem
Feriencamp für Kinder mit Behinderungen (1), im Familienentlastungsdienst (3), in der Sozial20

und Lernbetreuung (1), in der Frühförderung (1), in der mobilen Wohnassistenz (1) und 6 diverse andere, die nicht näher beschrieben werden.


11 Personen führen einschlägige Vorstudien und Berufsausbildungen als Motiv für die
Studienwahl an, darunter die Berufsausbildung zur Kindergartenpädagogin (2), die Berufsausbildung für Sozialmanagement (2), die berufsbegleitende Ausbildung zur Fachsozialarbeiterin mit dem Schwerpunkt Behindertenbegleitung (2), das Lehramtsstudium für Hauptschulen
(1), die Berufsausbildung für Frühförderung (1), die Ausbildung zur diplomierten
Legasthenietrainerin (1) und das Studium der Erziehungswissenschaften mit dem Schwerpunkt Heil- und Sonderpädagogik (2).



9 Nennungen beschreiben eine Affinität zum Berufsfeld durch die beruflichen Erfahrungen
von Eltern und Familienmitgliedern, die mit Menschen mit Behinderung(en) arbeiten, darunter 4 Sonderschullehrer/innen und eine Volksschullehrerin, die mit Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf arbeitet, 1 Frühförderin, 1 Sozialpädagogin und
2 Altenfachbetreuerinnen.



7mal wird als Motiv die persönliche Betroffenheit mit dem Handlungsfeld Behinderung
durch ein betroffenes Familienmitglied, darunter 3 Geschwister, 2 Cousins und eine Tante,
bzw. eine Nachbarin genannt.



3 Personen haben selbst Integrationsklassen besucht. Davon hat eine Person ihre gesamte
frühe Kindheit als auch ihre Schulzeit bis zur Reifeprüfung in integrativen Settings verbracht
(Heilpädagogischer Kindergarten - Integrative Volksschule - Realgymnasium mit Integration).



2 Personen haben im Rahmen ihres Zivildienstes mit Menschen mit Behinderung(en) gearbeitet und 1 Person hat ein freiwilliges soziales Jahr in einem Sonderkindergarten absolviert.
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Abbildung 5: Motive der Studienwerber/innen für die Studienwahl

37 Prozent erwarten sich, dass der Beruf der Sonderschullehrerin bzw. des Sonderschullehrers abwechslungsreich ist, 13 Prozent erwarten sich eine Herausforderung sowie ritualisierte Abläufe. 11
Prozent erhoffen sich so viel Verschiedenes wie möglich und Vielseitigkeit.
Einzelnennungen umschreiben Kreativität, Humor, Spannung, Geduld, Erfüllung, positive Haltungen
sowie einen Beruf voller Überraschungen, wie ein großes Abenteuer. Der Beruf wird einmal als hart
und anstrengend beschrieben und einmal in Verbindung mit möglicher psychischer Belastung angeführt.
Die Studierenden sehen sich in der Lehrer/innenrolle zu 29 Prozent als planend, zu 16 Prozent als
differenzierend und zu 8 Prozent als reflektierend.
29 Prozent erwarten sich im Zuge der Berufsausübung Teamarbeit, 11 Prozent ein gutes Arbeitsklima,
8 Prozent ein gutes Einvernehmen mit den Kolleginnen und Kollegen und 5 Prozent einen respektvollen Umgang miteinander.
Der Wunsch wird formuliert, eine möglichst gute und richtige Integration umsetzen zu können
(1 Nennung) sowie den Schüler bzw. die Schülerin in den Mittelpunkt aller Handlungen und Überlegungen zu stellen und die menschliche Gesamtpersönlichkeit hereinholen zu können
(3 Nennungen). Auffallend ist, dass kein einziges Mal ein Unterrichtssetting in einer Kleingruppe bzw. als
Sonderschulklasse an einer Sondereinrichtung thematisiert wird, hingegen integrative Settings mehrfach dezidiert als berufliches Ziel genannt werden.
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Die Zusammenschau der Ergebnisse führt zu dem Schluss, dass die Entscheidung für das Lehramtsstudium Sonderschule eine bewusste und exklusive Berufswahl ist. Die Studienwerber/innen bringen
konkrete Vorerfahrungen und Vorstellungen mit, die auf ein zeitbezogenes Berufsbild hindeuten und in
der Interpretation ein solches abbilden, einerseits geprägt von Erfahrungen mit Menschen mit Behinderung(en) aus erster Hand und zweitens aufbauend auf erlebter integrativer Praxis und inklusivem
Gedankengut. Inklusion wird zur Selbstverständlichkeit erklärt.
Nach Moser, Kuhl, Schäfer und Redlich (2011, S. 1) sind die Wahrnehmung von Anforderungssituationen in inklusiven Settings sowie die Verfügbarkeit und Nutzung von Kompetenzen in denselben abhängig von den individuellen Einstellungen der handelnden Personen. Diese sind wiederum maßgeblich geprägt von den individuellen, biographisch erworbenen Deutungsmustern.
Somit wird es zur prioritären Aufgabe der Erstausbildung, den Studierenden Entwicklungsräume und
Handlungsfelder zu bieten, in denen sie ihre - bereits bemerkenswert auf das Lehramtsstudiums Sonderschule hin fokussierten - Deutungsmuster professionsbezogen weiter ausformen können.

3.4.2

Kompetenzen, die den gemeinsamen Unterricht von Schülerinnen und Schülern mit
und ohne Behinderungen gelingen lassen

Die anonym retournierten handschriftlich ausgefüllten Fragebogen wurden am Computer transkribiert,
anschließend wurde das Datenmaterial mit Hilfe des Datenanalyseprogramms MAXQDA (Version
2007) aufbereitet.
Das Ranking der jeweils fünf erstgenannten Kategorien im O-Ton der Studierenden zeigt folgendes
Bild:
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Methodik und Didaktik für den
Unterricht von Schülerinnen und
Schülern mit Behinderung(en)

Fachspezifisches
Wissen

Spezifische Methodik und
Didaktik

Basiswissen zu Schülerinnen
und Schülern mit Behinderung(en)

Fachbezogene Methodik und
Didaktik

Basiswissen zu Schülerinnen
und Schülern mit Behinderung(en)

Fachbezogenes Wissen von der
1. bis zur 9. Schulstufe

Basiswissen zu Schülerinnen
und Schülern mit Behinderung(en)

Klassenmanagement und
Gruppendynamik

Schüler/innen-spezifisches
Wissen

Fächerübergreifendes Wissen
als Basis für Anknüpfungen

Wissen über Integration und
Inklusion

Wissen über
Individualisierung und Differenzierung

Lehrplaninhalte
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skills

Individualisierung und Differenzierung

Spezifische Methodik und
Didaktik

Konkretisieren von fächerbezogenen
Inhalten

Spezifische Methodik und
Didaktik

Individualisierung und Differenzierung

Teamorientierung

Teamorientierung

Teamorientierung

Differenzierung und Individualisierung

Klassenmanagement und
Gruppendynamik

Spontaneität

Berufsorientierung

Konfliktlösungskompetenz

Inklusive Kompetenz

Fächerübergreifendes Verknüpfen von Inhalten

Akzeptanz der Diversität

Akzeptanz der Diversität

Akzeptanz der Diversität

Die Klasse als Ganzes sehen

Offenheit

Schülerinnen und
Schüler als junge Erwachsene
wahrnehmen

Offenheit

Objektivität

Offenheit

Objektivität

Die Klasse als Ganzes sehen

Bereitschaft zum Arbeiten im
Team/in Teams

Bereitschaft zum Arbeiten im
Team/in Teams

Bereitschaft zum Arbeiten im
Team/in Teams

Reflexion der Rolle des/der
Zensurierenden

Handeln

attitudes
Haltung

Tabelle 3: Ranking der von den Studierenden genannten Kategorien nach Häufigkeiten
Eine erste qualitative Inhaltsanalyse zeigt im Detail folgende Ergebnisse:
Die Rollenbilder der verschiedenen Lehrendengruppen (Volksschullehrer/in, Sonderschullehrer/in,
Hauptschullehrer/in) werden spezifisch interpretiert, insbesondere im Bereich des Wissens wird eine
klare Unterscheidung nach inhaltsbezogenen bzw. fachbezogenen Kriterien getroffen (z.B. fächerbezogenes Wissen, Kenntnis des Lehrplans der eigenen Schulart bzw. auch der Lehrpläne anderer
Schularten derselben Fächer und Schulstufen).
Im Bereich des Handelns sind allen Berufsbildern der Anspruch der Individualisierung und Differenzierung und der spezifischen Methodik und Didaktik sowie die Teamorientierung, sprich gemeinsames
Handeln, Kooperieren und Planen, gemeinsam.
Danach werden den Volksschullehrerinnen und -lehrern im Unterschied zu den anderen beruflichen
Rollen prioritär Kompetenzen zur Klassenführung zugeschrieben. Sie „gehen sehr verantwortungsvoll
mit ihrer Klasse um und repräsentieren sie" (210) und sie „identifizieren sich stark mit ihrer Klasse und
allem, was damit zusammenhängt" (210). Den Bezug zur Elternarbeit teilen sie sich mit den Sonderschullehrerinnen und -lehrern (201, 218).
Hauptschullehrerinnen und -lehrern werden besondere Kompetenzen für eine erfolgreiche Vermittlung
von Fachinhalten zugeschrieben. Bemerkenswert ist hier der Anspruch der Konkretisierung. Fachwis24

sen sei „möglichst verständlich" (230) zu vermitteln, der Unterricht sei so zu gestalten, „dass für jeden
etwas dabei ist" (227). Ihnen wird zugestanden, dass sie Schülerinnen und Schüler nur begrenzt kennen lernen können, weil sie „meistens nur wenige Stunden in einer Klasse" sind (201) und „weniger
Menschenkenntnis" zur jeweiligen Schülerin bzw. zum jeweiligen Schüler haben (217). Darüber hinaus können sie die Kinder „nur bedingt gut" kennen lernen, weil sie diese z.B. nur ein Jahr lang unterrichten (228).
In demselben Zug wird von Sonderschullehrerinnen und -lehrern Spontaneität erwartet, weiters werden in Verbindung mit diesem Berufsbild einmalig Erziehungsarbeit (215), Trauerarbeit (218), Pflegeund Unterstützungsbedarf (218), individuelle Förderplanarbeit (208) und Barrierefreiheit (207) genannt.
Auffallend ist im Bereich des Handelns generell, dass sich der Fokus auf die Klasse an sich von der
Grundstufe bis zur Sekundarstufe hin maßgeblich erweitert, indem Hauptschullehrerinnen und -lehrern
Kompetenzen für die Öffnung des Unterrichts durch An- und Verknüpfen von fächerübergreifenden
Inhalten und für die Berufsorientierung zugeordnet werden. Die entscheidende Nahtstelle Schule Beruf ist stark im Bewusstsein verankert, die sensible Nahtstelle der Schuleingangsphase dem Anschein nach weniger.
Im Bereich der Haltung reichen sich die beruflichen Rollen die Hand, wobei auch hier auffallend ist,
dass von Hauptschullehrerinnen und -lehrern maßgeblich erwartet wird, die Entwicklung von der
Schülerin bzw. vom Schüler hin zum jungen Erwachsenen zu moderieren als auch die Beurteilungsund Bewertungsfunktion im System Schule dezidiert wahrzunehmen. Die Perspektive verschiebt sich
eindeutig von der Perspektive der Erziehungsberechtigten als primäre Ansprechpersonen hin zum
eigenverantwortlichen Schulbesuch der Schülerinnen und Schüler als junge Erwachsene, die auf das
Leben nach der Schule vorbereitet werden sollen.
Allen Berufsbildern gemeinsam sind das Bekenntnis zur Akzeptanz von Diversität und zu personaler
Offenheit sowie die Bereitschaft zum Arbeiten im Team bzw. in Teams.

3.4.3

Kategorisierung in den Bereichen Wissen, Handeln und Haltung

Für einen zweiten vergleichenden Blick werden nun in einem Folgeschritt die im O-Ton von den Studierenden genannten Kompetenzen in den Bereichen Wissen, Handeln und Haltung der Kategorisierung zugeordnet, die im Zuge der Analyse der Daten der Praxislehrer/innen entstanden ist. Dies ergibt
folgendes Bild:
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Kompetenzbereich „Wissen“
Für Volksschullehrer/innen als wesentlich erachtete Aspekte im Kompetenzbereich „Wissen“
Fachwissenschaftliche u. fachdidaktische Grundlagen
Klassenzimmermanagement
Sonderpädagogische Grundlagen
Inklusionspädagogische Grundlagen
Gesetzliche Grundlagen
Kommunikation und Interaktion

Anzahl der
Nennungen
30
11
10
4
4
1

Für Sonderschullehrer/innen als wesentlich erachtete
Aspekte im Kompetenzbereich „Wissen“
Lehr- und lerntheoretische Grundlagen
Sonderpädagogische Grundlagen
Fachwissenschaftliche und fachdidaktische Grundlagen
Förderdiagnostische Grundlagen
Inklusionspädagogische Grundlagen
Gesetzliche Grundlagen
Unterstützungssysteme
Kommunikation und Kooperation

Anzahl der
Nennungen
35
24
11
15
4
4
3
2

Für HS- Lehrer/innen als wesentlich erachtete Aspekte im
Kompetenzbereich „Wissen“
Fachwissenschaftliche und fachdidaktische Grundlagen
Lehr- und lerntheoretische Grundlagen
Sonderpädagogische Grundlagen
Gesetzliche Grundlagen

Anzahl der
Nennungen
34
12
9
3

Tabelle 4: Ranking der von den Studierenden genannten Kategorien
nach Kompetenzbereichen: Wissen
Im Vergleich mit den im Beruf stehenden Lehrer/innen wird den Volksschullehrer/innen und den
Hauptschullehrer/innen in erster Linie schulartenspezifisches bzw. fachspezifisches Wissen zugeschrieben, weiters werden insbesondere die Volksschullehrer/innen stark in der klassenführenden
Rolle erlebt. Die bzw. der Sonderschullehrer/ist ist als Experte bzw. Expertin in der Planung, Durchführung und Evaluation von Lehr- und Lernprozessen gefragt, weiters als Ansprechperson in sonderpädagogischen und förderdiagnostischen Fragen.
Auffallend ist der Prozess des Sich-einander-Annäherns im Kompetenzbereich Wissen, der durch den
Vergleich der Ergebnisse von Studierenden und im Dienst stehenden Lehrer/innen sichtbar wird und
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insbesondere die beruflichen Rollen der Volksschullehrer/innen und der Sonderschullehrer/innen umfasst.
Ist von den Zuschreibungen der Studierenden noch Trennendes ablesbar, so scheinen sich die beruflichen Rollen mit zunehmender beruflicher Erfahrung aufzuheben. Es entsteht eine Rollendiffusion, die
den Schluss zulässt, dass gemeinsame Erfahrungen verbinden, diese in der Organisationsform der
integrativen Grundstufe intensiver und weitreichender möglich sind als in der Sekundarstufe, und dass
im Kontext dieser Erfahrungen spezifisches Wissen ausgetauscht und reflektiert und so zu einer gemeinsamen und verbindenden Wissensbasis wird.
Kompetenzbereich „Handeln“
Für Volksschullehrer/innen als wesentlich erachtete Aspekte
im Kompetenzbereich „Handeln“
Individualisierung und Differenzierung
Methodeneinsatz und Unterrichtsorganisation
Soft skills
Team Teaching
Klassenzimmermanagement
Diagnose und Förderung
Interaktion mit Eltern

Anzahl der
Nennungen
15
15
13
9
7
2
2

Für Sonderschullehrer/innen als wesentlich erachtete Aspekte im Kompetenzbereich „Handeln“
Methodeneinsatz und Unterrichtsorganisation
Individualisierung und Differenzierung
Soft skills
Team Teaching
Soziale Integration und Kooperation
Reflexion der Lernprozesse
Interaktion mit Eltern
Diagnose und Förderung

Anzahl der
Nennungen
25
20
16
7
4
2
1
1

Für HS- Lehrer/innen als wesentlich erachtete Aspekte im
Kompetenzbereich „Handeln“
Methodeneinsatz und Unterrichtsorganisation
Soft skills
Team Teaching
Fachkompetenz
Individualisierung und Differenzierung
Diagnose und Förderung

Anzahl der
Nennungen
29
12
10
7
1
1

Tabelle 5: Ranking der von den Studierenden genannten Kategorien
nach Kompetenzbereichen: Handeln
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Im Kompetenzbereich Handeln wird im Vergleich auffallend, dass im Beruf stehende Lehrpersonen die
Forderung nach Team Teaching und nach Soft skills, insbesondere im Bereich der Sekundarstufe, als
prioritär einstufen. Die Studierenden hingegen nennen an erster Stelle methodisches und didaktisches
Können als Grundlage für erfolgreiche Differenzierung und Individualisierung, unmittelbar gefolgt von
Team Teaching und den Soft skills.
Hier wird in der Interpretation der Erfahrungswert bedeutsam, dass erfolgreiches Team Teaching die
Basis für qualitätsvolle Individualisierung und Differenzierung in inklusiven Settings darstellt. Eine erfolgreiche Zusammenarbeit wird zur Voraussetzung für schulischen Erfolg erklärt.
Kompetenzbereich „Haltung“
Für Volksschullehrer/innen als wesentlich erachtete Aspekte im Kompetenzbereich „Haltung“
Inklusives Welt- und Menschenbild vom Kind
Persönlichkeitseigenschaften und Verhaltensmuster
Kooperationsbereitschaft

Anzahl der
Nennungen
26
23
3

Für Sonderschullehrer/innen als wesentlich erachtete Aspekte im Kompetenzbereich „Haltung“
Inklusives Welt- und Menschenbild vom Kind
Persönlichkeitseigenschaften und Verhaltensmuster
Kooperationsbereitschaft
Reflexionskompetenz

Anzahl der
Nennungen
27
34
5
1

Für HS- Lehrer/innen als wesentlich erachtete Aspekte im
Kompetenzbereich „Haltung“
Inklusives Welt- und Menschenbild vom Kind mit dem Anspruch,
Kinder als junge Erwachsene wahrzunehmen
Persönlichkeitseigenschaften und Verhaltensmuster
Kooperationsbereitschaft

Anzahl der
Nennungen
26
19
4

Tabelle 6: Ranking der von den Studierenden genannten Kategorien
nach Kompetenzbereichen: Haltung

Genau dasselbe Bild zeichnet der Vergleich im Kompetenzbereich Haltung. Während die Studierenden in erster Linie ein die Lehrer/innenrollen verbindendes inklusives Welt- und Menschenbild beschreiben, geht die Erwartungshaltung der im Dienst stehenden Lehrer/innen maßgeblich in Richtung
von Kooperationsbereitschaft. Förderliche Persönlichkeitseigenschaften und Verhaltensmuster, die als
förderlich für den gemeinsamen Unterricht von Schülerinnen und Schülern mit und ohne Behinderung
28

eingeschätzt werden, sind gefragt. Diese Forderung wendet sich in erster Linie an Kolleginnen/Kollegen der Sekundarstufe, gefolgt von Kolleginnen/Kollegen der Grundschule, aber auch Kolleginnen/Kollegen der Sonderschule werden in diesem Zusammenhang erwähnt.
Zusammengefasst lassen sich im Bereich des Wissens Rollenannäherungen und -diffusionen insbesondere
zwischen
Volksschullehrerinnen/Volksschullehrern
und
Sonderschullehrerinnen/Sonderschullehrern mit zunehmender beruflicher Erfahrung feststellen. Das im Bereich des Handelns als prioritär eingeschätzte Ideal der spezifischen methodisch-didaktischen Expertise und das im
Bereich der Haltung im Zuge des Studiums als prioritär eingeschätzte bildungstheoretische Ideal eines
inklusiven Welt- und Menschenbildes tauschen gleichsam den ersten Platz mit der Forderung von im
Dienst stehenden Lehrer/innen nach einschlägigen Kompetenzen für gelingendes Team Teaching und
erfolgreiche berufliche Kooperation.
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4

4.1

Schriftliche Befragung "Lehrer/in in inklusiven Settings - Kompetenzen
für den Unterricht von Schülerinnen und Schülern mit und ohne Behinderung" aus
der Sicht von Berufseinsteigerinnen/Berufseinsteigern
Motivation für die Teilstudie

Der Berufseinstieg gilt als entscheidende Phase im berufsbiographischen Entwicklungsprozess. Aus
diesem Grund setzt sich diese Teilstudie zum Ziel, die impliziten Theorien von Absolventinnen und
Absolventen des Lehramtsstudiums Sonderschule in den ersten fünf Dienstjahren zu analysieren, um
Unterschiede im Vergleich mit den Studierenden in der Erstausbildung bzw. erfahreneren Praxislehrer/innen erforschen zu können. Die schriftliche Befragung geht wie auch bei den anderen beiden
Zielgruppen von der zentralen Fragestellung „Welche Kompetenzen lassen den gemeinsamen Unterricht von Schülerinnen und Schülern mit und ohne Behinderungen in der Schule von heute gelingen?"
aus und zielt auf eine Erhebung spezifischer Kompetenzen für die Bereiche des Wissens, des Handelns und der Haltung ab.

4.2

Datenanalyse und Fazit

Im Schuljahr 2011/12 wurden 25 Berufseinsteiger/innen befragt (1 - 4 Dienstjahre). Der Rücklauf ist im
Vergleich mit den anderen beiden Zielgruppen geringer und beträgt 20 Prozent. Auf Nachfragen hin
geben die Befragten an, unter dem so genannten Praxisschock zu stehen und einfach keine Zeit für
zusätzliche Aktivitäten wie z.B. die Teilnahme an dieser schriftlichen Befragung zu finden.
Die Ergebnisse lassen eindeutige Trends erkennen, darunter eine deutliche Forderung nach steter
Fort- und Weiterbildung. Pädagoginnen und Pädagogen „sollen sich ständig weiterbilden, um den
Umgang mit Menschen mit Beeinträchtigungen besser zu beherrschen", sie sollen „großes Interesse
haben, sich immer weiterzubilden" (302) und sie sollen das „Wissen, welches sie sich z.B. in einer
Fortbildung angeeignet haben, im Unterricht anwenden bzw. umsetzen können" (304). Der Anspruch
an zeitbezogene fachliche und methodisch-didaktische Kompetenzen ist im Steigen begriffen: „Um
optimal fördern zu können, sollte man am neuesten Stand der Forschungen sein (betreffend neuer
Lernformen und Erkenntnisse über verschiedene Behinderungen)." (303) Kooperatives Arbeiten wird
erwartet, indem Lehrerinnen und Lehrer „ihr Fachwissen an Kollegen weitergeben" und „gemeinsam
die didaktische Vorgehensweise besprechen" (302) sowie die Fähigkeiten besitzen, „relevante Inhalte
und diesbezügliche Fördermaßnahmen an die Kollegen/innen weiterzugeben" und sich vielmehr „gegenüber Kollegen durchsetzen, ihre Vorgehensweise fachlich begründen und sich im Team behaupten
können" (302). „Zusammenarbeit wird als selbstverständlich angesehen und nicht als Belastung" und
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„alle sehen sich in allgemeinen Belangen für alle Kinder gleichermaßen verantwortlich und handeln
danach" (302).
Die gemeinsamen Vorerfahrungen aus dem Studium sind Thema und werden dem Bereich des Wissens zugeordnet: Kolleginnen mit dem Lehramt für Volksschule bzw. Hauptschule „wurden im Laufe
ihres Studiums auf mögliche Berührungspunkte hingewiesen bzw. haben bereits mit SOKollegen/innen während ihrer Ausbildung zusammengearbeitet".
Einzigartig ist hier bei den Ergebnissen der Verweis auf die Vorbildfunktion im Wissen, Handeln und in
der Haltung. Berufseinsteiger/innen beschreiben das Bewusstsein, „role model" zu sein als zentrale
Kompetenz für Inklusion: „Immer wieder muss man entweder die Kinder rechtfertigen, am gemeinsamen Unterricht teilnehmen zu dürfen, aber auch man selbst kommt oft in die Schussbahn von Anfeindungen. (...) Hier muss man stark genug sein, drüberzustehen, und man muss sich vor allem rechtfertigen können." (300) Überzeugungskraft wird zur Schlüsselkompetenz für Inklusion: „Ich bin ein Vorbild für die Kinder meiner Klasse, auch kann ich durch meine Handlungen Kolleginnen und Kollegen
positiv beeinflussen." (303)
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5

5.1

Schriftliche Befragung "Lehrer/in in inklusiven Settings - Kompetenzen
für den Unterricht von Schülerinnen und Schülern mit und ohne Behinderung"
aus der Sicht von Praxislehrer/innen
Motivation für die Teilstudie

Die Pädagogische Hochschule Steiermark führt die Bachelor-Studiengänge Volksschule, Sonderschule und Hauptschule, welche sich alle am Bekenntnis zur Inklusion orientieren.
Vor allem das Berufsbild wie auch das berufliche Umfeld der Sonderschullehrerin / des Sonderschullehrers waren und sind seit den Anfängen des integrativen Unterrichts in Österreich in den frühen
Achtzigerjahren des vergangenen Jahrhunderts einem steten Wandel unterworfen. Die Anforderungen
umfassen allgemein-pädagogische Kompetenzen für den Unterricht an Allgemeinbildenden Pflichtschulen von der Schuleingangsstufe bis zum Berufsvorbereitungsjahr, spezifische Fach- und Methodenkompetenzen (Holzinger & Kopp-Sixt, 2012), Expertise betreffend das Kommunikations- und Verarbeitungsverhalten von Kindern mit unterschiedlichen Beeinträchtigungen, sowie Teamkompetenz
und effizientes Diversitätsmanagement in inklusiven Settings.
Die Ergebnisse der Teilstudie beruhen auf Daten, die aus schriftlichen Befragungen von Praxislehrern
und –lehrerinnen, alle mit hohem Bezug zur Praxis in inklusiven Settings, hervorgingen.

5.2

Forschungsdesign

Die an der Befragung beteiligten Praxislehrer/innen arbeiteten in integrativ geführten Klassen, es wurden sowohl der/die Volks/Haupt- als auch der/die Sonderschullehrer/in um Beantwortung der Fragen
gebeten. Damit wurde ein wesentliches Kriterium für qualitative Forschung erfüllt: Nach Creswell
(2007) geht es in qualitativer Forschung weniger um eine hohe Anzahl an Teilnehmern bzw. Teilnehmerinnen, sondern darum, dass diese aufgrund ihrer Lebenssituation und Vertrautheit mit dem zu
studierenden Phänomen relevante Informationen liefern können. Alle an der Studie beteiligten Kolleginnen und Kollegen unterrichteten als Teil eines Teams in einer integrativ geführten Klasse. Es wird
angenommen, dass ihre Erfahrungen sich zu einem hohen Grad mit den Erfahrungen anderer Lehrer/innen in vergleichbaren Situationen decken, was in der Terminologie der quantitativen Forschung
mit Generalisierbarkeit bezeichnet würde (Schostak, 2006).
Um in qualitativer Forschung Glaubwürdigkeit und Übertragbarkeit der Ergebnisse zu garantieren,
schlägt Eisner (1991) eine Übereinstimmung kompetenter Anderer betreffend die Beschreibung und
Interpretation der Daten und deren Evaluation vor. Im Fall dieser Studie waren diese „kompetenten
Anderen“ das Forschungsteam dieser Studie.
32

Die Beantwortung der Fragen erfolgte anonym, die Fragebögen wurden in unbeschriebenen Kuverts
retourniert, die eingelangten Antworten konnten somit weder einzelnen Kollegen/ Kolleginnen noch
Schulen zugeordnet werden.
Die Praxislehrer/innen der PHSt wurden um Beantwortung folgender offener Frage gebeten (siehe
Anhang):
Welche spezifischen Kompetenzen benötigen Hauptschullehrer/innen, Sonderschullehrer/innen,
Volksschullehrer/innen, um den gemeinsamen Unterricht von Schülerinnen und Schülern
mit und ohne Behinderungen gelingen zu lassen?
Die teilnehmenden Kolleginnen und Kollegen wurden gebeten, die ihnen relevant erscheinenden
Kompetenzen jeweils für die Bereiche des Wissens, des Handelns und der Haltung aufzuschlüsseln.
Sowohl Sonder- als auch Volks/Hauptschullehrer/innen wurden gebeten, die Kompetenzen in den drei
genannten Bereichen nicht nur für sich selbst, sondern auch für ihre/n Teampartner/in zu beschreiben.
Abschließend wurden die Teilnehmer/innen ersucht, die sie betreffende Schulart und die Anzahl ihrer
Berufsjahre anzugeben (davon auch die Anzahl der Jahre, in denen sie in integrativen Settings tätig
waren bzw. sind), sowie ihre Erstausbildung, zusätzliche Lehrämter und Zusatzqualifikationen zu nennen.

5.3

Teilnehmer/innen

Insgesamt beteiligten sich 69 Personen an der Befragung, 63 davon waren Praxislehrer/innen der
Pädagogischen Hochschule Steiermark. Von diesen arbeiteten 47 Personen in der Grundstufe (davon
22 als Volksschullehrer/innen und 25 als Sonderschullehrer/innen) und 16 Personen in der Sekundarstufe (davon 5 als Hauptschullehrer/innen, 2 als AHS-Lehrer/innen und 9 als Sonderschullehrer/innen
in der HS/NMS). Sechs Personen waren Hochschullehrende, waren selbst in inklusiven Settings tätig
und in ihrer Rolle als Praxisberater/innen regelmäßig mit den Anforderungen des inklusiven Unterrichts konfrontiert.

5.4

Datenanalyse

Die anonym an die Pädagogische Hochschule Steiermark retournierten handschriftlich ausgefüllten
Fragebogen wurden am Computer transkribiert, anschließend wurde das Datenmaterial mit Hilfe des
Datenanalyseprogramms MAXQDA (Version 2007) aufbereitet.
Folgende spezifische Kompetenzen erachteten Volksschullehrer/innen, Sonderschullehrer/innen und
Hauptschul- bzw. AHS-Lehrer/innen als wesentlich, um den gemeinsamen Unterricht von Schülerin33

nen und Schülern mit und ohne Behinderungen gelingen zu lassen. Die Aussagen werden im Folgenden nach den jeweils abgefragten Bereichen Wissen, Handeln und Haltung analysiert.
Kompetenzbereich „Wissen“
Für Volksschullehrer/innen als wesentlich erachtete Aspekte im
Kompetenzbereich „Wissen“
Lehr- und lerntheoretische Grundlagen
Sonderpädagogische Grundlagen
Gesetzliche Grundlagen
Inklusionspädagogische Grundlagen
Personal Mastery
Allgemeinbildung
Fachwissenschaftliche u. fachdidaktische Grundlagen
Kommunikation und Interaktion
Förderdiagnostische Grundlagen
Unterstützungssysteme
(Entwicklungs-) psychologische Grundlagen
Klassenzimmermanagement
Leistungsfeststellung und Leistungsrückmeldung
Pädagogische Grundlagen
Soziologische Grundlagen

Anzahl der
Nennungen
24
15
9
7
6
5
5
5
5
4
3
3
3
3
3

Für Sonderschullehrer/innen als wesentlich erachtete Aspekte
im Kompetenzbereich „Wissen“
Sonderpädagogische Grundlagen
Lehr- und lerntheoretische Grundlagen
Gesetzliche Grundlagen
Kommunikation, Kooperation, Interaktion
Bildungsinhalte
Gesetzliche Grundlagen
(Entwicklungs-) psychologische Grundlagen
Allgemeinbildung
Fachwissenschaftliche u. fachdidaktische Grundlagen
Förderdiagnostische Grundlagen
Inklusionspädagogische Grundlagen
Unterstützungssysteme
Personal Mastery
Leistungsrückmeldung und -beurteilung
Technische und mediale Supportmittel
Evaluation / Reflexion der Lernprozesse
Soziologische Grundlagen

Anzahl der
Nennungen
64
24
23
14
12
12
10
9
9
9
8
7
6
3
3
1
1
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Für HS- bzw. AHS-Lehrer/innen als wesentlich erachtete Aspekte
im Kompetenzbereich „Wissen“
Lehr- und lerntheoretische Grundlagen
Fachwissenschaftliche und fachdidaktische Grundlagen
Allgemeinbildung
Sonderpädagogische Grundlagen
Kommunikation und Teamarbeit
Medientechnische u. didaktische Grundlagen
Förderdiagnostische Grundlagen
Inklusionspädagogische Grundlagen
Leistungsrückmeldung und -beurteilung
Psychologische Grundlagen
Personal Mastery

Anzahl der
Nennungen
11
7
6
6
2
2
1
1
1
1
1

Tabelle 7: Ranking der von Praxislehrern/Praxislehrerinnen genannten Kategorien
nach Kompetenzbereichen: Wissen
Im Kompetenzbereich „Wissen“ sind sowohl für die befragten, in inklusiven Settings tätigen Volksschullehrer/innen als auch für Sonderschullehrer/innen sonderpädagogische Grundlagen von zentraler
Bedeutung. Von Volksschullehrern/-innen wird in diesem Bereich ein Wissen über die Behinderungen
der Kinder in der Klasse, inklusive Fachbegriffe und Definitionen, manchmal auch über relevante Therapieformen als wichtig erachtet. Während sich die meisten Aussagen auf das Wissen über verschiedene Behinderungen und deren Folgen auf das Lernverhalten des betroffenen Kindes beziehen, bezieht sich eine Aussage auf Wissen über die Sonderschullehrerin/den Sonderschullehrer: „Wissen,
dass das Verhalten der Sonderschullehrer/innen von deren berufsspezifischen Sichtweisen geprägt
ist“ (57, VL).
Für Sonderschullehrer/innen liegen im Kompetenzbereich „Wissen“ die sonderpädagogischen Grundlagen mit weitaus größerem Abstand an erster Stelle als für Volksschullehrer/innen. Hier werden in
erster Linie die Kenntnis von verschiedenen Behinderungsformen, deren Auswirkungen und Therapiemöglichkeiten genannt, aber auch medizinisches Wissen und die Kenntnis regionaler sonderpädagogischer Institutionen und schulischer und außerschulischer Support-Systeme gefordert. Zwei Nennungen beziehen sich auf das Wissen um alternative Kommunikationsformen (Gebärdensprache). Die
implizite Forderung nach berufsbegleitender Fortbildung drückt sich in folgendem Zitat aus: „Ein gesichertes Grundwissen über Behinderungen bildet die Grundlage der Arbeit in einer Integrationsklasse.
Fakultativ kann dieses Wissen auch erst im Umgang mit entsprechenden Kindern erworben bzw. erweitert werden“ (93, SL).
Von weiterer zentraler Bedeutung sind für Volks- wie auch Sonderschullehrer/innen lehr- und lerntheoretische Grundlagen, die auch das methodisch-didaktische Knowhow beinhalten. Hier wird besonders
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die Vertrautheit mit alternativen bzw. offenen Lehr- und Lernformen gefordert, was sich z.B. in Zitaten
wie „Sie/er muss mehr kennen als den Frontalunterricht“ (87, VL) oder „Um in einer Klasse den optimalen Erfolg zu erzielen, ist es wichtig, jedem Kind sein individuelles Arbeitstempo zu lassen und
einen möglichst offenen Unterricht zu gestalten“ (88, VL) ausdrückt. Sonderschullehrerinnen und Sonderschullehrern geht es in diesem Bereich besonders um didaktische und methodische Kompetenzen,
um Inhalte individualisierend und differenziert vermitteln zu können. Wie auch Volksschullehrer/innen
begrüßen sie offene Lernformen, nennen aber auch konkrete pädagogische Konzepte wie etwa Montessori- oder Waldorfpädagogik und das Wissen über Lernprozesse und gehirngerechtes Lernen.
Die von Volks- und Sonderschullehrerinnen im Kompetenzbereich „Wissen“ an vorderster Stelle gereihten lehr- und lerntheoretischen Grundlagen sind für die befragten Hauptschul- bzw. AHSLehrer/innen von zentraler Bedeutung. Auch hier wird das Wissen um offene Unterrichtsformen gefordert, aber ebenso häufig werden das Wissen um Modelle der Begabungs- und Begabtenförderung
und das Wissen um Möglichkeiten der inneren Differenzierung genannt, z.B.: „… Fast alle heute unterrichtenden Lehrer/innen (MentorInnen!) und Eltern haben in ihrer persönlichen Lerngeschichte nur
eine Form des Unterrichts erlebt: Eine Lehrperson und Frontalunterricht. Dass es möglich ist, dass
Kinder zur gleichen Zeit in der gleichen Unterrichtseinheit nicht den gleichen Auftrag erhalten, ist leider
immer noch zu wenig bekannt. Der Verlust der Homogenität als Garant für Schulerfolg ist für Viele
durch nichts ersetzt worden.“ (14, HL). Die zweithäufigsten Nennungen für Hauptschul- bzw. AHSLehrer/innen im Kompetenzbereich „Wissen“ beziehen sich auf fachwissenschaftliche und fachdidaktische Grundlagen (hier wird besonders ein Fachwissen in den geprüften Gegenständen gefordert),
gefolgt von der Forderung nach Allgemeinbildung. Letztere liegt in der Forderung für Volks- wie auch
Sonderschullehrer/innen erst an siebenter Stelle, gemeinsam in diesem Aspekt ist den Vertreterinnen
und Vertretern aller Lehrämter die Forderung nach orthografischer Versiertheit. Die dritthäufigsten
Nennungen für Volksschullehrer/innen im Kompetenzbereich „Wissen“ beziehen sich auf die gesetzlichen Grundlagen; hier handelt es sich vorrangig um die Kenntnis der unterschiedlichen Lehrpläne und
Bildungsinhalte.
Aspekte zu den Bereichen Kommunikation, Kooperation und Interaktion liegen in den von Sonderschullehrerinnen und -lehrern geforderten Wissenskompetenzen an dritter Stelle, gefolgt von Bildungsinhalten und gesetzlichen Grundlagen. In den in die Bereiche Kommunikation, Kooperation und Interaktion fallenden Nennungen geht es um Aspekte des Team Teaching wie auch des Konfliktmanagements, das Kennen von Kommunikationstheorien und in einer Aussage auch um Elternarbeit. Bei den
Bildungsinhalten werden vor allem Lehrplaninhalte genannt - 2 Teilnehmer/innen erwähnen neben den
ASO- und S-Lehrplänen ausdrücklich auch den Volksschullehrplan. Während sich sieben Nennungen
von Volksschullehrerinnen und -lehrern und acht Nennungen von Sonderschullehrerinnen und –
lehrern auf inklusionspädagogische Grundlagen beziehen, findet sich unter HS- bzw. AHS36

Lehrer/innen in diesem Bereich lediglich eine Nennung. Einer Volksschullehrerin zufolge „muss integrativer Unterricht die Verschiedenheit der Kinder, ihre individuellen Interessen, Fähigkeiten und ihr
Lerntempo berücksichtigen.“ (50, VL).
Kompetenzbereich „Handeln“
Für Volksschullehrer/innen als wesentlich erachtete Aspekte im
Kompetenzbereich „Handeln“
Team Teaching
Individualisierung und Differenzierung
Unterrichtsorganisation / Methodeneinsatz
Diagnose und Förderung
Klassenzimmermanagement
Soft Skills
Soziale Interaktion
Lehrerrolle
Interaktion mit Eltern
Leistungsfeststellung und Leistungsrückmeldung
Personal Mastery
Sachkompetenz
Unterstützersysteme

Anzahl der
Nennungen
29
23
18
16
16
15
8
4
3
3
2
1
1

Für Sonderschullehrer/innen als wesentlich erachtete Aspekte im
Kompetenzbereich „Handeln“
Team Teaching
Diagnose und Förderung
Individualisierung und Differenzierung
Unterrichtsorganisation / Methodeneinsatz
Soft Skills
Lern-, Klassenklima
Kommunikation und Kooperation mit Eltern
Klassenzimmermanagement
Interdisziplinäre Kooperation
Persönlichkeitsbildung
Konfliktmanagement
Therapeutische Handlungskompetenz
Reflexion der Lernprozesse
Sachkompetenz
Schulgemeinschaft

Anzahl der
Nennungen
42
37
36
30
21
18
11
9
5
4
3
3
2
1
1

Für HS- bzw. AHS-Lehrer/innen als wesentlich erachtete Aspekte im
Kompetenzbereich „Handeln“
Team Teaching
Soft Skills
Unterrichtsorganisation / Methodeneinsatz
Individualisierung und Differenzierung
Förderdiagnostische Grundlagen

Anzahl der
Nennungen
10
9
7
6
4
37

Lern-, Klassenklima
Soziale Integration
Klassenzimmermanagement

2
2
0

Tabelle 8: Ranking der von Praxislehrern/Praxislehrerinnen genannten Kategorien
nach Kompetenzbereichen: Handeln
Im Kompetenzbereich „Handeln“ überwiegen für Volks- und Sonderschullehrer/innen wie auch für
Hauptschul- und AHS-Lehrer/innen in inklusiven Settings Kommentare, die sich auf das Team Teaching beziehen. Im Vordergrund steht die Kommunikation zwischen den Teampartnerinnen und –
partnern, aber auch die gemeinsame Verantwortlichkeit für alle Kinder. Während in einigen Antworten
betont wird, dass ein Trennen der Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf von den Regelschulkindern die Ausnahme darstellen sollte, wird in einer Antwort ausdrücklich „Mut zur Trennung wo
erforderlich“ verlangt und festgestellt, dass „die/der SL mit ihrem/seinem Fachwissen die Integrationskinder, und die/der VL mit ihrem/seinem Fachwissen die VS-Kinder betreut und unterrichtet.“ (97, VL).
Diese Aussage steht in krassem Gegensatz zu anderen Aussagen wie etwa „Die Verantwortung für
„Regelschüler/innen abgeben können“ (58, VL) oder „Volks- und Sonderschullehrer/in planen den
Unterricht gemeinsam. Auch die führende Rolle während des Unterrichts ist auf beide Personen gleichermaßen verteilt. Die/der Volksschullehrer/in ist über den Lernstand der Schüler/innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf genauso informiert, zeigt die Bereitschaft, im Team zu unterrichten und
vertraut der/dem Sonderschullehrer/in Aufgaben an, die sie/er in einer Volksschulklasse alleine übernehmen würde. Auch die Beurteilung der Schüler/innen erfolgt im Team“. (71, VL).
Auch von SonderschullehrerInnen wird häufig die gemeinsame Verantwortlichkeit für alle Kinder genannt sowie die Notwendigkeit des gemeinsamen Planens, aber auch des gemeinsamen Reflektierens. Dass Sonderschullehrern/-innen besondere Expertise als Teampartner/in zugesprochen wird,
zeigt sich in Aussagen wie „Sie sind selber teamfähig und können teambildend wirken“ (7, SL), oder
„Sie können spartenspezifisches Wissen im Team weitergeben“ (12, SL).
Für Hauptschul- und AHS-Lehrer/innen stehen Teambesprechungen und gemeinsame Planungen, der
ständige Austausch mit Kolleginnen und Kollegen und die Zuständigkeit der Teampartner/innen für
alle Kinder im Vordergrund.
Am zweithäufigsten wird für Volksschullehrer/innen die Handlungskompetenz im Bereich Individualisierung und Differenzierung genannt und durch Aussagen wie „Die Heterogenität einer Klasse nützen“
(90, VL), „Eine Lernumgebung bereiten, wo alle Kinder individuell lernen können“ (72, VL) oder „Einen
differenzierenden / individualisierenden Unterricht strukturiert planen, durchführen und evaluieren
können“ (59, VL) belegt.
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Für Sonderschullehrer/innen liegen Nennungen zu Diagnose und Förderung an zweiter Stelle; sie
beziehen sich auf die Erhebung individueller Lernausgangslagen, das Erstellen von individuellen Förderplänen und sonderpädagogischen Gutachten, auf individuelles Fordern und Fördern, „inklusive
Begabtenförderung“ (55, SL), sowie auf Fördermaßnahmen auf der Basis von Diagnostik.
Zweitgereiht für Hauptschul- und AHS-Lehrer/innen ist der Bereich der Soft Skills, verdeutlicht in Aussagen wie „Eingefahrene Handlungsmuster verlassen“, „sich auf Neues einlassen“, „gleiche Wertigkeit
leben“ (11, HL) oder „Oft wäre Mentaltraining oder Selbstbewusstseinsbildung von Vorteil – als Zusatzausbildung andenken“ (03, HL).
An dritter Stelle stehen für Volksschullehrer/innen wie auch für Hauptschul- und AHS-Lehrer/innen
Unterrichtsorganisation und Methodeneinsatz. Für Volksschullehrer/innen liegt der Schwerpunkt auf
einer Gestaltung des Unterrichts in einer möglichst flexiblen und offenen Form, die maximale Partizipation der Schüler/innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf ermöglicht. Volksschullehrer/innen
verfügen über die „Kompetenz, die Schüler/innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf in möglichst
vielen Phasen des Unterrichts gemeinsam mit den VS-Kindern zu unterrichten“ (52, VL), „können kooperatives Lernen anleiten, moderieren und zielführend umsetzen“ (21, VL) oder „können Lernumgebungen entsprechend den aktuellen Erkenntnissen der Lernforschung gestalten“ (101, VL). Dieser
Bereich liegt für Sonderschullehrer/innen an vierter Stelle und umfasst u. a. das „Anpassen von Unterrichtsmethoden an die verschiedenen Entwicklungsstufen und Behinderungsformen“ (83, SL), die
Notwendigkeit der ständigen Methodenevaluation, Flexibilität im Gestalten von Lernumgebungen, und
immer wieder das „Anwenden vielfältiger Methoden abgestimmt auf Inhalte und Leistungsvoraussetzungen der Schüler/innen“ (z.B. 77, SL).
Auch Hauptschul- und AHS-Lehrer/innen tendieren im Bereich Unterrichtsorganisation und Methodeneinsatz zu offenen, flexiblen Unterrichtsformen: „Geeignete Lehr- und Lernformen im Hinblick auf Individualisierung und Differenzierung einsetzen können“ (08, HL), „Bereitschaft für offene Settings“ (05,
HL), oder „schülerzentriertes Arbeiten – Projekte etc. den Bedürfnissen und Voraussetzungen der
Schüler/innen anpassen“ (04, HL).
Die drittgereihte Handlungskompetenz für Sonderschullehrer/innen liegt im Bereich Individualisierung
und Differenzierung; hier geht es um differenzierte Unterrichtsplanung und –gestaltung, das Eingehen
auf die individuellen Voraussetzungen und Bedürfnisse der Schüler/innen sowie um entwicklungsbegleitende Förderung: „Auf die Stärken der Schüler/innen mit und ohne Behinderung eingehen“ (13,
SL), „Auf heterogene Lernvoraussetzungen flexibel und adäquat reagieren können“ (84, SL).
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Kompetenzbereich Haltung
Für Volksschullehrer/innen als wesentlich erachtete Aspekte im
Kompetenzbereich „Haltung“
Persönlichkeitseigenschaften / Verhaltensmuster
Kooperationsbereitschaft
Bild vom Kind / Begegnung mit dem Kind
Inklusives Welt- und Menschenbild
Förderorientierung
Persönliche Lernbereitschaft
Reflexionsbereitschaft
Für Sonderschullehrer/innen als wesentlich erachtete Aspekte im
Kompetenzbereich „Haltung“
Persönlichkeitseigenschaften / Verhaltensmuster
Kooperationsbereitschaft
Bild vom Kind / Begegnung mit dem Kind
Förderorientierung
Welt- und Menschenbild
Keyperson
Persönliche Lernbereitschaft
Reflexionsbereitschaft
Schulpartnerschaft

Anzahl der
Nennungen
45
32
21
16
11
7
7
Anzahl der
Nennungen
74
30
30
22
15
10
8
7
4

Für HS- bzw. AHS-Lehrer/innen als wesentlich erachtete Aspekte im
Kompetenzbereich „Haltung“
Kooperationsbereitschaft
Persönlichkeitseigenschaften / Verhaltensmuster
Bild vom Kind / Begegnung mit dem Kind
Welt- und Menschenbild
Reflexionsbereitschaft

Anzahl der
Nennungen
16
16
9
5
2

Tabelle 9: Ranking der von Praxislehrern/Praxislehrerinnen genannten Kategorien
nach Kompetenzbereichen: Haltung
Die mit Abstand meisten Nennungen zu den wesentlichen Aspekten im Kompetenzbereich „Haltung“
fallen für Volks- wie auch Sonderschullehrer/innen in die Bereiche Persönlichkeitseigenschaften / Verhaltensmuster. Der bei VolksschullehrerInnen am häufigsten genannte Terminus ist „Offenheit“ - z.B.
„Offenheit für neue Methoden und Strategien“ (22, VL), oder „Traditionsbewusstsein und gleichzeitig
Offenheit für Neues“ (60, VL), gefolgt von „Flexibilität“ und „Belastbarkeit“ bzw. „belastbar sein“.
Sonderschullehrer/-innen nennen in diesem Zusammenhang besonders häufig die Begriffe „Toleranz“,
die „positive Einstellung“ allen Kindern gegenüber, aber auch wie für Volksschullehrer/innen „Offenheit“ und „Flexibilität“. Unter den Forderungen finden sich auch Persönlichkeitsmerkmale wie „Humor“,
„Unbeschwertheit“, „Unempfindlichkeit (gegen Lärm)“ und „Mut“ (auch neue Wege zu gehen).
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Für Hauptschul- / AHS-Lehrer/innen entfallen in gleicher Anzahl die meisten Nennungen auf die beiden Bereiche Kooperationsbereitschaft und Persönlichkeitseigenschaften / Verhaltensmuster. Aussagen zur Kooperationsbereitschaft beziehen sich auf das Lehrer/innen-Team, wobei hier besonders die
Verantwortlichkeit der Hauptschul- / AHS-Lehrer/innen gegenüber den Sonderschullehrer/innen zum
Ausdruck kommt: „(Lehrer/innen) akzeptieren den/die Sonderschullehrer/in als gleichwertige/n Partner/in“ (01, HL), „Bereitschaft für transparentes Arbeiten (sich in die Karten schauen lassen)“ (05, HL),
„(Lehrer/innen) denken daran, die Sonderschullehrer/innen stets zu informieren, um sie nicht in eine
„Bittstellerfunktion“ zu bringen“ (02, HL). Zu den Bereichen Persönlichkeitseigenschaften / Verhaltensmuster fallen Begriffe wie „Offenheit“, „Flexibilität“ und „Humor“; zwei Aussagen betonen den liebevollen Zugang: „Liebe zum Beruf und zu den Kindern“ (05, HL), „liebevolles Annehmen der Kinder
mit sonderpädagogischem Förderbedarf, auch mit schweren Behinderungen – dies überträgt sich auf
die anderen Schüler/innen“ (15, HL).
Handlungskompetenzen betreffend die Kooperationsbereitschaft liegen sowohl für Volks- wie auch für
Sonderschullehrer/innen an zweiter Stelle, bei letzteren gleichgereiht mit den Bereichen Bild vom Kind
/ Begegnung mit dem Kind. Von Volksschullehrern/-innen werden bezüglich Kooperationsbereitschaft
vor allem Aspekte des Team Teaching angesprochen, z.B. „Bereitschaft der Teampartner/innen, an
gemeinsamen Zielen zu arbeiten“ (52, VL), „(die Lehrer/innen) empfinden das Arbeiten im Team als
bereichernd, zeigen die Bereitschaft, im Team von- und miteinander zu lernen und sich nicht als Konkurrenz zu empfinden“ (82, VL), oder „Erst eine wertschätzende Haltung dem Teampartner gegenüber
ermöglicht ein gut funktionierendes, gleichberechtigtes Arbeiten. Dies gilt ebenso für den Umgang mit
behinderten / nicht behinderten Kindern“ (85, VL).
Auch die Aussagen für Sonderschullehrer/innen betreffend die Kooperationsbereitschaft beziehen sich
in erster Linie auf das Lehrer/innen-Team einer Klasse, wie in folgenden Zitaten verdeutlicht: „(Lehrer/innen) nehmen Teamarbeit als Mehrwert und Prozess wahr“ (12, SL), „(Lehrer/innen) leben ein
berufliches Selbstverständnis und eine berufliche Praxis vor, die von Teamgeist geprägt sind“ (21,
SL). Eine Aussage spricht mögliche Schwierigkeiten der Teamarbeit an: „Absolut teamfähig – schwierig, weil man mit vielen Kolleginnen und Kollegen arbeiten muss“ (3, SL).
Kompetenzen in den Bereichen Bild vom Kind/Begegnung mit dem Kind werden von Sonderschullehrern/-lehrerinnen häufig beschrieben auf der Basis einer ganzheitlichen und wertschätzenden Sicht
der Schüler/innenpersönlichkeit: „Achtsamer, respektvoller Umgang mit allen Schülern/Schülerinnen“
(75, SL), „Allen Schülern/Schülerinnen – unabhängig von ihrer Behinderung – mit der gleichen Wertschätzung begegnen“ (53, SL). Nennungen zu den Bereichen Bild vom Kind/Begegnung mit dem Kind
liegen für Hauptschul- /AHS-Lehrer/innen an zweiter, für Volksschullehrer/innen an dritter Stelle. Beide
Gruppen unterstreichen den wertschätzenden Umgang mit allen Kindern, die ganzheitliche Wahrnehmung jedes einzelnen Kindes sowie Verständnis und Offenheit für alle Kinder, z.B.: „Wertschätzender,
41

offener und herzlicher Umgang mit allen Schülern/Schülerinnen“ (95, VL), „Den Wert jedes einzelnen
Kindes unabhängig vom Leistungsvermögen sehen“ (57, VL) oder „Haltung: Freue dich auf jedes
Kind!“ (22, VL). Eine Aussage bezieht sich auf die Reflexionskompetenz: „(Lehrer/innen) reflektieren
gemeinsam mit den Kindern deren Arbeit“ (66, VL), eine andere Aussage auf unterschiedliches Feedback je nach Kompetenzen der Schüler/innen: „Viel Lob für die schwächeren Schüler und Anerkennung der sozialen Hilfestellungen der leistungsstarken Schüler“ (15, HL).
Kompetenzen im Bereich der Förderorientierung liegen für Sonderschullehrer/innen an dritter, für
Volksschullehrer/innen an fünfter Stelle, für Hauptschul- / AHS-Lehrer/innen werden sie gar nicht genannt.

5.5

Exkurs: Selbst- und Fremdbild der Sonderschullehrerin/des Sonderschullehrers
in der Volksschule

Da in unserem Forschungsprojekt sowohl die Selbsteinschätzung bezüglich der drei Kompetenzbereiche Wissen, Handeln und Haltung einer Sonderschullehrerin/eines Sonderschullehrers als auch die
von der Teampartnerin/des Teampartners erwarteten Kompetenzen erhoben wurden, war es für uns
naheliegend einen Vergleich anzustellen. Wir haben uns für einen Vergleich für die Gruppe der in der
Volksschule arbeitenden Lehrerinnen/Lehrergruppen entschieden, da sie den zahlenmäßig größten
Anteil in der Erhebung darstellen.
Für die PädagogInnenbildung NEU gibt die Expertinnen-/Expertengruppe "Inklusive Pädagogik“ Empfehlungen für den Erwerb grundlegender Haltungen, Fertigkeiten und eines entsprechenden Fachwissens, um kompetent mit heterogenen Gruppen umgehen zu können (PädagogInnenbildung NEU,
2012). Wichtige Kompetenzen, die es in einer PädagogInnenbildung NEU zu erwerben gilt, sind für die
Expertinnen-/Expertengruppe folgende:




Interdisziplinäre Kooperation
Innere Differenzierung und Individualisierung
Offene Lernformen



Entwicklungs- und prozessorientierte Lernbegleitung




Alternative Formen der Leistungsbeurteilung und –feststellung
Reflektierte Einstellung gegenüber nicht beeinträchtigen Kindern und Jugendlichen, anderen
Kulturen, Religionen, Menschen anderer Gesellschaftsschichten und anderen Geschlechts

Aufgrund dieser Anforderungen an die Fach-, Sozial-, Methoden- und Personalkompetenzen der Sonderschullehrerin/des Sonderschullehrers wurden die Einstellungen der befragten Praxislehrerinnen/
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Praxislehrer zu den Kompetenzbereichen „Wissen“, „Handeln“ und „Haltung“ insofern miteinander
verglichen, dass die Selbsteinschätzung der Sonderschullehrerin/des Sonderschullehrers der Fremdeinschätzung der Volksschullehrerin/des Volksschullehrers in den genannten Kompetenzbereichen
einander gegenübergegenstellt worden sind.
Diese Gegenüberstellung der Rückmeldungen von 25 Sonderschullehrerinnen/-lehrern und 22 Volksschullehrerinnen/-lehrern zeigt folgendes Bild:
Für Sonderschullehrer/innen als wesentlich erachtete
Aspekte im Kompetenzbereich „Wissen“
Sonderpädagogische Grundlagen
Lehr- und lerntheoretische Grundlagen
Gesetzliche Grundlagen
Kommunikation, Kooperation, Interaktion
Bildungsinhalte
(Entwicklungs-) psychologische Grundlagen
Allgemeinbildung
Fachwissenschaftliche u. fachdidaktische Grundlagen
Förderdiagnostische Grundlagen
Inklusionspädagogische Grundlagen
Unterstützungssysteme
Personal Mastery
Leistungsrückmeldung bzw. -beurteilung
Evaluation / Reflexion der Lernprozesse
Soziologische Grundlagen

Anzahl der
Nennungen
SL über SL
33
11
3
4
4
4
0
1
1
2
1
2
0
0
0

Anzahl der
Nennungen
VL über SL
15
6
1
5
4
2
3
1
2
1
3
3
1
1
1

Tabelle 10: Gegenüberstellung der Selbsteinschätzung der Sonderschullehrerin/des Sonderschullehrers und der Fremdeinschätzung durch die Volksschullehrerin/den Volksschullehrer:
Kompetenzbereich Wissen
Im Kompetenzbereich „Wissen“ ist die Anzahl der Nennungen über die Kenntnis um Sonderpädagogische Grundlagen auffällig. Sie wird von Sonderschullehrerinnen/-lehrern mehr als doppelt so oft genannt wie von Volksschullehrerinnen/-lehrern. Im Bereich der Sonderpädagogischen Grundlagen
werden „SL wissen Bescheid über verschiedene Formen von Behinderungen und kennen gängige
Therapieformen“ (61, VS) über „Medizinisches Wissen“ (74, VS) bis hin zu „Verfassen eines Förderplans (76, VS) erwähnt.
Ein ähnliches Bild haben wir bei den lehr- und lerntheoretischen Grundlagen. Darunter verstehen
Sonderschullehrer/innen z.B. das Kennen „vieler Möglichkeiten methodisch-didaktisch individualisierend in der Klasse zu arbeiten“ (81, VS) und „Sonderschullehrerinnen müssen wissen, wie sie Inhalte
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differenziert vermitteln können“ (85, VS). Volksschullehrer/innen nennen z.B. das „Wissen über Lernprozesse“ (51, VS) und „didaktisch-methodisches Wissen“ (77, VS).
Das Wissen um soziologische Grundlagen, Allgemeinbildung, der Evaluation und Reflexion von Lernprozessen und Leistungsrückmeldung werden von Volksschullehrerinnen/-lehrern kaum genannt, von
Sonderschullehrerinnen/-lehrern gar nicht.
Das Personal Mastery umfasst neben der Fähigkeit Professionswissen erfolgreich umzusetzen, den
Umgang mit sich selbst. Dazu gehört, die eigene Persönlichkeit als Lernaufgabe zu verstehen, aus
Fehlern zu lernen und Neues zu (er)finden (Schratz et.al., 2010, S. 36). Auffällig ist, dass Aspekte zur
Personal Mastery kaum genannt wurden.
Für Sonderschullehrer/innen als wesentlich erachtete
Aspekte im Kompetenzbereich „Handeln“
Methodeneinsatz und Unterrichtsorganisation
Individualisierung und Differenzierung
Soft skills
Team Teaching
Kommunikation und Kooperation mit Eltern
Reflexion der Lernprozesse
Interdisziplinäre Kooperation
Diagnose und Förderung
Lern/Klassenklima
Konfliktmanagement
Sachkompetenz
Klassenzimmermanagement
Therapeutische Handlungskompetenz
Persönlichkeitsbildung

Anzahl der
Nennungen

Anzahl der
Nennungen

SL über SL
10
15
13
13
5
0
1
9
5
2
1
3
1
0

VL über SL
7
12
0
10
3
1
1
9
5
1
0
3
1
4

Tabelle 11: Für Sonderschullehrer/innen als wesentlich erachtete Aspekte im Kompetenzbereich Handeln
Im Kompetenzbereich „Handeln“ werden Soft Skills von Sonderschullehrerinnen/-lehrern nach der
Individualisierung und Differenzierung am zweithäufigsten genannt wie z.B. „flexibel und konsequent
agieren“ (62, VS) , „Kompetenz, spontan auf Situationen mit Professionalität zu reagieren“ (74, VS)
und „respektvoller, freundlicher und konsequenter Umgang mit den Schülern“ (VS, 64). Diese von uns
unter Soft Skills zusammengefassten Aspekte werden von Volksschullehrerinnen/Volksschullehrern
als wichtige Handlungskompetenz für Sonderschullehrerinnen/-lehrern kein einziges Mal angeführt.
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Sachkompetentes Handeln wird laut dieser Erhebung von einer/einem Sonderschullehrerin/Sonderschullehrer nicht erwartet. Über die Wichtigkeit um Handlungskompetenz im Team Teaching sind sich beide Lehrerinnen- und Lehrergruppen einig.
r Sonderschullehrer/innen als wesentlich erachtete Aspekte im Kompetenzbereich „Haltung“
Persönlichkeitseigenschaften / Verhaltensmuster
Kooperationsbereitschaft
Bild vom Kind / Begegnung mit dem Kind
Förderorientierung
Welt- und Menschenbild
Keyperson
Persönliche Lernbereitschaft
Reflexionsbereitschaft
Schulpartnerschaft

Anzahl der
Nennungen
SL über SL
30
11
12
3
8
2
1
6
2

Anzahl der
Nennungen
VL über SL
19
7
8
10
1
1
2
1
1

Tabelle 12: Für Sonderschullehrer/innen als wesentlich erachtete Aspekte im Kompetenzbereich Haltung
Als wesentlich erachtete Aspekte im Kompetenzbereich Haltung wurden Persönlichkeitseigenschaften
von beiden Gruppen oft genannt und ähnlich verteilt. Sowohl bei Sonderschullehrerinnen/Sonderschullehrern als auch bei Volksschullehrerinnen/Volksschullehrern werden folgende Eigenschaften als wichtig empfunden: „Toleranz und Offenheit entwickeln“ (57, VS), „positive Einstellung zu
allen Kindern“ (64,VS), „hohe Frustrationstoleranz“ (62, VS) und „Ausdauer“ (60,VS) zu haben.
Die Volksschullehrer/innen erwarten von den Sonderschullehrerinnen/-lehrern eine deutlich höhere
förderorientierte Haltung als sich die Sonderschullehrerinnen/-lehrer selbst zuschreiben. In den Bereichen Reflexionsbereitschaft und Welt- und Menschenbild zeigen sich auch auffällige Unterschiede.
Kompetent in diesen beiden Bereichen zu sein, ist den Sonderschullehrerinnen/Sonderschullehrern
deutlich wichtiger, von den Volksschulkolleginnen und -kollegen werden Kompetenzen in diesen Bereichen („Selbstreflexionskompetenz“, VL 54 und „sind von den Chancen und Möglichkeiten eines
gemeinsamen Unterrichts überzeugt“, VL 82) jeweils nur einmal genannt.
Die von der Expertinnen-/Expertengruppe „Inklusive Pädagogik“ empfohlenen Kompetenzen, die es in
einer zukünftigen Pädagoginnen-/Pädagogenbildung zu erwerben gilt, werden von den von uns befragten Lehrerinnen/Lehrergruppen in unterschiedlichem Ausmaß genannt. Auffallend ist, dass die
Anzahl der Nennungen der Volksschullehrer/innen in diesem Bereich deutlich geringer sind als die der
Sonderschullehrerinnen/-lehrer.
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5.6

Exkurs: Blick in den Norden

Im Zuge eines Gastlehrauftrags der Projektmitarbeiterin Gonda Pickl an der Institution högskolan för
lärande och kommunikation an der Universität Jönköping, Schweden im Dezember 2011 ergab sich
die Möglichkeit, auch schwedische Kolleginnen und Kollegen, die in inklusiven Settings tätig sind, in
die Befragung einzubinden. Für diese wurden die Fragebögen auf Englisch übersetzt und auch in
Englisch per E-Mail retourniert. Die Antworten wurden in anonymisierten Dateien abgespeichert, sodass auch deren Herkunft nicht mehr rückverfolgt werden konnte. Da lediglich drei schwedische Kolleginnen den beantworteten Fragebogen retournierten, wurden deren Antworten nicht in die allgemeine Analyse mit Hilfe des Programms MAXQDA einbezogen, sondern hier gesondert analysiert.
Die drei (weiblichen) Teilnehmerinnen aus Schweden arbeiteten als Sonderpädagoginnen in inklusiven Settings. Wie ihre österreichischen Kolleginnen und Kollegen wurden sie gebeten, die aus ihrer
Sicht wesentlichen Kompetenzen der Grundschullehrerin wie auch der Sonderpädagogin für gelingenden Unterricht in inklusiven Settings aufzuzeigen. Da in Schweden von der ersten bis zur neunten
Schulstufe nach dem Modell der Gesamtschule unterrichtet wird, fehlen in diesen Fragebögen die
Kompetenzen aus der Sicht von Hauptschul- bzw. AHS-Lehrer/innen.
Für schwedische Grundschullehrerinnen wesentliche Aspekte im Kompetenzbereich „Wissen“ sind
das Wissen über Didaktik und Unterricht sowie über das Kind und seine Lernstrategien, die Fähigkeit
zur metakognitiven Reflexion über das eigene Wissen, sowie Kompetenz in Teamwork und im Lehren
kooperativer Lernstrategien. Für sie steht somit das Wissen über Didaktik und Unterricht im Vordergrund, beinhaltet aber auch die Reflexion über dieses Wissen: „Alles betreffend Didaktik, Unterricht
und Wissen über das Kind und seine Lernstrategien, aber auch metakognitive Reflexion über das
eigene Wissen, genau wie es für Sonderpädagoginnen/-pädagogen gilt“. (Übersetzung: G. Pickl).
Die Sonderpädagoginnen nennen in diesem Kompetenzbereich die Erfahrung in der Arbeit mit heterogenen Gruppen, das Wissen über Gruppenprozesse und über alternative und vielfältige Lehrmethoden, spezifisches Wissen über verschiedene Behinderungen, Wissen über (entwicklungs-) psychologische Grundlagen, die Kompetenz, eine lernfreundliche Umgebung zu schaffen, sowie auch hier die
Fähigkeit zur Reflexion auf metakognitiver Ebene. Die häufigsten Nennungen fallen hier in die Erfahrung in der Arbeit mit heterogenen Gruppen, gefolgt von behinderungsspezifischen Wissen und dem
Wissen über alternative Lehr- und Lernmethoden – Aspekte, die auch den österreichischen Kolleginnen und Kollegen vorrangig scheinen.
Für schwedische Grundschullehrerinnen wesentliche Aspekte im Kompetenzbereich „Handeln“ sind
das Offen-Sein für eigene Erfahrungen und Lernideen der Schüler/innen, die enge Kooperation mit
den Familien aller Kinder, sowie Flexibilität betreffend das Organisieren von Lernen für verschiedene
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Schüler/innen der Gruppe. Eine Teilnehmerin merkt an, dass es hier keine relevanten Unterschiede
zwischen den Kompetenzen der Klassen- und der Sonderschullehrerin gibt.
Für schwedische Sonderpädagoginnen überwiegt im Kompetenzbereich „Handeln“ das Vermitteln der
fachspezifischen Expertise an Teammitglieder, unterstrichen durch Aussagen wie „Das Team in positiver Form über behinderungsrelevante Faktoren informieren“ oder „Dem Personal zu einer positiven
und neugierigen Haltung gegenüber Verschiedenheiten verhelfen“, gefolgt von Kompetenz im Reflektieren und Umsetzen aktueller Forschungsergebnisse, z.B. „Forschungsberichte kritisch lesen, `kommerzielle` Materialien und Therapien auf ihre Evidenzbasiertheit überprüfen und Eltern in ihrer Wahl
unterstützen“. Dass für schwedische Sonderpädagoginnen Aspekte des Team Teaching zu Gunsten
der Teamkompetenz in den Hintergrund rücken, könnte darin begründet sein, dass Sonderpädagoginnen/-pädagogen in Schweden in inklusiven Settings zunehmend die Rolle von Beratern/Beraterinnen
zukommt (Ljusberg, 2009) und sie nur mehr selten fix bestimmten Klassen zugewiesen sind (Ausnahmen: Klassen für Kinder mit schweren und mehrfachen Behinderungen).
Die meisten Nennungen von schwedischen Grundschullehrerinnen im Kompetenzbereich „Haltung“
fallen in die Bereiche Persönlichkeitseigenschaften / Verhaltensmuster: „Bereitschaft, alle Schüler/innen zu lehren und zu fördern“. Gefordert wird hier vor allem Flexibilität: „Offenheit und Kreativität
gegenüber verschiedenen innovativen Möglichkeiten; lieber die eigene Unterrichtspraxis verändern als
die Schüler/innen!“, „Neue Situationen als Lernmöglichkeiten für Alle willkommen heißen. Den Schülerinnen und Schülern zeigen und vormodellieren, wie man sich innerhalb von Veränderungen sicher
fühlen kann.“ In diesem Bereich werden auch Faktoren der Gesundheitsentstehung (Salutogenese)
und -erhaltung angesprochen.
Schwedische Sonderpädagoginnen nennen im Kompetenzbereich „Haltung“ das Bewusstsein für unterschiedliche Lernstrategien in einer heterogenen Gruppe sowie das Kennen und Praktizieren von in
Lehrplänen und Deklarationen verankerten Werten. Zwei hier genannte Kompetenzen werden von
österreichischen Kolleginnen bzw. Kollegen nicht angesprochen; diese sind die Reflexion der eigenen
Haltung („diskriminierende Sprache?“) und eine der Salutogenese entsprechende Haltung.

5.7

Diskussion der Ergebnisse

Aus den Antworten der an der Umfrage teilnehmenden Praxislehrer/innen gleich welcher Grundausbildung geht hervor, dass das Prinzip der Integration im Leitbild der Lehrpersonen fest verankert zu
sein scheint, auch die Arbeit im Team wird in hohem Ausmaß wertgeschätzt. Aussagen, in denen
betont wird, dass Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf (SPF) so selten wie möglich getrennt von den Regelschülern/-schülerinnen unterrichtet werden sollten, oder dass Kinder mit SPF für
jede ihrer Leistungen, die Regelschüler/innen hingegen für ihr soziales Engagement besonders gelobt
werden sollten, machen trotz dieses wohlwollenden Zugangs jedoch deutlich, dass überwiegend im47

mer noch in den Kategorien „behindert“ versus „nicht behindert“ gedacht wird. In einem inklusiven
Leitbild wären Begriffe wie „nicht behindert“ und „behindert“ weitgehend irrelevant; hier formen die
Schüler/innen eine heterogene Gruppe, in der jedes Kind seinen Platz findet (Eberwein & Mand, 2008;
Holzinger & Wohlhart, 2009).
Internationale Studien (z.B. Björck-Åkesson & Granlund, 1995; Kalyanpur & Harry, 1999; Sacher,
2008) bestätigen die Wichtigkeit, Eltern in Interventionen (bei Kindern mit Behinderung) und Unterricht
mit einzubeziehen, da sie für das Kind von zentraler Bedeutung in seinem systemischen Umfeld sind.
In dieser Studie fällt auf, dass für Volks- und Hauptschul- bzw. AHS-Lehrer/innen im Bereich der Handlungskompetenz die Kooperation und Kommunikation mit Eltern eine geringere Rolle zu spielen
scheint als für Sonderschullehrer/innen, wohingegen zwei von drei schwedischen Grundschullehrer/innen die Notwendigkeit der engen Kooperation mit den Eltern der Schüler/innen erwähnen. Österreichischen Sonderschullehrern/-innen scheint also nicht nur eine Schlüsselrolle („key person“) im
Lehrer/innen-Team, sondern auch in der Elternarbeit zuzukommen.
Der Einsatz von neuen Medien wie der Informations- und Kommunikationstechnologie (z.B. Computer
mit alternativen Zugangsmöglichkeiten für Schüler/innen mit motorischen Beeinträchtigungen, technische Kommunikationshilfen für nicht sprechfähige Schüler/innen) wird auch für Sonderschullehrer/innen lediglich in drei Nennungen zu den Kompetenzen im Bereich „Wissen“ gezählt, was evtl.
damit zusammenhängen könnte, dass ältere Kolleginnen/Kollegen in ihrer Grundausbildung mit dieser
Thematik noch nicht konfrontiert worden waren.
Sowohl Volks- als auch Sonderschullehrer/innen betonen im Bereich der Wissenskompetenzen die
Kenntnis der VS-, ASO- und Schwerstbehinderten-Lehrpläne, erwähnen jedoch nicht die Arbeit nach
funktionalen Lehrplänen (z.B. IRIS, 2009), die sich durch besondere Flexibilität in den Möglichkeiten
der Lehrplananpassung (Quantität, Zeit, Umfang, Förderung, Teilnahme, Ziele, etc.) auszeichnen.
Forschungs- und evidenzbasiertes Arbeiten wird von den österreichischen Teilnehmerinnen/Teilnehmern nicht zu den Handlungskompetenzen für gelingenden inklusiven Unterricht gezählt,
jedoch von zwei der insgesamt drei schwedischen Teilnehmerinnen genannt. Hier fällt auch auf, dass
sich zwei Forderungen von schwedischen Teilnehmerinnen auf Kompetenzen in Gesundheitsentstehung und –erhaltung beziehen – Aspekte, die von österreichischen Teilnehmerinnen/Teilnehmern
nicht genannt werden.
Unter den Haltungskompetenzen erhält die Fähigkeit zur Reflexion für Volks- und Hauptschul- bzw.
AHS-Lehrerinnen die geringste Anzahl von Nennungen, für Sonderschullehrer/innen liegt sie an vorletzter Stelle. Dieses Faktum ist insofern erstaunlich, da es sich bei den Teilnehmenden um Praxislehrer/innen handelt – Teml und Teml (2011) postulieren für gelingende Mentorinnen-/Mentorentätigkeit
die Notwendigkeit einer ausgeprägten Reflexionsfähigkeit und –bereitschaft.
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6

6.1

Expert/inneninterviews "Lehrer/in in inklusiven Settings - Kompetenzen
für den Unterricht von Schülerinnen und Schülern mit und ohne Behinderung"
aus der Sicht von Praxislehrerinnen/-lehrern
Stichprobe und methodisches Vorgehen

An den Expertinnen/Experten-Interviews nahmen 12 Lehrer/innenteams, bestehend aus Volksschullehrer/in und Sonderschullehrer/in bzw. Hauptschullehrer/in und Sonderschullehrer/in, teil:
Sonderschullehrer/in Volksschullehrer/in Hauptschullehrer/in
Schriftliche Befragung
37
21
7
Expert/inneninterviews
12
7
5
Tabelle 13: Übersicht Expertinnen-/Experteninterviews

Die Interviews wurden anhand eines Leitfadens durchgeführt und aufgezeichnet. Folgende Fragen
standen im Mittelpunkt:
Einstiegsfrage: Wenn Sie an Ihre gemeinsame Zusammenarbeit denken, welche Kompetenzen schätzen Sie bei Ihrer
Partnerin/Ihrem Partner am meisten?
Dimensionen
Wertschätzung
der Vielfalt

Förderung aller
Lernenden
Zusammenarbeit
mit anderen

Professionelle
Weiterentwicklung

Hauptfragen
1. Stichwort „Vielfalt als Chance“: Wie gelingt es Ihnen, die Heterogenität der Lernenden als
Chance zu sehen und zu nutzen.
2. Welche Kompetenzen brauchen Sie dafür?
3. Sie arbeiten als Praxislehrer/in. Wie könnte dieser Kompetenzerwerb bereits im Studium
angebahnt werden?
4. Stichwort „Förderung aller Lernenden“: Wie werden Sie dem Anspruch gerecht, alle Schülerinnen und Schüler zu fördern bzw. zu fordern?
5. Welche Kompetenzen brauchen Sie dafür?
6. Sie arbeiten als Praxislehrer/in. Wie könnte dieser Kompetenzerwerb bereits im Studium
angebahnt werden?
7. Stichwort „Zusammenarbeit mit anderen“: Wie gelingt es Ihnen, mit Kolleginnen und Kollegen, mit Eltern und Erziehungsberechtigten sowie mit interdisziplinären Teams gut zu kooperieren?
8. Welche Kompetenzen brauchen Sie dafür?
9. Sie arbeiten als Praxislehrer/in. Wie könnte dieser Kompetenzerwerb bereits im Studium
angebahnt werden?
10. Stichwort „Professionelle Weiterentwicklung“: Wie gestalten Sie Ihre persönliche Fort- und
Weiterbildung?
11. Wie kann der Grundstein für berufsbegleitende professionelle Weiterentwicklung schon in
der Erstausbildung gelegt werden?
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Nachdem wir uns im ersten Teil des Interviews dem Kompetenzprofil aller Lehrer/innen zugewandt haben, richten wir
den Fokus nun auf die Begleitung von Kindern und Jugendlichen mit besonderen Erziehungs- und Bildungsbedürfnissen. Wir beziehen bei diesen Fragen auch die Ergebnisse der durchgeführten Fragebogenuntersuchung mit ein
und erhoffen uns vertiefende Erkenntnisse.
12. Brauchen Lehrerinnen und Lehrer, die sich verstärkt der Förderung von Schülerinnen und
Förderung von
Schülern mit Special Needs zuwenden, überhaupt spezifische Kompetenzen? Wenn ja,
Kindern mit Spewelche?
cial Needs
13. Ein bemerkenswertes Ergebnis der Fragebogenuntersuchung war, dass von SonderschullehrerInnen vor allem Offenheit und Flexibilität als Kompetenz erwartet wird. Was verbinden Sie mit diesen beiden Begriffen? Offenheit wofür? Flexibiliät warum?
14. Ein weiteres bemerkenswertes Ergebnis war, dass Sonderschullehrerinnen häufig als KeyPerson gesehen werden. Was verbinden sie mit dieser Rolle?
15. Bei der Auswertung, welche Kompetenzen sich Sonderschullehrer/innen selbst zuschreiSelbstbild –
ben und welche Kompetenzen ihnen von Volksschullehrer/innen zugeschrieben werden,
Fremdbild Sonzeigte sich ein interessantes Ergebnis. Die Reflexionsbereitschaft der Sonderschullehderschullehrer/in
rer/innen scheint für Volksschullehrer/innen eine geringere Rolle zu spielen als für die
Sonderschullehrer/innen selbst.
PädagogInnenbildung NEU

Welche Bedeutung spielt die Reflexionsbereitschaft in Ihrer Zusammenarbeit?
16. Die Bezeichnung Sonderschullehrer/in ist nicht mehr zeitgemäß. Welchen Vorschlag haben Sie für die Bezeichnung der Profession, die sich auf die Förderung von Kindern und
Jugendlichen mit Special Needs spezialisiert?

Tabelle 14: Interviewleitfaden
Im Anschluss wurden wortwörtliche Transkripte erstellt. Auf den Vermerk nonverbaler und paraverbaler Äußerungen wie Lachen, Sprechpausen wurde aus Gründen der Lesbarkeit großteils verzichtet.
Die Transkriptionstexte wurden in einem zweiten Durchgang ins Schriftdeutsch übertragen, indem der
Dialekt bereinigt wurde, Syntaxfehler behoben wurden und der Stil teilweise geglättet wurde. Die redigierten Aussagen gewannen dadurch an Pointiertheit, Deutlichkeit und Klarheit.
Die Aufbereitung des Datenmaterials erfolgte mit Hilfe des Datenanalyseprogramms MAXQDA in der
Version von 2007. Die Kategorien wurden rückbezogen auf die vier Kompetenzbereiche der Empfehlungen zur inklusiven Lehrer/innenbildung der European Agency und auf die induktiv abgeleiteten
Kategorien der schriftlichen Befragung, die ein gezieltes Nachfragen im Hinblick auf vertiefte Erkenntnisse erforderten, gebildet.
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6.2

Ergebnisdarstellung zu den Rückmeldungen der Teams in der Volksschule:
Was schätzt VL an SL bzw. SL an VL?

Entscheidend für erfolgreiche Teamarbeit in Integrationsklassen der Grundstufe scheinen in erster
Linie so genannte „Soft skills“ der Teampartner/innen zu sein, wobei sowohl eine humorvolle als auch
eine ruhige Grundhaltung besonders geschätzt werden. Während sich die von den Teampartnerinnen/-partnern wechselseitig geschätzten Persönlichkeitsmerkmale wie wertschätzende Haltung oder
Flexibilität weitgehend decken, schätzen Volksschullehrer/innen an ihren Teampartnern/-innen zusätzlich zur Ruhe auch die Grundhaltung der Gelassenheit, Erfahrung, aber auch Toleranz, Engagement,
Spontaneität und Kreativität. Sonderschullehrer/innen andererseits schätzen an der VS-Kollegin/dem
VS-Kollegen zusätzlich noch Merkmale wie Frische und Fröhlichkeit.
Basis einer effizienten Teamarbeit ist für beide Teile die Wertschätzung des speziellen Wissens
der/des jeweils anderen, aus der sich ein Ergänzen und Hand-in-Hand-Arbeiten ergibt: „Also es gibt
Bereiche, da ist die A. einfach ganz gut, das ist ihr Spezialgebiet. Und dann gibt es wieder Bereiche,
da bin ich vorne weg und insofern passt das gut. Und es vermischt sich auch dauernd. Und dann geht
das Hand in Hand.“ Nicht immer geht aus den Aussagen klar hervor, ob das an der Teampartnerin /
am Teampartner geschätzte Spezialwissen auf Erfahrung durch lange Praxis oder auf Wissenszuwachs etwa durch spezifische Fortbildungen beruht.
Die Teampartner/innen betonen sowohl die Vorteile des „Auf-einer-Wellenlänge-Seins“ bei der Planungs- und Klassenarbeit, als auch die Fähigkeit, sich flexibel auf die Vorhaben der/des Anderen einstellen zu können. Ein Verstehen ohne Worte muss allerdings nicht zwingend Teamfähigkeit bedeuten, sondern kann sich auch durch langjährige Zusammenarbeit ergeben, selbst wenn eine oder beide
Teampartner/innen sich nicht als überzeugte Team-Player/innen per se bezeichnen und unter bestimmten Umständen (z.B. bei Partner/innenwechsel) die Einzelarbeit bevorzugen würden.
Unter für Teamarbeit wesentliche Kompetenzen fallen für beide Teampartner/innen soziale, Reflexions- und Planungskompetenz. Während die Individualisierungskompetenz in erster Linie den Sonderschullehrern/-innen zugeschrieben wird, schätzen diese an ihren VS-Kolleginnen/-Kollegen deren
theoretisches Hintergrundwissen, die Bereitschaft zur gemeinsamen Konzepterstellung, aber auch
Aspekte des Klassenzimmermanagements wie das Erstellen und Einhalten von Regeln: „Der Überblick ist da, wie du die Regeln einhältst. Oder du schaust, dass einfach wirklich die Regeln von den
Kindern eingehalten werden.“
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Nicht immer sind geschätzte Eigenschaften den aus den Aussagen entwickelten Kategorien eindeutig
zuzuordnen: So überschneidet sich beispielsweise das Persönlichkeitsmerkmal der wertschätzenden
Haltung mit Aspekten der sozialen Kompetenz, die wiederum eine Basis für erfolgreiche Teamarbeit
darstellt. Als weiteres Beispiel kann Gelassenheit einerseits ein Persönlichkeitsmerkmal sein, andererseits auch auf Erfahrung beruhen.
6.2.1

Wertschätzung der Vielfalt: Vielfalt als Chance

Die Begriffe Vielfalt und Heterogenität umfassen sowohl für Volks- als auch für Sonderschullehrer/innen alle Bereiche, beziehen sich also sowohl auf kulturelle, ethnische, alters- und sprachbezogene Diversität als auch auf Kinder mit unterschiedlich ausgeprägter Begabung bzw. mit sonderpädagogischem Förderbedarf. Es herrscht Übereinstimmung, dass Vielfalt nur sichtbar und schließlich auch
zum Mehrwert für alle werden kann, wenn sie zugelassen wird, etwa durch offene Unterrichtsformen.
Soll Vielfalt nicht als Belastung empfunden werden, betonen VolksschullehrerInnen die Notwendigkeit
einer offenen und neugierigen Grundhaltung, die sie auch nach außen sichtbar machen und den Kindern vermitteln wollen.
In den Worten einer Volksschullehrerin wird Vielfalt im Unterricht nicht nur zugelassen, sondern gar
zum Ziel: „…, sondern wir wollen die Vielfalt, und dadurch kann sie auch blühen und gedeihen. Dadurch wird sie auch nicht unterdrückt, weil es keine Lästigkeit, sondern eine Qualität ist.“
Volks- und Sonderschullehrer/innen betonen die Notwendigkeit, Stärken und Schwächen einzelner
Kinder erkennen und die individuellen Lernausgangslagen feststellen zu können, also über eine diagnostische Kompetenz zu verfügen.
Ein hoher Stellenwert hat für beide TeampartnerInnen das soziale Lernen, das zu einer Wertschätzung der individuellen Fähigkeiten führen soll.
Obwohl in allen Klassen der Interviewpartner/innen Computer im Unterricht zum Einsatz kommen,
wird der Computer nur von VolksschullehrerInnen als ein Medium hervorgehoben, das sie für das
individualisierte Lernen als besonders förderlich erachten.
Sonderschullehrerinnen und -lehrern ist es wichtig, dass auch den Kindern die unterschiedlichen Begabungen der Mitschülerinnen und -schüler bewusst werden: „Es ist nun mal von Anfang an so, dass
viele unterschiedliche Kinder mit unterschiedlichen Fähigkeiten in der Klasse sind, und für unsere
Kinder ist es dann nie ein Problem, dass unterschiedlich gearbeitet wird. Im Gegenteil, sie wissen
dann, `okay, dieses Kind hat in dem Bereich Probleme, das Kind hat aber auch diese Stärken`.“ In
diesem Zusammenhang verwenden SonderschullehrerInnen auch den Begriff der „Inklusion“.
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Ein weiterer Aspekt, der im Zusammenhang mit „Vielfalt als Mehrwert“ nur von Sonderschullehrerinnen bzw. -lehrern genannt wird, ist der des Ressourcen-orientierten Arbeitens. Hier geht es auch um
eine Vielfalt der Lösungsmöglichkeiten und eine Vielfalt im Denken: „Also nicht dieses typische Bewertungsschema „gut“, „böse“, oder eben nur eine Lösung, sondern mehrere Lösungen. Das heißt auch
ein vielseitiges Denken. Und dieses Vorleben und dieses Probieren zu vermitteln, schafft auch Vielfalt
auf einer ganz anderen Ebene, die die Kinder einfach dann mitnehmen und auch als Normalität empfinden.“

6.2.1.1

Wertschätzung der Vielfalt: Benötigte Kompetenzen der Lehrer/innen

Wie schon im Bereich der Teamarbeit nehmen auch hier Kompetenzen im Bereich der Haltung einen
großen Raum ein – genannt werden etwa Offenheit, Freude, ein Grundvertrauen in Menschen und
„eine Grundhaltung der Vielfalt“.
Zu den für die positive Sicht auf Vielfalt förderlichen Kompetenzen zählen Volks- und Sonderschullehrer/innen auch methodische und fachliche Kompetenz, wobei Sonderschullehrer/innen mit letzterer
besonders ein behinderungsspezifisches Wissen assoziieren. Beide Teampartner/innen sehen in ihren
unterschiedlichen Expertisen einen Mehrwert und haben das Gefühl, vom Spezialwissen des Partners/der Partnerin zu profitieren.
Auch der kommunikativen Kompetenz kommt eine wichtige Rolle zu, wobei diese sich sowohl auf die
Fähigkeit des differenzierten Zuhörens („Filtern von Wichtigem und Unwichtigem“) als auch auf den
Austausch mit der Teampartnerin / dem Teampartner bezieht. Diese Kompetenz steht in direktem
Zusammenhang sowohl mit der Team- als auch mit der Planungskompetenz: „Eine gute Basis dafür
sehe ich in unserer Zusammenarbeit, die beginnt schon einmal mit der Planung und mit der Vorbereitung des Unterrichts.“
Von Seite der Volksschullehrer/innen fällt der Begriff der reflexiven Kompetenz als Grundlage einer
Auseinandersetzung mit der Vielfalt der Schülerinnen und Schüler. Sonderschullehrer/innen ihrerseits
betonen die Wichtigkeit einer diagnostischen Kompetenz, um den Kindern in ihrer Vielfalt gerecht
werden zu können.
In Zusatzausbildungen erworbene Kompetenzen werden im Hinblick auf die Wertschätzung der Vielfalt als nützlich erachtet; so sieht eine Volksschullehrerin ihre Auseinandersetzung mit Konstruktivismus und Systemik als Vorteil, „weil da bekommst du einfach eine andere Sichtweise“, eine Sonderschullehrerin wiederum profitiert von ihrer reformpädagogischen Ausbildung.
Während es Volksschullehrer/innen als selbstverständlich ansehen, dass Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf oder geringen Deutschkenntnissen ein differenziertes Angebot erhalten, wird
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dieses Kindern mit speziellen Begabungen nicht immer zugestanden. So erzählt eine Volksschullehrerin von einem mathematisch begabten Schüler, der manchmal auch mit dem Buch der nächsthöheren
Klasse arbeiten darf: „… Aber er darf das nur nehmen, wenn er auch das Arbeitsangebot für die
Großgruppe erledigt hat. Also als Zusatz, wenn er schneller ist oder so, dass er dann selbstständig
weitermachen kann. Aber ich möchte nicht haben, dass er schon meilenweit vorauseilt und sagt, er
braucht das Andere nicht, weil er ja schon den Stoff der 2. Klasse kann, sondern ich will haben, dass
er genauso wie die Anderen das Buch ausfüllt. Er ist eh schneller. Und wenn er schneller ist, kann er
sich dann dem widmen. Weil sonst, glaube ich, ist das für das soziale Gefüge nicht so förderlich. Dann
hebt er ab, und das will ich nicht.“

6.2.1.2

Wertschätzung der Vielfalt: Ableitbare Konsequenzen für die Ausbildung der Studierenden

In der Integration tätige Volks- und Sonderschullehrer/innen vertreten die Ansicht, dass alle Studierenden ein Basiswissen über inklusiven Unterricht erwerben sollen, auch ein vertiefter Einblick in reformpädagogische Ansätze wird vorgeschlagen.
Eine Volksschullehrerin hinterfragt die Diskrepanz zwischen Unterrichtsstilen, mit denen Studierende
an den Pädagogischen Hochschulen konfrontiert sind, und Unterrichtsstilen, die Studierende selbst in
der Praxis einsetzen sollten: „Ich habe mir gerade gedacht, ob man das umsetzen könnte auch im Tun
mit den Studierenden. Also ob man ihre Seminare so gestalten könnte, dass sie im offenen Lernen
das erfahren. Aber das ist, glaube ich, schwierig. … Die Pädagogischen Hochschulen, die sind so ein
Mittelding. Das ist teilweise noch eine Fortführung der Schulzeit, mit den Stunden, mit der Stundeneinteilung, und teilweise ist es aber auch hochschulähnlich. Das ist irgendwie so ein Zwischenbereich, wo
sie nicht ganz als Erwachsene noch wahrgenommen werden, aber auch nicht mehr die Schüler sind.“
Eine Sonderschullehrerin schlägt die Einbeziehung erfahrener Lehrpersonen in Lehrveranstaltungen
vor: „… Erfahrene Leute aus der Praxis holen, die darüber berichten. Die zeigen, wie das funktioniert,
und ihre Art dadurch rüberbringen.“
Volks- wie auch Sonderschullehrer/innen weisen der Praxis einen überaus hohen Stellenwert zu; so
werden häufigere Gelegenheiten zum Hospitieren vorgeschlagen, als sie in der derzeitigen Ausbildungsform eingeplant sind, aber auch das Durchlaufen einer möglichst breiten Palette an schulischen
Settings und das Arbeiten unter Mentorinnen bzw. Mentoren mit verschiedenen Unterrichtsstilen, was
eine Volksschullehrerin mit „auf die Walz gehen“ vergleicht.
Sonderschullehrer/innen berichten vom Wunsch der Studierenden nach Information zu konkreten
Materialien und wie diese didaktisch einzusetzen sind: „Sie wollen nicht lesen, was es alles gibt, sondern sie wollen es sehen.“
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Die Teampartner/innen und gleichzeitig Praxislehrer/innen sind sich ihrer Rolle als „role-models“ für
Studierende sehr bewusst, wie auch der Tatsache, dass ohne entsprechende Grundhaltung und ohne
entsprechende Kompetenzen („sicher sein in Allem“) diese Modellfunktion nicht vorgelebt werden
kann. Somit wird hier ein neuer Kompetenzbereich – die Modellkompetenz – eingebracht.
Lebenslanges Lernen ist für Volks- und Sonderschullehrer/innen eine Selbstverständlichkeit – die
Bereitschaft dazu sollte auch Studierenden von Anfang an vermittelt werden: „Es ist so, man muss
sich ständig weiterbilden. Und vielleicht muss man das mit den Studierenden auch bearbeiten, dass
der Lehrberuf eine ständige Weiterentwicklung ist.“ Eine Sonderschullehrerin bezieht das lebenslange
Lernen auch auf die Fähigkeit zur Selbstreflexion: „Und jetzt nicht nur im Bereich von Wissen oder
Materialarbeit, sondern auch, wie bin ich als Mensch, wie verhalte ich mich, wirklich sehr reflektiert auf
mich selber.“
Generell sind es Sonderschullehrer/innen, die den Aspekt der Reflexion in die Vorschläge zur Ausbildung einbringen. So müssten einerseits Studierende, manche vor kurzer Zeit selbst noch Schüler/innen, sich in einer neuen Rolle wiederfinden, in der sie nun selbst als Lehrende fungieren, andererseits müssten sie ständig reflektieren, wie sie die Vielfalt spüren und auf sie reagieren. Erwähnt
werden sowohl Selbst- als auch Fremdreflexion, etwa in Form von Supervision bzw. Austausch unter
Studierenden.
Ebenso wird von Sonderschullehrerinnen/-lehrern der Bereich der Zusammenarbeit aufgegriffen; sie
erachten es für wichtig, dass Studierende Teamarbeit nicht nur durch ihre Praxislehrer/innen vormodelliert bekommen, sondern selbst möglichst von Anfang an praktizieren können.

6.2.2

Förderung aller Lernenden: Wie werden die Teampartner/innen dem Anspruch gerecht,
alle Schüler/innen zu fördern bzw. zu fordern?

Für beide Teampartner/innen nehmen Aussagen zum Bereich der Individualisierung und Differenzierung den größten Raum ein. Voraussetzung dafür sind eine diagnostische Kompetenz („also nicht
bestimmte Leistungen von allen immer zum gleichen Zeitpunkt erwarten, sondern wirklich Leistungsfortschritt zu bemerken und anzuerkennen“), Kommunikationskompetenz („Austausch“), Planungskompetenz (z.B. gemeinsame Wochenplanerstellung und Materialauswahl) und Organisationskompetenz („dass wir uns durch die Freiarbeit so viel Freiraum schaffen, dass wir uns wirklich speziell kleineren Schülergruppen oder auch einzelnen Kindern widmen können“).
Was die Organisation des Unterrichts betrifft, wird offenen Unterrichtsformen ein größeres Potential
zur effektiven Differenzierung zugesprochen als traditionellem Unterricht („… durch die Tatsache, dass
sich die Kinder auch selber entscheiden können, welche Arbeit sie nehmen, weil die spüren oft am
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besten, was sie gerade brauchen.“). Im Zusammenhang mit der erfolgreichen Durchführung offenen
Unterrichts stehen auch der Einsatz individuell kreierter Materialien bei gleichzeitiger Reduktion von
Schulbüchern, sowie ein hoher Stellenwert des sozialen Lernens.
Besonders von Sonderschullehrerinnen/-lehrern wird der Bereich der Zusammenarbeit angesprochen.
Zusammenarbeit betrifft hier nicht nur das unmittelbare Team („… durch eine gemeinsame Vorbereitung eben, wo besprochen wird, welches Thema, also welche Schwerpunkte sollen bearbeitet werden
und dann mit welchen Methoden“), sondern auch anderes pädagogisches Personal, das sich regelmäßig mit einzelnen Kindern oder der ganzen Klasse beschäftigt, etwa Sprachheillehrer/innen oder
„native speaker“.
Wichtig für Sonderschullehrer/innen sind auch Rahmenbedingungen: „Grundsätzlich müssen die
Rahmenbedingungen passen. Der zeitliche Rahmen, der räumliche Bereich, dass es da mehrere
Räume gibt, der personelle Bereich, dass da ausreichend Ressourcen da sind – je besser das ist,
umso besser gelingt es dann auch. Und man merkt jedes Mal, wenn da so ein Zuwachs ist, dass
manche Dinge plötzlich leichter, besser laufen. Also dieses möglichst ausreichend Ressourcen Haben
für alle diese Bedürfnisse, die dann mit so unterschiedlichen Kindern entstehen, das ist eine Grundvoraussetzung, dass Unterrichten gut gelingt.“.
Aspekte der Haltung und Persönlichkeitsstruktur zum Thema der Förderung aller Schüler/innen werden andererseits nur von Volksschullehrer/innen angesprochen. Genannt werden hier die freudige
Grundhaltung und der Mut zu Fehlern, wobei letzterer auch mit Reflexionskompetenz zusammenhängt.

6.2.2.1

Förderung aller Lernenden: Benötigte Kompetenzen der Lehrer/innen

Als Voraussetzung, um sich quasi auf eine diagnostische Metaebene begeben zu können, sehen
Volksschullehrer/innen ihre Erfahrung, Sonderschullehrer/innen nennen ein Wissen über verschiedene
Fördermöglichkeiten.
Bei der Erfahrung wird auch der Teamaspekt eingebracht, da beide Teampartner/innen gegenseitig
von ihren Erfahrungen profitieren. Dezidiert angesprochen wird die Teamarbeit von Sonderschullehrer/innen: „Es ist ganz wichtig, dass das Team gut arbeitet, und dass man gegenseitig schon merkt:
„Hoppala, jetzt ist sie blockiert, jetzt muss ich bei anderen einspringen, damit sie dem helfen kann.“
Das geht nur, wenn man sich wirklich gut kennt. (…) Also ich glaub, Teamarbeit in einer Klasse ist
sowieso unerlässlich, ob`s jetzt Integration ist oder nicht. Ich bin dafür, dass in allen Klassen immer
Zwei stehen sollten, weil man hat immer zwei verschiedene Sichten von einem Kind.“.
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Zu wesentlichen Kompetenzen werden von Volks- und Sonderschullehrern/-innen Beobachtungs-,
Kommunikations- und Organisationskompetenz gezählt, aber auch eine gewisse prognostische Kompetenz: „Wir geben den Kindern das mit, von dem wir glauben, dass sie es auf ihrem Lebensweg
brauchen können.“ Reflexionskompetenz wird hier nur von Sonderschullehrern/-innen angesprochen,
der Bereich des sozialen Lernens von Volksschullehrern/innen („… dass man das eben fördert, dass
Gemeinschaft schön ist, zwar mit allen Problemen, die es da gibt, aber dass es sich immer auszahlt.“).
Einen breiten Raum nehmen für beide Teampartner/innen „Soft skills“ ein, also Persönlichkeitsmerkmale, Haltungen und Einstellungen. Hier werden Humor, Herzensbildung, wertschätzende Haltung,
Ausdauer, Mut zum Fehler und Lob des Fehlers genannt, aber auch die Bewusstheit, als Lehrer/in
eine Autorität darzustellen (VL) bzw. Grenzen zu ziehen und Regeln einzuhalten (SL). Wesentlich für
Sonderschullehrer/-innen sind auch Geduld und Kreativität, letztere bezogen auf den Einsatz „ungewöhnlicher“ Methoden und Materialien.
Differenzierung ist als Fähigkeit einerseits zu den Kompetenzen (Wissen über Differenzierungsmöglichkeiten), als Bereitschaft andererseits auch zu den Haltungen zu zählen (Mut zu Individualisierung).

6.2.2.2

Förderung aller Lernenden: Ableitbare Konsequenzen für die Ausbildung der Studierenden

Von beiden Teampartnern/-innen wird hierzu in erster Linie die Schulpraxis genannt, die viele Möglichkeiten zu dokumentierter Beobachtung verschiedenster Situationen (einschließlich Elternarbeit und
Nachmittagsbetreuung), zum Ausprobieren von Differenzierungsmöglichkeiten und zu anschließender
Reflexion bieten sollte. Diese Reflexion sollte nicht nur unter während der Praxis anwesenden Personen stattfinden, sondern auch an den Hochschulen innerhalb der Gruppe, wo Studierende miteinander
in Austausch über ihre Praxiserfahrungen treten könnten.
Übereinstimmung herrscht auch darin, dass Junglehrer/innen Begleitung im Sinne eines Mentoring
benötigen, und dass es einige Jahre dauern kann, bis man als Lehrer/in „seine Struktur gefunden“ hat.
Diese Begleitung kann auch eine wertvolle Vorbereitung im Hinblick auf Teamarbeit darstellen: “Es ist
wirklich nicht leicht im Team zu arbeiten. Da kommt es viel auf die Persönlichkeit drauf an. Und das
wäre eine Chance. Wenn man Junge, die raus gehen und zum ersten Mal unterrichten, in eine Klasse
mit einer erfahrenen Lehrerin oder einem Lehrer gibt und sie im Team unterrichten lässt.“.
Der Teamaspekt wird von Volks- wie auch Sonderschullehrer/innen angesprochen, wobei ein/e VLInterviewpartner/in den Teambegriff durchaus erweitert sieht: „Wir versuchen, uns da möglichst vielschichtig zu vernetzen, und für jedes Kind das Beste herauszuholen, was mit unseren Ressourcen
möglich ist! Und das kann ein Studierender theoretisch nicht so leicht erlernen, sondern wenn er einfach eine Zeitlang in der Praxis mitmacht und unterrichtet, da kann er das dann sehen, wie das funkti57

oniert.“. Von Seiten der Sonderschullehrer/innen wäre eine sich durch die gesamte Ausbildungszeit
durchziehende Teampraxis erwünscht, aber auch eine Vorbereitung auf einen Rollentausch unter den
Lehrenden im Team: „…dass sie im Unterricht immer tauschen müssen, dass nicht immer der eine
den „VS-Part“ übernimmt und der andere den unterstützenden Part.“. Angedacht wird auch die Situation an Neuen Mittelschulen: „Auch an Neuen Mittelschulen, da hat man zwei Kollegen noch dazu.
Und auch immer einen Rollentausch. Dass eben der Sonderschullehrer nicht nur für die Integrationskinder zuständig ist, sondern sie auch tauschen, in den Gegenständen tauschen. Oder auch die Klasse einmal allein unterrichten.“.
Vor allem Volksschullehrer/innen sprechen Persönlichkeitsmerkmale Studierender an, die einem
Kompetenzerwerb förderlich sind. Genannt werden Eigenverantwortung (für den eigenen Wissenszuwachs – dieser Aspekt wird auch von Sonderschullehrern/-innen genannt) und Fremdverantwortung
(für den „Kosmos Schule“, in dem sie an diesem Vormittag tätig sind), Engagement, Neugierde, ein
„Brennen“, sowie Reflexionsfähigkeit („wissen, was zu mir passt“).
Eine Aussage spiegelt die Ratlosigkeit einer Praxislehrerin wider, wenn dieses Eigenengagement von
Seiten Studierender nicht gegeben ist: „Wenn wir das wissen würden! Ich weiß es nicht. Ich habe mir
schon viele Gedanken darüber gemacht. Weil sie dann auch manchmal kommen und sagen, `das
haben wir überhaupt noch nie gesehen, dass es das gibt. Das hat noch keiner gesagt`. Und dann
sagen wir aber schon: `Man kann euch das nicht alles sagen`. Da denke ich mir, da gehört schon ein
Engagement dazu. Einfach dass man selber sich erkundigt.“.
Zu förderlichen Kompetenzen werden neben der Reflexions- auch die Planungs- und Organisationskompetenz gezählt, Sonderschullehrer/innen nennen auch noch die Beobachtungskompetenz und ein
zugrunde liegendes Wissen als Basis, um alle Kinder entsprechend zu fördern bzw. zu fordern.

6.2.3

Zusammenarbeit mit anderen: Wie gelingt den Teampartnerinnen/Teampartnern die
Kooperation mit Eltern, Kolleginnen/Kollegen und mit interdisziplinären Teams?

Alle Teampartner/innen bestätigen eine gute Kooperation mit den Eltern. Für Volksschullehrer/innen
sind die Basis dafür eine Wertschätzung der elterlichen Expertise als jene, die „ihr Kind am besten
kennen“, sowie die Information der Eltern über praktizierte Unterrichtsstile und individuelle Ziele für
ihre Kinder. Als förderlich wird gesehen, wenn nicht nur Pädagoginnen und Pädagogen und gegebenenfalls Therapeutinnen/Therapeuten, sondern auch Eltern an Förderplanbesprechungen teilnehmen.
Sonderschullehrer/innen berichten von so genannten „Pädagogischen Stammtischen“, die zusätzlich
zu den regelmäßigen Sprechtagen und Elternabenden stattfinden, von Sprechtagen, an denen Eltern
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und Kinder teilnehmen, sowie von der Möglichkeit für Eltern, am Unterricht teilzunehmen und dadurch
verstärkt eingebunden zu werden.
Auch die Kooperation mit Kolleginnen/Kollegen und interdisziplinären Teams (z.B. Therapeutinnen/Therapeuten, IKL-Lehrer/innen, Nachmittagsbetreuung, Schulpsychologin/-psychologe) wird
überwiegend positiv empfunden. Die Teampartner/innen schätzen fixe und regelmäßige Termine für
Besprechungen und bedauern deren Fehlen, wo sie nicht Usus sind. Besonders wertgeschätzt wird
eine Teilnahme der Schulleitung an Teambesprechungen – nicht im Sinne einer Aufsicht, sondern als
Teil des Teams.
Einen großen Stellenwert hat die Atmosphäre an der Schule. Herrscht unter Kolleginnen und Kollegen
ein Klima der Offenheit, Toleranz und Wertschätzung, ist dadurch die Basis für Kooperation und Annehmen der Expertise der/des Einzelnen gelegt.
Nur ein Team beklagt die mangelhafte Zusammenarbeit mit interdisziplinären Teams im Haus, bestätigt aber gleichzeitig eine großteils unproblematische Kooperation mit Lehrerkolleginnen/-kollegen und
Eltern. Die mangelnde Zusammenarbeit mit interdisziplinären Teams wird auf ein Kommunikationsmanko zurückgeführt, so berichtet eine Volksschullehrerin: „Wir haben eigentlich keine Kommunikation, oder zumindest zu wenig Kommunikation. Aber es sind viele Kinder, die noch logopädisch oder
ergotherapeutisch betreut werden. Und es wär fein, wenn die Therapeuten, die mit diesem Kind arbeiten, mit dem Lehrer gemeinsam einmal ein Gespräch führen, was ist ihr Ziel, was machen sie – das
findet nicht statt.“ Eine Sonderschullehrerin sieht in bürokratischen Hürden eine Ursache für fehlenden
Austausch: „Viele Kinder gehen in den Hort. Bisher haben wir es immer so gemacht, dass wir uns mit
der Horterzieherin einen Termin ausgemacht haben und mit ihr über die Hortkinder aus unserer Klasse sprechen, und jetzt gibt`s das neue Gesetz, dass ohne Einverständnis der Eltern mit Unterschrift
Lehrer und Horterzieher nicht mehr miteinander reden dürfen, sich halt austauschen dürfen über das
Kind. Und das erschwert dann die Zusammenarbeit. Das kommt vom Land, das ist ganz neu seit diesem Schuljahr. Wir müssten bei jedem Elternteil extra die Erlaubnis einholen. D.h., es gibt dann wieder ein extra Formular, das können manche, die nicht so gut Deutsch können, vielleicht nicht richtig
lesen, und unterschreiben es dann nicht.“

6.2.3.1

Zusammenarbeit mit anderen: Notwendige Kompetenzen für Lehrer/innen

Für Volks- und Sonderschullehrer/innen stellen Kommunikations- und Sozialkompetenz und Erfahrung
die Basis für gelingende Kooperation dar, von Sonderschullehrern/-lehrerinnen wird zudem noch auf
dafür nötige Disziplin hingewiesen.
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Neben diesen Kompetenzen werden von den Teampartnerinnen/-partnern in erster Linie „Soft skills“
genannt, von Volksschullehrerinnen/-lehrern am häufigsten Einfühlungsvermögen: „Es ist wichtig,
dass man sich in den Anderen gut hineinversetzen kann, weil ich dann besser verstehen kann, warum
jemand in manchen Dingen anders reagiert, als ich`s mir vorstelle.“
Genannt werden weiters die Fähigkeit zur Abgrenzung und Zurücknahme der eigenen Person, Wertschätzung, Vertrauen, Kritikfähigkeit, Spontaneität und Toleranz. Sonderschullehrer/-lehrerinnen erwähnen zudem noch Flexibilität, Objektivität, die Einstellung, die Teampartnerin/den Teampartner als
Bereicherung zu sehen, und den Verzicht auf Konkurrenzdenken.
Sonderschullehrer/innen sprechen auch an, dass für effiziente Kooperation viel Energie nötig ist, was
den Aspekt der Ressourcen ins Spiel bringt. Zu diesem Punkt spricht eine Volksschullehrerin die Offenheit für ein Leben auch außerhalb der Schule an, und dass dieses Leben auch gezeigt werden
sollte („… dass man zeigt, dass man lebt.“).

6.2.3.2

Zusammenarbeit mit anderen: Ableitbare Konsequenzen für die Ausbildung der Studierenden

Einen großen Raum nehmen hier Möglichkeiten im Rahmen der Schulpraxis ein, das „Lernen durch
Tun“, das Erleben, wie Praxislehrer/innen als Team und mit anderen Kolleginnen und Kollegen agieren, das eigene Ausprobieren und Erfahren, wie sich verschiedene Persönlichkeiten der Teampartner/innen auf die Zusammenarbeit auswirken, und das Reflektieren, warum man sich mit einer/einem
Teampartner/in wohler fühlt als mit einer/einem anderen.
Für eine Sonderschullehrerin beginnt das Training der Kooperation bereits bei der gemeinsamen Planung der im Team unterrichtenden Studierenden: „Es ist unheimlich wichtig, dass ich schon in der
Planung berücksichtige, wenn ich das mache, was macht der Zweitlehrer?“ Für eine Volksschullehrerin würde ein effizientes kooperatives Planen eine verstärkte Präsenz in der Klasse bedingen: „Aber
es ist eben zu wenig Kontakt mit der Klasse. Du hast immer nur eine Momentsituation. Und an dem
Tag, wo sie selbst unterrichten, sind sie immer ein bisserl nervöser und nicht locker genug, so dass
sie solche Aspekte der Interaktion wirklich beobachten könnten. Und sie unterschätzen, wie viel Vorarbeit ich leiste, damit ich unterrichten kann, nämlich in Absprache mit dem Zweitlehrer. Weil sonst
ginge das gar nicht.“
Volks- wie auch Sonderschullehrer/innen schlagen vor, dass Studierende verstärkt Elterngesprächen
bzw. Elternabenden beiwohnen sollten und sollte dies nicht möglich sein, dass Gespräche nachgestellt und anschließend reflektiert werden sollten: „Dass sie einfach aus so Fallbeispielen lernen können. Dass man solche Dinge, die wirklich passiert sind, nachspielt. Weil in einer wirklich schwierigen
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Situation glaub ich nicht, dass man da Studierende mitnehmen kann. Und wenn es möglich ist, müsste
das dann nachbereitet werden, was da vorgefallen ist, was kommunikativ, was inhaltlich passiert ist.“
Volks- und Sonderschullehrer/innen betonen den Vorteil eines Wissenserwerbs in Sozialtheorien,
etwa betreffend die unterschiedlichen Erwartungen an Lehrpersonen von Seiten unterschiedlicher
Ebenen. Studierende sollen sich dieser Ebenen bewusst werden wie auch der Tatsache, dass Eltern
in ihren Erwartungen und Ansprüchen ebenso heterogen sind wie die Schüler/innen.
Die Teampartner/innen unterstreichen auch die Notwendigkeit des Übens von Kommunikations- und
Konfliktlösungsstrategien („Diese Fähigkeiten, die man haben muss, Gespräche zu führen, genau
zuzuhören, und alle diese Modelle. Der theoretische Unterbau ist schon einmal nicht schlecht, wenn
man den hat.“), das Praktizieren von Austausch von Anfang an, nicht nur die Kommunikation, sondern auch den Materialeinsatz betreffend, und den Einsatz neuer Medien, um diesen Austausch zu
erleichtern.
Von Seiten der Volksschullehrer/innen wird auch Vermittlung von Maßnahmen zur Psychohygiene
vorgeschlagen: „Es besteht ja immer die Gefahr, wenn einem was nicht passt, dass man sich das
nicht direkt zu sagen traut, sondern in sich hineinfrisst, und dann wird`s meistens ärger.“ Dazu gehört
auch das Lernen, „den eigenen Standpunkt zu vertreten, ohne sich einschüchtern zu lassen.“
Von Seiten der Sonderschullehrer/innen wird zudem noch eine Schulung der Beobachtungs- und
Wahrnehmungskompetenz angesprochen („einschätzen, ohne zu bewerten“), aber auch ein Überdenken der Prüfungsmodalitäten und Gruppengrößen an den Pädagogischen Hochschulen: „Nur hab ich
mitgekriegt, dass die meisten Prüfungen nur mehr schriftlich sind. Und ich glaub, es wär ganz wichtig,
möglichst viele mündliche Prüfungen abzuhalten, weil da merk ich sofort, welches Auftreten hat dieoder derjenige, wie drückt sie/er sich aus, wie geht sie/er mit Konflikten um – es wird viel zu wenig
gesprochen! Und natürlich, ein großer Fehler sind diese riesengroßen Gruppen, weil in Wirklichkeit
kann man so nicht arbeiten.“
Volksschullehrer/innen würden es begrüßen, wenn die Stundenplangestaltung ein gemeinsames Planen von Volks- und Sonderschulstudierenden begünstigte.
Die Teampartner/innen sprechen auch Haltungen und Persönlichkeitsmerkmale an, an denen während des Studiums gearbeitet werden sollte, etwa eine respektvolle Haltung: „Wir bekommen die
Rückmeldung von Kolleginnen und Kollegen, dass es positiv ist, wenn Studierende einen gewissen
Respekt haben. Wenn Sie in die Schule kommen und nicht `Hallo du, servus!` sagen, sondern einen
gewissen - Anstand ist das falsche Wort - aber dass man sich vorstellt beim Herrn Direktor, dass man
`Guten Morgen!` sagt, also ganz die gewöhnlichen Dinge, die für uns wichtig sind, dass man mit diesem Grund- und Basiswissen praktisch kommt. Auch den Eltern gegenüber. Dass das auch passt, so
61

wie man gekleidet ist, weil man ein Vorbild ist. Und alles, was zu jovial ist, macht keinen guten Eindruck.“
Eine Sonderschullehrerin vermisst von Seiten der Studierenden ein Grundinteresse: „Unsere jetzigen
Studierenden haben mich z.B. noch nie gefragt, ob ich Förderpläne hab für die I-Kinder. Wir haben
auch am Anfang gebeten, ein Klassenbild zu erstellen, was eigentlich nur sehr dürftig gemacht wurde.“

6.2.4

Professionelle Weiterentwicklung: Wie gestalten Praxislehrer/innen ihre persönliche
Fort- und Weiterbildung und was erleben sie als förderlich?

Volks- und Sonderschullehrer/-innen stimmen darin überein, dass lebenslanges Weiterlernen die Basis für ein erfolgreiches und befriedigendes Berufsleben als Lehrer/in darstellt, und dass Neugierde
und Interesse der Motor für die Bereitschaft zur kontinuierlichen Weiterbildung sind. Von Sonderschullehrern/
-lehrerinnen wird auch die Reflexion der eigenen Lernbiografie angesprochen, die entscheidend dafür ist, wie das Weiterlernen als Erwachsene/r empfunden und gestaltet wird.
Nach Schwerpunkten in der Fortbildung gefragt, liegt für Volksschullehrer/innen ein Fokus auf der
Didaktik: „Als förderlich erleb ich Dinge, die so aufbereitet werden, dass ich, wenn`s um didaktische
Dinge geht, sie am nächsten Tag in der Schule umsetzen kann. Da hat man das Gefühl, man hat die
Zeit gut investiert.“ Es wird aber auch eine Verschiebung der Schwerpunkte mit steigender Berufserfahrung angesprochen: Standen zu Beginn der Lehrtätigkeit bei einigen Lehrpersonen didaktische
Themen im Vordergrund, werden später eher Themenbereiche der Persönlichkeitsentwicklung ausgewählt „oder Inhalte, die in mir so einen reflexiven Vorgang bewirken, wo ich mir denk, da komm ich
jetzt auch einen Schritt weiter.“.
Sonderschullehrer/innen wählen ihre Fortbildungen nicht ausschließlich nach sonderpädagogischen
Aspekten aus: „Ich mag mich nicht nur auf die Sonderpädagogik und den Pflichtschulbereich konzentrieren, da ich ohnehin diesbezüglich tagtäglich in diesen Bereichen arbeite und ich mich auch für andere Bereiche der Pädagogik interessiere, also für Jugend, Erwachsene, Migration, Pädagogik in anderen Kulturen und Ländern …“. Ein Sonderschullehrer berichtet auch von wechselnden Interessen:
„Ich such mir Jahr für Jahr Schwerpunkte aus. Da war schon einmal alles, was mit Computern zu tun
hatte, oder Turnen – da war Sport ein Schwerpunkt, oder einmal war mein Schwerpunkt Soziales. Im
Moment ist es ein bisserl gemischt, es hängt auch von den Angeboten ab.“.
Unterschiedlich sind die Motivationen, eine bestimmte Fortbildung zu besuchen: Lehrer/innen schätzen den gemeinsamen Fortbildungsbesuch mit einer Kollegin / einem Kollegen, da der anschließend
mögliche Austausch als eine Vertiefung der Fortbildung gesehen wird. Vortragende, die Lehrer/innen
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entweder selbst schon erlebt haben oder ihnen von Kolleginnen bzw. Kollegen empfohlen wurden,
können ebenso zum Besuch einer Fortbildung motivieren wie ein Thema, das entweder ein spezielles
Interesse der Lehrperson trifft, das aus einer speziellen Situation heraus gerade aktuell ist, oder von
dem die Lehrperson meint, sich darin noch weiterbilden zu müssen.
Generell wird das Angebot der Pädagogischen Hochschulen geschätzt und auch genützt, zusätzlich
werden auch Fortbildungen an anderen Institutionen in Anspruch genommen. Während einige Lehrer/innen das PHSt-Fortbildungsangebot ganz gezielt nach ihren derzeitigen Weiterbildungsschwerpunkten durchsuchen, durchforsten es andere ohne spezielle Suchvorgaben, um sich dann vom Angebot leiten zu lassen.
Eine Erweiterung der Perspektiven bewirken neben dezidierten Fortbildungen auch das Anschauen
anderer Schulen, Auslandserfahrungen, Filme, Bücher, Schulbuchpräsentationen im Beisein der Autorinnen bzw. Autoren, Vorträge und organisierte Treffen von Lehrenden, die eine bestimmte Unterrichtsmethode praktizieren.
Volks- und Sonderschullehrer/innen erwähnen auch den Stellenwert des kollegialen Lernens, so meint
eine Volksschullehrerin: „Ich hab ganz viel von meinem Kollegen gelernt. Weil er ist schon wesentlich
länger im Beruf; … und es war für mich total hilfreich, im Team mit einem erfahrenen Lehrer zu arbeiten.“. Eine Sonderschullehrerin bestätigt diese Sicht: „Was fördert meine Weiterentwicklung? Ja
hauptsächlich der Austausch mit Dir.“ Nicht nur der Austausch mit der Teampartnerin/dem Teampartner, auch Diskussionen in den Pausen und generell der Austausch mit Kolleginnen und Kollegen über
deren verschiedene Zugänge werden als bereichernd gesehen.
Fortbildungen in Form von nationalen oder internationalen Fachkongressen werden weder von Volksnoch von Sonderschullehrern/-lehrerinnen genannt.

6.2.4.1

Professionelle Weiterentwicklung: Ableitbare Konsequenzen für die Ausbildung der Studierenden

Volks- und Sonderschullehrer/innen schreiben hier der Praxis eine wichtige Rolle zu, in der Studierenden von Praxislehrpersonen einerseits vorgelebt wird, wie diese selbst stets auf der Suche nach Neuem und „nie ganz angekommen“ sind, in der sie andererseits aus Erzählungen der Praxislehrpersonen
erfahren können, welche Fortbildungen diese für ihre Arbeit als wertvoll empfunden haben.
Volksschullehrer/innen gestehen Studierenden einerseits eine hohe Euphorie zu, mit der sie in den
Lehrberuf gehen und die sie intrinsisch für Weiterbildung motiviert, andererseits wird auch „ein verpflichtender Fortbildungspass, wo man seine Seminare einträgt - pro Zusatzqualifikation erhält man
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eine einmalige Bonuszahlung oder Bonuspunkte für eine schnellere Anstellung?“ vorgeschlagen, was
einer extrinsischen Motivation entsprechen würde.
Sonderschullehrer/innen sehen in diesem Zusammenhang die Ausbildungssituation an den Hochschulen insofern kritisch, als Studierende dort fast ausschließlich für curriculare Vorgaben, nicht aber aus
eigener Motivation heraus arbeiten und lernen: „Ich habe schon das Gefühl, dass die Studierenden
eben dieses explorative Lernen hier an der Hochschule nicht kennen lernen (...), aufgrund der Lehrveranstaltungen, der Struktur der Curricula, der Lehrenden, der Methoden usw. Und das heißt, sie
können hier eigentlich keinen neuen Zugang zum Lernen finden. Außer man ist so motiviert, dann ist
es schon möglich, aber beim Großteil der Studierenden ist das nicht so. Wenn diese Lust am Lernen,
diese Neugier, diese Offenheit, diese Vielfalt an Möglichkeiten erkannt werden, ist man intrinsisch
motiviert, und dann wird einem auch bewusst, dass man nie am Ende ist als lernender Mensch und
dass ich mich mit Personen beschäftige, die auch nie gleich sind und sich laufend verändern. Ich erlebe aber in der Ausbildung, dass die Vielfalt an Angeboten eher als notwendiges Übel um abzuschließen gesehen wird. Es geht in erster Linie nicht darum, persönlich zu profitieren, sondern den Schein
zu haben.“
Volks- wie auch Sonderschullehrer/innen stellen fest, dass es Studierenden sowohl an Fachvokabular
fehlt als auch an Fachwissen, was Methodik und Didaktik betrifft – hier besteht der Wunsch nach einer
besseren Verbindung zwischen an den Hochschulen vermittelter Theorie und an den Schulen gelebter
Praxis. Eine Möglichkeit für diese Verbindung wird von Seiten der Sonderschullehrer/innen in einer
Öffnung von Fortbildungsveranstaltungen auch für Studierende gesehen: „Da sind dann Lehrer aus
der Praxis dort, die alles Mögliche ausprobieren. Wenn da auch Studierende dabei sein könnten, die
dann die Fragen hören, die Lehrer aus der Praxis stellen, oder dass die dann sagen, etwas geht nicht,
und sich dann selber von dort was mitnehmen könnten – das allein wär ja schon ein Grund zu sagen,
`bei der Fortbildung ist`s mir gut gegangen, da hab ich viel mitnehmen können`.“
Als weitere Möglichkeit wird eine längere Begleitung einer Klasse durch Studierende angedacht, sowohl um Entwicklungsprozesse der Kinder zu beobachten als auch vertieft mit Schulbüchern oder
Lehrmitteln zu arbeiten, die Kinder bei ihren Entwicklungsprozessen unterstützen können. „Studierende müssen schon während der Ausbildung dahingehend vorbereitet werden, dass durch immer neue
Angebote der Unterrichtsmittel, der verschiedenen Schularten, der ständig verändernden gesellschaftlichen Strukturen usw. ein lebenslanges Lernen und sich Weiterentwickeln unerlässlich ist.“
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6.2.5

Förderung von Kindern mit Special Needs: Spezifische Kompetenzen

Volks- und Sonderschullehrer/innen sehen sowohl fachliche Kompetenz als auch Reflexionskompetenz als Voraussetzung, um zu erkennen, in welchen Bereichen man auf aktuellem Wissenstand ist,
oder wo eine Weiterbildung förderlich wäre. Eine weitere Bedingung ist eine offene Grundhaltung, um
bereit zu sein, Neues anzunehmen und auch umzusetzen.
Differenzierungsbereitschaft ist für alle Teampartnerinnen und Teampartner die Basis für dahingehenden Kompetenzerwerb. Sonderschullehrer/innen betonen die Notwendigkeit eines behinderungsspezifischen Wissens, „um zu wissen, was bei einem Epileptiker beachtet werden muss oder was bei
einem ADHS-Kind“; Volksschullehrer/innen sprechen die Diskrepanz an, dass Kindern mit SPF Differenzierungsmaßnahmen ganz selbstverständlich zugestanden werden, „aber ich schau aus der Sicht
des VS-Lehrers auch ganz stark auf Kinder, die keinen SPF haben. Da hab ich Kinder mit Rechenschwäche und normaler Intelligenz, oder Kinder mit Lese-Rechtschreibschwäche und normaler Intelligenz, u.s.w. – ja, wer ist denn für die da? Mit einer Förderstunde pro Woche, und da kann ich noch so
viel offenen Unterricht machen, kann ich das nie leisten, was die an Förderung brauchen. Und davon
spricht keiner.“
Während SonderschullehrerInnen einen Bedarf an vermehrter diagnostischer Kompetenz ansprechen,
äußert eine Volksschullehrerin ihre Bedenken, in der inklusiven Schule zum „Allrounder“ für alle Belange werden zu müssen: „Man muss schon aufpassen, dass man den Lehrer nicht überfrachtet mit
allen möglichen Dingen, die er zu tun hätte. Jetzt wär`s natürlich eine wichtige Sache, diagnostische
Kompetenz zum Beispiel zu haben; therapeutische Kompetenz wär natürlich auch gut, weil dann
wüsste ich, wie ich mit speziellen Kindern in der Klasse, z.B. mit Lese-Rechtschreibschwäche, genau
umgehen muss, u.s.w. Ja, kann ich das alles überhaupt leisten, neben allen komplexen Dingen, die
ich zu leisten habe? Oder sollte man sich nicht überlegen, dass manche dann eben Spezialisten dafür
sind?“ Dieser Punkt wird konkret von einem Sonderschullehrer angesprochen: „Es ist ja nicht zwingend notwendig, dass ICH unbedingt diese ganzen Kompetenzen hab, aber ich muss Zugang haben
zu diesen Kompetenzen.“ Hier wird somit Kompetenz in Kooperation und Vernetzung angesprochen.

6.2.5.1

Exkurs Ausbildungsform: Brauchen Lehrerinnen und Lehrer, die sich verstärkt der Förderung
von Schülerinnen und Schülern mit Special Needs zuwenden, spezifische Kompetenzen?
Wenn ja, welche?

Volksschullehrer/innen sind hierzu geteilter Meinung: Während die einen der Ansicht sind, dass in
einer auf Inklusion ausgerichteten Ausbildung Beobachtungs- und Diagnosekompetenzen vermittelt
werden sollten, die für das Unterrichten aller Kinder, nicht nur jener mit SPF, grundlegend sind, sehen
andere einen Vorteil in einer vertiefenden Spezialausbildung einer Teampartnerin/eines Teampart65

ners: „Zwei Volksschullehrer/innen sind, glaube ich, nicht so gut in so einer Klasse, wie eine Sonderschullehrerin oder ein Sonderschullehrer und ein Volksschullehrer bzw. eine Volksschullehrerin. Also
das glaube ich fest.“
Sonderschullehrer/innen favorisieren durchgehend eine gemeinsame Basisausbildung, der dann eine
Spezialisierung folgt. Diese Spezialisierung muss aber nicht zwingend in Form des Lehramts für Sonderschule erfolgen, sondern kann auch an nicht mit der Pädagogischen Hochschule verbundenen
Institutionen erreicht werden.

6.2.5.2

Förderung von Kindern mit Special Needs: Was verbinden die TeampartnerInnen mit dem
SonderschullehrerInnen häufig zugeschriebenen Begriff „Flexibilität“?

Während einige Volksschullehrer/innen anmerken, dass sie doch genauso flexibel sein müssten wie
ihre sonderpädagogisch ausgebildeten Partner/innen, oder dass sich diese Flexibilität wohl auf die
Teamarbeit beziehen müsste (Offenheit gegenüber den Methoden der/des Anderen), berichten andere
von Zuschreibungen, denen sie aber durchaus kritisch gegenüber stehen: „Es ist ja leider Gottes noch
immer manchmal so, dass Sonderschullehrer/innen auch missbraucht werden. `Geh' du kopieren`.
Oder: `Geh' du mit deinen Kindern raus`. Vielleicht dass sie dann meinen, dann seien sie flexibel, die
Sonderschullehrer/innen?“.
Eine weitere Erklärung ist die „Blitzableiterfunktion“, die Sonderschullehrern und –lehrerinnen bisweilen zugeschrieben wird: „Ich glaube, der Sonderschullehrer wird dann angefordert, wenn man als
Volksschullehrer an seine Grenzen stößt, und er ist dann so wie der Retter in der Not, wo man oft
glaubt, so, Blitzableiter - der soll dann alles machen. Und das darf halt nicht passieren im Kopf, aber
es passiert, glaube ich, oft genug, dass man glaubt, der muss jetzt löschen.“
Volksschullehrer/innen berichten auch von einer generell verstärkt geforderten Flexibilität aller Lehrenden, da diese zunehmend eher gemäß ihren Stärken als ausschließlich in ihren zugewiesenen
Klassen eingesetzt werden.
Sonderschullehrer/innen erklären die ihnen zugeschriebene Flexibilität mit ihren unterschiedlichen
Einsatzorten (Grund- versus Sekundarstufe) und der speziell von ihnen geforderten Anpassung an
verschiedenste Rahmenbedingungen.
Von Sonderschullehrern und -lehrerinnen werde erwartet, nicht nur auf unerwartete Situationen flexibel zu reagieren, sondern auch auf mitunter unerwartete Aktionen und Reaktionen von Schülerinnen
bzw. Schülern.
In einigen Aussagen wird deutlich, dass die geforderte Anpassung an die Teampartnerin/den Teampartner, die als Flexibilität interpretiert wird, durchaus als belastend empfunden wird: „(…) Sonder66

schullehrer, Religionslehrer, Werklehrer (...) die haben irgendwie so den Status (...) der muss flexibel
sein, der muss sich dem Klassenlehrer anpassen.“ „Also, ich war ja schon an vielen Schulen, habe mit
vielen Kollegen zusammen gearbeitet und in der Praxis schaut es meistens so aus, der Volksschullehrer macht einfach die Planung für die Klasse; ja, das reißt er gerne an sich. Und der Sonderschullehrer
kommt rein und soll sich dann in der Früh, in der viertel Stunde vorher, entscheiden, wie er das jetzt
adaptiert - für seine Kinder. Wenn man wirklich fix in einer Klasse ist, ist es auch wieder ein bisserl
anders. Aber ich habe früher zum Beispiel drei Schulen gehabt. Da bin ich halt hingekommen in der
Früh, da habe ich natürlich flexibel sein müssen. Ich habe einfach das machen müssen und abwandeln und adaptieren müssen, was schon in der Klasse gelaufen ist. D. h. ich habe einfach meinen
großen Korb und meine Kiste mit Material mitgehabt, was ich eventuell brauchen könnte, und dann
habe ich geschaut, was gerade in der Klasse passiert.“ In diesem Fall scheinen fehlender Austausch
und fehlende gemeinsame Planung die Ursache für die „erzwungene Flexibilität“ der Sonderschullehrerin/des Sonderschullehrers zu sein.

6.2.5.3

Förderung von Kindern mit Special Needs: Was verbinden die Teampartner/innen mit dem
Sonderschullehrern/Sonderschullehrerinnen häufig zugeschriebenen Begriff „Offenheit“?

Das Attribut der Offenheit verbinden Volksschullehrer/innen mit dem Unterrichten als Team: „Früher
war da so das System der geschlossenen Klassentüren. Keiner hat sich reinschauen lassen, weil
vielleicht hat er zu wenig vorbereitet oder so. Heutzutage ist sowieso schon allein durch die Zusammenarbeit, durch die Teamarbeit viel mehr Offenheit da. Das ist eine totale Bereicherung. Wenn man
einmal gemerkt hat, dass das eine Bereicherung sein kann, wobei das ja nicht heißt, dass man jetzt
unbedingt mit jedem gleich gut können muss. Aber wenn man das einmal als Bereicherung erlebt, will
man`s nicht mehr missen.“
Offenheit wird auch sowohl mit der Akzeptanz der Methoden der Teampartnerin/des Teampartners in
Verbindung gebracht als auch mit dem Sich-zuständig-Fühlen beider Partner/innen für alle Kinder,
wobei den Lehrenden hier eine Vorbildfunktion für die Schülerinnen und Schüler zukommt, die
optimalerweise diese offene Haltung übernehmen sollten.
Sonderschullehrer/innen reagieren auf die Zuschreibung der Offenheit nicht nur positiv: „Ich finde, das
kommt wieder aus dem Defizitären, oder? Weil da werden unsere Kinder abgeschoben und da
braucht es eine Person, die mit denen arbeitet will, ja. Und ich höre es ja selbst auch von der Kollegin,
`Gott sei Dank magst wenigstens du das Kind`. Also ich muss es eben mögen. Das ist das klassische
Bild, gell. Und ich finde, das gehört auch weg. Weil auch eine Volksschullehrerin soll offen und flexibel
sein, anders würde es gar nicht gehen, meiner Meinung nach.“
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Offenheit wird von Sonderschullehrerinnen und -lehrern auch in Bezug auf die Verwendung von neuen
therapeutischen Geräten, neuen Lernmethoden oder Büchern gefordert und in direkte Beziehung zu
Flexibilität gebracht.

6.2.5.4

Förderung von Kindern mit Special Needs: Was verbinden die Teampartner/innen mit dem
Bild von Sonderschullehrerinnen bzw. Sonderschullehrern als „Keypersons“?

Volksschullehrer/innen erklären diese Zuschreibung einerseits mit der Präsenz der Sonderschullehrerin/ des Sonderschullehrers nicht nur in der Klasse, sondern auch in diversen Beratungssituationen,
andererseits mit ihrer/seiner Kompetenz als Ansprechpartner/in, wenn es um Kinder mit speziellen
Bedürfnissen geht.
Volksschullehrer/innen können sich die Funktion als „Keyperson“ gerade an Neuen Mittelschulen vorstellen, wo Sonderschullehrer/innen – anders als ihre Kolleginnen bzw. Kollegen - permanent einer
Klasse zugeteilt sind und dadurch eine Schlüsselrolle für die Kinder in dieser Klasse einnehmen: „Sie
kennen die Schülerinnen der Klasse am besten, denn sie sind immer nah am Geschehen, müssen bei
Abwesenheit einer Lehrerin in der Klasse supplieren, sie sind mit sämtlichen Problemen während der
Arbeits- und Pausenzeit konfrontiert; weiters kennen sie alle in der Klasse unterrichtenden Lehrer und
Lehrerinnen und deren Arbeitsstile, da sie mit ihnen ja zusammenarbeiten müssen, und sind daher
auch in der Lage, vieles im Sinne der Klasse zu koordinieren. Ich denke, dass die Integrationslehrerinnen bzw. Integrationslehrer in ihrem Wirkungsbereich für große Stabilität und Kontinuität sorgen.“
Sonderschullehrer/innen verbinden mit diesem Bild ebenso die ihnen zugeschriebene Kompetenz für
„was auch immer von Kindern kommt, was von Kolleginnen oder Kollegen nicht einordbar ist.“ Die
Wurzeln hierfür könnten nach der Aussage einer/eines SL bereits in der Ausbildung gelegt worden
sein: „Bei uns in der Ausbildung ist es schon ganz klar gewesen, dass wir keine homogene Klasse
unterrichten werden. Also von daher war es durchaus so, dass der Sonderschullehrer für den Umgang
mit der Vielfalt in einer Klasse besser vorbereitet war. Schon von der Ausbildung her.“
Auch das Zuständig-Sein, um bestimmte Vorgänge zu initiieren, wird mit dem Bild der „Keyperson“
assoziiert: „Das heißt, ich leiere an. Wenn es zu Hause vielleicht nicht so klappt, leiere ich das mit der
Sozialarbeit an, also alles was auch nach außen geht, z. B. auch Helferkonferenzen oder so. Ich versuch, alle Fäden in der Hand zu haben.“ (Der Begriff des Anleierns wird hier vermutlich im Sinne von
Initiieren verwendet, Anm.). Ebenso wird das Angesprochen-Werden für alle die Kinder mit SPF betreffenden Belange mit der Schlüsselrolle assoziiert: „Für die Integrationskinder werd immer ich angesprochen. Ob`s jetzt die Zeiteinteilung der Therapieeinheiten oder Förderplanbesprechungen sind ….“
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Von Sonderschullehrerinnen/-lehrern, die in der Klasse ihren Fokus eher auf die Kleingruppe der Kinder mit SPF richten, wird die Gelegenheit zum Beobachten anderer Kinder erwähnt, die ihnen einen
besonderen Überblick verschafft: „Vielleicht könnte es sein, dass ich in der gemeinsamen Unterrichtszeit, weil mein Hauptaugenmerk auf den Integrationskindern liegt, noch Zeit habe, auch andere zu
beobachten, und insofern mitbekomme, der kommt nicht mit beim Schreiben oder beim Lernen von
Buchstaben oder so, während die Volksschullehrerin in diesem Fall ja ihren Unterrichtsablauf organisieren muss. Und ich hab immer wieder so die Rolle des Beobachters.“
Sonderschullehrer/innen sind sich nicht immer sicher, wie sie die Zuschreibung der „Keyperson“ einordnen sollen; nicht positiv gesehen wird sie, falls sie „Mädchen für alles“ sein bedeutet.

6.2.6

Selbstbild/Fremdbild von Sonderschullehrerinnen/Sonderschullehrern: Die Rolle der
Reflexion in der Zusammenarbeit der Teampartner/innen

Für die Mehrzahl der Volksschullehrer/innen ist Reflexion die Grundlage ihres Zusammenarbeitens mit
der Teampartnerin/dem Teampartner. Reflexion wird hier sowohl auf die Eigen- und Fremdwahrnehmung bezogen, als auch auf die Art des Unterrichts und die Reaktion der Schüler/innen auf unterschiedliche Lernangebote.
Wo Reflexion nur eine untergeordnete Rolle spielt, wird dies mit der eigenen Lernbiografie begründet
(„Und es ist aber was zum Erlernen. Das fällt dir vielleicht schon leichter, aber ich habe das nie gelernt. Das war nie gefragt in meiner Ausbildung. Oder auch in meinem Lehrerin-Sein.“) oder auf das
fortgeschrittene Dienstalter zurückgeführt, in dem die Routine der Reflexion quasi im Weg steht: „Und
wenn Reflexionsbereitschaft keine so große Rolle spielt, kann ich mir das nur so erklären, dass Mentorinnen bzw. Mentoren vielleicht in der Mehrheit schon in einem gewissen Alter sind und ihre Routinen haben und das Gefühl haben, sich nicht mehr weiterentwickeln zu müssen. Die sind jetzt sozusagen schon die Experten und Expertinnen, am Olymp angelangt.“
In einer Interviewpassage wird Reflexion mit Kritik gleichgesetzt („Nein, wir kritisieren uns nicht“) und
aus diesem Grund abgelehnt.
Sonderschullehrer/innen sehen Reflexion ausnahmslos als Basis der Zusammenarbeit und des Lehrberufs per se an, einige betonen ihre reflektierende Grundhaltung auch außerhalb der Schule: „Ich
reflektiere alles, auch zuhause. Ich erwarte mir das von jedem anderen auch.“
Während für einige Teams das gemeinsame Reflektieren einen hohen Stellenwert hat, berichten Sonderschullehrer/innen auch, dass in ihren Teams jede Partnerin/jeder Partner den Unterricht für sich
reflektiert und es eher ein „Einander-aufmerksam-Machen“ ist, etwa, „wenn wir uns die Hausaufgaben
anschauen und feststellen, etwas war zu schwer, weil zu viele Fehler waren.“
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Von Seiten der Sonderschullehrer/innen wird auch der Wunsch nach von außen initiierter Reflexion
geäußert, etwa in Form von Supervision.
6.2.7

Berufsbezeichnung: Vorschläge der Teampartner/innen für die Bezeichnung der Profession, die sich auf die Förderung von Kindern und Jugendlichen mit Special Needs
spezialisiert

Sowohl Volks- als auch Sonderschullehrer/innen vertreten hier sehr uneinheitliche Meinungen: Für
einige Volks- und Sonderschullehrer/innen wäre überhaupt keine eigene Berufsbezeichnung notwendig, da alle einfach Lehrer/innen sind.
Andere schlagen die Bezeichnung der Integrationslehrerin/des Integrationslehrers vor, und zwar für
beide Teamlehrer/innen: „Man kann ja nicht allein Integrationslehrerin sein, da ist man ja auch automatisch als VS-Lehrerin genauso eine Integrationslehrerin!“
Ein weiterer Begriff, der von Teampartner/innen beider Berufsgruppen genannt wird, ist „Special
Needs Teacher“ – einerseits, da es um Kinder mit speziellen Bedürfnissen geht (SL), andererseits, um
sich in der Berufsbezeichnung an eine im Ausland übliche Terminologie anzugleichen (VL).
Bezeichnungen, die nur von Volksschullehrerinnen/-lehrern vorgeschlagen werden, sind eine Berufsbezeichnung, die das Wort „Individualisierung“ enthalten, darunter z.B. Differenzpädagogin bzw. –
pädagoge oder Inklusionspädagogin bzw.-pädagoge, wobei sie sich letztere Berufsbezeichnung
durchaus auch für sich selbst vorstellen könnten.
Sonderschullehrer/innen sind sich einig, dass der Begriff der Sonderschullehrerin/des Sonderschullehrers nicht mehr zeitgemäß ist, „weil es eigentlich keine Sonderschulen mehr gibt.“
Deutlich besser akzeptiert wird der Begriff „Sonderpädagogin/Sonderpädagoge“ - dieser scheint eine
andere Konnotation zu haben als „Sonderschullehrer/in“: „(…) wobei mir scheint, dass dieser Terminus Sonderpädagogin/Sonderpädagoge ein bisschen eine andere Gewichtung hat als Sonderschullehrerin/ Sonderschullehrer. Also aus meiner persönlichen Wahrnehmung ist es so, dass der Begriff
Sonderpädagogin/Sonderpädagoge“ die Bedeutung verschiebt. Irgendwie inklusiver, er ist nicht so
segregativ.“ Ein weiterer nur von Sonderschullehrerinnen vorgeschlagener Begriff bezieht sich auf das
Alter der unterrichteten Kinder und würde somit Grundschul- bzw. Sekundarschullehrer/in lauten.
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6.3

Ergebnisdarstellung zu den Rückmeldungen der Teams in der Sekundarstufe I:
Was schätzt HL/NMS-L an SL bzw. SL an HL/NMS-L?

In der gemeinsamen Zusammenarbeit wurden von Lehrerinnen und Lehrern an HS/NMS folgende
Eigenschaften an ihren Teampartnerinnen und -partnern geschätzt: Hervorgehoben wurde die Haltung
den Schülerinnen und Schülern gegenüber und das Teilen der Verantwortung für alle Schülerinnen
und Schüler im Team. Gemeinsam zu planen und Lösungen im Team zu finden wurden als hilfreich
bewertet. Offenheit, Optimismus und Verlässlichkeit sind wichtige Eigenschaften, die die Zusammenarbeit fördern. Die unterschiedlichen Voraussetzungen die Fachkompetenz betreffend werden als
förderlich beschrieben. Die Umsetzung von Ideen bereichert die gemeinsame Praxis. Als Basis für
eine funktionierende Zusammenarbeit wird eine gute Vorbereitung des Unterrichts genannt. Basis
dieser Zusammenarbeit ist ein gegenseitiger respektvoller Umgang.
Auch Sonderschullehrer/innen schätzen es an ihren Teampartnerinnen und -partnern, die Verantwortung für alle Schülerinnen und Schüler gemeinsam zu tragen und konsequent auf die Einhaltung von
Regeln zu achten. Förderliche Eigenschaften, die von den Sonderschullehrern/-lehrerinnen genannt
werden, sind Ehrlichkeit, Flexibilität, Humor, Kritikfähigkeit, Loyalität, Ruhe und Vertrauen. Die spezifische Fachkompetenz des NMS-/HS-Teampartners bzw. der NMS-/HS-Teampartnerin wird als hilfreich
beschrieben, ebenso geschätzt werden methodische Zugänge auf bestimmte Fächer bezogen.

6.3.1

Wertschätzung der Vielfalt: Vielfalt als Chance

Lehrer/innen weisen darauf hin, dass die Heterogenität, die in einer Integrationsklasse besteht, das
Lernverhalten fördert. Unterschiedliche Ethnien und Religionen schaffen gegenseitiges Verständnis.
Leistungsschwächere Schüler/innen profitieren von leistungsstärkeren Schülerinnen und Schülern und
umgekehrt. Vielfalt wird als Norm beschrieben und dadurch kann eine Begabungsvielfalt entstehen,
die für alle zum Mehrwert wird. Stärken zu stärken hilft Schwächen zu schwächen.
Das Aufbrechen starrer Strukturen und das Lernen in flexiblen Lerngruppen werden als wichtige Prinzipien beschrieben. Das individuelle Eingehen und Aufbauen einer Beziehung zu allen Schülerinnen
und Schülern ist die Basis für das gemeinsame Lernen. Vielfalt spiegelt sich auch in Lehrer/innenteams wider, diese muss auch angenommen und als Ressource genutzt werden.
Die bestehende Vielfalt in der Klasse bei den Schülerinnen und Schülern immer wieder anzusprechen
fördert die Gemeinschaft. Durch die Lernangebote in der Klasse kommen Schüler/innen mit Behinderung(en) zu Chancen, die ihnen in einer ausschließlich aus Kindern mit Behinderungen bestehenden
Gruppe verwehrt geblieben wären. Jeder/Jede Schüler/in soll seine Stärken einbringen können.
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Wenn man die sprachliche und kulturelle Vielfalt als Mehrwert erkennt, erweitert das das Unterrichtsrepertoire. Eine Voraussetzung, dass Schüler/innen Vielfalt akzeptieren, ist das positive Vorbild der
Lehrerin/des Lehrers. Die Größe eines Lehrer/innenteams wird als wichtiger Faktor beschrieben und
hat Einfluss auf die Qualität der Arbeit.

6.3.1.1

Wertschätzung der Vielfalt: Benötigte Kompetenzen der Lehrer/innen

Solides Fachwissen wird als Basis beschrieben, um flexibel auf unterschiedliche Lernvoraussetzungen
eingehen zu können, aber dabei auch den Mut zur Lücke zu besitzen. Lehrerinnen an HS bzw. NMS
und Sonderschullehrer/innen erachten ähnliche Kompetenzen als wichtig. Dazu gehören die soziale
Kompetenz, die reflexive Kompetenz, flexibel zu sein und gut strukturieren zu können. Außerdem wird
der Kompetenztransfer – das heißt sich für alle Schüler/innen verantwortlich zu fühlen – in den Mittelpunkt gerückt. Die Beziehung zu den Schülerinnen und Schülern wird auch von Lehrerinnen und Lehrern der NMS/HS als wichtig beschrieben, ebenso die Teamfähigkeit und eine demokratische Haltung.
Über den Tellerrand zu blicken und einen gewissen Weitblick in seinem pädagogischen Handeln zu
haben werden wird als wesentliche Aspekte der Grundhaltung beschrieben.

6.3.1.2

Wertschätzung der Vielfalt in Bezug auf die Ausbildung der Studierenden

Als Haltungsfrage wird die Einstellung der Studierenden zu ihrem zukünftigen Beruf beschrieben, die
aber nach Meinung der Lehrer/innen der HS/NMS im Laufe der Ausbildung noch entwickelt werden
kann. Sowohl auf Ebene der Lehrenden als auch auf Ebene der Studierenden sollte Vielfalt möglich
sein, d. h. Lehrende und Studierende aus anderen Kulturkreisen sollten Normalität im Hochschulalltag
sein. Den wesentlichsten Veränderungsbedarf sehen Lehrer/innen an HS/NMS im Bereich der Schulpraxis. Die Schulpraxis an sich wird als sehr wichtiger Baustein der Ausbildung gesehen, wobei die
Lehrer/innen von veränderten Praxisformaten ausgehen. Als Beispiel werden eine projektartige Form
der Schulpraxis in einem zusammenhängendem Zeitraum genannt sowie eine bessere Verknüpfung
von Theorie und Praxis. Das bestehende Zulassungsverfahren sollte adaptiert werden. Die schon
angesprochene nötige Grundhaltung für den Lehrberuf sollte unter Einbindung der Praxislehrpersonen
nach einem längeren Zeitraum überprüft werden. Auch Spielpädagogik, Persönlichkeitsbildung und
Soziales Lernen sollten in der Ausbildung mehr Platz finden. Auf die Wichtigkeit der Teamfähigkeit für
Lehrer/innen sollte während des gesamten Studiums geachtet werden.
Eine gemeinsame Basisausbildung, wie sie auch die Pädagoginnenbildung NEU vorsieht, ist aus Sicht
der Sonderschullehrer/innen zielführender. Gemeinsam erfahrene Theorie sollte gemeinsam in der
Praxis angewendet werden. Sonderschullehrer/innen betonen ebenso die Wichtigkeit der Schulpraxis
72

und wünschen sich wie Lehrer/innen der HS/NMS mehr Verknüpfung von Theorie und Praxis. Auch
hier besteht die Forderung nach einer Veränderung der gängigen Praxisformate. Sonderschullehrer/innen betonen ebenso wie Hauptschullehrer/innen die Notwendigkeit einer Grundhaltung, welche
die Studierenden mitbringen sollten, die sich aber auch entwickeln kann.

6.3.2

Förderung aller Lernenden

Der Herausforderung, alle Lernenden zu fördern, kann man nach Meinung der Lehrer/innen an
HS/NMS nur durch funktionierendes Team Teaching gerecht werden, wobei die Sorge besteht, dass
der Anteil an Doppelbesetzung reduziert werden könnte. Eine effektive Förderung erfordert differenzierte Planungen und Unterrichtsformen sowie differenziertes und vielfältiges Material für Schüler/innen in Lerngruppen.
Das Kind in seiner Gesamtheit anzunehmen und damit alle Lernfaktoren jedes Einzelnen zu berücksichtigen wird als Grundprinzip der Förderung angesehen. Den Lernenden/Die Lernende dabei weder
zu überfordern noch zu unterfordern ist eine immer wiederkehrende Herausforderung. Eine Bedingung
dafür ist, die Kinder gut zu kennen und gut beobachten zu können. .
Sonderschullehrer/innen wie auch Hauptschullehrer/innen teilen die Meinung, dass die Förderung aller
Lernenden durch differenzierte Planungen und Individualisierung und Differenzierung gelingen kann.
Gleichzeitig wird betont, dass hierfür eine differenzierte Leistungsbeurteilung notwendig ist. Außerdem
sehen Sonderschullehrer/innen auf der Sekundarstufe I die Arbeit in Lerngruppen und individualisierte
Hilfestellungen als förderlich an.

6.3.2.1

Förderung aller Lernenden in Bezug auf Kompetenzen

Die diagnostische Kompetenz, bei Kindern schnell Stärken und Schwächen zu erkennen, erleichtert
die Förderung. Auch hier wird als Bedingung eine gute Beobachtungsgabe erwähnt. Wichtig für Lehrer/innen HS/NMS sind Lernstanddiagnosen, um ein differenziertes Angebot für Schüler/innen zu
erstellen. Schüler/innen mit anderen Erstsprachen als Deutsch sind möglichst schnell sprachlich zu
fördern. Gut strukturieren und organisieren zu können werden als weitere wichtige Kompetenzen angeführt.
Sonderschullehrer/innen bestätigen die Wichtigkeit der diagnostischen Kompetenz. Sie betonen auch,
dass die Bereitschaft zur Differenzierung wesentlich, aber nicht bei allen Lehrerinnen bzw. Lehrern
gegeben ist. Ein vielfältiges Wissen über verschiedene Lern- und Unterrichtsformen ist für Sonder73

schullehrer/innen eine Voraussetzung. Förderung muss ihrer Meinung nach zielorientiert sein, damit
im Unterricht flexibel reagiert werden kann.
6.3.2.2

Förderung aller Lernenden in Bezug auf die Ausbildung der Studierenden

Damit schon die Studierenden während ihrer Ausbildungszeit auf die Wichtigkeit der Förderung aller
Schüler/innen aufmerksam gemacht werden, sind lt. Meinung der Lehrerinnen/Lehrer an HS/NMS
folgende Themenbereiche bedeutend: Der Persönlichkeitsbildung sollte während der Ausbildung ein
höherer Stellenwert beigemessen werden. Auch sollten Studierenden erkennen, dass pädagogische
Arbeit Beziehungsarbeit ist, dass die Bedürfnisse jedes Einzelnen/jeder Einzelnen ernst genommen
werden und nicht kollektiv die einer gleichaltrigen Gruppe. Sie betonen außerdem, dass dies hauptsächlich über die Veränderung des jetzt gültigen Praxisformats möglich wird. Ein Praxismodell, welches dem realen Schulalltag näher kommt, würde u.a. auch die Belastbarkeit der Studierenden trainieren. Laut Meinung von Lehrerinnen und Lehrern an HS/NMS kann auch die Differenzierung in der
Schulpraxis besser trainiert werden. Während des Unterrichts flexibel reagieren zu können und situationsbezogen von seiner Planung abweichen zu können wird als Kompetenz bezeichnet, die schon
möglichst früh trainiert werden sollte.
Ausgehend von mehr Reflexion der eigenen Schulzeit der Studierenden (z.B. durch die Methode der
kollektiven Erinnerungsarbeit) und einem differenzierten Studienangebot sind Sonderschullehrer/innen
der Meinung, dass den Studierenden klar sein sollte, dass Lehrersein mehr beinhaltet als das Unterrichten an sich. Auch Sonderschullehrer/innen plädieren für eine Veränderung des gängigen Praxismodells. Eine stärkere Verknüpfung von Theorie und Praxis steht dabei im Mittelpunkt. Die Planungskompetenz soll ausreichend trainiert werden, aber auch in diesem Zusammenhang sollte - wie auch
von den Lehrerinnen und Lehrern an HS/NMS angemerkt - Flexibilität möglich sein.

6.3.3

Zusammenarbeit mit anderen

In der Zusammenarbeit mit anderen, wie z.B. Kolleginnen/Kollegen, Eltern bzw. Erziehungsberechtigten und interdisziplinären Teams ist eine positive persönliche Beziehung von Vorteil. Die Kommunikation kann durch neue Medien unterstützt werden. (Bsp.: SMS für Infos an Eltern anstelle von Elternhefteinträgen). Teamsitzungen als Gestaltungselement zu sehen und dabei auch ein gutes Zeitmanagement zu haben ist nach Meinung der Lehrer/innen an HS/NMS die Basis für die Zusammenarbeit.
Wie wichtig Kooperation mit interdisziplinären Teams ist, wird am Beispiel der Schulsozialarbeit hervorgehoben, deren Vertreter durch ihren anderen Status auch andere Zugänge zu den Schülern bzw.
Schülerinnen finden.
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Laut Meinung von Sonderschullehrern/-lehrerinnen ist für Teamarbeit eine grundsätzliche Diskussionsbereitschaft erforderlich. Sich dabei auch sympathisch zu sein erleichtert den ehrlichen Umgang
miteinander. Teamsitzungen werden als wichtig beschrieben, wobei auch digitale Kommunikation (z.B.
per E-Mail) diese ergänzen kann. Als Beispiel für eine positive Zusammenarbeit wird die gemeinsame
Förderplanerstellung genannt.
6.3.3.1

Zusammenarbeit mit anderen in Bezug auf Kompetenzen

In der Zusammenarbeit mit anderen sollte die Entwicklung der Kooperationskompetenz professionalisiert werden. In diesem Zusammenhang ist es für Lehrer/innen an HS/NMS wichtig, vom Teampartner
bzw. von der Teampartnerin positives Feedback, z.B. über den gemeinsamen Unterricht, zu erhalten.
Zusammenarbeit erfordert aber auch, tolerant aufzutreten und eine hohe Akzeptanz zu zeigen. Dieser
wertschätzende Umgang darf sich jedoch nicht nur auf den Teampartner/die Teampartnerin beschränken, sondern sollte sich in der Kooperation mit allen zeigen. Als Beispiel wird angeführt, Eltern unabhängig von ihren Voraussetzungen gleichsam wertschätzend zu begegnen.
Sonderschullehrer/innen bestärken die Bedeutung dessen und betonen, wie wichtig es ist, Eltern vorurteilsfrei zu begegnen. In Bezug auf Teamarbeit führen sie die Wichtigkeit der Kompetenzen in den
Bereichen der Kommunikation, Konfliktlösung und Kooperation an. Neben einer hohen sozialen Kompetenz führen sie weiters an, dass es von Vorteil ist, wenn Sympathie Basis der Kooperation ist und
sich Zusammenarbeit nicht an den eigenen Maßstäben orientiert.

6.3.3.2

Zusammenarbeit mit anderen in Bezug auf die Ausbildung der Studierenden

Lehrer/innen an HS/NMS sind der Meinung, dass die Studierenden genau über ihr zukünftiges Berufsbild aufzuklären sind, um z.B. Missverständnissen über die Unterrichtszeit und die unterrichtsfreie
Arbeitszeit vorzubeugen. Gefordert werden Kommunikationstraining während der Ausbildung und
auch die Vermittlung von mediativen Fertigkeiten.
Um auf den Schulalltag besser vorbereitet zu werden, wünschen sich Lehrer/innen an HS/NMS eine
Veränderung in der Struktur der Schulpraxis. Eine verpflichtende Teilnahme u.a. an Projekttagen,
Wandertagen, Kennenlerntagen wird als förderlich erachtet – auch, um zu vermitteln, dass ein Schulalltag aus mehr als einer gehaltenen Stunde besteht.
Team Teaching in der Schulpraxis für alle Studierenden ist eine Voraussetzung für die Anforderung
eines zeitgemäßen Unterrichts. In weiterer Folge müssen persönlichkeitsbildende Maßnahmen gesetzt werden, um die Reflexion der eigenen Rolle im Team zu ermöglichen.
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Die Notwendigkeit einer veränderten Schulpraxis wird auch von Sonderschullehrern/Sonderschullehrerinnen angeführt. Einerseits wird eine Aufstockung der Praxisstunden gewünscht, andererseits aber auch eine Veränderung der Struktur, wie ebenso von Lehrerinnen/Lehrern
an HS/NMS gefordert.
Um in Konfliktsituationen einen professionellen Umgang zu zeigen, muss schon in der Ausbildung die
Möglichkeit bestehen, diesen zu lernen und zu üben.
6.3.4

Professionelle Weiterentwicklung

Neben verpflichtenden Fortbildungen wählen Lehrer/innen an HS/NMS ihre Fortbildungsangebote
hauptsächlich nach Interesse. Der bzw. die Vortragende spielen bei der Auswahl auch eine entscheidende Rolle. Hinzu kommen Fortbildungsthemen, die durch neue Aufgaben speziell in der NMS, z.B.
KEL-Gespräche (Kinder-Eltern-Lehrer/innen-Gespräche), Standortkoordination, Lerndesign u.a., wichtig zu besuchen sind. Das große Angebot an Fortbildungen wird geschätzt.
Wie auch von Lehrerinnen/Lehrern an HS/NMS erwähnt, wird das Fortbildungsangebot als vielfältig
empfunden. Dass keine Kosten anfallen und die Mehrzahl der Fortbildungen freiwillig und nicht verpflichtend besucht werden können, wird von Sonderschullehrern/-lehrerinnen positiv angemerkt. Wie
bei den Lehrerinnen/Lehrern an HS/NMS erfolgt die Wahl nach Interessensgebiet bzw. nach dem
Referenten/nach der Referentin.

6.3.4.1

Professionelle Weiterentwicklung in Bezug auf die Ausbildung der Studierenden

Professionelle Weiterentwicklung braucht nach Meinung von Lehrerinnen/Lehrern an HS/NMS eine
entsprechende Grundhaltung, die jedoch in der Ausbildung schwierig zu vermitteln ist.
Auch Sonderschullehrer/innen sind der Meinung, dass eine entsprechende Haltung Grundbedingung
für lebensbegleitendes Lernen ist. Die Notwendigkeit sich weiterzubilden wird oft erst im ersten Dienstjahr erkannt. Ein Vorschlag ist, Studierenden schon während der Studienzeit die Möglichkeit zu bieten,
Fortbildungen zu besuchen.

6.3.5

Förderung von Kindern mit Special Needs: Spezifische Kompetenzen

Lehrer/innen an HS/NMS erachten behinderungsspezifisches Wissen als sehr wichtig. Außerdem
nennen sie folgende Eigenschaften für Lehrer/innen, die verstärkt mit Kindern mit Behinderung(en)
arbeiten: Beherrschtheit, Belastbarkeit und Geduld. Die Basis dafür muss eine positive Grundhaltung
allen Kindern gegenüber sein.
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Fachliches Grundwissen und eine entsprechende Grundhaltung ist für Sonderschullehrer/innen Voraussetzung. Behinderungsspezifisches und förderpädagogisches Fachwissen soll individuell und nach
Bedarf erworben werden. Als förderliche Eigenschaften in der Arbeit mit Kindern mit Behinderung(en)
nennen sie: Flexibilität, Geduld, Ruhe und Offenheit.
Wichtig ist für Sonderschullehrer/innen, nicht defizitorientiert zu fördern, sondern auch die Stärken der
Kinder zu erkennen und zu fördern.

6.3.6

Förderung von Kindern mit Special Needs: Flexibiliät

In der Frage, warum von Sonderschullehrern/-lehrerinnen Flexibilität gefordert wird, sind die Meinungen von Lehrerinnen/Lehrern an HS/NMS und Sonderschullehrern/-innen sehr ähnlich. Durch die
manchmal sehr großen Teams in der Sekundarstufe I muss sich die Sonderschullehrerin/der Sonderschullehrer auf viele verschiedene Teampartner/innen einstellen. Flexibilität muss aber nach Meinung
der Lehrer/innen an HS/NMS auch in Bezug auf die inhaltliche und methodische Arbeit gegeben sein.
Diese von den Sonderschullehrern/-lehrerinnen erwartete Flexibilität sollte aber gleichsam Voraussetzung für alle Mitarbeitenden im Team sein.

6.3.7

Förderung von Kindern mit Special Needs: Offenheit

Ein offener Zugang sollte sich nicht nur auf die Unterrichtsarbeit mit den Kindern mit SPF beschränken. Die Verantwortung für alle Kinder gleichwertig zu tragen, wird vorausgesetzt. Offenheit wird auch
als Teil personaler Kompetenz gesehen, als Beispiel wird der offene Umgang mit Lob und Kritik genannt.

6.3.8

Förderung von Kindern mit Special Needs: Sonderschullehrer/in als Keyperson

Der oder die Sonderschullehrer/in sollte für alle Schüler/innen die Ansprechperson sein und hat, bedingt durch die hohe zeitliche Präsenz in der Klasse, dadurch meist auch einen besseren Ein- bzw.
Überblick ins aktuelle Geschehen. Dies wird in manchen Schulen aber nicht von allen Sonderschullehrern/lehrerinnen erfüllt.
Sonderschullehrer/innen bestätigen die Aussage betreffend die Rolle als Keyperson der Lehrer/innen
an HS/NMS. Neben dem Überblick über soziale Strukturen in der Klasse wird die Rolle noch um den
Aspekt des Wissens um den Leistungsstand der Schüler/innen erweitert. Auch in der Kommunikation
mit den Eltern nehmen Sonderschullehrer/innen eine Schlüsselrolle ein.
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6.3.9

Selbstbild/Fremdbild von Sonderschullehrern/-lehrerinnen

Nach Meinung von Lehrerinnen/Lehrern an HS/NMS hat sich insgesamt der Stand und das Ansehen
der Sonderschullehrer/innen in den Kollegien der Sekundarstufe 1 in den letzten Jahren verbessert. In
der Arbeit mit den Schülerinnen und Schülern wird ihnen eine höhere Reflexionsbereitschaft zugeschrieben – das wird von der hohen Stundenanzahl, die sie mit den Schülern verbringen, abgeleitet.
Lehrer/innen an HS/NMS vermuten, dass in der Sonderschullehrer/innenausbildung mehr Wert auf die
Vermittlung von Reflexionsbereitschaft gelegt wird.

6.3.10 Berufsbezeichnung
Die heutige Bezeichnung des Sonderpädagogen/der Sonderpädagogin wird als stigmatisierend und
als nicht mehr zeitgemäß empfunden. Als eine mögliche Bezeichnung wird Grundstufen- bzw. Sekundarstufenlehrer/in mit Schwerpunkt Inklusion genannt. Eine weitere Möglichkeit der Berufsbezeichnung ist “Lehrer/in“ ohne spezifischen Zusatz, oder es wird auch die Möglichkeit in Betracht gezogen,
die Berufsbezeichnung überhaupt wegzulassen.
Von Sonderschullehrern/-lehrerinnen werden noch die Bezeichnungen Integrationslehrer/in, Klassenpädagoge/-pädagogin oder Inklusionspädagoge/-pädagogin ergänzt.

6.3.11 Exkurs Ausbildungsform
Nach einer gemeinsamen Grundausbildung soll es Möglichkeiten geben, sich spartenspezifisch zu
spezialisieren, z.B. für den Unterricht im Kontext von Hörbeeinträchtigungen oder Sehbeeinträchtigungen. Darin sind sich Lehrerinnen/Lehrer an HS/NMS als auch Sonderschullehrer/innen einig.
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7

Schlussfolgerungen und Ausblick

Die Erhebungen zum Forschungsprojekt „Der Beruf des Sonderschullehrers/der Sonderschullehrerin
im Spannungsfeld von Inklusion und Exklusivität“ fanden in den Studienjahren 2011/12 und 2012/13
statt. Während des Erhebungszeitraumes zeichneten sich bereits tiefgreifende Veränderungen im
Bereich der Ausbildung aller Lehrer/innen und explizit der Sonderschullehrer/innen ab. Mehr denn je
wird sich Aus-, Fort- und Weiterbildung mit folgenden Fragen auseinandersetzen müssen:
 Wie kann inklusive Bildung gelingen?


Welche Kompetenzen benötigen alle in inklusiven Settings arbeitende Pädagoginnen und
Pädagogen?



Welche Kompetenzen benötigen Pädagoginnen und Pädagogen, die sich auf den Differenzbereich Behinderung spezialisieren?



Welche Ausbildungssettings werden als förderlich für eine gelingende Inklusionspraxis erachtet?

Mit Hilfe eines multiinstrumentellen Forschungsdesigns wendete sich das Team der Forscherinnen
und Forscher an Studierende in der Erstausbildung, an Berufseinsteiger/innen und an im Dienst stehende Lehrer/innen, die durch ihre Funktion als Praxislehrpersonen einen zu erwartenden besonderen
Transfer zwischen der Berufspraxis und der Ausbildungspraxis herstellen können.
Vor dem Hintergrund der Ergebnisse gilt es für die aktuelle Hochschuldidaktik Erfahrungs-, Lernund Entwicklungsräume zu implementieren, die Bewusstseinsbildung fördern und die Reflexion von
Haltungen ermöglichen:


Als zielführend wird in diesem Zusammenhang von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern
dieses Forschungsprojektes eine Verschränkung und Verknüpfung von Theorie und Praxis
genannt. Dies wird z.B. aktuell im Bachelorstudiengang Sonderschule in Lehrveranstaltungen
der Fachdidaktik erprobt, in denen Hochschullehrende im Team mit Menschen mit Behinderungen in den Lehrveranstaltungen für Studierende unterrichten. Eine Ausweitung auf andere
Studiengänge im Zuge der Veränderungen der curricularen Architektur durch die PädagogInnenbildung NEU wäre wünschenswert.



Im Fort- und Weiterbildungsangebot für im Dienst stehende Lehrer/innen sind die Kolleginnen
und Kollegen mit Behinderung(en) ebenso bereits als Vortragende im Einsatz.



Neben dieser Forcierung der verstärkten Verknüpfung von Theorie und Praxis für Studierende
wurde auch für Praxislehrpersonen im Studienjahr 2013/14 ein eigenes Veranstaltungsformat
unter dem Motto „Vom Seminarraum ins Klassenzimmer“ entwickelt. Dieses bietet Praxisleh79

rerinnen und Praxislehrern sowie Praxisberaterinnen und Praxisberatern die Möglichkeit,
durch Vortrag und Diskussion mit den jeweiligen Lehrenden Einblick in die Studienarchitektur
und die zeitlichen Abläufe und darauf aufbauend ein Verständnis für das Studienleben und –
erleben der Studierenden zu gewinnen. Durch diese Informationsschiene können Praxislehrpersonen gezielt auf die Inhalte des Studiums in der Reihenfolge des Semesterangebots Bezug nehmen und z.B. im Semester, in dem Projektunterricht im Detail durchgenommen wird,
die Studierenden zur unmittelbaren Durchführung von Projekten im Rahmen der Schulpraxis
animieren.


Es wurden Möglichkeiten gesucht, Studierenden verschiedener Studiengänge den gemeinsamen Besuch von Lehrveranstaltung zu ermöglichen. So belegten z.B. Studierende der Studiengänge Volksschule, Sonderschule als auch Hauptschule/Neue Mittelschule im Wintersemester 2013/14 Teile der Lehrveranstaltung zum Themenfeld „Individuelle Förderplanung und
prozessorientierte Intervention“ gemeinsam und erhielten so die Möglichkeit, die jeweils anderen Berufsbilder kennen zu lernen, sich auszutauschen und miteinander zu grundlegenden
Fragestellungen der Inklusionspädagogik in Dialog und Diskussion zu treten. Weiters besuchten Studierende des Studiengangs Sonderschule und des Studiengangs Hauptschule/Neue
Mittelschule im Sommersemester 2014 eine Lehrveranstaltung zum Thema Team Teaching
gemeinsam.



Die Verschränkung der Schulpraktischen Studien der Studiengänge Sonderschule und
Hauptschule/Neue Mittelschule wird verstärkt durch die Forderung, Studierende beider Studiengänge vermehrt im Team unterrichten zu lassen, und durch die Anleitung und Begleitung
von Praxislehrpersonen beider Studiengänge, ihre Stundenpläne so zu gestalten, sodass ein
Team Teaching von Studierenden beider Lehramtsstudien organisatorisch begünstigt werden.



Der Forderung nach veränderten Praxisformaten wird in den Studiengängen Volksschule wie
auch Sonderschule durch die nun bereits zur fixen Einrichtung gewordene Teampraxis im
zweiten und dritten Semester Rechnung getragen. Weiters wurde der Verlauf des jeweiligen
Praxissemesters insofern verändert, dass am Beginn des Semesters Hospitationstage und
Unterrichtstage mit wenigen Unterrichtseinheiten stehen und sich die Unterrichtstätigkeit der
Studierenden bis zum Ende des Semesters auf bis zu vier Einheiten im Block steigert.



Dem Berufseinstieg wird zunehmend besondere Beachtung geschenkt. In diesem Zusammenhang wird auch im Rahmen der Ergebnisse dieses Forschungsprojektes Mentoring mehrfach als entscheidende personale Entwicklungschance wie auch als Schulentwicklungsmaßnahme mehrfach thematisiert. Erfahrungs- und Entwicklungsräume, die während der Ausbildung nicht oder nur in eingeschränktem Maße erlebbar gemacht oder simuliert werden kön80

nen, werden im Berufseinstieg Realität. In diesem Zusammenhang werden nun seit zwei Jahren spezifische Fortbildungsveranstaltungen für Berufseinsteiger/innen angeboten, die von
Berufseinsteigerinnen und -einsteigern aller Lehrämter gleichermaßen gebucht werden können. Das Interesse ist im Steigen begriffen, und der gemeinsame Besuch von Fortbildungsveranstaltungen wird von Beginn der Berufstätigkeit an zur Selbstverständlichkeit erklärt.
Themen und Aufgaben verbinden und werden zu gemeinsamen Anliegen.
Für eine zukunftsweisende Hochschuldidaktik gilt es, die Leitlinien der PädagogInnenbildung NEU
zu beachten und gezielt zu implementieren.


Dies geschieht insbesondere durch eine 3-Phasen-Struktur, die parallel das Lehramtsstudium
für die Primarstufe wie auch für die Sekundarstufe durchzieht:

Vertiefung im Masterstudium je nach
gewähltem Studienangebot
(Studienjahr 5 - 6)

Möglichkeit der Schwerpunktsetzung Inklusion
im Bachelorstudium Primarstufe (Allgemeinbildung) bzw.
Möglichkeit der Spezialisierung auf Inklusive Pädagogik
statt eines 2. Studienfachs im Bachelorstudium Sekundarstufe (Allgemeinbildung)
(Studienjahr 1 - 4)

Basis und Grundlagen zur Inklusiven Pädagogik für alle Studierenden
im Bachelorstudium (Studienjahr 1 - 4),
unabhängig von den gewählten Fächern und Kombinationen

Abbildung 6: Studienarchitektur der PädagogInnenbildung NEU (Darst. d. V.)


Dies geschieht weiters durch die Einführung von Berufsbezeichnungen, die der neuen Ausbildungsform entsprechen und die die gängigen Berufsbezeichnungen, basierend auf den vorangegangenen Lehramtsstudien wie z.B. Sonderschullehrer/in, ersetzen. In diesem Zusammenhang sind die Vorschläge der am Forschungsprojekt teilnehmenden Lehrer/innen zur Berufsbezeichnung als bedeutsam für weitere Entwicklungen einzustufen und im Sinne der PädagogInnenbildung NEU kristallisiert sich die Formulierung „Pädagoge“ bzw. „Pädagogin“ mit
Suffix wie z.B. „für die Primarstufe mit Schwerpunkt Inklusion“ oder auch für die Sekundarstufe mit dem Fach Deutsch und dem Schwerpunkt Inklusion“ heraus.
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Ebenso zukunftsweisend sind die Rückmeldungen zur Organisation und Gestaltung der
schulpraktischen Studien. Gebundene Phasen sind punktuellen Praxiseinheiten vorzuziehen,
und eine intensive Persönlichkeitsbildung und Biografiearbeit bilden die Grundlage für eine
zielführende Entwicklung der Reflexionskompetenz für alle Lehrer/innen.

Der zukünftige Weg der Professionalisierung nimmt seinen Ausgangspunkt von einer grundlegenden
gemeinsamen Basis für alle Pädagoginnen und Pädagogen. In dieser Basis lassen sich aus den Daten der Fragebogenstudie und der Expertinnen-/Experteninterviews zusammengefasst Kompetenzen
für alle Lehrer/innen (siehe BASIS) ableiten. Für die Strukturierung dieser Kompetenzen wurden die
Bereiche nach Wocken (2012) gewählt, der zwischen
• Selbstkompetenz
• Aufgabenkompetenz,
• Kooperationskompetenz und
• Systemkompetenz
unterscheidet.
Die im Folgenden angeführte Auflistung ist eine zusammenfassende exemplarische Auswahl von
Kompetenzen, die von den Probandinnen bzw. Probanden konkret benannt wurden:
Basiskompetenzen für alle Lehrer/innen
Selbstkompetenz

Aufgabenkompetenz

Kooperationskompetenz

Systemkompetenz

LEHRER/INNEN

LEHRER/INNEN

LEHRER/INNEN

LEHRER/INNEN

wissen um die Bedeutung
inklusiver Bildung für Menschen mit
Behinderung und
entwickeln ein inklusionspädagogisches Ethos

können alle Schülerinnen und
Schüler bei der Entwicklung
personaler,
sozialer und leistungsmotivationaler Fähigkeiten
unterstützen

kennen unterschiedliche
Formen von Team
Teaching und können diese
in der Praxis
umsetzen

kennen die Unterstützungssysteme zu den einzelnen Förderschwerpunkten
(z.B. Sprache, Sehen, Hören,
Motorik, Lernen)

können die Differenz aller
Lernenden als Ressource
und
Bereicherung für
Bildung wahrnehmen

können konkrete Konzepte
zur Realisierung differenzierten und individualisierten
Unterrichts in inklusiven
Settings entwickeln

können ihre eigene Lernbiografie
reflektieren und daraus
Schlüsse für die Begleitung
von Lernprozessen ziehen

können Lernausgangslagen
erkennen und individuelle
Förderpläne erstellen

wissen um die Bedeutung
teambildender
Maßnahmen und kennen
Methoden, um solche zu
initiieren und zu begleiten

können Erstkontakte zu den
jeweiligen
Institutionen herstellen und
wissen um das Procedere zur
Antragstellung eines Sonderpädagogischen Förderbedarfs
Bescheid sowie um die gesetzlichen Rahmenbedingungen bei Inanspruchnahme
pflegehelferischer Unterstützung

Tabelle 15: Basiskompetenzen für alle Pädagoginnen/Pädagogen
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Darauf aufbauend können sich Studierende bereits im Bachelorstudiengang in Form des Schwerpunkts Inklusion spezialisieren. Diese Spezialisierung kann in einem an das Bachelorstudium anschließenden Masterstudium (einschlägig) vertieft werden. Demzufolge lassen sich aus den Daten der
Fragebogenstudie und der Expertinnen-/Experteninterviews zusammengefasst auch spezifische inklusions- und sonderpädagogische Kompetenzen (siehe VERTIEFUNG) ableiten.

Vertiefende Kompetenzen für Lehrer/innen mit den Schwerpunkt Inklusive Pädagogik
Selbstkompetenz

Aufgabenkompetenz

Kooperationskompetenz

Systemkompetenz

LEHRER/INNEN

LEHRER/INNEN

LEHRER/INNEN

LEHRER/INNEN

wissen über inklusionpädagogische Befunde
umfassend Bescheid

können aus dem
kategorienübergreifenden
Wissen über verschiedene
Formen der
Behinderung(en) methodisch-didaktische Konsequenzen ableiten und in der
Praxis umsetzen

können prozessorientiert,
reflektiert und eigenverantwortlich unter Einbeziehung
der jeweils relevanten Personen im Team agieren

können Unterstützungsangebote koordinieren und standortspezifische Konzepte für
die optimale Nutzung von
Unterstützungsangeboten
entwickeln

können fundiert für Inklusion argumentieren und
leben eine inklusionspädagogische Haltung vor

können Förderpläne für
Schüler/innen mit
Sonderpädagogischem
Förderbedarf erstellen, die
daraus ableitbaren Maßnahmen implementieren und
evaluieren

wissen um die Besonderheiten der Zusammenarbeit
multiprofessioneller Teams
und kennen Methoden zur
Moderation von Gruppen

kennen Evaluationsinstrumente für Schul- und
Unterrichtsentwicklung und
können diese für die Qualitätsentwicklung einer
inklusiven Schule nützen

Tabelle 16: Vertiefende Kompetenzen für Pädagoginnen/Pädagogen mit dem Schwerpunkt Inklusive
Pädagogik
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Diese exemplarische Auswahl repräsentiert zukünftige curriculare Leitlinien im Sinne von Niveaustufen:

EINSCHLÄGIGE SPEZIALISIERUNG auf
Masterebene

SCHWERPUNKTSETZUNG (Primarstufe)
SPEZIALISIERUNG anstelle eines 2. Faches (Sekundarstufe)

BASIS für alle im Bachelorstudium Allgemeinbildung,
unabhängig von der gewählten Altersstufe ( Primarstufe/Sekundarstufe)

Abbildung 7: Niveaustufen der Studienarchitektur der PädagogInnenbildung NEU (Darst. d. V.)
Aufbauend auf einer inklusiven Haltung, die alle Pädagoginnen und Pädagogen miteinander verbindet,
wird der Erwerb von Basiskompetenzen im Bereich der Inklusiven Pädagogik für alle Lehrer/innen der
Primarstufenpädagogik bzw. Sekundarstufenpädagogik angestrebt. Die vertiefende Auseinandersetzung realisiert sich im Schwerpunkt Inklusion und zielt auf spezifische Handlungskompetenzen, systemisches Wissen und sonderpädagogische Expertise ab. Als Lehrer/in im Bereich der Primarstufe
bzw. Sekundarstufe mit Schwerpunkt Inklusion erweitert sich dadurch die Rolle als Unterrichtende/r
durch die Rolle der Beraterin/des Beraters, der Gutachterin/des Gutachters sowie des Multiplikators/der Multiplikatorin für und rund um das Thema Inklusion bzw. Inklusionspädagogik.
Nun gilt es, die aus den Good-Practise-Beispielen gewonnenen Erkenntnisse umfassend in die NextPractise einfließen zu lassen.
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11 Anhang
11.1

Erhebungsinstrumente

11.1.1 Fragebogen

Forschungsprojekt "Lehrer/in in inklusiven Settings“
Kompetenzen für den Unterricht von Schülerinnen und Schülern mit und ohne Behinderungen
Sehr geehrte Kollegin,
sehr geehrter Kollege!
Die schulpraktische Ausbildung ist das Herzstück des Studiums. Durch Ihre Bereitschaft, Ihre Erfahrungen und Ihre Expertise zu teilen, erhalten unsere
Studierenden die Möglichkeit, sich praxisnah auf das Berufsfeld Schule vorzubereiten. Dafür möchten wir Ihnen danken!
Die Qualitätsentwicklung der Erstausbildung ist uns ein großes Anliegen, ebenso die Verbindung von Praxis und Theorie. Aus diesem Grund widmen
wir uns aktuell der folgenden zentralen Frage und bitten Sie um Unterstützung bei der Beantwortung:
"Welche Kompetenzen lassen den gemeinsamen Unterricht
Frage 1: Welche spezifischen
Kompetenzen benötigen VOLKSSCHULLEHvon Schülerinnen und Schülern mit und ohne Behinderungen
in der Schule von heute gelingen?"
RER/INNEN?
Wir bitten Sie, auf den folgenden Seiten Kompetenzen für den Bereich des Wissens, des Handelns und der Haltung zu formulieren, die spezifisch für
Sonderschullehrer/innen bzw. für Volksschullehrer/innen von Bedeutung sind, und Ihre Rückmeldung bis Ende des Wintersemesters 2011/12 mit dem
beiliegenden Kuvert an uns zu retournieren.
Beispiele für Kompetenzformulierungen im Bereich des Wissens, des Handelns und der Haltung:
Kinderärzte...
...kennen neben schulmedizinischen Therapien auch alternative Therapieformen. (WISSEN)
...können Therapieformen gezielt anwenden. (HANDELN)
...nehmen das kranke Kind aus ganzheitlicher Sicht wahr. (HALTUNG)
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Welche spezifischen Kompetenzen benötigen Sonderschullehrer/innen, um den gemeinsamen
Unterricht von Schülerinnen und Schülern mit und ohne Behinderungen gelingen zu lassen?

WISSEN

HANDELN

HALTUNG
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Welche spezifischen Kompetenzen benötigen Volksschullehrer/innen, um den gemeinsamen
Unterricht von Schülerinnen und Schülern mit und ohne Behinderungen gelingen zu lassen?

WISSEN

HANDELN

HALTUNG
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Welche spezifischen Kompetenzen benötigen Hauptschullehrer/innen, um den gemeinsamen
Unterricht von Schülerinnen und Schülern mit und ohne Behinderungen gelingen zu lassen?

WISSEN

HANDELN

HALTUNG
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Die Erhebung ist anonym. Zu statistischen Zwecken
bitten wir Sie um folgende Angaben zu Ihrer Person:
Schulart:

VS

HS/NMS

PTS

Andere

Eingesetzt als:

VL

HL

SL

PTS-L

Berufsjahre insgesamt:
Berufsjahre in der Integration:
Erstausbildung:

VL

HL

SL

Zusätzliche Lehrämter:

VL

HL

SL

PTS-L

Zusatzqualifikationen:

Wir danken herzlich für Ihre Mitarbeit!
Das Forschungsteam
Mag. Ursula Komposch, Silvia Kopp-Sixt MA, Peter Much & Dr.in Gonda Pickl
unter der Leitung von Mag.a Dr.in Andrea Holzinger
a
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11.1.2 Interviewleitfaden Expertinnen-/Experteninterviews
Einstiegsfrage: Wenn Sie an Ihre gemeinsame Zusammenarbeit denken, welche Kompetenzen schätzen Sie bei
Ihrer Partnerin/Ihrem Partner am meisten?
Internationale Befunde nennen vier grundlegende Anforderungen an alle in inklusiven Settings arbeitenden Pädagoginnen
und Pädagogen.
knowledge
skills
attitudes
Wissen
Handeln
Haltung
Wertschätzung der Vielfalt
Förderung aller Lernenden
Zusammenarbeit mit anderen
Professionelle Weiterentwicklung
Dimensionen
Wertschätzung
der Vielfalt

Förderung aller
Lernenden
Zusammenarbeit
mit anderen

Professionelle
Weiterentwicklung

Hauptfragen
17. Stichwort „Vielfalt als Chance“: Wie gelingt es Ihnen, die Heterogenität der Lernenden als
Chance zu sehen und zu nutzen.
18. Welche Kompetenzen brauchen Sie dafür?
19. Sie arbeiten als Praxislehrer/in. Wie könnte dieser Kompetenzerwerb bereits im Studium angebahnt werden?
20. Stichwort „Förderung aller Lernenden“: Wie werden Sie dem Anspruch gerecht, alle Schülerinnen und Schüler zu fördern bzw. zu fordern?
21. Welche Kompetenzen brauchen Sie dafür?
22. Sie arbeiten als Praxislehrer/in. Wie könnte dieser Kompetenzerwerb bereits im Studium angebahnt werden?
23. Stichwort „Zusammenarbeit mit anderen“: Wie gelingt es Ihnen, mit Kolleginnen und Kollegen,
mit Eltern und Erziehungsberechtigten sowie mit interdisziplinären Teams gut zu kooperieren?
24. Welche Kompetenzen brauchen Sie dafür?
25. Sie arbeiten als Praxislehrer/in. Wie könnte dieser Kompetenzerwerb bereits im Studium angebahnt werden?
26. Stichwort „Professionelle Weiterentwicklung“: Wie gestalten Sie Ihre persönliche Fort- und Weiterbildung?
27. Wie kann der Grundstein für berufsbegleitende professionelle Weiterentwicklung schon in der
Erstausbildung gelegt werden?

Nachdem wir uns im ersten Teil des Interviews dem Kompetenzprofil aller Lehrer/innen zugewandt haben, richten
wir den Fokus nun auf die Begleitung von Kindern und Jugendlichen mit besonderen Erziehungs- und Bildungsbedürfnissen. Wir beziehen bei diesen Fragen auch die Ergebnisse der durchgeführten Fragebogenuntersuchung
mit ein und erhoffen uns vertiefende Erkenntnisse.
28. Brauchen Lehrerinnen und Lehrer, die sich verstärkt der Förderung von Schülerinnen und SchüFörderung von
lern mit Special Needs zuwenden, überhaupt spezifische Kompetenzen? Wenn ja, welche?
Kindern mit Spe29. Ein bemerkenswertes Ergebnis der Fragebogenuntersuchung war, dass von Sonderschullehrecial Needs
rInnen vor allem Offenheit und Flexibilität als Kompetenz erwartet wird. Was verbinden Sie mit
diesen beiden Begriffen? Offenheit wofür? Flexibilität warum?
30. Ein weiteres bemerkenswertes Ergebnis war, dass Sonderschullehrerinnen häufig als KeyPerson gesehen werden. Was verbinden sie mit dieser Rolle?
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Selbstbild –
Fremdbild Sonderschullehrer/in

PädagogInnenbildung NEU

31. Bei der Auswertung, welche Kompetenzen sich Sonderschullehrer/innen selbst zuschreiben
und welche Kompetenzen ihnen von Volksschullehrer/innen zugeschrieben werden, zeigte sich
ein interessantes Ergebnis. Die Reflexionsbereitschaft der Sonderschullehrer/innen scheint für
Volksschullehrer/innen eine geringere Rolle zu spielen als für die Sonderschullehrer/innen
selbst.
Welche Bedeutung spielt die Reflexionsbereitschaft in Ihrer Zusammenarbeit?
32. Die Bezeichnung Sonderschullehrer/in ist nicht mehr zeitgemäß. Welchen Vorschlag haben Sie
für die Bezeichnung der Profession, die sich auf die Förderung von Kindern und Jugendlichen
mit Special Needs spezialisiert?

Vielen Dank für Ihre Zeit und Ihre Bereitschaft, in diesem Forschungsprojekt mitzuwirken!
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