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1.	  Einleitung	  
	  

1.1.	  Problembeschreibung	  
	  
In der Schweiz wird in zahlreichen Kantonen die Integrative Schulung umgesetzt. Kinder mit 

sogenannt sonderpädagogischem Förderbedarf besuchen den Unterricht in der Regelklasse 

statt in einer separativen Sonderschule. Den Kindern werden Lern,- Wahrnehmungs- und/oder 

Verhaltensprobleme attestiert. Gegenwärtig sind bildungspolitische Bestrebungen für eine 

inklusive Schule im Gange. Behinderte Kinder werden in der Regelschule integriert. Die 

Kinder, die integriert werden, werden von einer heilpädagogischen Fachkraft begleitet. 

Infolge dieser bildungspolitischen Massnahme wird die Heil- und Sonderpädagogik ein Teil 

des regulären Schulsystems. Die Umsetzung der Integration wird kantonal beziehungsweise 

auf Gemeindeebene geregelt, das Verfahren bei der integrativen Beschulung ist in politischen 

Beschlüssen, Konzepten und Handreichungen beschrieben. Die Schulpädagogik und die 

Sonderschulpädagogik nähern sich einander an, da im praktischen Umfeld der Schule 

aufgrund der Integration von Kinder mit besonderen Bedürfnissen eine Kooperation zwischen 

den beiden Disziplinen entsteht. Die Anforderungen an die Lehrpersonen verändern sich 

durch die Integrative Schulung. Die Lehrpersonen brauchen sonderpädagogisches Wissen, 

damit sie den Herausforderungen im Umgang mit heterogenen Lerngruppen gewachsen sind. 

Es stellt sich daher die Frage, ob die sonderpädagogische Fachlichkeit ein Ausdruck von 

Professionalität der Lehrperson darstellt. Um zu klären, ob und welche Fähigkeiten und 

Fertigkeiten Lehrpersonen brauchen, um in inklusiven Schulen tätig zu sein, lege ich zuerst 

dar, was unter Integration und Inklusion verstanden wird und warum die Forderung nach 

Inklusion zustande kommt.  

 

1.2.	  Ausgangslage	  
	  
Die gesellschaftliche Bestrebung zur Inklusion mit der Idee, dass alle Menschen ein Recht auf 

Teilhabe am sozialen, wirtschaftlichen und politischen Leben haben, soll mittels der 

integrativen Beschulung realisiert werden. Begründet wird die Inklusion aufgrund des  

Rechtsanspruchs auf Bildung, der auch für Behinderte gilt. Bildung ist gemäss der UN-

Konvention über Behindertenrechte ein Menschenrecht, das die Saaten gewährleisten müssen 

und sich verpflichten möglichst inklusive Schulsysteme zu erschaffen. Die UNESCO hat an 
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der Konferenz „Bildung für alle“ im Juni 1994 in Salamanca/Spanien die Regierungen aller 

Länder der Welt dazu aufgerufen, „der Integration aller Kinder in das Bildungssystem, 

unabhängig von individuellen Unterschieden und Schwierigkeiten, höchste Priorität 

einzuräumen. Wir fordern alle Regierungen dringend dazu auf, ... das Prinzip Erziehung ohne 

Aussonderung auf rechtlicher oder politischer Ebene anzuerkennen. ...diese [Kinder] mit 

Sondererziehungsbedürfnissen müssen Zugang zur Regelschule haben und dort eine am Kind 

orientierte Pädagogik erfahren... Regelschulen mit einer solch integrativen Orientierung sind 

das wirksamste Mittel, um diskriminierende Haltungen zu bekämpfen, offene Gemeinschaften 

zu schaffen, eine Gesellschaft ohne Ausgrenzung aufzubauen und Erziehung für alle zu 

verwirklichen... " (UNESCO, 1994). 

Die Salamanca-Erklärung hat einen normativen Charakter. Es ist eine Bekundung, welches 

Bildungssystem angestrebt wird. Die Salamanca-Erklärung ist eine Absichtserklärung ohne 

jeglichen rechtlichen Anspruch. Die Vertragsstaaten werden nicht rechtlich belangt, wenn sie 

keine integrativen Schulen anbieten.  

 

Bei der Begründung nach einem Recht auf Inklusion wird auf die Menschenrechte verwiesen. 

Daher wird zu Beginn dieser Arbeit die Inklusion als Umsetzung der Menschenrechte 

analysiert. Laut Zermatten (2012, S. 7) haben gemäss Artikel 23 Absatz 1 der UN-Konvention 

über die Rechte des Kindes (KRK) „alle geistig und körperlich behinderte Kinder das Recht 

auf ein erfülltes und menschenwürdiges Leben unter Bedingungen, welche ihre Würde 

wahren, ihre Selbständigkeit fördern und ihre aktive Teilnahme am Leben der Gemeinschaft 

erleichtern“. Kinder mit Behinderungen sollen also in die Gesellschaft inkludiert werden und 

haben das Recht auf eine besondere Betreuung. In der UN-Konvention über die Rechte von 

Menschen mit Behinderungen (BRK), welche im Dezember 2006 verabschiedet wurde, ist 

eine veränderte Wahrnehmung von Menschen mit Behinderungen festzustellen. Menschen 

mit Behinderungen sind neu nicht mehr Objekte der Fürsorge, sondern werden als 

Rechtssubjekte anerkannt (vgl. Zermatten 2012, S. 10). Die Konvention sollte nicht nur 

empfehlenden Charakter haben, sondern eine völkerrechtliche Verbindlichkeit haben. In 

Artikel 24 ist das Recht auf Bildung verankert: Kinder mit Behinderungen sollen nicht vom 

allgemeinen Bildungssystem ausgeschlossen werden. Stattdessen wird festgelegt, dass es für 

die Förderung der Kinder mit Behinderungen ein inklusives Schulsystem braucht (vgl. 

Zermatten 2012, S. 11).  
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In den Menschenrechtskonventionen für die Rechte des Kindes sowie für die Rechte von 

Menschen mit Behinderungen zeigt sich gegenüber der SALAMANCA-Erklärung eine 

Veränderung. Die Rechte haben einen verbindlicheren Charakter. Die Orientierung der 

Konventionen ist nach wie vor eine ethisch-normative, doch es zeichnet sich ein Wandel ab: 

Inklusive Bildung ist ein Recht für alle. Diese Veränderung ist vor allem damit zu erklären, 

dass sich das Verständnis von Behinderung gewandelt hat. Menschen mit Behinderung 

werden anders wahrgenommen und die Behinderungen werden nicht mehr nur im Individuum 

begründet, sondern die behindernden Aspekte der Gesellschaft werden ebenfalls beachtet. Das 

Recht auf Teilhabe in Artikel 12 der UN-Behindertenkonvention wird infolge des Rechts auf 

Anerkennung als Rechtssubjekt gewährt. Behinderung wird nicht mehr nur als Problem eines 

Individuums wahrgenommen, sondern als universelles Recht. Die Rechte von Behinderten 

werden als ein Thema der Menschenrechte verstanden. Die Schule als Institution zeigt ihren 

Umgang mit Behindertenrechten, indem sie Kinder integriert oder exkludiert: „Besonders im 

Bildungskontext zeigt sich, dass soziale Institutionen und deren Design Behinderung 

hervorrufen können, selbst wenn sie nicht in jedem Fall kausal dafür verantwortlich gemacht 

werden können.[...]Behinderung wird sichtbar im sozialen Kontext Schule, sie wird zu einem 

sozialen Problem, was eine Schädigung, isoliert betrachtet, nicht sein muss. “ (Felder 2012, S. 

146) Behinderung wird demnach als soziale Konstruktion oder als nicht Erfüllen der 

Erwartungen an einen leistungsfähigen Bürger definiert: „Behinderung ist die Feststellung, 

dass etwas nicht geht, von dem man erwartet, das es geht. “ (Weisser 2005, S. 15) Demnach 

ist Behinderung eine „Erfahrung, die sich aus Konflikten zwischen Fähigkeiten und 

Erwartungen ergibt“ (Weisser 2005, S. 16). Mit der Ablösung von einem medizinischen 

Behinderungsbegriff eröffnen sich für das Verständnis von Behinderung und somit auch auf 

die Rechte von Menschen mit Behinderungen neue Dimensionen. Der Behinderungsbegriff 

erfährt eine Erweiterung und zeigt sich in einem kulturellen Verständnis, in welchem sowohl 

die Ausgangslage des Individuums als auch die sozialen Barrieren betrachtet werden: „One is 

not born a disabeled person, one ist observed to be one.“ (Michailakis 2003 & Wetzel 2004 in 

Weisser 2005, S. 19) Aufgrund des veränderten Behinderungsverständnisses, welches 

Behinderung nicht mehr als individuelles Merkmale einer Person definiert, sondern ebenso 

die Umwelt als behindernd versteht, ist die Unterstützung der Kinder mit besonderem 

Förderbedarf nicht mehr allein Anliegen der Sonderschulpädagogik, sondern auch eine 

Aufgabe der Schulpädagogik.  
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Es gibt in der UN-Behindertenkonvention eine Verschiebung von der ehemals gängigen 

Praxis eine Behinderung als individuelles Merkmal einer Person zu verstehen, zur 

Betrachtung, dass Behinderung ebenso ein gesellschaftliches Phänomen ist, welches aus 

Menschen so genannt ,Behinderte’ macht, weil ihnen dieses Merkmal zugeschrieben wird. 

Autonomie der Behinderten ist nebst der Bewusstseinsbildung der Bevölkerung ein Hauptziel 

der Konvention. Die Bewusstseinsbildung ist eine wichtige Voraussetzung für eine inklusive 

Gesellschaft. Das Betonen der Rechte hat im heilpädagogischen Kontext oftmals eine 

legitimatorische Funktion, meist auch eine ideologische. Sich für die Menschen mit 

Behinderungen in advokatorischer, protektiver Sicht einsetzen, gehört zum Beruf der 

Sonderpädagogin. Aus diesem Grund scheint es verständlich, weshalb in den 

Begründungsmustern für eine Inklusion der ethisch-normative Aspekt hervorgehoben wird 

und die Inklusion als eine Möglichkeit der Umsetzung der Menschenrechte betrachtet wird.  

 

1.3. Das Erkenntnisinteresse der Arbeit 
 

Die Forderung nach Inklusion behinderter Menschen bedeutet eine neue Aufgabe für 

Pädagoginnen und Sonderpädagoginnen. Infolge der strukturellen Veränderungen, die mit der 

Integration einhergehen, sind Lehrpersonen vor neue Herausforderungen gestellt. 

Lehrpersonen sind mit einer vergrösserten Heterogenität der Schülerschaft konfrontiert und 

müssen unterschiedlichen Bedürfnissen der Kinder gerecht werden. Mit diesem Hintergrund 

ist untersuchenswert, welches Wissen und welche Kompetenzen Lehrpersonen in inklusiven 

Schulen brauchen, um professionell handeln zu können. Es stellt sich die Frage, welche 

Veränderungen mit der die Integrative Schulung von Kindern mit besonderem Förderbedarf, 

für die Profession der Lehrperson einhergehen. Ich beabsichtige zu klären, ob die 

sonderpädagogische Fachlichkeit in inklusiven Schulen benötigt wird und ob sie ein 

Ausdruck von Professionalität der Lehrperson darstellt.  

	  

1.3.1 Warum eine Arbeit zur Thematik sonderpädagogische Fachlichkeit als Ausdruck 
von Professionalität? 
 

Aufgrund der gesellschaftlichen Forderung nach einer inklusiven Schule entstehen neue 

Anforderungen an die Lehrpersonen. Die Forderung nach Professionalisierung des Lehrberufs 

ist gegenwärtig ebenfalls eine bildungspolitische Forderung. Es stellt sich nun die Frage, ob 
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das sonderpädagogische Wissen und die entsprechenden Kompetenzen, welche die 

Lehrpersonen in inklusiven Schulen benötigen, ein Ausdruck von Professionalität sind oder 

ob diese Bestrebung der Lehrperson noch weitere Aufgaben zuzumuten eine Überforderung 

für diese darstellt. Ist die sonderpädagogische Fachlichkeit ein Bestandteil der Professionalität 

oder ist sie eine zusätzliche Qualifikation, die nicht für alle Lehrpersonen zwingend ist? 

 

1.3.2 Theoretische Ebene  
 

In der Sonderpädagogik werden die Begriffe Integration und Inklusion verwendet. Es soll 

geklärt werden, was unter dem Begriff Integration/Inklusion im schulischen Kontext 

verstanden wird und was unter diesem Themenbereich subsumiert wird. Die Klärung der 

Begriffe ist eine Absicht dieser Arbeit, denn „der wissenschaftliche Diskurs um Integration 

und Inklusion gleicht einer babylonischen Sprachverwirrung“ (Wocken 2011, S. 59).  

Mittels der professionstheoretischen Deutung sollen Anforderungen an das Lehrerhandeln in 

inklusiven Schulen abgeleitet werden. Die Professionstheorien sollen als Rahmen dienen, um 

die sonderpädagogische Fachlichkeit als Ausdruck von Professionalität zu prüfen. 

 

1.3.3. Praktische Ebene 

 

Oser (2000, S. 83) beschreibt die komplexe Situativität wie sie im Unterricht vorherrscht als 

„Emergency-Room-Gegebenheit“. Obwohl sich Lehrpersonen darum bemühen, in ihrem 

Unterricht Linearität herzustellen, gibt es „in Wirklichkeit keine Linearität in der Umsetzung 

des vorher Geplanten“ (ebd. S. 83), weil die Linearität durch die Situativität gebrochen wird. 

Die Bemühungen um die Herstellung von Linearität im Unterricht beschreibt der Autor mit 

der Metapher eines Emergency-Rooms, also einer Notfallstation. Die Charakteristik der 

Unvorhersehbarkeit der Ereignisse und deren professionelle Behandlung beschreibt Oser wie 

folgt: „Ein Kind kann nicht folgen, ein anderes stört, einige vergessen ihr Buch, verlieren das 

Material, sind innerlich abwesend, sind unterschiedlich motiviert, ein Medium funkioniert 

nicht, ein Baukran vor dem Schulzimmer stört etc. [...] . Diese Emergency Room-Gegebenheit 

gefährdet den ordentlichen Ablauf, und Lehrpersonen sind in erster Linie Hersteller solcher 

Balancen, in die sie dann gleichsam ihre Vorbereitungen und im Augenblick stimulierenden 

Tätigkeiten der Kinder und Jugendliche einlassen dürfen.“ (ebd., S. 83)Unter den oben 

genannten unsicheren und komplexen Voraussetzungen muss eine Lehrperson handeln. Aus 
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diesem Grund scheint es untersuchenswert, worin sich die (sonder-) pädagogische 

Professionalität für den Unterricht in inklusiven Schulen auszeichnet. Es interessiert, welches 

Wissen und welche Kompetenzen Lehrpersonen für einen Umgang mit Heterogenität der 

Schülerschaft benötigen.  

 

 

1.4. Ziel der Arbeit 
	  
Diese Masterarbeit ist eine theoretische Auseinandersetzung mit der Thematik 

Integration/Inklusion und den Anforderungen an Lehrpersonen, welche in inklusiven Schulen 

arbeiten. Ich werde eine Begriffsklärung der Termini Integration/Inklusion vornehmen. Des 

Weiteren analysiere ich die Professionstheorien um daraus Anforderungen an das 

Lehrerhandeln in inklusiven Schulen abzuleiten. Im Folgenden lege ich das 

sonderpädagogische Wissen dar über das eine Lehrperson in inklusiven Schulen verfügen 

sollte. Es ist geplant die sonderpädagogische Fachlichkeit zu untersuchen und zu ergründen, 

ob sie ein Ausdruck von Professionalität der Lehrperson sei. Allenfalls kann ich daraus 

Folgerungen für die Grundausbildung von Lehrpersonen ziehen. 
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2.	  Fragestellung,	  Thesen	  und	  Aufbau	  der	  Arbeit	  
 

2.1.	  Fragestellungen	  
 

Welche Fähigkeiten und Fertigkeiten benötigt eine Lehrperson, wenn sie in inklusiven 

Schulen tätig ist? 

 

Ist die sonderpädagogische Fachlichkeit ein Ausdruck pädagogischer Professionalität? 

 

2.2.	  Thesen	  
 

Lehrpersonen, die in inklusiven Schulen tätig sind, brauchen umfassende Fähigkeiten und 

Fertigkeiten, um mit heterogenen Lerngruppen arbeiten zu können.  

 

Die sonderpädagogische Fachlichkeit kann ein Ausdruck pädagogischer Professionalität sein. 

 

2.3	  Aufbau	  und	  Grenzen	  der	  Arbeit	  

	  

2.3.1	  Aufbau	  der	  Arbeit	  
	  
Der erste Teil der Arbeit umfasst eine theoretische Darstellung der Integration/Inklusion.  

Um zu klären, welche Fähigkeiten und Fertigkeiten Lehrpersonen brauchen, um in inklusiven 

Schulen tätig zu sein, lege ich dar, was unter Integration und Inklusion verstanden wird und 

warum die Forderung nach Inklusion zustande kommt.  

 

Der zweite Teil widmet sich den Professionstheorien. Nach einer soziologischen 

Begriffsklärung und der theoretischen Darstellung der systemtheoretischen, 

strukturtheoretischen und handlungstheoretischen Ansätze schildere ich die 

strukturtheoretische, kompetenztheoretische und berufsbiografische Auffassung von 

pädagogischer Professionalität.  
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Im dritten Teil folgt eine theoretische Auseinandersetzung mit Professionalität von 

Lehrpersonen in inklusiven Schulen. Dabei erarbeite ich die Anforderungen an die 

Lehrperson in inklusiven Schulen, insbesondere die Heterogenität als Herausforderung für das 

Lehrerhandeln, überdies auch die Merkmale der sonderpädagogischen Professionalität.  

 

Im vierten Teil analysiere und präsentiere ich ausgehend von den Professionstheorien, die 

spezifischen Anforderungen an das Lehrerhandeln in inklusiven Schulen, um zu klären, ob die 

sonderpädagogische Fachlichkeit ein Ausdruck von pädagogischer Professionalität der 

Lehrperson darstellt.  

 

Der fünfte und letzte Teil der Arbeit beinhaltet die Diskussion über die gewonnenen 

Erkenntnisse. 

 

2.3.2.	  Grenzen	  der	  Arbeit	  
 

Diese Masterarbeit ist eine theoretische Auseinandersetzung mit der Thematik 

Integration/Inklusion und den Anforderungen an Lehrpersonen, welche in inklusiven Schulen 

arbeiten. Die Arbeit enthält keinen empirischen Teil und es ist auch keine explizit historische 

Arbeit. Deshalb handelt es sich bei der vorliegenden Arbeit um eine theoretisch-systematische 

Auseinandersetzung mit der Integrativen Schule und den Anforderungen an das 

Lehrerhandeln. Das methodische Vorgehen beschränkt sich auf Textanalyse, 

Textinterpretation und Dokumentenanalyse.  

Die Professionstheorien ziehe ich als Deutungsrahmen herbei, weil die 

professionstheoretische Perspektive den Vorteil hat, die Integration/Inklusion und die Folgen 

für die Lehrerprofession von einer gesellschaftlicheren Ebene her zu beleuchten.  

Die sonderpädagogische Professionalität in der Regelschule stellt ein neues Phänomen dar, 

das mit der Einführung der Integrativen Schule zur Aufgabe der Lehrperson geworden ist. 

Aufgrund der Tatsache, dass sonderpädagogische Professionalität von Lehrpersonen ein 

neueres Forschungsfeld ist, gibt es in diesem Bereich noch keine empirischen Studien, die ich 

meiner Arbeit zugrunde legen könnte.  

 

Die Arbeit verortet sich im Schnittfeld zwischen Schul- und Sonderschulpädagogik. Ich 

nehme sowohl auf schulpädagogische Literatur (Oser, Oelkers, Terhart, Tenorth) Bezug, 

insbesondere im professionstheoretischen Teil (Combe & Helsper, Nittel, Wimmer), in 
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welchem ich auf soziologische Autoren zurückgreife (Oevermann, Schütze, Stichweh), als 

auch auf sonderschulpädagogische Literatur (Bürli, Feuser, Hinz, Wocken), vor allem im 

dritten Kapitel, wo ich die Begriffsklärung von Integration und Inklusion vornehme, aber 

auch in Kapitel fünf, in dem ich die Professionalität von Lehrpersonen in inklusiven Schulen 

beschreibe (Moser, Pool & Wolters, Prengel, Reiser, Stapf, Weisser).  

 

Die Arbeit widmet sich der Thematik sonderpädagogische Fachlichkeit als Ausdruck der 

Professionalität mit dem Fokus auf Professionstheorien im deutschsprachigen Raum. Die 

Arbeit beschränkt sich auf die Integrative Schulung wie sie in der Schweiz durchgeführt wird. 

Innerhalb dieser Arbeit ist nicht eine Auflistung aller Kompetenzen, welche eine Lehrperson 

in inklusiven Schulen braucht, geplant. Ebenso wenig sollen die Kompetenzprofile, welche in 

der Lehrerbildung verwendet werden, dargestellt werden. Mir liegt an einer 

professionstheoretischen Auseinandersetzung mit dem Begriff sonderpädagogische 

Fachlichkeit in inklusiven Schulen. Ich beabsichtige eine Problematisierung der Thematik, 

wonach die inklusive Schule höhere Anforderungen an das Lehrerhandeln stellt als die 

Regelschule. Die Professionstheorien ziehe ich als Rahmen für die Beurteilung der 

sonderpädagogischen Fachlichkeit herbei.  
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3.	  Begriffsklärung	  Integration	  und	  Inklusion	  
	  
Integration und Inklusion sind Leitbegriffe der Sonderpädagogik. Um die Frage nach der 

sonderpädagogischen Fachlichkeit zu klären, bedarf es vorerst einer Darstellung, was unter 

den Begriffen Integration und Inklusion verstanden wird. Infolge der integrativen schulischen 

Massnahmen wird die sonderpädagogische Fachlichkeit der Lehrpersonen in den 

Regelschulen zu einem Thema.  

Je nachdem aus welcher Perspektive man die Begriffe Integration/Inklusion beleuchtet, ändert 

sich auch deren Bedeutung. Die Integration/Inklusion kann aus der Soziologie her begründet 

werden, es kann aber auch die pädagogische Perspektive im Vordergrund sein. Das 

Begriffspaar ‚Integration/Inklusion’ wird gegenwärtig sowohl im Zusammenhang mit 

bildungspolitischen Massnahmen wie auch in der gesellschaftspolitischen Diskussion 

verwendet. Die Begriffe werden teilweise synonym gebraucht oder explizit mit einer anderen 

Bedeutung. Integration und Inklusion bewegt sich in einem Spannungsfeld zwischen Bildung, 

Politik und Gesellschaft. Es gibt unterschiedliche Deutungsebenen:  

Einerseits gibt es den soziologischen Diskurs, der sich dem Phänomen von der 

gesellschaftlichen Ebene her nähert und das Bildungssystem nach Ein- und 

Ausschlussprozessen untersucht. Gemäss Luhmann ist Inklusion ein „Modus vollwertiger 

Mitgliedschaft: Zugang eines jeden zu jedem Funktionssystem“ (Luhmann, 2005). Für die 

Schule bedeutet das, dass Behinderte auch Zugang zum öffentlichen Bildungssystem haben 

und in der Regelschule lernen können.  

Andererseits tauchen die Begriffe ‚Integration’ und ‚Inklusion’ in der pädagogisch-

erziehungswissenschaftlichen Diskussion mit andern Bedeutungskontexten, 

Funktionserwartungen und Verwendungszwecken auf. Integration/Inklusion im 

Bildungskontext kann als „Bestreben nach gemeinsamer Bildung, Beschulung und Erziehung 

von Menschen mit oder ohne besonderen Bildungsbedarf“ (Bürli 2009, S. 35) umschrieben 

werden.	  	  

Des Weitern werden die Begrifflichkeiten ‚Integration/Inklusion’ in internationalen 

Konventionen gebraucht. Hier ist eher das Feld der Politik angesprochen. Integration und 

Inklusion kann als Versuch zu mehr Gemeinwesen gedeutet werden. International findet sich 

keine einheitliche Verwendung der Begriffe. Sie werden entweder synonym oder verschieden 

gebraucht (vgl. Bürli 2009, S. 26ff.)	  
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Im folgenden Kapitel werde ich den Begriff Integration und die unterschiedlichen 

Bedeutungsebenen klären. Des Weitern werde ich den Begriff Inklusion einführen und 

erläutern und ihn mit der Integration in ein Verhältnis setzen.  

	  

3.	  1.	  Integration	  
	  
Integration ist ein lateinischer Begriff und bedeutet Eingliederung. Prengel (2007, S. 342) 

beschreibt Integration im Lexikon Pädagogik wie folgt: „ 

 
1) In den Sozialwissenschaften Bezeichnung für den umfassenden Prozess, in dem die 

Mitglieder einer Gesellschaft ihren sozialen Ort, Status und ihre soziale Position 
finden und auch an der Kultur und ihren Werten und Normen teilhaben. 

2) In der Pädagogik und Erziehungswissenschaft vielfältig, bis zum unscharfen 
Modebegriff verwendet; kann von Inklusion nicht immer präzise unterschieden 
werden. Integration meint die Eingliederung von Menschen in das Bildungssystem, die 
aufgrund ihrer Behinderung ausgeschlossen waren.  

3) Als Antwort auf die oben genannten Praktiken wird eine Integrationspädagogik 
entwickelt, die dem Problem der Heterogenität gerecht werden soll und Integration 
als Chance einer individualisierenden Pädagogik versteht. Die Konsequenzen von 
Integration bleiben abhängig von der Qualität in der Praxis. Integration ist nicht 
selbst die Lösung des Problems, das mit Vielfalt verbunden wird.“  

 
Mit der Integration sind unterschiedliche Bedeutungsebenen angesprochen. Integration kann 

sowohl als Mittel als auch als Ziel verstanden werden. Als Mittel wird die Integration im 

pädagogischen Kontext in Form von schulisch-erzieherischer Integration angewendet. Als 

Ziel bedeutet Integration die Eingliederung von Menschen in die Gesellschaft. Integration als 

Ziel bedeutet die soziale Integration, damit ist eine möglichst umfassende Teilnahme des 

Behinderten am gesellschaftlichen Leben gemeint: „Bei der Integration als Ziel und Weg geht 

es darum, dass jeder Mensch in seiner Originalität akzeptiert wird und lernen 

beziehungsweise sich so begaben kann, dass er an unserer Gesellschaft in allen Bereichen 

gleichwertig teilnehmen kann.“ (Begemann 2002, S. 126) 

 

Integration kann in einem engeren und weiteren Sinne verstanden werden. In einem engeren 

Sinne ist die Eingliederung eines Individuums in Form einer schulischen Massnahme 

gemeint. In einem breiten Verständnis bedeutet Integration einen Prozess, der „letztendlich zu 

tiefgreifenden Veränderungen in Bildung und Gesellschaft führt“ (Booth 2010, S. 56). 

Zum einen gibt es bei der Integration die persönliche Ebene, bei der es darum geht jemanden 

einzubeziehen. Dabei steht der Kontakt zwischen den Individuen im Vordergrund. Dies deutet 
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darauf hin, dass mit Integration stets auch eine soziale Situation gemeint ist, nämlich eine 

Person ein- oder auszuschliessen. Zum andern weist der Begriff Integration auf die 

gemeinschaftliche Ebene. Damit ist die Forderung an eine Gesellschaft gemeint, die den 

Einbezug von allen Menschen für wichtig erachtet, da es nur dadurch eine Ganzheit ergibt. 

„Es bedeutet allgemein Wiederherstellung eines Ganzen und kann verschieden interpretiert 

werden: Die (Wieder)herstellung einer Einheit (aus Differenziertem) oder Vervollständigung 

und Einbeziehung, Eingliederung in ein grösseres Ganzes“ (Schwerdt 2005, 97). Der Begriff 

Integration enthält einen ethischen Anspruch und wird als gesellschaftspolitischer Auftrag 

verstanden. Dieser Anspruch weist auf die normative Komponente hin, die sich darin zeigt, 

dass in der Handlung einen ethischen Aspekt gibt, den es zu berücksichtigen gilt. Integration 

ist gemäss Schönberger „eine Maxime“  [...] ein subjektives Prinzip, nach welchem das 

Subjekt handelt, im Unterschied zum Gesetz als objektivem Prinzip, nach dem es handeln 

sollte“ (vgl. Liesen 2006, S. 149).  

 

Die Begründung, warum jemand zu integrieren ist, wird mit dem Menschenrecht geliefert, 

auch Behinderte haben ein Recht auf Bildung und ein Recht auf Teilhabe. Integration ist im 

deutschsprachigen Raum der gebräuchliche Begriff, er wird jedoch zunehmend vom Begriff 

Inklusion abgelöst.  

Es gibt gemäss Liesen (2006, S. 68) vier unterschiedlichen Dimensionen des 

Integrationsbegriffes: schulisch, historisch, sozial oder gesellschaftlich, die in den folgenden 

Abschnitten erläutern werden. 

	  

3.1.1.	  Schulische	  Integration	  
	  
Integration bedeutet im pädagogischen Feld den gemeinsamen Unterricht und die Erziehung 

von behinderten und nicht behinderten Kindern und Jugendlichen. Die Schulische Integration 

ist eine Innovation im Bildungswesen, wonach Kinder mit sonderpädagogischem Bedarf in 

der Regelschule statt in der Sonderschule unterrichtet werden. Integration ist „eine bestimmte 

Form des Handelns“ (Liesen 2006, S. 226) und fordert dass „alle Kinder im gemeinsamen 

Schulischen Rahmen unterrichtet werden“ (Liesen 2006, S. 227). Bürli sagt, „dass alle von 

Integration reden und jeder womöglich davon eine andere Facette im Fokus hat“ (2009, S. 25) 

und beschreibt den Begriff „Integration“ anhand von folgenden Aspekten: 
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• Realisierungsgrad der Integration 

Für die Bestimmung des Integrationsbegriffs ist entscheidend zu unterscheiden, ob die 

Integration eine Leitidee für den Unterricht ist, eher einer Absichtserklärung von 

Lehrpersonen entspricht oder die Integration als eine anzustrebende Vision für die 

Schulentwicklung gilt. Es ist ein Unterschied, ob die Integration eine „modellhafte, teilweise 

realisierte Integration“ (ebd., S. 25) in Form eines Schulversuchs darstellt oder eine 

„praktizierte, generell realisierte Integration“ (ebd., S. 25)  damit beschreiben wird.  

• Zeitliche Intensität der Integration 

Die schulische Integration kann entweder stundenweise oder permanent erfolgen. Es wird 

zwischen partieller und vollständiger Integration unterschieden (vgl. Bürli 2009, S. 25).  

• Stufe/Ebene der Integration 

Für die Begriffsklärung ist es entscheidend, welches Verständnis von Integration vorhanden 

ist. Bürli (ebd. S. 25f.) unterscheidet zwischen rechtlicher, administrativer, terminologischer, 

räumlich-lokaler, sozial-kommunikativer und curricularer und didaktisch-funktionaler 

Integration. Die rechtliche Integration ist das Recht behinderter Menschen auf Bildung, damit 

ist die Schulpflicht für alle Kinder und der Einbezug in die Bildungsgesetzgebung gemeint. 

Die administrative Integration bedeutet die Unterstellung der Bildung behinderter Menschen 

unter die allgemeine Bildungsverwaltung. Die terminologische Integration zeichnet sich durch 

die Vermeidung einer diskriminierenden Terminologie aus, die das Kind vor einem 

Sonderstatus schützt. Wenn die Kinder alle im selben Schulhaus und der gleichen Klasse 

beschult werden, spricht man von räumlich-lokaler Integration. Die sozial-kommunikative 

Integration ermöglicht ein gemeinsames Zusammenleben und ein Austausch von behinderten 

und nicht behinderten Menschen. Erfolgt eine Anpassung des Regellehrplans unter 

behinderungsspezifischem Fokus ist dies gemäss Bürli eine curriculare Integration.  

Die didaktisch-funktionale Integration ist dann realisiert, wenn ein gemeinsamer Unterricht 

und gemeinsames Lernen von behinderten und nicht behinderten Kindern stattfindet.  

Booth (2010, S. 56) beschreibt zwei unterschiedliche Tendenzen, wie Schulen auf die 

Integration reagieren können. Zum einen können Schulen transformativ vorgehen, indem sie 

die Veränderungen als Bereicherungen annehmen und anerkennen. Zum anderen können die 

Schulen assimilatorisch reagieren, indem von neuen Schülern erwartet wird, dass sie sich der 

Schule anpassen. Können sie dies nicht, dann werden sie von der Schule ausgeschlossen.  
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3.1.2.Historische	  Integration	  
	  
Eberwein und Knauer (2002, S. 27) beschreiben die Integration als eine vorübergehende 

Phase einer langfristigen historischen Entwicklung. Sie machen deutlich, dass die Integration 

nur als Übergangsbegriff zu verstehen sei. Sie definieren diesen Prozess wie folgt: 

 

 

• Exklusion: Behinderte Kinder sind von jeglichem 

Schulbesuch ausgeschlossen. 

 

• Separation oder Segregation: Behinderte Kinder besuchen 

eigene abgetrennte Bildungseinrichtungen (Sonderschulen). 

 

• Integration: Behinderte Kinder können mit 

sonderpädagogischer Unterstützung Regelschulen besuchen. 

 

• Inklusion: Alle behinderten Kinder besuchen wie alle Kinder 

die Regelschulen, welche Heterogenität ihrer Schüler und 

Schülerinnen schätzen und im Unterricht fruchtbar machen. 

 

• Vielfalt als Normalfall: Inklusion ist überall 

Selbstverständlichkeit geworden, der Begriff kann daher in 

einer fernen Zukunft vergessen werden. 
 

 

Abb. 1: Entwicklungsstufen der Integration/Inklusion 

 

Sander (2003) beschreibt die Entwicklungsstufen der Behindertenpädagogik wie folgt:  

 

• Die Exklusion bedeutet für bestimmte Personengruppen beispielweise für Menschen 

mit Behinderungen keinen Zugang zu Bildungs- und Erziehungssystemen. 

• Bei der Segregation gibt es eine Aufteilung der Kinder nach bestimmten Kriterien. Die 

Schülerinnen und Schüler werden im gegliederten Schulsystem an unterschiedlichen 

Orten beschult. Es gibt die Regelschule und die Sonderinstitutionen. Als Zielsetzung 

dieser Phase gilt die soziale Integration von behinderten Menschen, welche jedoch 

kaum eingelöst wurde. 

16

2.3.3. Integration- Ein Übergangsbegriff- Geschichtliche Einbettung

Eberwein und Knauer (2002, 27) beschreiben die Integration als eine

vorübergehende Phase einer langfristigen historischen Entwicklung. Sie machen

deutlich, dass die Integrationspädagogik nur als  Übergangsbegriff zu verstehen sei.

Sie definieren diesen Prozess wie folgt:

• Exklusion: Behinderte Kinder sind von jeglichem

Schulbesuch ausgeschlossen.

• Separation oder Segregation: Behinderte Kinder

besuchen eigene abgetrennte Bildungs-

einrichtungen (Sonderschulen).

• Integration: Behinderte Kinder können mit

sonderpädagogischer Unterstützung Regelschulen 

besuchen.

• Inklusion: Alle behinderten Kinder besuchen wie alle

Kinder die Regelschulen, die Heterogenität ihrer Schüler

und Schülerinnen schätzen und im Unterricht fruchtbar

machen.

• Vielfalt als Normalfall: Inklusion ist überall

Selbstverständlichkeit geworden, der Begriff kann daher

     in einer fernen Zukunft vergessen werden.

Abb. 1: Index für Inklusion (Boban/ Hinz, 2003)
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• Die Integrationsbewegung erhält einen Schub wegen des Normalisierungsprinzips, 

welches auch für Menschen mit Behinderungen ein möglichst normales Leben 

vorsieht. Das Selbstbestimmungsparadigma und die Elterninitiative sind ebenfalls eine 

treibende Kraft für die Realisierung der Integration. 

• Die Inklusion fordert das Recht auf Teilhabe und Anerkennung aller Menschen in 

sozialen Netzwerken. Das Konzept der Inklusion verzichtet auf jegliches Etikettieren 

bestimmter Gruppen und geht von der Heterogenität menschlicher Gemeinschaften als 

Normalzustand aus. Mindeststandards für eine Beteiligung am gesellschaftlichen 

Leben gibt es nicht, denn jede/r hat Anspruch auf Teilhabe und Anerkennung.  

• Die Entwicklungsstufe Allgemeine Pädagogik bedeutet, dass es nicht eine 

Sonderpädagogik für die Speziellen braucht, sondern dass alle Kinder mit ihren 

unterschiedlichen Begabungen, Interessen und Bedürfnissen in der Regelschule 

unterrichtet werden. Hierzu braucht es Helfersysteme und Spezialistinnen und 

Spezialisten, welche vor Ort die Kinder unterstützten. Die wohnortsnahe Beschulung 

ist ein wichtiger Bestandteil und die sonderpädagogische Kompetenz soll in der 

Regelschule vorhanden sein. Dies bedeutet ein Wandel des Berufs der Lehrperson, sie 

muss daher in der Grundausbildung heil- und sonderpädagogisches Wissen erwerben. 

Das Gemeinwesen erfährt eine wichtige Bedeutung, die Nachbarschaftshilfe ist 

bedingend für die Inklusion.  

 

Als Zielperspektive des fünfstufigen Modells nach Sanders ist die Allgemeine Pädagogik 

aufgeführt, die sich um alle Kinder kümmert und welche „die Vielfalt menschlicher Bedarfe 

als Normalfall sieht und entsprechend der einzelnen beteiligten Personen die pädagogisch 

notwendigen, kompetenten Antworten entwickelt“ (Frühauf 2010, S. 30).  

	  

3.1.3	  Soziale	  Integration	  
	  
Soziale Integration bezieht sich auf den Nahbereich, also auf persönliche Kontakte, die ein 

Mensch hat. Anhand der Beziehungen und dem sozialen Netz lässt sich zeigen, wie es um die 

soziale Integration eines Menschen steht. Soziale Integration „thematisiert die sozialen 

Bezüge und letzten Endes die soziale Akzeptanz im näheren persönlichen Bereich, die jemand 

geniesst oder nicht geniesst, der behindert ist oder von Behinderung bedroht ist“ (Liesen 

2006, S. 74). Im Gegensatz dazu steht die gesellschaftliche Integration, welche die Akzeptanz 
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in einem grösseren Rahmen meint. Das Ziel der Integration ist die soziale Akzeptanz 

behinderter und von Behinderung bedrohter Menschen zu erhöhen (vgl. Liesen 2006, S. 77). 

 

3.1.4.	  Gesellschaftliche	  Integration	  
 
Feuser (2002, zit. nach Eberwein 2002, S. 280) bezeichnet Integration folgendermassen: „Mit 

Integration bezeichnen wir allgemein die gemeinsame Erziehung und Bildung behinderter und 

nichtbehinderter Kinder, Jugendlicher und Erwachsener. Die Forderung, dass die 

individuellen Förderbedarfe aller als behindert beziehungsweise nicht behindert geltender 

Schülerinnen und Schüler in einer Schule für alle befriedigt werden können, ist ein 

grundsätzliches Anliegen, dessen Einlösung heute deutlich über den schon traditionellen 

Integrationsbegriff hinausweist.“ Feuser weist auf zwei Momente hin, welche die 

gesellschaftliche Dimension des Integrationsbegriffs betonen: Die Prämissen, dass alle 

Lerngruppen heterogen sind und sich nicht nur mittels des Merkmals behindert/nicht 

behindert unterschieden lassen, sowie dass die „volle und gleichberechtigte Teilhabe aller 

Mitglieder einer Gesellschaft am kulturellen Erbe und an der sozialen Gemeinschaft 

anzustreben“ (Feuser 2002, S. 3) sind. Niemand soll wegen eines individuellen Merkmals 

ausgegrenzt werden. Integration bedeutet für Feuser Demokratisierung und Humanisierung 

der Schule. Die Schulische Integration ist für Feuser ein Mittel, um der gesellschaftlichen 

Dimension der Integration in Form der Teilhabe aller Menschen näher zu kommen.  

 

3.2.	  Inklusion	  
 

Gemäss dem Lexikon für Pädagogik (2007) bedeutet Inklusion Einschluss und ist ein Begriff, 

welcher dank der Systemtheorie eingeführt wurde. Inklusion heisst demnach „Einbeziehung 

von Personen in die funktional ausdifferenzierten Sozialsysteme“ (Tenorth/Tippelt, S. 338).  

Inklusion stellt einen zu ereichenden gesellschaftlichen Zustand dar, in dem niemand 

ausgeschlossen wird. Die Ausgrenzung Behinderter aus dem Bildungssystem unterliegt 

historisch-gesellschaftlichen Prozessen.  

 

In der deutschsprachigen Heil- und Sonderpädagogik wird die Diskussion um schulische 

Integration seit Mitte der 1990er-Jahre immer stärker durch die Diskussion um Inklusion, ein 

aus den USA stammendes Konzept, in den Hintergrund gedrängt.  
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Aus der englischsprachigen Debatte um Inklusion lassen sich gemäss Hinz (2010, S. 33) 

folgende Kernpunkte ableiten: 

• Die Heterogenität von Gruppierungen und die Vielfalt der Menschen werden positiv 

bewertet.  

• Inklusion bezieht sich nicht nur ausschliesslich auf eine Kategorie wie Behinderung 

sondern, bedeutet Einbezug aller Heterogenitätsdimensionen. 

• Inklusion lehnt die Zwei-Gruppen-Theorie von „behindert“ und „nicht-behindert“ ab. 

Die dichotome Kategorisierung ist zwar alltäglich, soll aber überwunden werden, da 

sie den Individuen nicht gerecht wird.  

• Inklusion begründet ihre Forderungen in den Menschenrechten und wehrt sich gegen 

jegliche Diskriminierung. 

• Inklusion vertritt die Vision einer inklusiven Gesellschaft. 

	  
	  
Der Begriff der Inklusion wurde insbesondere von der Sonderpädagogik geprägt und in die 

erziehungswissenschaftliche Diskussion eingeführt. Der Begriff Inklusion ist im 

deutschsprachigen Raum noch nicht so geläufig wie im englischen Sprachraum. „Der 

englische Ausdruck inclusion ist [...] weder einheitlich definiert noch gesetzlich verankert.“ 

(Bürli 2009, S. 28) Die UNESCO hat mit der Salamanca-Erklärung den Begriff Inklusion 

verbreitet, ohne ihn genauer zu definieren. Mit dieser Erklärung fordert die UNESCO eine 

Schulreform und eine Schule für Alle. Die Begriffsverwirrungen sind auch aufgrund von 

Übersetzungsproblemen entstanden. Inklusion wurde fälschlicherweise mit Integration 

übersetzt, was zu grosser Verunsicherung in der sonderpädagogischen Debatte führte: „Der 

Hauptstreitpunkt besteht darin, ob der Terminus Inklusion die gleiche oder veränderte 

Bedeutung wie die Integrationsbezeichnung beinhaltet und ob Integration durch Inklusion 

ergänzt oder ersetzt werden soll.“ (Bürli 2009, S. 33) 

Der Inklusionsbegriff der in der vorliegenden Arbeit verwendet wird, stützt sich auf Franziska 

Felders Definition und besteht aus zwei unterschiedlichen Sphären der Inklusion: 

„Eine Inklusion im Nahbereich respektive auf gemeinschaftlicher Ebene, in welcher sich 

Menschen als konkrete Andere wechselseitig anerkennen, sowie eine Inklusion auf 

gesellschaftlicher Ebene, in welcher Menschen einander als abstrakte Andere, als Bürger, 

gegenübertreten und deren Anerkennungsdimension einerseits und über diesen Status,  

andererseits auch über die Organisationen sowie Institutionen laufen kann.“ (Felder 2012, 

S.134) 
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Im Kontext dieser Arbeit geht es um die Inklusion, gemeint ist eine soziale Inklusion, also 

eine Einbindung und ein Dazugehören in zwischenmenschlichen und sozialen 

Zusammenhängen.  Gemäss Felder (2012, S. 129) ist „ mit dem Konzept der Inklusion immer 

auch Exklusion mitgedacht. Das bedeutet, dass, wenn von Inklusion gesprochen wird, nicht 

nur Aussagen darüber gemacht werden, wer dazugehört, sondern auch, wer nicht dazugehört 

und somit exkludiert wird“. Inklusion meint im Wortsinn dazugehören, eingebunden sein und 

wird vom lateinischen Begriff includere=einschliessen abgeleitet. Inwiefern diese soziale 

Inklusion stattfindet, ob sie in einem kleinen familiären Rahmen oder in gesellschaftlichen 

Zusammenhängen geschieht, ist unterschiedlich. Es kann zwischen der primären und der 

sekundären Inklusion unterschieden werden. Felder (2012, S. 130) unterscheidet zwei 

Sphären der Inklusion, zum einen die zwischenmenschliche und zum andern die 

gesellschaftliche. Bei der ersten Lesart steht der unmittelbare Kontakt mit Menschen im 

Vordergrund, es betrifft also den zwischenmenschlichen Kontakt, wie er in einer Familie oder 

in einem Verein vorkommt. In dieser primären Inklusion stehen die Menschen in einer 

emotionalen und moralischen Verbindung, sie spiegelt sich in einem sozialen Gewissen 

wieder. Die gesellschaftliche Sphäre meint eine Inklusion der abstrakteren Art, also ein 

Dazugehören als ein Teil der Gesellschaft, welcher sich aufgrund der rechtlichen Regelungen, 

welche für das Zusammenleben geschaffen wurden, auszeichnet (vgl. Felder 2012, S. 130). 

Otto Speck (1995) spricht von primärer Inklusion und gesellschaftlicher Inklusion. Das 

subjektive Empfinden der persönlichen Zugehörigkeit ist entscheidend für das Verständnis 

von Inklusion. Die beiden Sphären sind nicht völlig getrennt voneinander vorzufinden, 

sondern es gibt viele Überschneidungen.  

Inklusion meint „weniger physische Präsenz als emotionale Einbindung“ (Felder 2012, S. 

132). Es geht also um die interpersonale Wahrnehmung, welche in einem inklusiven  

Verständnis, sich als empathisch und anerkennend zeigt. Die Wertschätzung ist ein zentraler 

Wert der Inklusion. „Inklusion, verstanden als subjektiv erlebte Zugehörigkeit, muss von 

echten Gefühlen der Anerkennung begleitet werden.“ (Felder, 2012, S. 132) 

 

Die Inklusion bedeutet für die Schule, die Lehrerbildung und die Gesellschaft allgemein eine 

Anpassung der Normalitätsvorstellungen und eine Abkehr von der Idee der Trennung 

zwischen einer Regel- und Sonderschule: „Der Prozess der Inklusion beinhaltet also 

Veränderungen und Modifikationen in inhaltlicher, konzeptioneller, struktureller und 

strategischer Hinsicht, entsprechend der allgemeinen Vision der Einbeziehung aller Kinder im 
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entsprechenden Alter und gemäss der Überzeugung, dass es im Verantwortungsbereich des 

regulären Bildungssystems liegt alle Kinder zu erziehen und zu bilden.“  

(Lindmeier 2010, S. 197) 

Inklusion enthält immer eine „visionäre Dimension“ (Hinz 2010, S. 34), das bedeutet, dass 

die Inklusion „nie endgültig erreicht ist“ (ebd., S. 34) und sie eher als normative Orientierung 

für das pädagogische Handeln zu verstehen ist. „Inklusion vertritt also das universelle 

Anliegen, den Reichtum menschlichen Lebens für alle erlebbar werden zu lassen.“ (Hinz 

2010, S. 40) Inklusion ist daher eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die es in einem länger 

dauernden Prozess anzustreben gilt.  
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3.3.	  Das	  Verhältnis	  zwischen	  Integration	  und	  Inklusion	  

 
In dieser Gegenüberstellung sind die zentralen Differenzen zwischen integrativer und 

inklusiver Praxis in der Schule ersichtlich und werden etwas überzeichnet dargestellt. 

Praxis der Integration Praxis der Inklusion 

• Eingliederung von Kindern mit bestimmten 

Bedarfen in die Allgemeine Schule 

• Differenziertes System je nach Schädigung 

• Zwei-Gruppen-Theorie (behindert/nicht 

behindert, mit/ohne sonderpädagogischen 

Förderbedarf) 

• Aufnahme von behinderten Kindern 

 

• Individuumszentrierter Ansatz 

• Fixierung auf die institutionelle Ebene 

 

• Ressourcen für Kinder mit Etikettierung 

• Spezielle Förderung für behinderte Kinder 

 

• Individuelle Curricula für einzelne 

• Förderpläne für behinderte Kinder 

 

• Anliegen und Auftrag der Sonderpädagogik 

und Sonderpädagogen 

• Sonderpädagogen als Unterstützung für 

Kinder mit sonderpädagogischem 

Förderbedarf 

• Die Ausweitung von Sonderpädagogik in 

die Schulpädagogik hinein 

• Kombination von (unveränderter) Schul- 

und Sonderpädagogik 

• Kontrolle durch Expertinnen 

• Leben und Lernen für alle Kinder in der 

Allgemeinen Schule 

• Umfassendes System für alle 

• Theorie einer heterogenen Gruppe (viele 

Minderheiten und Mehrheiten) 

 

• Veränderung des Selbstverständnisses von 

Schule 

• Systemischer Ansatz 

• Beachtung der emotionalen, sozialen und 

unterrichtlichen Ebenen 

• Ressourcen für Systeme (Schule) 

• Gemeinsames und individuelles Lernen für 

alle 

• Ein individualisiertes Curriculum für alle 

• Gemeinsame Reflexion und Planung aller 

Beteiligter 

• Anliegen und Auftrag der Schulpädagogik und 

Schulpädagogen 

• Sonderpädagogen als Unterstützung für 

Kinder mit sonderpädagogischem 

Förderbedarf 

• Veränderung von Sonderpädagogik und 

Schulpädagogik 

• Synthese von (veränderter) Schul- und 

Sonderpädagogik 

• Kollegiales Problemlösen im Team 

(Feuser 2003, S. 43) 
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3.4.	  Zusammenfassung	  Kapitel	  3	  
 

Integration bedeutet nach Weisser (2012, S. 13), „den Prozess und das Ergebnis einer 

Neubildung von gesellschaftlichen Normen und Handlungsmustern aufgrund wechselseitiger 

Lernprozesse von Individuen und Gruppen, die sich vormals aktiv oder passiv als 

voneinander getrennt, als fremd oder nicht-zugehörig wahrgenommen haben“. Weisser fasst 

in seinem Verständnis sowohl die individuelle als auch die gesellschaftliche Ebene mit ein 

und betont die veränderten Normen und Handlungsmuster.  

Der Inklusionsbegriff ist seit Salamanca 1994 und der UN-Menschenrechtskonvention 

internationaler Standard, daher empfiehlt es sich der einfacheren Verständigung wegen diesen 

Begriff zu verwenden. Der Terminus Integration ist international nicht mehr gängig und 

anschlussfähig. Die Veränderung zeigt sich darin, dass Menschen mit Behinderungen nun 

auch als rechtliche Subjekte anerkannt werden und sie diese Gleichbehandlung einfordern 

können: „Inklusion ist nicht mehr- wie vordem Integration- in sozialen, humanen oder 

karitativen Motiven begründet, sondern ist ein Recht. Das gleiche Recht auf 

Selbstbestimmung und Teilhabe wird nun ohne jegliche Einschränkung auch für behinderte 

Menschen eingefordert.“ (Wocken 2010, S. 219) 

Inklusion kann einerseits als Zielzustand, der ein Individuum in einer Gesellschaft erreicht, 

definiert werden oder als Prozess, der „auf die Verschiedenheit der Bedürfnisse aller 

Lernenden durch die Erhöhung der Teilhabe an Bildung, Kultur und Gesellschaft eingeht und 

die Exklusion innerhalb und von der Bildung reduziert wird“ (UNESCO 2005, S. 13). Die 

„Guidelines for Inclusion“ welche die UNESCO 2005 herausgegeben hat, gehen davon aus, 

dass die gesellschaftlichen Einstellungen das pädagogische Handeln beeinflussen. Christian 

Lindmeier (2010, S. 197) beschreibt vier Schlüsselelemente, die nach Auffassung der 

UNESCO bei der Konzeptualisierung von Inklusion bedeutend sind: 

 

• Inklusion ist ein Prozess 

• Inklusion beschäftigt sich mit der Identifizierung und Beseitigung von Barrieren 

• Inklusion bedeutet Präsenz, Teilhabe und den Erfolg aller Schüler 

• Inklusion bezieht sich insbesondere auf Gruppen von Lernenden, die von 

gesellschaftlicher Marginalisierung, sozialem Ausschluss und Schulversagen bedroht 

sind.  
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Die Inklusion ist die Weiterführung des Integrationsgedankens. Die Heterogenität wird weit 

gefasst, indem nicht nur das Entwicklungsniveau, die Behinderung, die Lernausgangslagen 

der Kinder unterschiedlich sind. In diesem breiten Verständnis von Heterogenität werden 

auch andere Religionen, Sprachen, Nationalitäten und Kulturen als 

Heterogenitätsdimensionen bestimmt. Inklusive Pädagogik beschränkt sich nicht mehr auf 

eine eindeutig abgrenzbare Gruppe von Menschen, sondern umfasst alle Kinder unabhängig 

von ihren psychischen, intellektuellen, sozialen, emotionalen, sprachlichen oder anderen 

Fähigkeiten. Bei dieser Vision, ist es völlig normal, dass ganz unterschiedliche Menschen 

miteinander lernen und arbeiten. Inklusion bedeutet demnach nicht, dass sich ausschliesslich 

das sonderpädagogische System verändern soll, sondern dass das allgemeine Bildungssystem 

sich an die Bedürfnisse aller anpasst und ihnen gerecht wird.  Somit müssen sich nicht die 

Kinder an ein bestehendes System anpassen, sondern die Schule hat die Aufgabe, ihren 

Unterricht dementsprechend zu gestalten, dass alle Kinder teilhaben können. Die Inklusion 

beinhaltet eine visionäre Dimension. Inklusion richtet sich „gegen jede gesellschaftliche 

Marginalisierung“ (Hinz 2010, S. 33) und die Inklusive Pädagogik setzt sich für einen 

gerechten Unterricht ein, der die soziale Benachteiligung verringern soll und sich für die 

Bildung aller Individuen einsetzt. Die Bildung wird von der Inklusionsbewegung als 

Menschenrecht verstanden, das jedem Menschen zusteht. Die unterrichtlichen Praktiken 

geben Auskunft über die Art und Weise der Anerkennung die Kinder erfahren und zeigen die 

soziale Teilhabe oder den Ausschluss aus einer Gruppe auf. Seit dem Paradigmenwechsel von 

der Integration zur Inklusion ist Inklusion eine „Aufgabe der öffentlichen Schule“ (Oelkers 

2012, S. 32) geworden und nicht mehr nur ein Anliegen der Sonderschule: „Integrativer 

Unterricht und inklusive Bildung sind nicht nur Teil einer neuen pädagogischen Ideologie, 

sondern eine wirkliche Herausforderung. Dabei ist der Auftrag der allgemeinbildenden Schule 

in der Schweiz bereits lange beständig, so dass man auch von einer historischen Korrektur 

sprechen könnte...“ (ebd. 2012, S. 44) 
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4.	  Professionstheorien	  	  

4.1 Profession-Professionalisierung- Professionalität 
 

Der Professionalitätsbegriff steht im Zusammenhang mit den verwandten Begriffen der 

Profession und der Professionalisierung. Ich definiere den Professionalitätsbegriff in diesem 

Kapitel. 

 

Profession ist ein soziologisch geprägter Begriff. Professionen sind eine bestimmte Klasse 

von Berufen, die sich aufgrund bestimmter Merkmale von anderen Berufen unterscheiden, die 

nicht als Profession gelten. Merkmale von Professionen sind gemäss Horster, Hoyningen-

Süess, Liesen (2005, S. 10): 

• Spezielles Fachwissen 

• Lange andauernde, theoretisch fundierte Spezialausbildung 

• Angehörige dieser Profession sind in einem Berufsverband organisiert 

• Die Professionellen tätigen einen Öffentlichkeitsdienst 

• Berufskodex gründet auf ethischen Grundsätzen 

 

Die Bedeutung des Begriffs ‚Profession’ wird im deutschsprachigen Raum anders gefasst, als 

im englischsprachigen. Während im englischsprachigen Diskurs „Profession“ vor allem 

empirisch hergeleitet wird und sich als soziologisches Forschungsgebiet etabliert, gibt es im 

deutschsprachigen Raum erst später eine „Professionsforschung“. Gemäss Luhmann sind 

Professionen historisch betrachtet neue Elemente der gesellschaftlichen Differenzierung. Als 

Merkmale der Professionalisierung gelten Akademisierung, Verwissenschaftlichung und 

Spezialisierung der Ausbildung, Prüfungsordnungen, Sachkompetenz und höherer 

gesellschaftlicher Status (ebd., S. 13). Luhmann erwähnt als weitere Merkmale von 

Professionen, dass „das Risiko des Scheiterns“ besteht und „in unklar definierten Situationen 

eine grosse Anzahl komplexer Routinen“ (ebd., S. 15) eingesetzt werden.  

 

Professionen sind so Terhart (2011, S. 204) „strukturelle, berufliche und institutionelle 

Arrangements zur Arbeitsorganisation beim Umgang mit Unsicherheiten des Lebens in 

modernen Risikogesellschaften“. Von der Profession wird erwartet, dass sie einerseits die 

Lernprozesse des Individuums massgeblich beeinflusst und andererseits einen Beitrag zur 
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demokratischen Entwicklung leistet; indem sie gesamtgesellschaftliche Aufgabenstellungen 

wie den Umgang mit der Integration übernimmt. Von der Profession wird zum einen eine 

spezifische Verantwortung gegenüber dem Individuum gefordert und zum anderen eine 

Verantwortungsübernahme für die Gemeinschaft erwartet.  

 

Professionalisierung meint den Prozess, bei welchem sich Berufe zu Professionen wandeln.  

In der Professionalisierungsdebatte gibt es unterschiedliche Argumentationsstränge (vgl. 

Terhart 1996). 

Ende der 60er-Jahre des letzten Jahrhunderts ist die erste Phase der 

Professionalisierungsdebatte erkennbar, bei der die Professionalisierung als Prozess 

verstanden wird, welcher sich auf die Bildungs- und Lernwissenschaft abstützt. 

Professionalität wird mit Verwissenschaftlichung gleichgesetzt. Infolge der Akademisierung 

der Lehrerbildung wird die Objektivierung, Rationalisierung und Effektivierung 

vorangetrieben und die Standes- und Statusinteressen der Volksschullehrer können dadurch 

erhöht werden. Die Professionalisierung ist demnach eine positiv konnotierte „Hoffnungs-

Kategorie“ (Terhart 1996, S. 450). 

In der zweiten Phase der Professionalisierungsdebatte wird stärker die Lehrpersönlichkeit 

betont, die gefördert werden muss. Professionalisierung wird als „fataler Prozess des 

allmählichen Eindringens von Expertenkulturen in ehedem naturwüchsig funktionierende 

Lebensweltbereiche wie die Schule“ (ebd., S. 450) kritisiert. Die Kritik besteht darin, dass 

diese Art von Professionalisierung nur für den Professionellen einen Nutzen hat, indem dieser 

seine Expertise entwickeln kann, aber dem Klienten nützt diese Expertenkultur nichts, sie 

wird in dieser Phase der Professionalisierungsdebatte abgelehnt. Im Vordergrund der 

Lehrerausbildung soll der Prozess der „ganzheitlichen Erfahrungsbildung und des Einübens 

des pädagogischen Verstehens“ (ebd., S. 451) stehen. 

In der dritten Phase der Professionalisierungsdebatte wird nicht mehr zwischen diesen beiden 

Positionen unterschieden, sondern man findet eine Vermischung der Argumentationsstränge. 

Es gibt nun nicht mehr nur die professionssoziologische Professionstheorien, sondern auch 

eine erziehungswissenschaftliche Rezeption, die ein Konzept von pädagogischer 

Professionalität entwirft. 

 

Professionalität kann zum einen aus soziologischer Sicht betrachtet werden und zum anderen 

aus wissenspsychologischer Perspektive. Während bei der soziologischen Betrachtungsweise 

der soziologische Referenzrahmen fokussiert wird, der sich damit beschäftigt, was die 
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Profession auszeichnet und wie sich die Berufsrolle gestaltet, zielt die wissenspsychologische 

Perspektive mehr auf das Innenleben der Profession, mittels welcher Haltungen, 

Überzeugungen und Kompetenzen eine Person als professionell gilt und als Experte 

betrachtet werden kann.  

 

4.2.	  Professionalität	  aus	  wissenspsychologischer	  Sicht	  
	  
Die Professionalität lässt sich auch aus psychologischer Perspektive beleuchten. 

Professionalität ist ein Forschungsfeld der Lehrerkognitionsforschung, die sich mit der 

Modellierung von Lehrerwissen beschäftigt. Professionalität wird in wissenspsychologischer 

Sichtweise als „Eigenschaft von Personen bezeichnet, die als Experten bezeichnet werden“ 

(Reinisch 2009, S. 37). Sofern Lehrpersonen als Unterrichtsexperten gelten, ist davon 

auszugehen, dass sie über besseres Wissen und Kompetenzen verfügen, um Lehr-

Lernprozesse zu steuern. Die professionelle Handlungsfähigkeit führt dazu, dass die 

Lernenden besser gefördert werden. Shulman (1986) beschreibt die Bedeutung des 

Lehrerwissens für die Handlungsfähigkeit der professionell Tätigen. Der Lehrer muss 

demnach über vielerlei Wissenstypen verfügen, damit er professionell ist: 

allgemeinpädagogisches Wissen, Fachwissen, fachdidaktisches Wissen und curriculares 

Wissen.  

Da der Fokus dieser Arbeit stärker auf der gesellschaftlichen Bedeutung der 

Professionstheorien für die Umsetzung Integration von Kindern mit besonderem Förderbedarf 

und der damit verbundenen Anforderungen an das Lehrerhandeln liegt, wird der 

wissenspsychologische Zugang nicht weiter berücksichtigt.  

	  

4.3.	  Professionalität	  aus	  erziehungswissenschaftlicher	  Sicht	  
	  
In der Erziehungswissenschaft zeigt sich eine Abkehr vom traditionellen berufssoziologischen 

Verständnis von Professionen, da die klassischen Professions-Modelle für die pädagogischen 

Berufe nicht zutreffen. Lehrberufe sind nicht freie Berufe, sondern staatlich organisierte 

Berufe. Lehrpersonen sind in einem bürokratischen System tätig. Die Adaption des 

Professionsbegriffs für das Feld der Pädagogik wird gemäss Nittel und Terhart kritisch 

eingeschätzt (vgl. Nittel 2011 und Terhart 2011). Die beiden Autoren sind der Meinung, dass 

der Professionsbegriff verabschiedet werden sollte und stattdessen der Begriff Professionalität 

geeigneter wäre, weil mit dem Begriff der Profession ein bestimmter Zustand eines Berufs 

verknüpft ist und dieser statische Begriff der Realität des Lehrerhandelns nicht gerecht wird. 
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Professionalität als Leitbegriff wird befürwortet, weil dieser Begriff stärker den Prozess 

betont und den Fokus auf die Anforderungs- und Handlungsstruktur des Berufes legt.  

 

Terhart beschreibt aktuell drei Ansätze zur Bestimmung der Lehrprofessionalität, den 

strukturtheoretischen, den kompetenztheoretischen und den berufsbiografischen. Die Ansätze 

stelle ich hier vor, um einen Überblick zu verschaffen, doch ich gehe im weitern Verlauf der 

Arbeit vor allem auf den strukturtheoretischen Ansatz ein. 

4.3.1. Kompetenztheoretischer Ansatz 

 

Der kompetenztheoretische Ansatz orientiert sich am wissenspsychologischen Ansatz und an 

der Expertiseforschung. Er beschreibt Kompetenzbereiche und Wissensdimensionen, die zur 

Bewältigung des Lehrerberufs notwendig sind. Gemäss Terhart (2010, S. 91) ist ein Lehrer 

professionell, „wenn er in den verschiedenen Anforderungsbereichen (Unterrichten und 

Erziehen, Beurteilen und Beraten, individuelle Weiterbildung und gemeinsame 

Schulentwicklung) über möglichst hohe bzw. entwickelte Kompetenzen und Haltungen 

verfügt“. Die Professionalität einer Lehrperson ist anhand von Kompetenzniveaus ermittelbar, 

die in Kompetenzmodellen festegelegt werden. Die Lehrperson zeichnet sich mittels ihrer 

„professionellen Handlungskompetenz“ (Terhart 2011, S. 207) aus. Der Grad der 

Professionalität lässt sich anhand von zwei Faktoren festlegen: Einerseits lässt sich die 

Professionalität aufgrund des Erreichen der Kompetenzniveaus des Lehrers bestimmen und 

andererseits aufgrund des Lernerfolgs möglichst vieler Schülerinnen und Schüler.  

 

4.3.2. Berufsbiografischer Ansatz 

 

Der berufsbiografische Ansatz definiert Professionalität „als ein Entwicklungsproblem“ 

(Terhart 2010, S. 93), welches im Verlauf des Lehrerlebens zu bewältigen ist.  

Die berufsbiografische Professionalisierung zeichnet sich mittels folgender Merkmale aus:  

„Prozesse des allmählichen Kompetenzaufbaus und der Kompetenzentwicklung, die 

Übernahme eines beruflichen Habitus durch Berufsneulinge, die Kontinuität und Brüchigkeit 

der beruflichen Entwicklung über die gesamte Spanne der beruflichen Lebenszeit, die 

Verknüpfung von privatem Lebenslauf und beruflicher Karriere.“ (Terhart 2011, S. 208) Die 

Professionalität wird aus berufsbiografischer Perspektive in einem lebensgeschichtlichen 

Zusammenhang und stärker individualisiert betrachtet. Gemäss dem berufsbiografischen 



	   31	  

Ansatz ist Professionalität ein dynamischer Begriff. Die professionelle Tätigkeit ist ein 

stetiger Prozess, der nie abgeschlossen ist. Die Kompetenzentwicklung ist daher eine 

lebenslängliche Aufgabe. Der berufsbiografische Ansatz setzt sich mit Belastungserfahrungen 

und Bewältigungsmustern von Lehrpersonen auseinander. Gemäss Terhart zeigt sich im 

berufsbiografischen Ansatz die „dynamische Entwicklungsperspektive“ (ebd., S. 209).  

4.3.3. Strukturtheoretischer Ansatz 

 

Dem strukturtheoretischen Professionsverständnis liegen Oevermanns professionstheoretische 

Arbeiten zugrunde. Der strukturtheoretische Ansatz begreift Professionalität als ein 

Wirkungsgefüge von Antinomien. Die komplexen Aufgaben, die dem Lehrberuf eigen sind, 

weisen eine widersprüchliche Struktur auf. Sechs Antinomien sind für die Lehrperson zu 

bewältigen (vgl. Terhart 2011, S. 206): 

 

• Nähe versus Distanz zum Schüler 

• Subsumtion versus Rekonstruktion 

• Person des Schülers versus Anspruch an Lern-Sachen 

• Einheitlichkeit versus Differenz 

• Organisation versus Interaktion 

• Autonomie versus Heteronomie 

 

Die Konfrontation mit widersprüchlichen Anforderungen ist konstitutiv für das Lehrerdasein. 

Angesichts dieser Antinomien ist der Lehrerberuf eigentlich ein ‚unmöglicher’ Beruf. Die 

Lehrperson muss trotz Unsicherheiten und Widersprüchen handeln. Der Umgang mit 

Unsicherheit und Unbestimmtheit sind Bestandteile von pädagogischer Professionalität: 

„Kompetenter, reflektierender Umgang mit unabstellbarer, aber gleichwohl täglich zu 

bewältigender und faktisch auch irgendwie bewältigter Unsicherheit und Undeterminiertheit 

werden im strukturtheoretischen Ansatz zum Kernstück pädagogischer Professionalität.“ 

(ebd., S. 206) Professionelles Handeln und Professionalität sind sowohl situativ als auch 

berufsbiografisch „prekär“ (ebd., S. 206). Professionalität liegt demnach in der „Fähigkeit, die 

vielfachen Spannungen und Antinomien sachgerecht handhaben zu können“ (Terhart 2010, S. 

93).  
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4.	  4.	  Professionalität	  aus	  soziologischer	  Sicht	  
 

Aus einer professionstheoretischen Perspektive wird der Professionalitätsbegriff von der 

Analyse gesamtgesellschaftlicher Strukturen und Prozesse her entwickelt. Die 

gesamtgesellschaftlichen Zusammenhänge sowie die daraus ableitbare Strukturlogik 

professioneller Handlungspraxis stehen im Vordergrund. Im Gegensatz dazu steht die Ebene 

des individuellen Akteurs, die sich in der wissenspsychologischen Perspektive zeigt, die 

danach fragt, welche Eigenschaften eine Lehrperson für erfolgreiches Unterrichten haben 

muss und wie sie diese erwirbt. 	  

	  
Gemäss Nittel (2011, S. 41) sind drei professionstheoretische Ansätze für die pädagogische 

Arbeit wesentlich. Erstens der systemtheoretische Ansatz, der von Stichweh vertreten wird, 

zweitens der strukturtheoretische Ansatz, der durch Oevermann repräsentiert wird, drittens 

der handlungstheoretische Ansatz nach Schütze.  

 

4.4.1.	  Systemtheoretischer	  Ansatz	  der	  Professionstheorie	  (Stichweh)	  
	  
Stichweh fragt nach dem „Stellenwert der Profession in einer funktional differenzierten 

Gesellschaft“ (Stichweh 1996, S. 49). Er erklärt das Verhältnis der Profession zur 

Gesamtgesellschaft. Stichweh unterstellt, dass die Hauptaufgabe der Profession der 

Strukturaufbau, die Strukturerhaltung und die Strukturveränderung menschlicher Identität sei. 

Dank Professionalität sollen Funktionssysteme, die in sich geschlossen sind, miteinander 

verknüpft werden. Somit erlangt die Professionalität eine „Brückenfunktion“ (ebd., S. 50). 

Stichweh charakterisiert die Profession als „Übergangsphänomen“ (ebd., S. 50) von der 

ständischen Gesellschaft des alten Europas zur funktional differenzierten, modernen 

Gesellschaft. Die Veränderung der ständischen Gesellschaft zeigt sich in der Berufswahl, 

indem neu nicht mehr die Herkunft einer Person den Berufentscheid erklärt und somit über 

den gesellschaftlichen Status bestimmt, sondern die individuelle Entscheidung für einen Beruf 

im Vordergrund steht. Dadurch ist der Lehrerberuf nicht nur eine „Transmission von Wissen 

und Werten“ (ebd., S. 51). Die Tätigkeit des Lehrers wird als eine Profession wahrgenommen, 

weil die Berufsidee reflexiv weiterentwickelt und das Berufsethos kultiviert wird. 

Professionen sind besondere Berufe, die sich dadurch auszeichnen, dass das Wissen und die 

Kompetenzen akademisch erworben werden; dass innerhalb der Profession eine 

Reflexionskultur gepflegt wird und die Professionellen ein Berufsethos entwickeln und einen 

Anspruch auf eine gesellschaftliche Position erheben (vgl. Stichweh 1996, S. 51). Die 
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Funktion der Profession liegt in der Strukturbildung der modernen Gesellschaft. Erst infolge 

der Ausdifferenzierung von zahlreichen Funktionssystemen, ergibt sich die Unterscheidung 

von zahlreichen Berufen. Die Besonderheit der Profession liegt darin, dass sie über einen 

grossen und spezifischen „Wissenskorpus“ (Stichweh 1996, S. 53) verfügt, der sie von 

anderen Berufe unterscheidet. Gemäss Sichweh (ebd., S. 54) sind professionelle 

Wissenssysteme zentral für die systemtheoretische Professionstheorie, denn die Professionen 

sind ein Prinzip gesellschaftlichen Differenzierung: „Professionelle Wissenssysteme 

beanspruchen hohe Allgemeinheit, sind also auf viele situative Kontexte professionellen 

Handelns hin spezifizierbar; sie sind ausserdem universalistisch, im Sinne einer 

Unabhängigkeit ihrer Geltung von lokalen Indizes.“ (ebd., S. 54) 

 

Anstelle des Vergleichs von Berufen tritt der Vergleich von Funktionssystemen mit dem Ziel, 

„deutlicher herauszuarbeiten, dass Professionalisierung nur ein bestimmtes Lösungsmuster für 

spezifische Probleme in einigen Funktionssystemen ist“ (Stichweh 1996, S. 57f.). Die 

Differenzierung der Funktionssysteme zeigt sich darin, dass zwischen „Leistungs- und 

Komplementärrolle“ (ebd., S. 59) unterschieden wird. Die Leistungsrollen entscheiden sich 

für eine Spezialisierung auf die Kommunikation innerhalb des selbsterhaltenden Systems, 

während die Komplementärrollen einen „Publikumsstatus“ (ebd, S. 60) bedeuten, der sich 

darin auszeichnet, dass eine Asymmetrie zwischen den unterschiedlichen Teilnehmern 

besteht. Einige Kommunikationsteilnehmer werden nur adressiert, können aber am 

Kommunikationsprozess selbst nicht teilnehmen. Die Professionalisierung beschreibt ein 

bestimmtes Verhältnis zwischen der „Etablierung der System/Umweltbeziehung eines 

Funktionssystem“ und der „Institutionalisierung von Beruflichkeit in diesem System“ (ebd., 

S. 58). 

 

Sobald es zu einer internen Differenzierung in einer Profession kommt, bedarf es der 

Koordination und somit kommt es zu Organisationsbildung (vgl. Stichweh 1996, S. 64). Die 

Interaktionsebene ist bei der Professionalisierung besonders ausgeprägt, aufgrund der 

Tatsache, dass die Probleme in den Funktionssystemen bearbeitet werden müssen. Aufgrund 

der Professionalisierung erhält die Profession in ausdifferenzierten Funktionssystemen einen 

„kulturell-semantischen Schwerpunkt“ (ebd., S. 66) und darum einen 

gesamtgesellschaftlichen Bezug. Professionen unterstehen einer Leitdisziplin, so Stichweh, 

die das Reflexions-, Fach- und Orientierungswissen vorgibt. Das Wissenssystem zeigt sich in 

„professionellen Selbstbeschreibungen, Theorien und Ideologien“ (ebd., S. 66), die dazu 
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führen, ein professionelles Selbstverständnis der Profession zu elaborieren. Innerhalb einer 

Profession entwickelt sich ein Leistungsethos, welches sich in der Berufskultur widerspiegelt. 

Die Rolle der Profession steht im Verhältnis zu den übrigen Funktionssystemen. Für Stichweh 

ist der „Vollzug von Inklusion eine entscheidende Errungenschaft der Funktionssysteme der 

Moderne“ (ebd., S. 60), weil dadurch alle Gesellschaftsmitglieder partizipieren können. Doch 

die Mitglieder können entweder in der Leistungs- oder der Komplementärrolle in den 

Funktionsbereichen der Gesellschaft sein, was nicht für eine Gleichbehandlung aller 

Menschen spricht.  

	  

4.4.2.	  Strukturtheoretischer	  Ansatz	  der	  Professionstheorie	  (Oevermann)	  
	  
Oevermann richtet seine professionstheoretischen Überlegungen auf die Frage der Einbettung  

von Professionen in die funktional differenzierte Gesellschaft, geht jedoch im Gegensatz zu 

Stichweh stärker auf die spezifische Strukturlogik professionalisierten Handelns sowie die 

Bedingungen der pädagogischen Praxis ein.  

 

Ausgangspunkt der Argumentation ist das Modell der „autonomen Lebenspraxis“ 

(Oevermann 1996, S. 77), die sich in einem paradoxen Verhältnis abspielt. Dem Prinzip der 

Fallsstrukturgesetzlichkeit steht Spannung zwischen „Entscheidungszwang und 

Begründungsverpflichtung“ (ebd., S. 77) gegenüber.  

Zum einen zeigt sich die konkrete Praxis in der Sphäre des Gegenwärtigen, zum anderen gibt 

es die Sphäre des Möglichen, die „hypothetisch konstruierte Welt“ (ebd., S. 71), beides sind 

Bestandteile des Erfahrbaren und deshalb für eine Professionstheorie zu berücksichtigen. Die 

Lehrperson kommt immer wieder in Situationen, in denen sie abwägen muss, wie sie sich 

entscheidet. Sie muss aufgrund von mehreren Möglichkeiten und deren Prüfung eine Wahl 

treffen, welchen Weg sie beschreitet. Die Entscheidungen ergeben sich aus dem 

„Zusammenspiel von Spielräumen bzw. Optionen, die durch die objektiven Handlungsregeln 

eröffnet werden und der die jeweiligen Lebenspraxis bestimmenden 

Fallstrukturgesetzlichkeit, mit der die faktischen Auswahlen aus jenen Optionen getroffen 

werden“ (ebd., S. 72). Das Verhältnis von Wirklichkeit und Möglichkeit ergibt die 

„Reziprozität der Sozialität“ (ebd., S. 75). Dank der Sprache eröffnet sich die Möglichkeit der 

Verständigung. Der Dialog ermöglicht einen Austausch. Bei Entschlüssen gilt es zwischen 

universellen Gesetzmässigkeiten und situativen Gegebenheiten abzuwägen. Die Urteile finden 
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in einem Spielraum statt, der entweder eine krisenhafte Entscheidungssituation bedeutet oder 

in der Routine einer Standardsituation geschieht.   

 

Es gibt im Unterricht Situationen, in denen Entscheidungen sofort getroffen werden müssen. 

Sofern sie nicht auf Routinen zurückgreifen kann, muss die Lehrperson eine Entscheidung 

fällen, die einer Begründung bedarf. Dieser Moment wird als „krisenhafte 

Entscheidungssituation“ (Oevermann 1996, S. 76) verstanden. Das als Krise verstandene 

Fehlen oder Scheitern von Routinen verweist dabei auf zwei Dimensionen. Einerseits stellen 

Krisen die Voraussetzung dafür dar, dass eine Bewährungsdynamik für das 

Autonomiepotential der Lebenspraxis ausgelöst wird, da sich faktische Autonomie nur 

angesichts des Scheiterns von Routinen manifestieren kann, und andererseits bedeutet die 

Konfrontation mit Krisen die Voraussetzung zur „Erzeugung des Neuen“ (ebd., S. 81). Die 

Subjektivität der Entscheidung ist mit einer je konkreten Lebenspraxis in einer spezifischen 

Situation verknüpft. Diese subjektive Entscheidung „konstituiert sich als Subjektivität erst in 

der lebenspraktisch manifesten Krise“ (ebd., S. 78). Die handlungsleitenden Begründungen 

für Entscheidungen sind häufig nicht unmittelbar zugänglich, sondern sie werden 

rekonstruiert.  

 

Oevermann definiert professionalisiertes Handeln vor dem Hintergrund des Modells 

autonomer Lebenspraxis als ein gesellschaftlicher Strukturort der „systematischen Erzeugung 

des Neuen“ (Oevermann 1996, S. 81ff). Die Strukturlogik des professionalisierten Handelns 

zeigt sich in der „eigenständigen Bearbeitung von Geltungsfragen“ (ebd., S. 85), so dass 

professionalisiertes Handeln in der funktional differenzierten Gesellschaft als „Ort der 

Vermittlung von Theorie und Praxis unter den Bedingungen der verwissenschaftlichten 

Rationalität“ (ebd., S. 80) bestimmt wird. 

Professionalisiertes Handeln bedeutet eine „systematische Erneuerung durch 

Krisenbewältigung“ (ebd., S. 82). Die Aufgabe des professionalisierten Handelns liegt darin, 

die Geltungsfragen- und ansprüche unter „der regulativen Idee der Wahrheit“ (ebd., S. 88) zu 

überprüfen.  

 

Oevermann unterscheidet drei funktionale Foci der Logik professionalisierten Handelns (vgl. 

Oevermann 1996, S. 88-95):  
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• Es bedarf der Aufrechterhaltung und Gewährleistung einer kollektiven Praxis von 

Recht und Gerechtigkeit. Wenn „die Begründung der gesellschaftlichen Ordnung und 

der sie material tragende Entwurf von Gerechtigkeit als solcher in Frage gestellt wird“ 

(ebd., S. 88), dann bedeutet das eine Beschaffung von Konsens. Aus diesem Grund 

wird das Handeln professionalisierungsbedürftig. 

• „Die leibliche und psychosoziale Integrität einer gesellschaftlichen Teileinheit, also 

einer Lebenspraxis innerhalb eines gegebenen Kollektivs kann in Frage gestellt 

werden.“ (ebd., S. 91) Es bedarf einer Krisenlösung innerhalb der Gesellschaft, um die 

Integrität aufrecht zu erhalten oder (wider-) herzustellen. Dieser Vorgang nennt sich 

„Beschaffung von therapeutischem Potential“ (ebd., S. 91). 

• Für die professionalisierte Ausbildung und das wissenschaftliche Handeln ist „die  

Geltung von Weltbildern, Werten, Normalitätsentwürfen und Theorien“ (ebd., S. 93) 

zu klären. Es braucht eine Überprüfung von Geltungsfragen –und ansprüchen, die sich 

auf die Beschaffung von Wahrheit beziehen.  

 

Für die professionstheoretische Bestimmung des pädagogischen Handelns ist folgende 

Annahme entscheidend: Pädagogisches Handeln ist professionalisiertes Handeln im „Fokus 

Therapie“ (Oevermann 1996, S. 109ff.). Professionalisiertes Handeln im Fokus Therapie 

umfasst prophylaktische und therapeutische Interventionen zur Wiederherstellung 

beschädigter Integrität. Die pädagogische Praxis hat eine therapeutische Dimension, weil 

nebst der Wissens- und Normenvermittlung die Persönlichkeitsentwicklung des Kindes im 

Vordergrund steht und die Interaktionspraxis zwischen Lehrperson und Schülerin 

massgeblich dadurch beeinflusst wird. Die Sozialbeziehungen sind folgenreich für das 

Herstellen der Integrität der Person. Das Kind wird als Ganzheit wahrgenommen und nicht 

auf seine Rolle als Schüler/in reduziert (vgl. Oevermann 1996, S. 148).  

Die Lehrperson und das Kind befinden sich gemäss Oevermann in einem asymmetrischen 

Verhältnis, ähnlich wie im Modell der „Arzt-Patient-Beziehung“ (ebd., S. 115) in der 

psychoanalytischen Therapie. Die Kinder verfügen noch nicht über eine vollständige 

Autonomie, sie sind von den Erwachsenen abhängig. Die Schülerinnen und Schüler werden in 

ihrer ganzen Person angesprochen und können in der Entwicklungsphase keine Rolle 

übernehmen. Die professionalisierte Handlungspraxis innerhalb derer leibliche oder 

psychosoziale Beschränkungen bearbeitet werden, definiert Oevermann als Beziehungspraxis 

des Arbeitsbündnisses. Das Kernmodell professionalisierten Handelns entspricht dem Fokus 

der Therapie. Die therapeutische Dimension legt den Schwerpunkt auf das Mögliche. 
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Demzufolge ist nicht die gegenwärtige Leistung beziehungsweise das Verhalten des Kindes 

bestimmend, sondern das Potential in der Zukunft. Pädagogisches Handeln ist im Unterschied 

zu „naturwüchsiger sozialisatorischer Praxis“ (ebd., S. 141) gezielt und erfolgt bewusst in 

einer bestimmten Rolle (Lehrer-Schüler). Das pädagogische Handeln muss begründet werden. 

Deshalb müssen Kriterien zur Beurteilung der Kompetenz festgelegt werden. Die Analogie 

zur Therapie wird gemäss Oevermann aus folgenden Gründen hergestellt. Erstens sind die 

konstitutiven Prinzipien bezogen auf die Gewährleistung einer körperlich-seelischen und 

sozialen Integrität der Schüler zu prüfen. Zweitens droht sowohl in der Therapie wie auch 

beim pädagogischen Handeln die Gefahr, die Autonomie der Schülerin zu beeinträchtigen 

statt sie zu stärken.  

 

Oevermann unterscheidet einerseits zwischen „Professionalisierungsbedürftigkeit“ und 

„faktischer Professionalisiertheit“ (Oevermann 1996, S. 135ff) in Bezug auf Berufe,  

andererseits sucht er eine Ableitung eines idealtypischen Modells professionalisierten 

Handelns. Die Begründungsverpflichtung und die Rechtfertigung der Expertise weisen auf 

eine Professionalisierungsbedürftigkeit hin. Oevermann macht mit seiner 

Argumentationsstruktur auf die Notwendigkeit eines Professionalisierungsprozesses 

aufmerksam, der darauf abzielt Lehrpersonen auf Entscheidungsspielräume vorzubereiten 

(Kultur), die aus der situativen Komplexität (Natur) hervorgehen. Damit bietet das von 

Oevermann (1996) vorgeschlagene Modell der autonomen Lebenspraxis die Möglichkeit, die 

komplexe Situativität als unterrichtliches Konstitutiv und die 

Professionalisierungsbedürftigkeit von Lehrpersonen strukturtheoretisch zu vereinen.  

 

4.4.3.	  Handlungstheoretischer	  Ansatz	  der	  Professionstheorie	  (Schütze)	  
	  
Schütze nimmt die handlungstheoretische Perspektive ein, wenn er Professionalität 

beschreibt. Er betrachtet die Professionalität im interaktionistischen Fokus, er bestimmt die 

Reflexivität und die Begründungsfähigkeit als typische Merkmale der Professionalität.  

Im Gegensatz zur strukturtheoretischen Perspektive, welche eher ein idealisiertes Bild der 

Professionalität zeichnet, ist die handlungstheoretische Perspektive vor allem auf die Brüche 

der Professionalität fokussiert. Aus handlungstheoretischer Perspektive sind insbesondere die 

Zwänge, die beim professionellen Handeln auftreten, sowie die schwierigen 

Rahmenbedingungen, die aufgrund von widersprüchlichen Anforderungssituationen 

hervorgerufen werden, bedeutsam. In den systematischen Fehlern, die aus der Missachtung 
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des spezifischen paradoxen Anforderungscharakters der professionellen Arbeit hervorgehen, 

liegt Schützes Interesse. Die Fehlentwicklungspotentiale werden dann wesentlich, wenn 

„systematische Bewusstmachung- und Kontrollvorkehrungen nachlassen“ (Schütze 1996, S. 

187). 

 

Schütze orientiert sich an einem interaktionistischen Verständnis und stellt beim 

professionellen Handeln diejenigen Kernprobleme in den Vordergrund, bei denen sich 

Widersprüche zeigen. Der Umgang mit den Antinomien ist somit ein konstitutives Merkmal 

der pädagogischen Professionalität. Schütze vertritt den differenztheoretischen Zugang zu 

Professionalität. Gemäss Schütze orientiert sich jede Profession an „höhersymbolischen 

Sinnwelten“ (ebd., S. 183), doch für ihn steht die konkrete Handlungssituation im 

Vordergrund. Bevor die einzelnen Bestimmungsmerkmale der Profession nach Schütze 

dargelegt werden, beschreibe ich hier Schützes Vorannahmen, welche die 

Strukturkomponenten der Profession beschreiben. 

 

Erstens hat die Profession die Aufgabe einen „abgegrenzten Problembereich“ (ebd., S. 183) 

zu bearbeiten. In Hinblick auf diese Arbeit ist also die sonderpädagogische Fachlichkeit 

dasjenige Feld, welches fokussiert wird. Der Problembereich ist dann relevant, wenn 

Menschen „Handlungsschwierigkeiten haben oder erleidensbetroffen sind“ (ebd., S. 184). 

Zweitens muss nach Schütze zwischen den Professionellen und den Klienten ein 

Arbeitskontrakt ausgehandelt werden, der auf Freiwilligkeit, Vertrauen und gegenseitiger 

Kompetenzzuschreibungen aufbaut (vgl. ebd., S. 184). Schütze geht davon aus, dass „die 

Profession einen prinzipiellen Wissensvorsprung gegenüber ihren Klienten hat“ (ebd., S. 

184). Dieses Wissen entstammt einer wissenschaftlichen Erkenntnisquelle und wird im 

Verlauf der Berufsausbildung durch Fallarbeit erworben. Drittens verfügen die 

Professionellen über ein von der Gesellschaft übertragene Aufgabe, nämlich „mächtige 

Handlungs- und Interaktionsverfahren der Problemverarbeitung“ (ebd., S. 184). Viertens sind 

Professionen nicht völlig autonom, sondern in „innerbetriebliche und gesellschaftliche 

Organisationskulturen eingebettet“ (ebd., S. 185) Die Profession hat ein „prekäres und 

kritisches Verhältnis zu ihrer organisatorischen Einbettung“, weil sie zum einen die 

organisatorischen Abläufe nutzen kann, aber zum andern von der Organisation kontrolliert 

wird. Fünftens steuert die Profession die Fallproblematik durch „besondere 

Interaktionsmodalitäten“ (ebd., S. 185), die nicht der Alltagswelt entsprechen, sondern aus 

den professionellen Wissensbeständen hergeleitet werden. Sechstens sind die Professionen 
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über bestimmte Zulassungsbedingungen zu erreichen und verlangen eine Abschlussprüfung. 

Gemäss Schütze entwickeln sich deshalb professionstypische „berufliche Rollenmuster“ und 

eine „biografische Identität als Professioneller“ (Schütze 1996, S. 185).  

 

Schütze ist der Meinung, dass die „Bewusstmachung“ (ebd., S. 187) und die 

„Berücksichtigung der unaufhebbaren Kernprobleme des professionellen Handelns“ (ebd., S. 

187) zentral für die Bestimmung einer Profession sind. Die Irritationen die beim 

professionellen Handeln entstehen, sind gemäss Schütze notwendig, um 

„Selbstvergewisserungs-, Selbstreflexions- und Selbstkritikverfahren“ zu aktivieren (ebd., S. 

187). Die Auseinandersetzung mit den Widersprüchen ist also das Zentrale an der Profession: 

„Die unaufhebbaren Kernprobleme bzw. Paradoxien des professionellen Handelns sind der 

paradoxe Interaktions- und Arbeitsausdruck der Strukturkomponenten der gesellschaftlichen 

Institution Profession.“ (ebd., S. 187) Die professionelle Tätigkeit bedeutet, sich bewusst zu 

sein, dass ein Fehlerpotential besteht und dass die Paradoxien nicht auflösbar sind, sondern 

eine Arbeitsrealität. Sobald der Prozess der Bewusstwerdung geschieht, können die 

Fehlerpotenziale und Handlungsparadoxien genutzt werden. 

 

Problematisch für die Professionen sind gemäss Schütze die „hoheitsstaatliche 

Herrschaftsausübung sowie die Steuerungs- und Verwaltungsabläufe“ (ebd., S. 188).  

Denn das professionelle Handeln ist eingebunden in die Organisation. Die Arbeit der 

Professionellen ist von der Steuerung der Arbeitsabläufe, den materiellen und personellen 

Ressourcen abhängig. Die „Zerbrechlichkeit“ und „Irritation“ sowie die „Widerstandfähigkeit 

und Autonomie professionellen Handelns“ (ebd., S. 188) zeigen sich in den 

Aktivitätsbereichen der Bürokratie.  

 
Bestimmungsmerkmale von Profession nach Schütze 

 

Schütze beschreibt die Bestimmungsmerkmale der Profession nach interaktionistischen 

Prinzipien. Die Profession hat das Mandat besondere Leistungen für die Gesellschaft zu 

erbringen. Die Sinnwelt, in denen sich die Profession befindet, hebt sich von der Alltagswelt 

ab, so dass das praktische Handeln in konkreten Situationen umgedeutet werden muss: „Eine 

Profession bildet eine besondere, heute nicht nur ethisch, sondern auch wissenschaftlich 

begründete Sinnwelt aus, die für das beruflich Handeln orientierungsrelevant ist und in die der 

Professionsnovize einsozialisiert werden muss.“ (Schütze 1996, S. 190) 
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Gemäss Schütze hat die Problematik, die es zu lösen gilt, Fallcharakter. „Handlungs-, 

Erleidens- und Aufgabenbezüge“ (ebd., S.191) des Klienten, sind in dessen Lebenssituation 

eingebettet. Die Klienten entwickeln sich weiter oder werden durch äussere 

Rahmenbedingungen beeinflusst, was für den Professionellen bedeutet, dass die  

professionellen Wissensbestände situativ anders anzuwenden sind. Die von der Sinnwelt 

hergeleiteten „Kategorien und Typisierungen“ (ebd., S.192) ändern sich im Verlauf der 

Arbeit. Somit ist die professionelle Sinnwelt einem ständigen Wandel unterworfen.  

Schütze erkennt in der starken Identifikation mit der Profession eine Gefahr des Ausbrennens 

des Professionellen (vgl. Schütze 1996, S. 192). Schütze beschreibt, dass Professionelle sich 

gegen Einschränkungen und Übergriffe der Organisation wenden. Es gibt Abwehrreaktionen 

gegenüber der Organisation, in der die Personen arbeiten: „Durch die fortlaufende 

Differenzierung, Technologisierung und technikartige Schematisierung professionellen 

Handelns kommt es auch zunehmend zu internen Organisationszwängen.“ (ebd., S. 193) 

Gemäss Schütze enthält die professionelle Handlung „Störpotential“ (ebd. S., 193), weil es 

sich um eine soziale Situation handelt, die von Missverständnissen und Irritationen geprägt 

sein kann. Es gibt zwischen Professionellen und Klienten ein „Wissens-, Könnens- und 

Machtgefälle“ (ebd., S. 193), was zu einem Spannungsverhältnis führen kann. Trotz dieser 

asymmetrischen Ausgangslage müssen Professionelle und Klienten kooperieren. Das 

Störpotential lässt sich zwar thematisieren, aber nicht vollständig aufheben. Die Paradoxien 

im professionellen Handeln bestehen darin, dass einerseits „auf unsicherer empirischer Basis 

Prognosen über die Fallentwicklung“ (ebd., S. 194) aufgestellt werden müssen. Anderseits 

müssen „allgemeine Typenkategorien auf die Spezifität eines Falles“ (ebd., S. 194)   

angewendet werden, auch wenn unklar ist, ob diese nun in diesem besonderen Fall zutreffen. 

Eine dritte Paradoxie liegt im Abwägen der Situation, zu welchem Zeitpunkt ein Eingreifen 

notwendig ist. Die Paradoxie zeigt sich darin, dass nicht bestimmt ist, ob ein Zuwarten oder 

eine Intervention angebracht ist (vgl. Schütze 1996, S. 194).  

Die Profession ist einem gesellschaftlichen Wandel unterworfen. Die Anforderungen an eine 

Profession sind von den sozialen, politischen und ethischen Ansprüchen abhängig. Einerseits 

entstehen aufgrund von veränderten gesellschaftlichen Bedürfnissen neue Berufsfelder und 

andererseits muss innerhalb der Professionen eine Arbeitsteilung ausgehandelt werden (vgl. 

Schütze 1996, S. 195). 

 

 

 



	   41	  

Professionalität, ist gemäss Nittel (2011, S. 48) „nicht an die soziale Form Profession 

gebunden, sondern beschreibt die besondere Qualität einer personenbezogenen Dienstleitung 

auch über den institutionellen Komplex der anerkannten Professionen hinaus“. 

Professionalität kann, so Nittel (2011, S. 48), entweder kompetenz- oder differenztheoretisch 

beschrieben werden. Kompetenztheoretisch gedeutet heisst es für meine Fragestellung: 

Welches Wissen und welche Fähigkeiten benötigen die Lehrpersonen, um in inklusiven 

Schulen tätig zu sein? Differenztheoretisch wird der Fokus mehr auf das Spannungsverhältnis 

gelegt und die Frage beschäftigt sich dann eher mit den Unsicherheiten und 

Unzulänglichkeiten in der pädagogischen Arbeit im Sinne von: Welchen Antinomien und 

Unbestimmtheiten begegnen Lehrpersonen in inklusiven Schulen?  

	  

4.5.	  Pädagogische	  Professionalität	  
	  
Professionstheorien sind zwar in der Soziologie entstanden, doch sie lassen sich auch auf das 

Feld der Pädagogik übertragen. Für den Lehrberuf ist es entscheidend, wie die Profession 

verstanden wird. Deshalb scheint es sinnvoll, die Professionstheorien pädagogisch zu denken 

und die Merkmale der pädagogischen Professionalität zu benennen. Der Beruf der Lehrperson 

kann einerseits als unlösbare Zumutung oder andererseits als professionell gestaltbare 

Berufsrealität beschrieben werden (vgl. Tenorth 2006, S. 582). Die Bestimmung der 

spezifischen Berufsaufgabe der Lehrperson wird aufgrund des Verständnisses von 

Professionalität beeinflusst. Die Professionalität der Lehrperson zeigt sich in ihrem 

Handlungsrepertoire im Unterricht. Zur Beschreibung der pädagogischen Professionalität 

orientiere ich mich an Tenorth, da er die Eigenschaften, über die eine Lehrperson verfügen 

muss, damit sie unterrichten kann, umfassend beschreibt. Ich beziehe mich auf Tenorth, weil 

er meines Erachtens sowohl die Ausbildung der Lehrpersonen als auch das Tätigkeitsfeld 

Schule beleuchtet und weil er davon ausgeht, dass es eine Professionalität gibt und diese 

erwerbbar ist. Die Beschreibung der Professionalität nach Tenorth bietet somit den Gegenpol 

zu den soziologischen Ansätzen nach Stichweh, Oevermann und Schütze, welche die 

Professionalität der Lehrperson in einem gesamtgesellschaftlichen Zusammenhang sehen. 

Tenorth ist der Meinung, dass eine Professionstheorie pädagogisch sein muss, damit der 

„unmögliche Beruf“ (Tenorth 2006, S. 584) der Lehrperson nicht über die strukturellen 

Defizite bestimmt wird, sondern damit der Lehrberuf in der Praxis die nötige Anerkennung 

erhält. Gemäss Tenorth lässt sich die „Qualität der pädagogischen Arbeit“ (ebd., S. 580) 

steigern. Die Professionstheorien sollen gemäss Tenorth die „professionelle Aufgabe“ (ebd., 

S. 582) und die damit verbundenen Handlungsproblematiken charakterisieren.  
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Tenorth beschreibt die pädagogische Professionalität anhand von vier Dimensionen. Erstens 

muss der „unmögliche Beruf“ (Tenorth 2006, S. 584) professionstheoretisch näher bestimmt 

werden. Zweitens muss der „Unterricht als Kerngeschäft des Berufs“ (ebd., S. 585) genauer 

beschreiben werden. Drittens kommt die „operative Dimension“ (ebd., S. 587) hinzu, welche 

die „Pädagogik als paradoxe Technologie“ (ebd., S. 587) versteht. Viertens betrachtet Tenorth 

die „professionellen Schemata“ (ebd., S. 589), welche als Grundlage des 

Handlungsrepertoires von Lehrpersonen zu verstehen sind.  

 

Tenorth charakterisiert die pädagogische Aufgabe im Gegensatz zu Stichweh nicht in der 

funktionalistischen Sichtweise und kritisiert die Ansicht Oevermanns die pädagogische Arbeit 

der Lehrperson als „Therapie“ zu verstehen. Tenorth verwirft die Idee eines „Einheitsmodells 

für alle pädagogischen Tätigkeiten“ (Tenorth 2006, S. 583) und fordert eine spezifische 

Bestimmung der Berufsaufgabe der Lehrperson. Die Therapie lässt sich gemäss Tenorth nicht 

im Schulkontext zu verorten, weil die Aufgabe der Schule systematisches Lernen ist und die 

Schülerinnen und Schüler in ihrer Rolle geschützt werden sollen. Tenorth entgegnet 

Oevermann, dass die Schule die Kinder „nicht als ganze Person“ beschlagnahmen kann (vgl. 

Tenorth 2006, S. 585). Die Orientierung an der Therapie führt gemäss Tenorth einerseits zum 

Problem der „Generalisierung der Erziehungs-Erwartung gegenüber Lehrer und Schule“ 

(ebd., S. 585) und anderseits zu „einer Abwertung von Unterricht und Lehrerarbeit“ (ebd., S. 

586), weil die tatsächlichen Schwierigkeiten des Unterrichtens nicht berücksichtigt werden.  

 

Tenorth erkennt die Herausforderung, die eine Lehrperson zu bewältigen hat, in ihrem 

Kerngeschäft dem Unterricht. Unterricht als spezifische Sozialform hat ihre Eigenheiten. 

Tenorth erklärt die Schwierigkeiten, welche eine Lehrperson beim Unterrichten erfährt wie 

folgt: „Was Unterricht schwierig macht, ist zunächst, dass Schüler an ihm beteiligt sind, und 

zwar in einer relativ großen Gruppe, vereinigt unter der Erwartung, am gleichen Ort und zur 

gleichen Zeit das Gleiche mit dem möglichst gleichen Ergebnis zu lernen.“ (ebd., S. 586) Aus 

sonderpädagogische Perspektive kann hier der Einwand gebracht werden, dass zwar der 

inklusive Unterricht auch in der Gemeinschaft stattfindet. Es jedoch nicht das Ziel ist, dass 

alle Schülerinnen und Schüler zum gleichen Ergebnis gelangen. Mittels der 

entwicklungslogischen Didaktik werden die Kinder individuell beurteilt und lernen auf ihrem 

entsprechenden Entwicklungsniveau, was bedeutet, dass unter Umständen auch nicht alle 

Kinder dasselbe Ziel haben und möglicherweise auch nicht dasselbe tun. Eine weitere 

Herausforderung für die Lehrperson liegt darin, dass Lernen ein subjektiver Prozess ist, der 
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zwar angeregt werden kann, aber nicht von der Lehrperson vollzogen werden kann. Lehren 

impliziert nicht unbedingt Lernen. Die Lehrperson muss einen Unterricht gestalten, der die 

kognitive Aktivität der Schülerinnen und Schüler anregt.  

Tenorth geht davon aus, dass die pädagogische Aufgabe zwar strukturtheoretisch als 

antinomisch  zu bestimmen ist und der Lehrberuf Unsicherheiten enthält, doch dies ist für ihn 

nicht eine ausreichende Beschreibung. Die Lehrperson muss angesichts dieser 

widersprüchlichen Strukturmerkmale handeln. Es ist gemäss Tenorth jedoch zu einfach von 

der Unbestimmtheit auf die Unmöglichkeit zu schliessen. Die Unbestimmtheit weist darauf 

hin, dass in den Professionen die Berufsaufgabe gesellschaftlich nicht eindeutig vorgeben ist, 

weder normativ noch operativ (vgl. Tenorth 2006, S. 586). Tenorth zeigt auf, dass „die Rede 

von der Unbestimmtheit“ (ebd., S. 586) ein allgemeines Merkmal aller 

professionsspezifischen Aufgaben ist. Wenn die pädagogische Arbeit professionstheoretisch 

betrachtet werden will, dann muss die Berufsaufgabe spezifisch bestimmt werden. Die 

Spezifik des Lehrberufs liegt also in der Kernaufgabe Unterricht, der trotz der komplexen 

Situativität und der draus resultierenden Zwischenfälle gelingt. „Die Unbestimmtheit“ ist 

danach nicht „der Endpunkt der Analyse und der Anfang von Verzweiflung, sondern der 

Beginn der Arbeit; denn „unbestimmbar“ ist die jeweilige professionelle Aufgabe nun 

wirklich nicht. Die Bestimmungsarbeit beim Unterricht beginnt vielmehr, wenn morgens die 

Glocke zur ersten Schulstunde schlägt.“ (ebd., S. 587)  

 

Tenorth beschreibt Pädagogik als paradoxe Technologie (2006, S. 587) und weist damit auf 

die Widersprüche hin, welche beim pädagogischen Handeln auftauchen. Die Technologie 

liegt darin „das Nicht-Planbare zu planen, einen festen Rahmen für offene Ereignisse zu 

geben, mit der Alltäglichkeit von Überraschungen zu rechnen und das, 

Überraschungsfähigkeit, zur Routine werden zu lassen“ (ebd., S. 588) Gemäss Tenorth hat die 

Technologie die Aufgabe zu strukturieren und gute Ordnung herzustellen. Lerngelegenheiten 

müssen als sequenzierter Prozess in zeitlicher, sachlicher und sozialer Dimension organisiert 

werden. Es müssen prozesseigene Gütekriterien aufgestellt werden, damit die Leistung der 

Lehrperson geprüft werden kann (vgl. Tenorth 2006, S. 588).  

Die Professionalität der Lehrperson liegt in der Handhabung der paradoxen Technologie. Die 

Lehrperson „verbindet das Ethos angesichts einer unbestimmten Aufgabe mit der Kompetenz, 

die diese Aufgabe bearbeitbar macht, und zwar ‚kunstgerecht’, nämlich der Technologie der 

Profession gemäß, aber immer graduierbar, ‚besser’ oder ‚schlechter’ möglich.“ (Tenorth 

2006, S. 589) 
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 Damit die Technologie und das Gelingen der pädagogischen Praxis erklärt werden kann, 

braucht es gemäss Tenorth nicht nur „Wissen“ (ebd., S. 589), sondern sogenannte  

„professionellen Schemata“, die sich in der „Bewältigung und dem Gelingen des 

professionellen Alltags“ (ebd., S. 589) zeigen. Nebst Wissen ist daher die 

Handlungskompetenz wesentlich für die Professionalität der Lehrerperson. Der professionelle 

Habitus kann sich nicht „allein über Wissen“ entwickeln, sondern über „die Verarbeitung von 

Erfahrung“ (ebd., S. 590).  
 

Gemäss Tenorth ist sowohl „Ethos“ als auch „Kompetenz“ (ebd., S. 590) notwendig, um als 

Lehrperson professionell tätig zu sein. „Gesinnung und Handwerk“(ebd., S. 590) sind die 

beiden Merkmale die für die Lehrerprofessionalität bestimmend sind. Das Wissen allein ist 

nicht sinnvoll, wenn nicht klar ist wozu und wie es angewendet werden kann. Deshalb 

argumentiert Tenorth, braucht es Handlungsschemata, die intuitiv ablaufen (ebd., S. 590). Die 

professionellen Schemata zeigen sich in „Wissens- und Erfahrungsbeständen oder normativen 

Orientierungen“ (ebd., S. 590). Daneben sind auch „operative Routinen eingeschlossen, damit 

ist auch die – erwünschte – Assoziation einbegriffen, dass die Handhabung der Schemata 

nicht Reflexivität zu jedem Moment unterstellt, dass manches wirklich „schematisch“ geht, 

vor allem aber ist gesagt, dass es Koordinations- und Entscheidungsprobleme gibt, die nicht 

vom Wissen und Erkennen bestimmt sind, sondern vom Handeln und seinen Zwängen.“ (ebd., 

S. 590) Die Verarbeitung der Erfahrung infolge Reflexion führt zu einer Routine, die 

zunehmend professioneller wird.   

 

Tenorth geht davon aus, dass es Professionalität im Lehrberuf gibt und dass sie sich 

verbessern lässt. Die Trainierbarkeit und Beeinflussung spricht für einen 

kompetenzorientierten Ansatz, der sich im Verlaufe der Berufsbiografie verändern kann. 

In der Praxis werden die Handlungsschemata geübt, doch die „Souveränität im Umgang mit 

den Schemata, erwirbt man nur im Prozess, in einem lang andauernden Prozess der 

Konstruktion und Selbstkonstruktion des Berufs“ (ebd., S. 591). Innerhalb der Ausbildung an 

der Hochschule können die Studierenden sowohl Fachkompetenz als auch Habitualisierung 

von Reflexivität erwerben. Tenorth vertritt ein berufsbiografisches Verständnis von 

Professionalität, wenn er sagt: „Die Ausbildung der eigenen Handlungskompetenzen am 

kompletten Satz der Gütekriterien für pädagogische Arbeit gelingt aber in den Hochschulen, 

vor Eintritt in den Beruf, noch nicht.“ (ebd., S. 591)  
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Tenorth attestiert der Lehrerprofession aus strukturtheoretischer Perspektive die 

Herausforderung mit widersprüchlichen Ansprüchen umgehen zu müssen, doch gerade 

deshalb ist die Professionalisierung der Lehrpersonen notwendig: „Der Beruf der Lehrerin 

oder des Lehrers bleibt schwierig, aber ist [...] mit einem professionstheoretisch klar zu 

bezeichnenden Handlungsrepertoire zu bewältigen. “ (ebd., S. 584) 

	  

4.6.	  Zusammenfassung	  Kapitel	  4	  
 

Profession, Professionalität und Professionalisierung können auch unterschiedlichen 

Perspektiven betrachtet werden. Einerseits können die Begriffe aus soziologischer Perspektive 

beleuchtet werden und andererseits aus wissenspsychologischer. Während die soziologische 

Perspektive die Spezifität der Profession beschreibt, die Bedeutung der Profession für die 

Gesellschaft hervorhebt und die funktionalistische Aufgabe betont, widmet sich die 

wissenspsychologische Perspektive mehr dem Innenleben der Profession. Unter welchen 

Umständen eine Person als professionell gilt und welche Kompetenzen jemand erwerben 

muss, damit dessen Professionalität anerkannt wird, stehen dabei im Vordergrund.  

 

Terhart (2011) beschreibt drei Ansätze zur Bestimmung der Lehrerprofessionalität, den 

strukturtheoretischen, den kompetenztheoretischen und den berufsbiografischen Ansatz. 

In den strukturtheoretischen Ansätzen werden die beruflichen Aufgaben und Anforderungen 

an Lehrpersonen als antinomisch dargestellt. Die Lehrpersonen müssen Aufträge bewältigen, 

die eine „widersprüchliche Struktur“ (Terhart 2011, S. 206) haben. Im 

kompetenztheoretischen Ansatz wird die Lehrprofessionalität dadurch beschrieben, dass 

„Kompetenzbereiche und Wissensdimensionen“ (ebd., S. 207) bestimmt werden, die eine 

Lehrperson zu erreichen hat, damit sie als professionell gilt. Der berufsbiografische Ansatz 

geht davon aus, dass die Lehrprofessionalität ein „berufsbiografisches Entwicklungsproblem“ 

(ebd. S. 208) ist. Die Lehrprofessionalität ist somit nicht etwas, was bereits in der Ausbildung 

vollständig erworben werden kann, sondern eine lebenslängliche Aufgabe.  

 

Der Fokus liegt bei der professionstheoretischen Sichtweise auf gesamtgesellschaftlichen 

Zusammenhängen sowie der daraus ableitbaren Strukturlogik professioneller 

Handlungspraxis. Zur Beschreibung der spezifischen Handlungslogik pädagogischer Arbeit 

und der Bestimmung der Professionalität von Lehrpersonen gibt es gemäss Nittel (2011) drei 

professionstheoretische Ansätze, die in der Erziehungswissenschaft debattiert werden. 
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Einerseits den systemtheoretischen Ansatz von Stichweh (1996), andererseits den 

strukturtheoretischen Ansatz von Oevermann (1996) sowie den handlungstheoretischen 

Ansatz nach Schütze (1996).  

 

Stichweh (1996) legt seinen Fokus auf die Strukturdimensionen, welche der pädagogischen 

Arbeit innewohnen und fragt nach dem Verhältnis der Profession zur Gesamtgesellschaft.  

Stichweh orientiert sich an Luhmanns Systemtheorie und unterstellt, dass jedes Mitglied der 

Gesellschaft eine bestimmte Funktion übernimmt. Der funktionalistische Ansatz erklärt aus 

systemtheoretischer Perspektive die gesellschaftliche Funktion einer Profession und 

untersucht sie entsprechend der Merkmale.  

 

Oevermann (1996) interessiert sich für die Prozessdimension, untersucht insbesondere welche 

Tätigkeiten als professionalisierungsbedürftig und -fähig zu bezeichnen sind und bestimmt, 

welche Berufsgruppen die Professionalisierung erreicht haben. Oevermann orientiert sich am 

Innenleben der Profession, er interessiert sich für die spezifische Logik einer Profession. Der 

strukturtheoretische Ansatz begreift Professionalität als ein Wirkungsgefüge von Antinomien 

und er beschäftigt sich mit dem professionellen Handeln, dass als Krisenbewältigung 

verstanden wird. Die Professionalität zeigt sich in der therapeutischen Tätigkeit, die von einer 

Offenheit der Handlungsmöglichkeiten geprägt ist.  

 

Schütze (1996) hingegen beschäftigt sich mit der Handlungsdimension, die sich auf der 

Mikroebene der pädagogischen Berufe zeigt. Schütze orientiert sich am Symbolischen 

Interaktionismus. Für die handlungstheoretische Perspektive ist vor allem wesentlich, welche 

Kernaktivitäten die Arbeit auszeichnen. Schütze orientiert sich an der professionellen 

Handlung, die von Paradoxien, Unsicherheiten und Irritationen geprägt ist. Er beschäftigt sich 

mit der Auswirkung der situativen Gegebenheiten auf die Lehreridentität. Die Umstände, 

unter welchen eine Lehrperson handeln muss, sind für ihn massgebend. Die Professionalität 

zeichnet sich darin aus, wie die Lehrperson trotz der Unbestimmtheit der Situation, 

handlungsfähig ist. Die Reflexivität und die Begründungsfähigkeit der Lehrperson bestimmt 

Schütze als zwei bedeutende Merkmale der Professionalität.  

 

Tenorth (2006) beschreibt die pädagogische Professionalität als eine individuelle Kompetenz 

einer Lehrperson. Die Professionstheorien sollen gemäss Tenorth die „professionelle 

Aufgabe“ (Tenorth 2006, S. 582) und die damit verbundenen Handlungsproblematiken 
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beschreiben. Tenorth betont vier Dimensionen der Theorie der Professionalität: „unmögliche 

Beruf“ (ebd.,  S. 584), „Unterricht als Kerngeschäft des Berufs“ (ebd., S. 585), „Pädagogik als 

paradoxe Technologie“ (ebd., S. 587), „professionelle Schemata“ (ebd., S. 589). Tenorth geht 

davon aus, dass der Unterricht als schwierig und unbestimmt gelten mag, jedoch darf aus 

dieser Unbestimmtheit nicht auf die Unmöglichkeit des Lehrberufs geschlossen werden. 

Wenn die pädagogische Arbeit professionstheoretisch betrachtet werden will, dann muss die 

Berufsaufgabe spezifisch bestimmt werden. Tenorth erkennt die Herausforderung, die eine 

Lehrperson zu bewältigen hat, in ihrem Kerngeschäft dem Unterricht. Die Lehrperson muss 

angesichts der antinomischen Strukturmerkmale handeln. Tenorth beschreibt Pädagogik als 

paradoxe Technologie (2006, S. 587) und weist damit auf die Widersprüche hin, welche beim 

pädagogischen Handeln auftauchen. Die Professionalität der Lehrperson liegt in der 

Handhabung der paradoxen Technologie. Gemäss Tenorth sind „Ethos“ und „Kompetenz“ 

(ebd., S. 590) die beiden Merkmale, die für die Lehrerprofessionalität bestimmend sind und 

die sich in „professionellen Schemata“, sogenannten „Muster der Orientierung des Handelns“ 

(ebd., S. 590) zeigen. Nebst Wissen ist daher die Handlungskompetenz wesentlich für die 

Professionalität der Lehrperson.  
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5.	  Professionalität	  der	  Lehrpersonen	  in	  inklusiven	  Schulen	  	  
 

Im fünften Kapitel folgt eine theoretische Auseinandersetzung mit der Professionalität von 

Lehrpersonen in inklusiven Schulen. Erstens erarbeite ich die Anforderungen an die 

Lehrperson im inklusiven Unterricht. Zweitens charakterisiere ich die Heterogenität der 

Schülerschaft als Herausforderung für die Professionalität. Drittens beschreibe ich die 

sonderpädagogische Professionalität.  

 

5.1.	  Anforderungen	  an	  Lehrpersonen	  im	  inklusiven	  Unterricht	  
 

Die UN-Behindertenkonvention 2006 fordert ein inklusives Bildungssystem. Eine 

institutionelle Entwicklung ist unumgänglich, damit die Inklusion realisierbar ist. Es bedarf 

der Schulentwicklung und der Professionalisierung der Lehrkräfte. Ich beschränke mich auf 

die Ebene des Unterrichts und beschreibe die Anforderungen, welche an einer inklusiven 

Schule für die Lehrperson entstehen. Aufgrund der integrativen schulischen Massnahmen 

kommt es zu Veränderungen der Anforderungen an die Lehrpersonen. Diese zeigen sich 

gemäss Schley (1999, S. 46) in fünf Aspekten: Doppelbesetzung im Unterricht; 

Teamverantwortung im professionellen Handeln; neue Arbeitsformen wie Wochenpläne, 

Projekttage, kollegiales Feedback; neue Formen der Leistungsbeurteilung; zieldifferenziertes 

Lernen und gemeinsame Elternarbeit. Die Aufgaben und Rollen der beteiligten Personen im 

inklusiven Unterricht sind zu klären. Moser und Demmer-Dieckmann (2012, S. 158) 

formulieren zehn Anforderungssituationen für den inklusiven Unterricht:  

• Gemeinsame, individuell angepasste Unterrichtung unter weitgehender Beibehaltung 

eines gemeinsamen Lerngegenstandes/gemeinsamer Lernsituationen und unter 

Berücksichtigung klientenspezifischer Bedürfnisse 

• Individuelle Lernstandserhebungen und individuelle Entwicklungsdiagnostik in einer 

förderdiagnostischen Perspektive - bezogen auf das Curriculum 

• Anwendung vielfältiger didaktischer und methodischer Mittel 

• Gestaltung förderlicher Lernumgebungen 

• Entwicklungsorientierte Lernevaluation 

• Förderung des sozialen Lernens 

• Beratung von Schüler/innen, Eltern, Kolleg/innen und Organisationen 
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• Interdisziplinäre Kooperationen 

• Schulentwicklung zur maximalen Reduktion möglicher Barrieren unter 

Berücksichtigung grösstmöglicher Vernetzung und Kooperationen im sozialen Umfeld 

• Bestimmung der angemessenen Vorkehrungen im Sinn zusätzlich erforderlicher 

Ressourcen und Expertisen 

 

Prengel (2012, S. 176 ff) stellt sieben Qualitätskriterien für inklusiven Unterricht auf: 

 

• Inklusiver Unterricht beruht auf einer Halt gebenden und responsiven Lehrer-Schüler-

Beziehung. 

• Im inklusiven Unterricht werden respektvolle Peer-Beziehungen gepflegt. 

• Zum inklusiven Unterricht gehört eine differenzierende Didaktik, die 

individualisierungsfähige gestufte Standards und Offenheit für die Themen der Kinder 

und Jugendlichen kombiniert. 

• Im inklusiven Unterricht werden didaktische Materialien angeboten, die 

Differenzierungen ermöglichen.  

• Im inklusiven Unterricht wird eine pädagogische Diagnostik praktiziert, die im Sinn 

des Assessments for Learning auch Selfassessment und Peer-assessment einschliesst. 

• Im inklusiven Unterricht wird ein mehrperspektivischer Leistungsbegriff angewendet. 

• Im inklusiven Unterricht kooperieren multiprofessionelle Teams.  

 

Beim Vergleich der Anforderung an die Lehrpersonen in inklusiven Schulen fällt auf, dass  

sowohl Moser & Demmer-Dieckmann als auch Prengel erstens eine vielfältige 

differenzierende Methodik und Didaktik als wichtiges Merkmal erachten. Eine weitere 

Gemeinsamkeit zeigt sich bei den beiden Autorinnen, im Bereich der Diagnostik. Während 

Moser et al. „Individuelle Lernstandserhebungen und individuelle Entwicklungsdiagnostik in 

einer förderdiagnostischen Perspektive bezogen auf das Curriculum“ (2012, S. 158) als 

zentral darstellen, fordert Prengel eine „pädagogische Diagnostik“ (2012, S. 176), welche 

auch Selbstbeurteilung und Einschätzung der Mitschülerinnen zulässt. Eine Übereinstimmung 

erkenne ich auch im Aspekt Kooperation. Moser et al. beschreiben die interdisziplinäre 

Kooperation als wesentlich für inklusiven Unterricht, indes Prengel die Kooperation von 

multiprofessionellen Teams betont. Unterschiede zeigen sich hingegen in den folgenden 

Sachverhalten. Moser & Demmer-Dieckmann gehen im Gegensatz zu Prengel auf die 

Bedeutung der Schulentwicklung ein. Im Unterschied zu Moser & Demmer-Dieckmann 



	   50	  

erläutert Prengel einen ethischen Aspekt, indem sie der gelingenden Beziehung 

grundlegenden Wert beimisst. 

 

Nachdem ich die Merkmale des inklusiven Unterrichts erläutert und anhand zweier Konzepte 

verglichen habe, gehe ich auf die Anforderungen an die Lehrperson ein. Mit der Integration 

von Kindern mit besonderem Förderbedarf werden die Unterrichtsprozesse in der Regelschule 

komplexer und die Anforderungen an das Lehrerhandeln anspruchsvoller. Deshalb bedarf es 

einer Professionalisierung der Lehrpersonen, sollen sie fähig sein, den Anforderungen einer 

inklusiven Schule zu entsprechen. Einerseits ist eine veränderte Einstellung der Lehrperson 

nötig, was dazu führt, dass sie der heterogenen Lerngruppe positiv gegenübersteht. Die 

Einstellung der beteiligten Akteurinnen zur Integration ist ein wesentlicher Einflussfaktor 

(vgl. Bless 1995, Eberwein & Knauer, 2009), der die Zusammenarbeit an einer integrativen 

Schule beeinflusst. Andererseits müssen die Didaktik und die Methodik des Unterrichts den 

veränderten Rahmenbedingungen so angepasst werden, dass allen Schülerinnen und Schüler 

optimale Lernbedingungen mit einer individuellen Förderung zugute kommen. Die 

Integration von Kindern mit besonderem Förderbedarf verlangt von der Schule eine 

beträchtliche Veränderung und sie stellt die Lehrpersonen vor neue Herausforderungen. 

Wimmer (1996) beschreibt die Auswirkungen des gesellschaftlichen Wandels: „Der Bedarf 

an Handlungs- und Orientierungswissen steigt mit dem Masse, wie die Gesellschaft 

komplexer und die Aufgaben in den gesellschaftlichen Handlungsfeldern unüberschaubarer 

werden, was an den sich wandelnden Qualifikationsanforderungen an Pädagogen ablesbar 

ist.“ (Wimmer 1996, S. 407) Das Tätigkeitsfeld der Lehrpersonen erweitert sich mit der 

Integration um die Bereiche „Diagnostik, Beratung und Fördermassnahmen“ (Stapf 2012, S. 

162), was von den Lehrpersonen vielseitige Kompetenzen verlangt. Dies bedeutet, dass für 

die Realisierung von Inklusion ein Mindestmass an sonderpädagogischem Fachwissen für alle 

Lehrpersonen notwendig ist: „Inklusion in der Schule kann in dem Masse gelingen, in dem 

die Qualität inklusiver Praxis auch im alltäglichen Unterricht ermöglicht und gesichert wird.“ 

(Prengel 2012, S. 175)  

Die Kultusministerkonferenz hat am 20. Oktober 2011 im Beschluss zur inklusiven Bildung 

die Ansprüche an die Arbeit mit heterogenen Lerngruppen hervorgehoben: 

„Fachwissenschaftliches, pädagogisches, didaktisches, psychologisches und diagnostisches 

Fachwissen“ (KMK 2011, S. 21) ist für die Arbeit in inklusiven Schulen wichtig. Die 

Beschreibung von Wissensdimensionen wie sie die Kultusministerkonferenz für die inklusive 

Bildung vorschlägt, deutet auf den kompetenztheoretischen Bestimmungsansatz von 
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Professionalität hin, weil darin Wissensformen beschrieben werden, die für die Bewältigung 

des Lehrberufs notwendig sind. Nun gilt es, die Kompetenzen zu schildern, über welche 

Lehrpersonen in inklusiven Schulen verfügen sollten, damit sie den Unterricht gestalten 

können (vgl. Stapf 2012, S. 162):  

• Fachkompetenz 

• Sachkompetenz 

• Didaktisch-methodische Kompetenz 

• Diagnostische Kompetenz 

• Organisationskompetenz 

• Soziale und emotionale Kompetenz 

• Kommunikationskompetenz 

• Selbstkompetenz 

Die Auflistung der Kompetenzbereiche, welche für den Unterricht mit heterogenen 

Lerngruppen notwendig sind, weist auf einen kompetenztheoretischen Bestimmungsansatz der 

Professionalität hin. Die professionelle Handlungskompetenz zeigt sich darin, dass die 

Lehrperson in den vielgestaltigen Anforderungsbereichen über möglichst hohe Kompetenzen 

verfügt. 

Kooperation taucht als Leitgedanke inklusiver Bildung auf. In einem inklusiven Schulsystem 

kann man auf Kooperation nicht mehr verzichten. Die Art und Weise der Kooperation 

zwischen Regelschullehrkräften und Sonderpädagoginnen ist zentral für das Gelingen oder 

Misslingen integrativer Beschulung. Die inklusive Schule benötigt ein gewandeltes 

Kooperationsverständnis zwischen Regellehrperson und Sonderpädagogin. Die 

unterrichtsbezogene Zusammenarbeit (vgl. Thommen et al., 2008) ist eine wichtige 

Vorraussetzung dafür, dass die Integration erfolgreich umsetzbar ist. Kooperation als Aufgabe 

der Professionalisierung von Lehrkräften ist insbesondere in inklusiven Schulen bestimmend: 

„Die Teamfähigkeit ist ganz entscheidend für inklusive Bildungsangebote, da oft in 

Zusammenarbeit mit Sonderpädagogen unterrichtet wird.“ (Stapf 2012, S. 171) An der 

inklusiven Schule kommen Personen mit unterschiedlichen pädagogischen Prägungen 

zusammen und bilden dort ein multiprofessionelles Team. Nebst dem Wissen und den 

fachspezifischen Kompetenzen treffen auch unterschiedliche Überzeugungen aufeinander. 

Die Verteilung der Kompetenzen und die Kommunikation über Aufgabenbereiche, sowie die 

geteilte Verantwortung für die Schülerinnen und Schüler sind Herausforderungen für die 

Professionalität.  
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5.2.	  Heterogenität	  als	  Herausforderung	  für	  Professionalität	  
 

Der Grad der Heterogenität der Schülerschaft vergrössert sich aufgrund der Tatsache, dass 

Kinder integrativ beschult werden. Kinder mit Förderbedarf, die vormals in Sonderschulen 

unterrichtet wurden, sind nun Teil der Regelschule. Terhart beschreibt die zunehmende 

Heterogenität in der Schule: „Die Heterogenität der Entwicklungsstände Gleichaltriger 

wächst, die Vielfalt der Kulturen auf engem Raum steigt, innerhalb der Schulformen besteht 

eine wachsende Heterogenität der Leistungsfähigkeit, integrativer Unterricht löst die 

institutionelle Abtrennung von Schülern mit speziellem Förderbedarf in Sonder- oder 

Förderschulen tendenziell auf, so dass es insgesamt nicht mehr möglich ist, über die 

wachsende Heterogenität der Schüler hinwegzusehen.“ (Terhart 2010, S. 96) Es scheint mir 

wesentlich, hier darauf hinzuweisen, dass der Begriff Heterogenität ein mehrdimensionales 

Konstrukt ist. Wir kennen zahlreiche Heterogenitätsdimensionen, die in der Schule zu 

berücksichtigen sind: Leistung, Alter, Geschlecht, Entwicklung, Sprache, Migration, 

körperliche und psychische Unterschiede. Die Schülerinnen und Schüler sind aufgrund von 

unterschiedlichen Merkmalen heterogen. Heterogenität als Herausforderung für die 

Professionalität taucht auf, sobald die Individualität der Kinder im Zentrum steht. Die formale 

Homogenität der Schülerinnen und Schüler gleichen Alters ist eine Fiktion, da die realen 

Leistungs- und Entwicklungsunterschiede innerhalb einer Klasse beträchtlich sind. Die 

Homogenitätsfiktion ist für das Lehrerhandeln nicht produktiv, eher scheint im Kontext der 

Integration eine Frage zentral: Wie können Lehrpersonen professionelle Arbeit im Umgang 

mit Heterogenität leisten?  

 

Gemäss Weinert (1997) existieren mehrere Reaktionsformen im Umgang mit Heterogenität 

im Unterricht. Einerseits kann man die Lern- und Leistungsunterschiede der Kinder 

ignorieren, was einer passiven Reaktionsform entspricht. Dies zeigt sich darin, dass die 

Lehrperson die Unterschiedlichkeit der Schüler nicht beachtet und sich an einem fiktiven 

Durchschnittsschüler orientiert. Andererseits kann die Lehrperson der Heterogenität mit einer 

substitutiven Reaktionsform begegnen, indem sie die Schüler an den Unterricht mittels 

Separierung in möglichst homogene Lerngruppen oder mittels besonderer Lernprogramme für 

schwache Schülerinnen anpasst. Als dritte Möglichkeit beschreibt Weinert eine aktive 

Reaktionsform, wo mit differenzierenden Lernangeboten der Unterricht an die Unterschiede 

der Schüler angepasst wird. Bei der vierten Strategie handelt es sich um eine proaktive 

Reaktionsform, bei der einzelne Schüler in einer adaptiven Gestaltung des Unterrichts gezielt 

gefördert werden, so dass eine Individualisierung möglich ist oder die Lernziele differenziert 
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werden. Individualisierung und Lernzieldifferenzierung als Möglichkeiten zum Umgang mit 

der Heterogenität sind zwar allgemeine schulpädagogische Forderungen, doch sind sie 

oftmals nicht realisiert. In einer inklusiven Schule sind aber diese beiden Methoden zwingend, 

will man mit  Heterogenität produktiv umgehen.  

Das Mass an Heterogenität der Schülerinnen und Schüler in inklusiven Schulen stellt für die 

Lehrperson trotzdem eine Herausforderung dar. Die Schwierigkeiten im Umgang mit der 

Heterogenität verweisen auf die grundsätzlichen Widersprüche des Lehrerhandelns. Wie im 

Kapitel zu den Professionstheorien erläutert, ist die widersprüchliche Anforderungsstruktur 

ein konstitutiver Bestandteil der Lehrerprofessionalität. Unvereinbare Anforderungen wie 

Selektion und Förderung oder Individualnorm vs. Gruppennorm prallen aufeinander. Die 

Lehrperson muss jedoch diesen beiden Antinomien gerecht werden. Im ersten Spannungsfeld 

zeigt sich die Antinomie darin, dass einerseits unter dem pädagogischen Auftrag der Schule 

alle Kinder gefördert werden sollen und andererseits gemäss dem gesellschaftlichen Auftrag 

mittels Selektion eine Auswahl zu treffen ist. Der zweite Problemkomplex ist die paradoxe 

Orientierung, welche entweder dem Individuum Beachtung schenkt oder die Gruppe 

fokussiert. Die Lehrperson muss zugleich darauf achten, dass individuelle Lernfortschritte 

möglich sind, aber auch dass die Ziele der gesamten Gruppe erreicht werden. Die 

Professionalität der Lehrperson zeigt sich im Umgang mit Heterogenität. In der Beschreibung 

der Widersprüche im Umgang mit Heterogenität erkenne ich den strukturtheoretischen 

Bestimmungsansatz von Professionalität, weil sich darin die antinomische Struktur des 

Lehrerberufs manifestiert.  

 

Gemäss Knauer (2008) fehlen spezifische didaktisch-methodische Kompetenzen für einen 

inklusiven Unterricht: „Es gibt keine eindeutig zu umschreibende integrative Didaktik“ 

(Knauer 2008, S. 130). Ich erkenne einen Widerspruch darin, dass zwar einerseits die 

Didaktik als Lösung zum Umgang mit der Heterogenität propagiert wird (Prengel, Moser & 

Demmer-Dieckmann), dass jedoch andererseits Knauer zufolge eine spezifische integrative 

Didaktik fehlt. Ich vermute, dass Knauer voraussetzt, alle Lehrpersonen verfügten über 

didaktisch-methodische Kompetenzen im Umgang mit Heterogenität. Darum schliesst sie, 

dass keine spezifische integrative Didaktik nötig sei. Den Umgang mit Heterogenität erachte 

ich als eine Professionsaufgabe in der inklusiven Schule. Deshalb stelle ich ein didaktisch-

methodisches Modell vor, welches es Lehrkräften erlaubt, den Herausforderungen der 

Heterogenität im Unterricht zu begegnen.  
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Gemäss Eckhart (2010) sind fünf Bausteine für einen Unterricht mit heterogenen Klassen 

notwendig: Individualisierung des Unterrichts, Lernzieldifferenzierung, Kooperatives Lernen, 

Lernen am Gemeinsamen Gegenstand, Öffnung des Unterrichts sowie erweiterte Lern- und 

Lehrformen. Eckhart (2010) beschreibt den Umgang mit Heterogenität anhand eines 

heuristischen Reflexionsmodells. Die Anforderungen an die Lehrpersonen im Unterricht mit 

heterogenen Klassen liegen in einem Spannungsfeld. Das Würfelmodell veranschaulicht die 

komplexen Unterrichtsprozesse. Die Gefahr beim Versuch zu individualisieren, liegt gemäss 

Eckhart darin, dass so stark individualisiert wird, dass den Kindern der gemeinsame 

Austausch abhanden kommt. In einem integrativen Unterricht braucht es sowohl 

„Gemeinsamkeitsorientierung“ als auch „Individuumsorientierung“ (Eckhart 2010, S. 146). 

Die zweite Dimension des Spannungsfelds ist auf der Ebene der Vermittlung angesiedelt. 

Gemäss Eckhart ist in einem integrativen Unterricht sowohl die „Lehrpersonenorientierung“ 

(ebd., S. 146) als auch die „Schülerorientierung“ (ebd., S. 146) wichtig. Die dritte Dimension 

des Spannungsfelds verweist auf die beiden Pole „Entwicklungsorientierung und 

Sachorientierung“ (ebd., S. 146).Während im herkömmlichen Unterricht die sachliche 

Orientierung betont wird, erhält das Individuum bei der Arbeit mit heterogenen Klassen einen 

grösseren Stellenwert: „Unterricht wird nicht mehr vom Lerngegenstand, sondern von der 

Entwicklung des Individuums her gedacht“ (Eckhart 2010, S. 146).  

 
Abbildung 1: heuristisches Reflexionsmodell von Eckhart (2010, S. 145) 

 

Modell:  
Verbindung der drei Dimensionen 

  Gemeinsamkeitsorientierung

Individuumsorientierung

Lehrpersonorientierung
Lehrpersonzentrierung
direktiver Unterricht

Schülerorientierung
Schülerzentrierung
non-direktiver Unterricht

Entwicklungs-
orientierung

Sachorientierung
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Eckhart erteilt in diesem Modell eine methodisch-didaktische Antwort auf die Frage nach 

dem Umgang mit Heterogenität. Eine Lehrperson gilt dann als professionell, wenn sie alle 

drei Achsen berücksichtig und das Gleichgewicht zwischen den einzelnen Polen findet und 

einen abwechslungsreichen Unterricht durchführt, der eine Vielzahl von Aspekten 

berücksichtig. Das Spannungsfeld, welches Eckhart in seinem Modell für den Unterricht mit 

heterogenen Lerngruppen charakterisiert, weist auf den strukturtheoretischen Ansatz von 

Lehrerprofessionalität hin. Die Anforderungen an die Lehrperson sind auch in dieser Hinsicht 

widersprüchlich. Sie zeigt ihre Professionalität in einem sachgerechten Umgang mit den sich 

ergebenden Spannungen.  

 

5.3.	  Sonderpädagogische	  Professionalität	  -‐	  sonderpädagogische	  Fachlichkeit	  
 

Nachdem ich den Umgang mit Heterogenität als erschwerende Aufgabe in inklusiven Schulen 

dargestellt habe, gehe ich im nächsten Abschnitt auf die sonderpädagogische Professionalität 

ein. Ich verwende den Terminus ‚sonderpädagogische Professionalität’ wie 

‚sonderpädagogische Fachlichkeit’ als synonyme Begriffe. Die sonderpädagogische 

Professionalität ist im Handlungsfeld „Förderung, Diagnostik, Therapie, Didaktik und 

Unterricht“ zu verorten (Weisser 2005, S.107). Sonderpädagogisches Handeln ereignet sich 

im sozialen Raum. Es zeichnet sich durch soziale Interaktion und Kommunikation aus. 

Deshalb muss die Lehrperson in inklusiven Schulen nebst dem fachspezifischen Wissen 

insbesondere über soziale und kommunikative Fähigkeiten verfügen.  

Auf der einen Seite lässt sich die sonderpädagogische Professionalität hinsichtlich der 

gesellschaftlichen Relevanz beschreiben: „Sonderpädagogische Professionalität ist dann eine 

von ausgebildeten Personen erbrachte gesellschaftliche Leistung, die sich als besondere 

Expertise (primär) im Bildungssystem unabhängig von einer bestimmten Klientel oder einem 

besonderen Schultypus, jedoch abhängig von einer besonderen Problemdefinition begreifen 

und erlernen lässt.“ (Weisser 2005, S. 112) Andererseits zeigt sich die sonderpädagogische 

Professionalität auf der Ebene der Organisation Schule: „Eine Figur professionellen 

sonderpädagogischen Handelns kann demnach im Prozess der Konstruktion und De-

Konstruktion einer aktuellen Handlungssituation zwischen sonderpädagogisch Tätigen und 

ihrem Gegenüber innerhalb eines institutionellen Kontextes ausgemacht werden.“ (Pool, 

Wolters 2006, S. 37) Das professionelle Handeln einer Lehrperson lässt sich auf der Ebene 

des Individuums, welches sich in einem reziproken Austausch befindet, beleuchten:  



	   56	  

„(Sonder-)pädagogische Professionalität kann in diesem Sinne sowohl als Produkt als auch 

als ko-konstruktiver Prozess bezeichnet werden, der sich im Sozialen vollzieht und zugleich 

wechselseitige identitätsbildende Entwicklungen anstösst.“ (Pool, Wolters 2006, S. 37) 

 

Die Anforderung an die Lehrperson in inklusiven Schulen bezieht sich auf einen kompetenten 

Umgang mit dem Nicht-Wissen (vgl. Wimmer 1996). Einen konstruktiven Umgang mit 

widersprüchlichen Anforderungen und Erwartungen im sonderpädagogischen Handlungsfeld 

zu finden, stellt hohe Ansprüche an die „Problemlösekompetenz, Wahrnehmungs-, 

Reflexions- und Kommunikationsfähigkeit“ (Pool, Wolters 2006, S. 38). Nach Wimmer 

(1996) liegt der Kern (sonder-) pädagogischer Professionalität in der handelnden 

Überwindung der „Kluft zwischen dem Nicht-Wissen und dem pädagogischen Wissen“ 

(S.425). Die sonderpädagogische Fachlichkeit lässt sich nicht als Ausdruck von 

Professionalität verstehen, solange nicht geklärt ist, welches Wissen denn die 

sonderpädagogische Fachlichkeit ausmacht: „Wo es kein einheitliches Wissen und kein 

einheitliches Feld ist, kann es keine einheitliche Professionalität geben.“ (Weisser 2005, S. 

112) Die Bestimmung der sonderpädagogischen Professionalität erweist sich als schwierig, 

denn „die sonderpädagogische Handlung an sich gibt es nicht, da sie immer an eine 

bestimmte Situation gebunden ist.“ (Wimmer 1996, S. 425) Die sonderpädagogische 

Professionalität zeichnet sich Oevermann zufolge darin aus, dass die Lehrperson in der Lage 

ist, die unsichere und unbestimmte Unterrichtssituation als pädagogische Grundsituation 

anzunehmen und aus dieser Krise eine produktive Auseinandersetzung zu finden. Reflexive 

und hermeneutische Kompetenzen sind für professionalisiertes Handeln notwendig. Sie 

ermöglichen es, dank der stellvertretenden Deutung die Lebenspraxis des Schülers verstehend 

zu rekonstruieren. Sonderpädagogisches Handeln ist professionalisiertes Handeln anderen 

Typs, indem für die bereits bestehende institutionalisierte Lebenspraxis, eine rehabilitierende 

Aufgabe übernommen wird. Die sonderpädagogische Professionalität zeigt sich im 

beraterischen Arbeitsbündnis. „Sonderpädagogisches Handeln steht damit vor der 

Anforderung, die verschiedenen Sinnhaftigkeiten der jeweiligen Lebenspraxen miteinander zu 

vermitteln.“ (Dlugosch 2005, S. 39) 

Die sonderpädagogische Professionalität beruht zum einen auf Beobachtung, zum anderen auf 

einer Handlung. „Professionelles sonderpädagogisches Handeln“ bedeutet den „Prozess von 

der geplanten Aktion über situativ eingesetzte Intuition mit anschliessender Reflexion der 

Wissens- und Erfahrungsgrenzen bis zur abschliessenden Erkenntnisintegration in die nächste 

Aktionsplanung.“ (Pool, Wolters 2006, S. 50) Die sonderpädagogische Professionalität zeigt 
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sich in einem Wechselspiel zwischen Wahrnehmung und Aktion. Die sonderpädagogische 

Professionalität basiert auf dem „wachsamen Achten auf den Prozess aus der 

Beobachterposition heraus und dem Erkennen des Moments, der als Impuls eine neue 

Handlung erforderlich macht“ (Pool, Wolters 2006, S. 36).  

Pool und Wolters sprechen von sonderpädagogischer Professionalität in einem 

handlungstheoretischen Verständnis. Dies ist meines Erachtens deshalb für die 

Professionalisierung bedeutsam, weil die Lehrperson für eine inklusive Schule 

Handlungskompetenz erwerben soll. Pool und Wolters nennen (2006, S. 36) drei 

Fähigkeitsbereiche, in denen Lehrpersonen sonderpädagogische Qualitäten entwickeln sollen: 

• Die technische Dimension, welche die zielorientierten und didaktisch-methodischen 

Kompetenzen beschreibt.  

• Die relationale Dimension, welche die gemeinschaftlichen Kompetenzen, wie den 

Beziehungsaufbau befördert. Damit sind vor allem verbale und nonverbale 

Kompetenzen gemeint.   

• Die expressive Dimension, die den Grad der Authentizität beschreibt, also die 

Fähigkeit der Selbstwahrnehmung in Bezug auf die eigenen Kompetenzen, 

Wertungen, Lebensmuster und Wünsche.  

Die sonderpädagogische Fachlichkeit lässt sich jedoch auch aus einer system- und 

strukturtheoretischen Perspektive beschreiben. Die professionstheoretischen Überlegungen 

zur sonderpädagogischen Professionalität folgen im nächsten Abschnitt. 

 

5.4.	  Professionstheoretische	  Überlegungen	  zur	  sonderpädagogischen	  
Professionalität	  
 

Nach systemtheoretischer Perspektive sind die Exklusionsmechanismen in der Schule 

Systemeffekte: „Alles was ihnen nicht zugehörig ist, wird nach aussen abgegeben.“ (Moser 

2005, S. 93) Das System strebt nach einer Homogenisierung und schliesst aus, was nicht 

dazugehört, damit es nicht zu komplex wird. Unter dieser Voraussetzung ist die „Sicherung 

der Heterogenität eine Dimension sonderpädagogischen Handelns“ (Moser 2005, ebd.). 

Aufgrund der Inklusion wird eine Teilhabe aller am Erziehungs- und Bildungssystem 

gesichert. Die Paradoxie, welche der sonderpädagogischen Professionalität zu Grunde liegt, 

liegt in der Aufgabe, die Kinder zu fördern und sie innerhalb dieses Prozesses gleichzeitig zu 

besondern. Der Widerspruch zwischen Förderung und Besonderung wird gemäss Moser unter 

systemtheoretischer Perspektive als ein „Systemproblem“ (ebd., S. 94) bestimmt und nicht als 
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Versagen und „personales Scheitern“ (ebd., S.94) seitens des Lehrers oder Schülers 

beschrieben. 

 

Orientiert man sich am strukturtheoretischen Ansatz nach Oevermann, der von einem 

autopoietischen Erziehungssystem ausgeht, welches nicht in einem Austausch mit der 

Gesellschaft steht, dann sind die Veränderungen, welche infolge der Inklusion hervorgerufen 

werden, als Lerngelegenheiten wahrzunehmen, die innerhalb des Bildungssystems zu 

bearbeiten sind. Sonderpädagogische Professionalität zu erwerben ist somit eine Aufgabe der 

Lehrperson. Denn: Die Antinomien und Paradoxien sind in einem inklusiven Unterricht 

angesichts grösserer Heterogenität gesteigert. Das Unwissen und die Unsicherheit, wie in der 

konkreten Situation zu handeln sei, verstärken sich. Darum ist die 

Professionalisierungsbedürfigkeit der Lehrperson noch ausgeprägter zu konstatieren: „Das 

Fehlen einer institutionalisierten professionalisierten Praxis drückt sich vor allem aus in dem 

Fehlen einer gelassenen problemorientierten Annahme der pädagogischen Grundsituation als 

Krise.“ (Oevermann 2002, S. 50) 

 

Aus handlungstheoretischer Sicht lässt sich mit Schütze der Fokus auf die Interaktion, die im 

inklusiven Unterricht entsteht, lenken und dergestalt die sonderpädagogische Fachlichkeit 

analysieren. Die Probleme des sonderpädagogischen Handelns bestehen darin, 

Entwicklungsprognosen zu formulieren, obwohl die Datenlage unsicher ist, und dann das 

allgemeine Wissen auf Einzelfälle anzuwenden (vgl. Schütze 1996, S. 194). Die Probleme 

werden dann paradoxal, „wenn die Ergebnisse der Professionswissens es logisch verbieten, 

Prognosen zu bilden und Einzelfälle zu typisieren“ (Reiser 2005, S. 134). Die Lehrperson gilt 

als professionell, wenn sie mit der paradoxen Aufgabenstruktur umgehen kann.  
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5.5.	  Zusammenfassung	  Kapitel	  5	  
 
Die sonderpädagogische Professionalität unterscheidet sich nicht im Wesentlichen von der 

pädagogischen Professionalität. (Sonder-)pädagogische Professionalität stellt eine 

„gesellschaftlich relevante Expertise“ (Pool und Wolters 2006, S. 33) dar, deren Inhalt und 

Struktur jedoch zu bestimmen ist, bevor sich darüber entschieden lässt, wer als professionell 

gilt. Die Lehrperson, welche in inklusiven Schulen tätig ist, benötigt diagnostische 

Kompetenzen, spezifisches Wissen zur individuellen Förderplanung, Kenntnisse über 

Schädigungen und Behinderungen, spezifische Hilfsmittel und Methoden. Des Weiteren ist 

eine Grundhaltung unerlässlich, welche die Heterogenität der Schüler anerkennt und als 

produktiv befürwortet. Die Kooperation zwischen den Fachpersonen innerhalb einer 

inklusiven Schule stellt einen wesentlichen Bestandteil der Professionalität dar. Ein typisches 

Merkmal zur Bestimmung der sonderpädagogischen Professionalität ist der konstruktive 

Umgang der Lehrperson mit der Heterogenität . Ob die sonderpädagogische Fachlichkeit ein 

Ausdruck der Professionalität einer Lehrperson darstellt, wird im nächsten Kapitel geklärt.  
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6.	  Professionstheoretische	  Deutung	  der	  sonderpädagogischen	  
Fachlichkeit	  	  
 

6.1.	  Professionstheoretische	  Zugänge	  

6.1.1.	  Systemtheoretischer	  Zugang	  
	  
Ich analysiere, ob unter systemtheoretischer Perspektive die sonderpädagogische Fachlichkeit 

ein Ausdruck der Professionalität der Lehrperson sei. Stichweh fragt nach dem „Stellenwert 

der Profession in einer funktional differenzierten Gesellschaft“ (Stichweh 1996, S. 49). Die 

Funktion der Profession liegt in der Strukturbildung der modernen Gesellschaft, denn erst 

infolge der Ausdifferenzierung von Funktionssystemen ergibt sich die Unterscheidung von 

Berufen. Die Lehrperson und die Sonderpädagogin sind demnach eigenständige Professionen 

in einer funktional differenzierten Gesellschaft. Die Einführung der ,Integrativen Schule’ 

führt zu einer Annäherung der Systeme ,Schulpädagogik’1 und ‚Sonderpädagogik’2. Die 

beiden Systeme, welche funktional ausdifferenziert sind, treten in Berührung. Die 

Professionalität liegt in der „Brückenfunktion“ (ebd., S. 50), die darin besteht, die beiden in 

sich geschlossenen Funktionssysteme zu verknüpfen.  

Aus dieser Perspektive betrachtet müsste die sonderpädagogische Fachlichkeit ein Ausdruck 

von Professionalität sein, weil sich dank der Vermittlung zwischen den beiden Disziplinen 

eine Verbindung der beiden Fachgebiete manifestiert. Für den inklusiven Unterricht ist ein 

Austausch zwischen diesen beiden Funktionssystemen unabdingbar. Warum es dennoch 

schwierig ist, unter systemtheoretischer Perspektive die sonderpädagogische Fachlichkeit als 

Ausdruck von Professionalität zu erklären, will ich begründen. Die Problematik liegt darin, 

dass die beiden Disziplinen ‚Schulpädagogik’ und ‚Sonderpädagogik’ autopoietische Systeme 

sind, welche sich aufgrund einer eigenständigen Kommunikationskultur unterscheiden. Der 

Austausch zwischen diesen Systemen ist nicht gewährleistet, weil in der Sonderpädagogik 

eine Spezialisierung erfolgt ist, die sich durch Fachtermini auszeichnet, die in der 

Schulpädagogik nicht geläufige Begriffe darstellen. Die Basis für die Entstehung von 

Professionalität erweist sich unter diesen Bedingungen als brüchig.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Schulpädagogik	  im	  Sinne	  einer	  empirisch,	  historisch	  und	  systematisch	  reflexiven	  Schulpädagogik	  ist	  
eine	  Theorie	  pädagogischen	  Handelns	  unter	  schulischen	  Voraussetzungen	  und	  unter	  Berücksichtung	  von	  
deren	  ausserschulisch	  wirksamen	  Prämissen	  für	  die	  schulische	  Arbeit	  (Grunder,	  2010). 
2 Sonderpädagogik ist eine Teildisziplin der Pädagogik, spezialisiert auf Erziehung und Unterricht von Kindern 
und Jugendlichen mit Behinderung und Lern-und Entwicklungsstörungen (Haeberlin, 2007). 
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Professionen unterstehen einer Leitdisziplin, so Stichweh (1996), die das Reflexions-, Fach- 

und Orientierungswissen vorgibt. Wenn nun aber die Sonderpädagogik und die 

Schulpädagogik je einer anderen Leitdisziplin unterstehen, dann sind diese Funktionssysteme 

nicht kompatibel. Das Wissenssystem der Disziplin zeigt sich in „professionellen 

Selbstbeschreibungen, Theorien und Ideologien“ (ebd., S. 66), die es erlauben, ein 

professionelles Selbstverständnis der Profession zu begründen. Falls nun aber die beiden 

Professionen „Lehrperson“ und „Sonderpädagoge“ ein divergierendes, differentes 

Berufsverständnis ausprägen und sich an einem unterschiedlichen Arbeitsethos orientieren, 

dann wird Kooperation problematisch. Es gilt, die Berufskultur zu klären, soll zwischen den 

beiden Funktionssystemen Verständigung möglich sein. Sofern die Funktionssysteme 

,Schulpädagogik’ und ‚Sonderpädagogik’ zwei funktional differenzierte Berufsideen mit 

unterschiedlichen Aufgaben kultivieren, ist es nicht möglich, die sonderpädagogische 

Fachlichkeit als einen Ausdruck pädagogischer Professionalität zu verstehen. Die 

sonderpädagogische Fachlichkeit ist folglich nicht Ausdruck von Professionalität, weil die 

Sonderpädagogik und die Schulpädagogik nicht über denselben „Wissenskorpus“ (ebd., S. 

53) verfügen und keine „Transmission von Wissen und Werten“ (ebd., S. 51) zwischen den 

beiden Disziplinen erfolgt.  

 

Die Differenzierung der Funktionssysteme zeigt sich, wenn zwischen „Leistungs- und 

Komplementärrolle“ (ebd., S. 59) unterschieden wird. Angenommen, die Lehrperson befindet 

sich in der Leistungs-, die Sonderpädagogin in der Komplementärrolle (die Situation liesse 

sich auch umgekehrt durchspielen), so ergibt sich im Unterricht eine asymmetrische 

Kommunikationssituation. Im Funktionssystem können zwar alle Gesellschaftsmitglieder 

partizipieren, aber unter Umständen nur in einem „Publikumsstatus“ (ebd., S. 60). Daraus 

resultiert eine „Hierarchie professioneller Arbeit“ (ebd. S. 61), bei der eine „Leitprofession 

die Arbeit der anderen Berufe im System kontrolliert“ (ebd., S. 61). In der Zusammenarbeit 

zwischen der Lehrperson und der Sonderpädagogin nehmen die beiden Akteurinnen keine 

gleichwertige Rolle ein. Dies stellt ein weiterer Grund dar, weshalb auf die Idee der 

sonderpädagogischen Fachlichkeit als Ausdruck pädagogischer Professionalität verzichtet 

werden muss.  

Die Professionalisierung einer Disziplin, hier exemplarisch jene der Sonderpädagogik, geht 

mit einer Systembildung einher, die sich wegen der Orientierung an Leitdifferenzen von 

anderen Wissens- und Arbeitsgebieten abgrenzt. Im Hinblick auf die integrativen 

Massnahmen besteht die Leitdifferenz ,behindert/nicht behindert’ oder ‚Kind mit/ohne 
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Förderbedarf’. Das Fachgebiet Sonderpädagogik entwickelt sich, indem es ein spezifisches 

Wissen ausbildet, das eine spezialisierte Terminologie, spezifische Methoden und 

Erkenntnisinteressen auszeichnet. Fachlichkeit zeigt sich in den als professionell definierten 

Kompetenzen, doch der systemtheoretische Ansatz gibt über die Kompetenzen der 

Lehrperson keine Auskunft. Daher lässt er sich zur Bestimmung der sonderpädagogischen 

Fachlichkeit nicht heranziehen.  

 

Insgesamt komme ich aufgrund der systemtheoretischen Deutung zum Schluss, dass die 

sonderpädagogische Fachlichkeit gegenwärtig keinen Ausdruck von Professionalität darstellt, 

weil die Funktionssysteme ‚Schulpädagogik’ und ‚Sonderpädagogik’ zu stark ausdifferenziert 

sind und je andere gesellschaftliche Aufgaben übernehmen. Grundsätzlich ist die Frage nach 

der sonderpädagogischen Professionalität mit Stichwehs Strukturtheorie nicht zu beantworten, 

weil sie die Berufe auf der Ebene der Profession beleuchtet und nach der Bedeutung der 

Profession in der funktional ausdifferenzierten Gesellschaft fragt. Der systemtheoretische 

Ansatz manifestiert keine Qualitätsmerkmale von Professionalität, sucht nicht nach 

besonderen Formen von Professionalität und untersucht ebensowenig die 

Professionalisierungsfähigkeit und -bedürftigkeit eines Berufs.  

6.1.2.	  Strukturtheoretischer	  Zugang	  
	  

Oevermanns strukturtheoretische Perspektive fokussiert auf den Prozess, der dem 

pädagogischen Handeln innewohnt. Der strukturtheoretische Ansatz ist hilfreich, wenn es 

darum geht, die Strukturmerkmale pädagogischen Handelns zu beleuchten. Erstens nutze ich 

den strukturtheoretischen Ansatz, um die sonderpädagogische Fachlichkeit näher zu 

beschreiben. Zweitens erläutere ich anhand des strukturtheoretischen Ansatzes die Differenz 

zwischen Schul- und Sonderpädagogik. Drittens analysiere ich, ob unter strukturtheoretischer 

Perspektive die sonderpädagogische Fachlichkeit ein Ausdruck von Professionalität der 

Lehrperson sei.  

 

Aus strukturtheoretischer Perspektive ist „nicht die Routine, sondern die Krise der 

Normalfall, den es zu bewältigen gilt“ (Oevermann 1996, S. 75). Beziehe ich diese Annahme 

auf das Lehrerhandeln, dann entspricht diese Aussage der Grundstruktur 

sonderpädagogischen Handelns. Denn unter den erschwerten Lernbedingungen der Kinder ist 

die Lehrperson gefordert, einen produktiven Umgang mit der Krise zu finden. Die 

Fallstrukturgesetzlichkeit umfasst die „bewussten und unbewussten Wünsche, Erwartungen, 
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Absichten und Zielvorstellungen, Wertorientierungen, Motive und Vorlieben“ (ebd., S. 77). 

Das bedeutet, dass die Lehrperson in der konkreten Lebenspraxis gefangen ist und mit diesem 

Hintergrund handelt. Die Lehrperson befindet sich in einem widersprüchlichen Gefüge 

zwischen „Entscheidungszwang und Begründungsverpflichtung“ (ebd., S. 77). Die autonome 

Lebenspraxis zeigt sich darin, dass sich die Lehrperson in einer sozialen Situation befindet 

und dieser eine Bedeutung beimisst. Die Lehrperson muss eine begründbare Entscheidung 

fällen. Dabei kann sie nicht immer auf Routinen zurückgreifen, sondern muss in der 

Unmittelbarkeit der Situation eine Wahl treffen. Diese Entscheidung kann sich im Nachhinein 

auch als falsch herausstellen. Trotzdem ist die Lehrperson gezwungen zu handeln. Die 

autonome Lebenspraxis zeigt sich in den „manifesten Fällen des Versagens oder Scheiterns“ 

(ebd., S. 77). Die Krisensituation zeichnet sich dadurch aus, dass eine Routine nicht mehr 

greift und die Lehrperson gezwungen ist, etwas Neues zu erproben. Die „krisenhafte 

Entscheidungssituation“ (ebd., S. 76) ist eine notwendige Voraussetzung für die „Erzeugung 

des Neuen“ (ebd., S. 81). Es ist ein Merkmal der sonderpädagogischen Fachlichkeit, in 

krisenhaften Entscheidungssituationen eine Lösung zu finden. Die sonderpädagogische 

Professionalität bedeutet, dass trotz der situativen Komplexität eine begründbare 

Entscheidung getroffen werden muss. 

Ich gehe auf zwei Merkmale professionalisierten Handelns ein.  

Erstes Merkmal: Das professionalisierte Handeln ist der „Ort der Vermittlung von Theorie 

und Praxis unter den Bedingungen der verwissenschaftlichten Rationalität“ (ebd., S. 80). Ich 

verstehe die sonderpädagogische Fachlichkeit als professionalisiertes Handeln, da in der 

Tätigkeit als Lehrperson eine Verbindung von theoretischem Wissen und praktischem 

Handeln erfolgt. 

Zweites Merkmal: Das professionalisierte Handeln ist der Strukturort zur systematischen 

Erzeugung des Neuen durch Krisenbewältigung (vgl. ebd., S. 81).  

Ich deute die sonderpädagogische Fachlichkeit als den gesellschaftlichen Strukturort zur 

Erzeugung des Neuen durch Krisenbewältigung, sofern die Sonderpädagogik ein Teil der 

Schulpädagogik ist und nicht ein funktional differenziertes System darstellt. Wenn 

Lehrpersonen sonderpädagogisches Wissen jedoch nicht in der Grundausbildung oder 

Weiterbildung erwerben, kann die sonderpädagogische Fachlichkeit nicht ein Ausdruck von 

Professionalität sein, da diese nicht vorhanden ist.  

 

„Die Aufrechterhaltung und Gewährleistung von leiblicher und psychosozialer Integrität des 

einzelnen im Sinne eines geltenden Entwurfs der Würde des Menschen“ (Oevermann 1996, S. 
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88) ist ein funktionaler Focus der Logik professionalisierten Handelns. Bei Kindern mit 

besonderem Förderbedarf wird angenommen, dass entweder ihre leibliche oder psychosoziale 

Integrität eingeschränkt ist. Die Gesellschaft hat die Aufgabe, die Hindernisse zu beheben, 

ihnen eine autonome Lebenspraxis zu ermöglichen und dabei die Würde des Einzelnen zu 

berücksichtigen. Die Funktion der Sonderpädagogik ist es, sich für die leibliche und 

psychosoziale Integrität der Individuen einzusetzen. Das pädagogische Handeln beschränkt 

sich im Normalfall auf die beiden Funktionen Wissens- und Normenvermittlung. Doch von 

der Strukturbestimmung her enthält das pädagogische Handeln aufgrund der 

sonderpädagogischen Interaktionspraxis eine weitere Funktion, nämlich eine therapeutische. 

Wenn die Lehrperson mit ihrem Handeln auf den Schüler als ganze Person einwirkt und sich 

nicht nur auf die Wissens- und Normenvermittlung beschränkt, ist die Funktion des 

pädagogischen Handelns auch eine therapeutische. Indem das Kind in seiner Totalität erfasst 

wird, erfolgt eine „Beschaffung von therapeutischem Potential“ (ebd., S. 91). Die 

therapeutische Funktion ist ein Strukturmerkmal der sonderpädagogischen Fachlichkeit.  

 

Die mögliche Struktur eines pädagogischen Arbeitsbündnisses erkennt Oevermann darin, dass 

es eine „widersprüchliche Einheit von diffusen und spezifischen Beziehungskomponenten“ 

(ebd., S. 152) enthält. Die diffusen Komponenten zeigen sich darin, dass sich das Kind der 

Lehrperson in seiner „Ungeschütztheit seines Nichtwissens“ (ebd., S. 153) offenbaren kann 

ohne „negative Einschätzung, Ablehnung oder Verspottung“ (ebd., S. 153) zu erfahren. Die 

Lehrperson muss einerseits die Individualität und die persönlichen Interessen berücksichtigen, 

andererseits besteht ihr Auftrag darin, sich für alle Kinder einzusetzen. Die Lehrperson steht 

vor der Aufgabe, die widersprüchliche Einheit von Diffusität und Spezifität im Unterricht zu 

thematisieren. Die Professionalisierung ist gescheitert, wenn ein Aspekt zu stark 

berücksichtigt wird. Sobald eine Lehrperson die diffuse Komponente berücksichtigt, indem 

sie das Kind als noch nicht autonomes Wesen behandelt und seine Bedürfnisse und Ideen 

nicht ernst nimmt, kommt es zu einer Vereinseitigung. Ebenso ist es problematisch, wenn eine 

Lehrperson den Schüler/die Schülerin nur als Rollenträger erkennt und die spezifische 

Komponente so dominant wird, dass die Lehrperson sich dem „technologischen, 

wissensmässigen und verwaltungsrechtlichen Expertentum“ (ebd., S. 155) verschreibt.  

Die sonderpädagogische Fachlichkeit manifestiert sich in der therapeutischen Funktion der 

Lehrperson. Sobald die Lehrperson in der Lage ist, die widersprüchlichen Elemente von 

Diffusität und Spezifität in der Beziehung zum Schüler/zur Schülerin zu vereinigen und im 

Unterricht zu berücksichtigen, dann gilt die Lehrperson als professionell.  
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Ich ziehe Oevermanns strukturtheoretischen Ansatz bei, um die Differenz zwischen Schul- 

und Sonderpädagogik zu erklären. Die Beschränkung auf Wissens- und Normenvermittlung 

weist Oevermann zufolge auf ein „verkürztes Selbstbild des Normalpädagogen“ (ebd., S. 150) 

hin. Für die Strukturbestimmung des pädagogischen Handelns ist gemäss Oevermann (ebd., 

S. 150) „die explizite Berücksichtigung der objektiv gegebenen therapeutischen Dimension“ 

notwendig. Denn diese ermöglicht, das pädagogische Handeln als prophylaktisches Handeln 

zu verstehen im Sinn der Entwicklungsmöglichkeiten über die ein Kind verfügt. Der Fokus 

liegt auf den „entwicklungsförderlichen Potentialen“ (ebd., S. 148), die genutzt werde sollen. 

Angesichts des Sachverhalts, dass das „Selbstverständnis der Normalpädagogik“ (ebd., S. 

151) sich auf die Funktion der Wissens- und Normenvermittlung beschränkt und die 

therapeutische Funktion negiert, entsteht eine „Differenzierung von Normal- und 

Sonderpädagogik“ (ebd., S. 151). Kinder, deren Entwicklung auffällig oder störend ist, 

werden an die Sonderpädagogik delegiert. Es entsteht eine Trennung der Disziplinen ‚Schul- 

und Sonderpädagogik’, weil zwischen Kindern mit und ohne Förderbedarf unterschieden 

wird. Die Normalpädagogik entzieht sich gemäss Oevermann der 

Professionalisierungsbedürftigkeit und gibt diese Aufgabe der Sonderpädagogik ab. 

Oevermann kommt zum Schluss, dass „tatsächlich Tendenzen zur Professionalisierung 

pädagogischer Praxis am ehesten im Bereich der Sonder- und Heilpädagogik zu beobachten 

sind“ (ebd., S. 151). Er führt diese Aussage zum einen darauf zurück, dass die 

Sonderpädagogik sich infolge ihres Aufgabengebiets mit dem Problemhaften, Krankhaften 

und Abweichenden beschäftig und eine Nähe dieser Disziplin zu „Theorien und Praktiken der 

medizinischen Psychotherapie und zu rehabilitativer Praxis“ (ebd., S. 151) besteht. Zum 

anderen muss in der Sonderpädagogik aufgrund der Heterogenität der Schülerinnen und 

Schüler ein je fallspezifisches Arbeitsbündnis aufgebaut werden. Die Ausprägung der 

Störungen der Kinder ist so mannigfaltig, dass die Lehrperson situativ angepasst handeln und 

sich auf jeden Fall wieder neu einlassen muss. Ich erachte es als problematisch, wenn sich die 

Professionalisierung auf die Sonderpädagogik beschränkt. Solange die Professionalisierung 

nur eine Aufgabe der Sonderpädagogik ist, kann die sonderpädagogische Fachlichkeit kein 

Ausdruck der Professionalität der Lehrperson sein.  

 

Die sonderpädagogische Fachlichkeit ist ein Aspekt der Professionalität, die eine Lehrperson 

in inklusiven Schulen benötigt. Aufgrund des Sachverhalts, dass die inklusive Schule 

zusätzliche Anforderungen an das Lehrerhandeln stellt, erkenne ich, dass der Lehrberuf in 
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inklusiven Schulen „professionalisierungsbedürftig“ (Oevermann 1996, S. 135) ist. Die 

Differenzierung der Systeme Schul- und Sonderpädagogik ist ein weiterer Grund, weshalb der 

Lehrberuf professionalisierungsbedürftig ist. In einer inklusiven Schule müssen sich sowohl 

Lehrperson und Sonderpädagoge professionalisieren, damit die Kooperation gelingen kann. 

 

Ich erläutere, wozu sich der strukturtheoretische Ansatz eignet. Er bietet die Möglichkeit, die 

Strukturmerkmale der pädagogischen Professionalität zu illustrieren. Oevermanns Ansatz 

erlaubt eine idealtypische Darstellung des professionalisierten Handelns. Mittels des 

strukturtheoretischen Ansatzes vermag ich die sonderpädagogische Fachlichkeit näher zu 

beschreiben. Aufgrund der strukturtheoretischen Perspektive stelle ich die 

Professionalisierungsbedürftigkeit des Lehrberufs fest. Der strukturtheoretische Ansatz dient 

als Legitimationsgrundlage für die Begründung der Professionalisierungsbedürftigkeit des 

Lehrberufs. Doch zur „faktischen Professionalisiertheit“ (ebd., S. 135) kann ich keine 

Aussagen treffen, das bedürfte einer empirischen Analyse.  

Somit komme ich zum Schluss, dass der strukturtheoretische Ansatz von Oevermann zwar die 

Strukturmerkmale des pädagogischen Handelns beschreibt und die Unterscheidung zwischen 

Sonderpädagogik und Schulpädagogik betont, aber daraus kann ich nicht ableiten, dass die 

sonderpädagogische Fachlichkeit einen Ausdruck der Professionalität einer Lehrperson 

darstellt. Die sonderpädagogische Fachlichkeit als Ausdruck der Professionalität zu 

beschreiben, ist nur auf einer handlungstheoretischen Ebene möglich, weil ich nur so die 

Kompetenzen einer Lehrperson in Bezug zur Tätigkeit in einer inklusiven Schule 

herausarbeiten kann.  

 

6.1.3.	  Handlungstheoretischer	  Zugang	  
	  
Die handlungstheoretische Perspektive nach Schütze (1996) fokussiert auf die Interaktion. Da 

es in inklusiven Schulen darum geht, dem Individuum entsprechende Anerkennung zu 

gewähren und allen Kindern entsprechende Lernmöglichkeiten zu bieten, scheint mir der 

handlungstheoretische Zugang geeignet, um das Lehrerhandeln zu analysieren. Um die 

sonderpädagogische Fachlichkeit darzustellen, nehme ich den handlungstheoretischen Fokus 

ein, weil sich die Kompetenzen einer Lehrperson auf der Handlungsebene manifestieren. Ich 

skizziere die Aspekte der sonderpädagogischen Fachlichkeit anhand des 

handlungstheoretischen Ansatzes nach Schütze (1996). Aus handlungstheoretischer 

Perspektive sind insbesondere die Probleme, welche aufgrund von widersprüchlichen 
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Anforderungssituationen hervorgerufen werden, bedeutsam. Schütze orientiert sich an der 

professionellen Handlung, die von Paradoxien, Unsicherheiten und Irritationen geprägt ist.  

Die Umstände unter welchen eine Lehrperson handeln muss, sind für ihn massgebend. Die 

Professionalität zeichnet sich darin aus, wie die Lehrperson trotz der Unbestimmtheit der 

Situation handlungsfähig ist.  

	  
Die Aufgabe der Profession der Sonderpädagogik liegt darin, sich um Kinder mit 

Lernproblemen zu kümmern. Überträgt man diese Aufgabe an die Regellehrperson, dann 

muss sie ihre Professionalität steigern, indem sie sich sonderpädagogisches Wissen aneignet. 

Die sonderpädagogische Fachlichkeit zeigt sich darin, dass die Lehrperson sich auch 

denjenigen Schülerinnen und Schülern widmet, die „Handlungsschwierigkeiten haben oder 

erleidensbetroffen sind“ (Schütze 1996, S. 184). Wenn die Lehrperson über 

sonderpädagogische Kompetenz verfügt, dann ist die sonderpädagogische Fachlichkeit 

Ausdruck von Professionalität. Sofern die Lehrpersonen die gesellschaftliche Aufgabe 

übernehmen, die „Problembearbeitung mit Handlungs- und Interaktionsverfahren nach 

wissenschaftlichen Verfahren der Fallanalyse und den generalisierten Kategorien der 

Profession“ (ebd., S. 184) durchzuführen, dann drückt die sonderpädagogische Fachlichkeit 

Professionalität aus. Ein weiteres Indiz der sonderpädagogische Fachlichkeit erkenne ich 

darin,  dass die Lehrpersonen die „besonderen Interaktionsmodalitäten“ (ebd., S. 185) der 

Sonderpädagogik in ihr Handlungsrepertoire aufnehmen. Damit stellt sich die Frage, ob die 

sonderpädagogischen Wissensbestände in der Grundausbildung vermittelt werden, ob sie 

mittels Weiterbildung ins Lehrerhandeln in inklusiven Schulen einfliessen oder ob sie 

aufgrund der Tätigkeit in der inklusiven Schule erworben werden. Wenn sich gemäss Schütze 

die „beruflichen Rollenmuster“ (ebd., S. 185) und die „biografische Identität als 

Professioneller“ (ebd., S. 185) von Lehrperson und Sonderpädagogin dank der Kooperation in 

inklusiven Schulen annähern, dann ist aus handlungstheoretischer Sicht ein Schritt zur 

Überwindung des differenten Professionsverständnisses dieser beiden Disziplinen getan.  

 

Unter handlungstheoretischer Perspektive sind die „Bewusstmachung“ (Schütze 1996, S. 187) 

und die „Berücksichtigung der unaufhebbaren Kernprobleme des professionellen Handelns“ 

(ebd., S. 187) zentral für die Bestimmung einer Profession. Sofern die beiden Aspekte  

Bestandteile der sonderpädagogischen Fachlichkeit sind, schliesse ich daraus, dass sich ein 

Ausdruck der Professionalität darin zeigt, dass eine Lehrperson sich der Widersprüche ihres 

Handelns bewusst ist und die Kernprobleme als Bestimmungsmerkmal des Berufs anerkennt. 
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Daraus resultiert, dass die sonderpädagogische Fachlichkeit ein Ausdruck der Professionalität 

ist.  

Sonderpädagogische Fachlichkeit zeigt sich darin, dass die Annahmen über die Entwicklung 

eines Kindes, die trotz „unsicherer empirischer Basis“ (ebd., S. 194) als gegeben gelten, 

kritisch reflektiert werden und sich die Lehrperson der beschränkten Aussagekraft der 

„Prognosen über die Fallentwicklung“ (ebd., S. 194) bewusst ist. Sonderpädagogische 

Fachlichkeit manifestiert sich darin, dass die allgemeinen Theorien und kategorialen 

Annahmen von der Lehrperson stets situativ geprüft und auf die „Spezifität eines Falles“ (ebd. 

S. 194) angewendet werden. Sonderpädagogische Fachlichkeit zeigt sich also, wenn eine 

Balance gefunden wird zwischen dem passiven Abwarten und einer Intervention. Den 

richtigen Zeitpunkt zu handeln zu bestimmen, ist ein Ausdruck von Professionalität der 

Lehrperson.  

 

Die sonderpädagogische Fachlichkeit als Ausdruck von Professionalität entspricht eher einem 

Idealtypus und bildet nicht die Realität ab. Die Lehrpersonen, die in inklusiven Schulen tätig 

sind, begreifen sie als berufsbiografisches Entwicklungsproblem. Studierende, die sich in der 

Grundausbildung befinden, begegnen erstmals sonderpädagogischen Inhalten, damit sie sich 

der Problematik bewusst und auf die voraussetzungsreichen Handlungsanforderungen in 

inklusiven Schulen sensibilisiert werden. „Die Professionsnovizen“ (ebd., S. 190) müssen in 

diese neue Sinnwelt „einsozialisiert“  (ebd., S. 190) werden.  

 

Wie ich in den vorangehenden Kapiteln dargelegt habe, benötigt die Lehrperson vielfältiges 

und umfassendes Wissen und entsprechende Kompetenzen, soll sie in inklusiven Schulen 

tätig sein. Die Reflexivität als Merkmal der Professionalität ist zwar nicht ein spezifischer 

Aspekt der Sonderpädagogik. Aber angesichts der ungewissen Entwicklungsmöglichkeiten 

von Kindern mit besonderen Bedürfnissen ist die Reflexionsfähigkeit der Lehrperson 

zweifelsohne ein wesentlicher Aspekt von sonderpädagogischer Fachlichkeit. Die 

Begründungfähigkeit der Lehrperson für die getroffenen, sonderpädagogischen Massnahmen 

bildet ebenfalls einen wichtigen Teil der pädagogischen Professionalität. Die Unsicherheiten 

und Widersprüche, die beim pädagogischen Handeln auftauchen, sind unter 

sonderpädagogischer Perspektive eher noch grösser, weil die Entwicklungsverläufe der 

Kinder mit besonderem Förderbedarf noch brüchiger sind als im Regelfall. Die Schwierigkeit 

für Lehrpersonen, trotz stärker ausgeprägter Heterogenität der Schülerinnen und Schüler 

handlungsfähig zu sein, wird unter handlungstheoretischer Perspektive aufgegriffen. Die 
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Paradoxie zum einen selegieren zu müssen, zum anderen fördern zu wollen, ist augenfällig. 

Das Bewusstsein für die Widersprüche zu thematisieren, die sich im sonderpädagogischen 

Handeln ergeben und die unauflösbaren Gegensätze zu akzeptieren, ist ein Ausdruck von 

sonderpädagogischer Professionalität. Der Umgang mit den Antinomien ist sowohl ein 

konstitutives Merkmal der pädagogischen Professionalität als auch der sonderpädagogischen 

Fachlichkeit. Daraus schliesse ich, dass die sonderpädagogische Fachlichkeit ein Ausdruck 

von Professionalität ist.  

 

Aus handlungstheoretischer Sicht folgere ich, dass sich die Qualität der Handlungen einer 

Lehrperson aufgrund des Entwicklungsstands ihrer sonderpädagogischen Kompetenzen  

unterscheidet. Wer die Kompetenzen der sonderpädagogischen Fachlichkeit entwickelt hat,  

leistet qualitativ höhere Arbeit mit den Lernenden, als der Professionsnovize, der noch nicht 

über die sonderpädagogische Fachlichkeit verfügt. 

	  

6.	  2.	  Sonderpädagogische	  Fachlichkeit	  als	  Professionalisierungsaufgabe	  von	  
Lehrpersonen	  
	  
Auf der individuellen Ebene stellt die Professionalität der Lehrperson sowohl die alltägliche 

Herausforderung mit heterogenen Lerngruppen zu arbeiten als auch ein „berufsbiografisches 

Entwicklungsproblem“ (Terhart 1996, S. 452) dar. Die äusseren Rahmenbedingungen wie die 

gesetzlichen Vorgaben, die kantonalen Konzepte, die Organisation der integrativen 

Massnahme am Ort und die Struktur der Klasse beeinflussen die Professionalität der 

Lehrperson. Der Paradigmawechsel von der separativen zur integrativen Schule führt zu 

einem Perspektivenwechsel im Lehrerhandeln, weil sich die Lehrperson an veränderte 

Ausgangsbedingungen anpassen muss. Auf der organisatorischen, ethischen und didaktische 

Ebene vollzieht sich eine Entwicklung, die eines neuen Professionsverständnisses bedarf. Die 

Berufskultur der Lehrerinnen und Lehrer verändert sich infolge der integrativen 

Schulungsformen.  

Professionalität setzt auf kollektiver Ebene eine historische-gesellschaftliche Entwicklung 

voraus. Wenn infolge der bildungspolitische Massnahmen wie die ‚Integrative Schulung‘ die 

unterrichtliche Voraussetzung für die Lehrpersonen aufgrund der erhöhten Heterogenität der 

Schülerinnen und Schüler verändert und infolge der Integration von Kindern mit Förderbedarf 

die Kooperation zwischen Regel -und Sonderschule verstärkt wird, dann hat diese historisch-

gesellschaftliche Entwicklung Auswirkungen auf die Professionalität. Die Berufskultur 

verändert sich in der inklusiven Schule. „Professionalisierungstheoretisch betrachtet nimmt 
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damit die Berufskultur der Lehrerschaft den ihr gebührenden Stellenwert ein: die Akteure 

selbst werden als wichtigste Instanz für die Konstitution der Qualität eine Kultur definiert“ 

(Terhart 1996, S. 458). Und: Das zentrale Element der Professionalisierung der Lehrtätigkeit 

ist „das Bemühen um Etablierung und Beförderung einer Kultur professioneller Kooperation“ 

(ebd., S. 463). Schwierigkeiten bei der Zusammenarbeit zwischen Lehrpersonen und 

Sonderpädagogen zeigen sich aufgrund der fehlenden professionellen Konzepte, die in der 

Ausbildung nicht erworben werden. „Beispiele integrativer Zusammenarbeit verweisen 

immer wieder auf einen gemeinsamen Deutungshintergrund pädagogischer Interaktionen. Die 

Erarbeitung eines gemeinsamen Deutungshintergrunds ist sowohl eine Zielperspektive im 

Sinne der Nachhaltigkeit der Kompetenzerweiterung, wie auch Voraussetzung für den 

Fördererfolg“ (Reiser 2005, S. 148). Ein weiterer erschwerender Grund liegt darin, dass die 

Lehrerprofession traditionell eher das ‚Einzelkämpfertum‘ charakterisiert. Weil der 

gemeinsame Deutungshorizont fehlt, ist die Verständigung schwierig. Deshalb ist eine 

Annäherung der beiden Disziplinen zu befürworten und die sonderpädagogischen Inhalte sind 

in die Grundausbildung zu integrieren.  

 

In der Bearbeitung der gesellschaftlichen Exklusionsrisiken liegt ein wesentlicher Aspekt der 

Kompetenzentwicklung und Qualifizierung von Lehrpersonen. Dieses Thema stellt einen 

„konstitutiven Aspekt von Professionalisierungsprozessen dar“ (Weisser 2012, S. 34). 

Sonderpädagogische Professionalität muss subsidiär in das Handlungsfeld der Allgemeinen 

Pädagogik eingebunden und ein Ausdruck pädagogischer Professionalität sein, was es erst 

ermöglicht, Exklusionsrisiken zu bearbeiten. „Der Bedarf nach sonderpädagogischer 

Fachlichkeit entsteht dort, wo vertieftes fähigkeitsbezogenes Wissen und Können gefragt sind 

und Funktionen und Rollen der Exklusionsvermeidung übernommen werden müssen.“ (ebd., 

S. 61) Deute ich Professionalität als Produkt eines individuellen Entwicklungsprozesses, zeigt 

sich darin die psychologische Sichtweise. Die Professionalität ist nun nicht mehr an eine 

Profession gebunden. Dies führt dazu, dass Professionalisierung als Aufgabe des Individuums 

verstanden, anstatt dass sie als gesamtgesellschaftliche Herausforderung erachtet wird. Mit 

ihrer Loslösung aus der soziologischen Professionstheorie geht die Verantwortung an die 

einzelne Lehrperson über.  
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7.	  Fazit	  und	  Ausblick	  
	  
	  
In Kapitel 7 erfolgt zunächst ein Rückblick auf die gesamte Arbeit, indem ich das Vorgehen 

und den Arbeitsprozess sowie Probleme beschreibe. Dann lege ich die Ergebnisse meiner 

Arbeit mittels einer Thesenprüfung dar. Schliesslich erläutere ich die Grenzen meiner Arbeit 

und versuche einen Ausblick, indem ich weiterführende Fragen präsentiere. 

 

7.	  1.	  Arbeitsprozess	  	  
 

Im ersten Kapitel habe ich ein Problem skizziert, die Ausgangslage beschrieben und das 

Erkenntnisinteresse sowie das Ziel der Arbeit erläutert.  

Die integrative Beschulung von Kindern mit besonderem Förderbedarf und die 

Anforderungen, welche dadurch für das Lehrerhandeln entstehen, stehen im Zentrum der 

Arbeit. Dabei habe ich festgestellt, dass es aufgrund der Integration zu einer vermehrten 

Zusammenarbeit zwischen Sonderpädagogik und Schulpädagogik kommen muss. Ich wollte 

ergründen, ob sonderpädagogische Fachlichkeit ein Ausdruck der Professionalität der 

Lehrperson sei. Deshalb habe ich mich entschieden die Professionstheorien als Analyseraster 

zu nutzen.  

Im zweiten Kapitel habe ich zwei Fragestellungen formuliert und daraus zwei Thesen 

abgeleitet. Die erste Fragestellung liess sich deshalb leichter beantworten, weil ich in der 

Literatur Auflistungen von Kompetenzen, welche Lehrpersonen in inklusiven Schulen 

benötigen, gefunden habe. Dennoch erachtete ich es als herausfordernd, aus den Fähigkeits- 

und Fertigkeitskatalogen diejenigen herauszukristallisieren, welche zentral und als 

sonderpädagogisch zu bezeichnen sind. Die zweite Fragestellung erwies sich als schwieriger 

bearbeitbar. Insbesondere stellte sich mir das Problem, die sonderpädagogische Fachlichkeit 

zu beschreiben. Was Professionalität impliziert, ist zwar in der erziehungswissenschaftlichen 

Literatur, etwa von Terhart und Tenorth, ausführlich erörtert worden, doch nicht in Bezug zur 

Sonderpädagogik. Der Begriff ‚sonderpädagogische Fachlichkeit’ bzw. ‚sonderpädagogische 

Professionalität’ ist in der Literatur unzureichend definiert. Ich wollte ergründen, ob die 

sonderpädagogische Fachlichkeit ein Ausdruck von Professionalität sei. Ich beabsichtigte,  

mittels der Professionstheorien die sonderpädagogische Fachlichkeit zu deuten. Dabei stellte 
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sich das Problem, dass sich die Professionstheorien nur bedingt als geeignet erwiesen, um die 

zweite Fragestellung zu beantworten. Des Weitern habe ich im zweiten Kapitel den Aufbau 

der Arbeit dargelegt sowie die Grenzen der Arbeit definiert. Ich konnte mich weitgehend an 

den geplanten Aufbau der Arbeit halten, musste jedoch davon absehen, Folgerungen für die 

Grundausbildung der Lehrpersonen zu ziehen. Die Grenzen der Arbeit zeigten sich darin, dass 

ich mich vor allem auf die drei professionstheoretischen Ansätze nach Stichweh, Oevermann 

und Schütze beschränke und die ‚sonderpädagogische Fachlichkeit’ aus einer soziologischen 

Perspektive beleuchte.  

Im dritten Kapitel habe ich eine Begriffsklärung der Termini Integration und Inklusion 

vorgenommen, indem ich dargestellt habe, dass die Begriffe in soziologischen und 

pädagogisch-erziehungswissenschaftlichen Diskursen auftauchen und dass sie im Feld der 

Politik in internationalen Konventionen verwendet werden.  

Im vierten Kapitel habe ich mich mit den Professionstheorien auseinandergesetzt. Vorerst 

habe ich den Professionalitätsbegriff analysiert und dargelegt, dass sich Professionalität aus 

wissenspsychologischer, erziehungswissenschaftlicher und soziologischer Perspektive 

betrachten lässt. Ich habe drei Ansätze ausgewählt, welche Professionalität aus den 

gesamtgesellschaftlichen Strukturen und Prozessen herleiten: Den systemtheoretischen 

Ansatz nach Stichweh, den strukturtheoretischen Ansatz nach Oevermann sowie den 

handlungstheoretischen Ansatz nach Schütze. Da mein Interesse der (sonder-)pädagogischen 

Professionalität einer Lehrperson galt, habe ich Tenorth beigezogen.  

Im fünften Kapitel habe ich mich mit der Frage der Professionalität in inklusiven Schulen 

befasst. Ich habe die Anforderungen des inklusiven Unterrichts an Lehrpersonen beschrieben 

und den Umgang mit der Heterogenität als Kernaufgabe des Lehrberufs in inklusiven Schulen 

hervorgehoben. Des Weiteren habe ich illustriert, wodurch sich die sonderpädagogische 

Professionalität auszeichnet. 

Im sechsten Kapitel habe ich eine professionstheoretische Deutung der sonderpädagogischen 

Fachlichkeit vorgenommen. Ich habe den systemtheoretischen Zugang nach Stichweh, den 

strukturtheoretischen Zugang nach Oevermann und den handlungstheoretischen Zugang nach 

Schütze als Analyseinstrument verwendet, um aufgrund dieser Perspektiven zu begründen, ob 

die sonderpädagogische Fachlichkeit ein Ausdruck von Professionalität sei.  
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7.2.	  Zusammenfassung	  der	  Ergebnisse	  	  
	  
These 1 

Lehrpersonen, die in inklusiven Schulen tätig sind, brauchen umfassende Fähigkeiten 
und Fertigkeiten, um mit heterogenen Lerngruppen arbeiten zu können. 	  

	  

Ich belege die These, indem ich die Anforderungen an Lehrpersonen in inklusiven Schulen 

beschreibe, die im inklusiven Unterricht aufgrund der Heterogenität der Schülerschaft höher 

sind als in der Regelschule. Mit der Integration von Kindern mit besonderem Förderbedarf 

erweitert sich das Tätigkeitsfeld der Lehrperson. Der inklusive Unterricht fordert von der 

Lehrperson eine positive Einstellung gegenüber der heterogenen Lerngruppe. Zudem verlangt 

er eine differenzierende Methodik und Didaktik. Die Lehrperson benötigt im Bereich der 

Diagnostik und Fördermassnahmen mehr Fachwissen als wenn keine Kinder mit besonderem 

Förderbedarf in der Klasse sind.   

 

Ich bestätige die These, indem ich die vielfältigen Wissensbereiche und Kompetenzen 

darlege, über welche Lehrpersonen verfügen müssen, um in inklusiven Schulen zu arbeiten.   

Die Lehrperson benötigt für die Arbeit mit heterogenen Lerngruppen „fachwissenschaftliches, 

pädagogisches, didaktisches, psychologisches und diagnostisches Fachwissen“ (KMK 2011, 

S. 21). Um als Lehrperson in einer inklusiven Schule tätig zu sein, bedarf es neben der Fach- 

und Sachkompetenz, der didaktisch-methodischen Kompetenzen, diagnostischer 

Kompetenzen und der Organisationskompetenz, der sozialen und emotionalen Kompetenzen 

und auch der Kommunikations- und Selbstkompetenz. Überdies ist die Kooperation zwischen 

Lehrperson und Sonderpädagogin im inklusiven Unterricht unabdingbar. 

Sonderpädagogisches Handeln zeichnet sich durch soziale Interaktion und Kommunikation 

aus. 

	  

These	  2	   
Die sonderpädagogische Fachlichkeit kann ein Ausdruck pädagogischer Professionalität 

sein. 

Ich belege beziehungsweise verwerfe die zweite These abhängig von der eingenommenen 

Perspektive: Unter systemtheoretischer und unter strukturtheoretischer Perspektive verwerfe 

ich die These, während ich sie unter handlungstheoretischer Perspektive annehme.  
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Unter systemtheoretischer Perspektive zeigt sich, dass die beiden Systeme Schulpädagogik 

und Sonderpädagogik zwei autopoietische Systeme sind. Das bedeutet, dass sich die beiden 

Systeme stark unterscheiden, was eine Kommunikation zwischen ihnen nicht zulässt. Die 

differenten Berufsverständnisse verunmöglichen es, die sonderpädagogische Fachlichkeit als 

Ausdruck der Professionalität einer Lehrperson zu begreifen.  

In strukturtheoretischer Perspektive stelle ich zwar die antinomische Grundstruktur der 

Lehrerprofession dar und konstatiere deren Professionalisierungsbedürftigkeit. Doch der 

strukturtheoretische Ansatz lässt sich nicht beiziehen, wenn es darum geht, die Frage zu 

klären, ob die sonderpädagogische Fachlichkeit ein Ausdruck von Professionalität sei, weil 

sich die sonderpädagogische Fachlichkeit als Kompetenz auf der Handlungsebene 

manifestiert.  

 

Unter der handlungstheoretischen Perspektive bestätige ich die These aus zwei Gründen:  

Zum einen ist die sonderpädagogische Fachlichkeit ein Ausdruck von Professionalität, weil 

sich aus kompetenztheoretischer Perspektive die Professionalität der Lehrperson in der 

„professionellen Handlungskompetenz“ (Terhart 2011, S. 207) darstellt. Die 

sonderpädagogische Fachlichkeit ist demzufolge ein Ausdruck von Professionalität, wenn die 

Lehrperson über hochentwickelte sonderpädagogische Kompetenzen verfügt.  

Zum anderen manifestiert sich der berufsbiografische Entwicklungsprozess einer Lehrperson 

in der Handlung. Da die sonderpädagogische Fachlichkeit von einer Lehrperson entwickelt 

werden muss, ist sie Teil des gesamten berufsbiografischen Entwicklungsprozesses. Somit ist 

sie nach Terharts berufsbiografischem Ansatz (Terhart 2011, S. 208) ein Ausdruck der 

Professionalität einer Lehrperson.  

Somit komme ich zum Schluss: In inklusiven Schulen brauchen Lehrpersonen umfassende 

Fähigkeiten und Fertigkeiten, um mit heterogenen Lerngruppen arbeiten zu können. Sofern 

eine Lehrperson im Umgang mit Heterogenität kompetent ist, lässt sich die 

sonderpädagogische Fachlichkeit als Ausdruck der pädagogischen Professionalität deuten.  
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7.3.	  Grenzen	  der	  Arbeit	  	  
	  
Die Aussagen dieser Arbeit sind aus theoretischen Annahmen entstanden und ich habe aus 

den Fragestellungen entsprechende Thesen abgeleitet.  

Das Erkenntnisinteresse lag darin zu analysieren, welches Wissen und welche Kompetenzen 

Lehrpersonen in inklusiven Schulen benötigen, um professionell handeln zu können. Diese 

Frage konnte ich im Verlauf der Arbeit theoretisch klären. Doch ob sich mit der Integrativen 

Schule die Profession verändert und ob die Lehrpersonen in der Grundausbildung die nötige 

Handlungskompetenz für den Unterricht an inklusiven Klassen erlangen, vermag ich mit 

dieser Arbeit nicht zu belegen. Das Ziel der Arbeit, das sonderpädagogische Wissen 

darzulegen, über welches eine Lehrperson in inklusiven Schulen verfügen sollte, habe ich 

erreicht. Jedoch liessen sich keine Folgerungen darüber ziehen, wie sich dies auf die 

Grundausbildung der Lehrpersonen auswirken würde. Am Ende dieses Kapitels formuliere 

ich weiterführende Fragestellungen.  

Die Professionstheorien konnte ich auf einer gesellschaftstheoretischen Ebene beiziehen, um 

die Professionalität einer Lehrperson zu begründen. Aber über die individuellen 

Handlungskompetenzen, derer eine Lehrperson in inklusiven Schulen bedarf oder über die 

Entwicklung der Professionalität einer Lehrperson, Aussagen zu machen, darauf verzichte ich  

- diese verlangten eine empirische Studie. Inwiefern eine Lehrperson in ihrem Handeln 

professionell ist und ob sie über sonderpädagogische Fachlichkeit verfügt, lässt sich aufgrund 

meiner Arbeit nicht beurteilen. Um darzulegen, ob meine Thesen in der Schulpraxis zutreffen, 

wäre ebenfalls eine empirische Studie nötig.  

Ich habe mich in dieser Arbeit theoretisch mit der Thematik Integration/Inklusion und den 

Professionstheorien auseinandergesetzt. Was die Untersuchungsmethoden angeht, habe ich  

ausschliesslich Textanalyse und -interpretation eingesetzt. Ich hätte auch eine 

Dokumentenanalyse von Studienplänen durchführen können, um zu erörtern, welche 

sonderpädagogischen Inhalte in der Ausbildung vermittelt werden. Ich habe mich jedoch 

dagegen entschieden, weil die Aussagekraft der Studienpläne über die tatsächlich erworbenen 

Kompetenzen von Studierenden gering ist. Mein Erkenntnisinteresse hätte schon auch der 

Grundausbildung der Lehrkräfte gegolten, doch habe ich festgestellt, dass das Themenfeld zu 

umfangreich wird oder ich ansonsten die Fragestellung hätte verändern müssen.  
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7.4	  Ausblick	  
	  

7.4.1.	  Aufgabe	  der	  Lehrerbildung:	  Sonderpädagogische	  Fachlichkeit	  
	  
	  
Inklusive Pädagogik bedarf einer entsprechenden Ausbildung. Die Lehrerbildung muss mit 

geeigneten Ausbildungskonzepten auf die bildungspolitische Forderung ‚Integration von 

Kindern mit Förderbedarf‘ reagieren. Die Regellehrkräfte sind gemeinsam mit 

Sonderpädagoginnen die Hauptakteure bei der Umsetzung der Integrativen Schulformen. 

Deshalb ist die Vermittlung von sonderpädagogischem Wissen bereits in der 

Grundausbildung zwingend. Soll die inklusive Bildung gelingen, so ist es notwendig, dass die 

Lehrpersonen entsprechend ausgebildet werden. Die Inklusionsforderung trägt einen 

Perspektivenwechsel für die Pädagogik mit sich. Die Lehrerinnen und Lehrer müssen 

angemessen qualifiziert werden, damit sie in der inklusiven Schule unterrichten können. 

Aufgrund der Integration von sonderpädagogischem Wissen in die Ausbildungsgänge von 

Regellehrpersonen sind die strukturellen Voraussetzungen geschaffen worden, um das Thema 

der Integration/Inklusion in der Lehrerbildung zu bearbeiten.  

Dank den sonderpädagogischen Inhalten wurde die Trennung zwischen Pädagogik und 

Sonderpädagogik aufgeweicht und ein Anliegen der Integrationspädagogik wird 

diskussionwürdig: „Die verhängnisvolle, heute nicht mehr zu rechtfertigende Trennung von 

Pädagogik und Sonderpädagogik muss durch die Integration so genannter pädagogischer 

Fragestellungen in die Allgemeine Erziehungswissenschaft überwunden werden“ (Eberwein 

& Knauer 2002, S. 27). Die sonderpädagogische Fachlichkeit als Bestandteil der 

Professionalität der Lehrperson zu begreifen und die Unterstützung der Entwicklung der 

sonderpädagogischen Professionalität ist somit eine Aufgabe der Lehrerbildung.  

 

7.4.2.	  Aufgabe	  der	  Lehrerbildung:	  Kompetenter	  Umgang	  mit	  Heterogenität	  
 

Den Umgang mit Heterogenität erachte ich als die zentrale Professionsaufgabe der inklusiven 

Schule. Ich beschreibe deshalb, wie in der Lehrerbildung die Professionalitätskonzeptionen 

im Hinblick auf den Umgang mit Heterogenität zu thematisieren wären. Terhart deutet die 

Professionalitätskonzeptionen auf den Umgang der Lehrpersonen mit der Heterogenität der 

Schülerschaft (Terhart 2010, S. 100). Er befürwortet „eine Abschwächung der Ansprüche an 

die Lehrperson“ (ebd., S. 100), wenn die Bedingungen eine Erfüllung der Verpflichtung nicht 



	   77	  

zulassen. Er spricht sich für eine „graduelle Annäherung an anspruchsvolle, aber realisierbare 

Ansprüche“ (ebd., S. 100) aus. 

 

Kompetenztheoretische Deutung 

Die Lehrkraft muss über Diagnosefähigkeit verfügen, damit sie den Unterricht adaptiv 

gestalten kann. Sie soll geeignete Unterrichtsstrategien wie Individualisierung und Innere 

Differenzierung anwenden. Mit diesem Ansatz ist „Heterogenität erforschbar und unter zu 

Hilfenahme dieser Wissensbasis konstruktiv und schrittweise bearbeitbar“ (Terhart 2010, S. 

100). Für die Lehrerbildung begründet die kompetenztheoretische Deutung die Annahme, die 

Kompetenz im Umgang mit Heterogenität sei erlernbar und sie lasse sich innerhalb der 

Ausbildung vermitteln und erwerben.  

 

Strukturtheoretische Deutung 

Die strukturtheoretische Deutung interpretiert den Umgang der Heterogenität als eine Folge 

der antinomischen Struktur von Unterricht. Schule befindet sich immer im Spannungsfeld 

zwischen dem „Vereinheitlichungszwang“ und der „Berücksichtigung von Individualität“ 

(Terhart 2010, S. 100). Die Widersprüche die sich für das Lehrerhandeln im Umgang mit 

Heterogenität ergeben, sind mittels „Selbstreflexion“ und „individueller/kollegialer Beratung“  

(ebd., S. 100) zu bearbeiten. Für die Lehrerbildung gilt in der strukturtheoretischen Deutung, 

dass die Bewusstwerdung der antinomischen Struktur ein wichtiger Bestandteil der 

Ausbildung sein muss und die Selbstreflexion zu mehr Professionalität führen soll. Deshalb 

wird statt einer „Perfektionsvorstellung“ von Unterricht der Umgang mit „Unsicherheit“ 

(ebd., S.101) propagiert.  

 

Berufsbiografische Deutung 

Der Umgang mit Heterogenität wird im berufsbiografischen Professionalitätsverständnis als 

ein Entwicklungsprojekt erachtet, welches sich im Verlauf der beruflichen Tätigkeit 

verändert. Die professionelle Kompetenz im Umgang mit Heterogenität liegt in der 

Erstausbildung, im Berufseinstieg und in den folgenden Jahren auf einem unterschiedlichen 

Niveau. Für die Lehrerbildung bedeutet die berufsbiografische Deutung, dass die Kompetenz 

des Umgangs mit Heterogenität nicht ausschliesslich in der Ausbildung erworben werden 

kann, sondern infolge kontinuierlicher Weiterentwicklung der Lehrperson mittels 

Weiterbildung und Selbstreflexion erfolgt. Die Aufgabe der Grundausbildung liegt demnach 
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darin, das elementare Grundwissen zur Verfügung zu stellen und zur Offenheit und 

Sensibilität für sonderpädagogische Themen anzuregen. 

	  

7.5.	  Weiterführende,	  zu	  bearbeitende	  Fragen	  	  
	  
Aufgrund der Annahme, dass die sonderpädagogische Fachlichkeit ein Ausdruck von 

Professionalität der Lehrperson sein kann, scheint es mir untersuchenswert, wie einerseits in 

der Schule die Integration/Inklusion umgesetzt wird und wie andererseits die Lehrerbildung 

die Studierenden auf die inklusive Schule vorbereitet. Folgende Fragen sind für künftige 

Forschungsarbeiten im entsprechenden Themenfeld relevant:  

	  
	  
Professionalisierung/Professionstheorie 

 

• Führt der Erwerb von sonderpädagogischem Wissen zu einem 

Professionalisierungsschub der Lehrperson? 

• Verändert sich das Professionsverständnis der Lehrpersonen/Sonderpädagogen in 

inklusiven Schulen? 

	  
Inklusive Lehrerbildung 

 

• Wie reagiert die Lehrerbildung auf den Paradigmenwechsel von der Integration zur 

Inklusion? 

• Welche heil- und sonderpädagogischen Inhalte werden (in der Schweiz) an den 

Ausbildungsstätten in der Grundausbildung vermittelt? 

• Erwerben die Studierenden im Grundstudium das nötige Wissen und die Kompetenz, 

um in inklusiven Schulen tätig zu sein? 
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