
Exemplarische Erkenntnisse aus dem ersten Unterrichtsentwicklungsprojekt in Basel Stadt

• Unterschiedliche Unterrichtssituationen führen bei den Schüler:innen zu einer gewissen «Orientierungslosigkeit». So zum Beispiel
«Erklärsituationen», bei denen die Probleme, welchen sie begegnen, nicht aufgelöst werden, wie folgender Abschnitt exemplarisch aufzeigt:

Die Schülerin beschreibt, dass für sie eine Erklärung mit Bezugnahme auf vorherige Inhalte hilfreich gewesen wäre. Die Erklärung der
Lehrperson hat sie zusätzlich «verwirrt». Dadurch, dass die Schülerin sich von der Lehrperson nicht genügend gut abgeholt fühlt, wendet sie
sich an ihre Mitschüler:innen und findet dort die Erklärung, die sie weiterarbeiten lässt.

• Weiter fällt in den Daten auf, dass ein umfangreiches Bestrafungssystem den Unterricht rahmt. Die Schüler:innen können damit
grundsätzlich gut umgehen, wissen, wie sie sich zu verhalten haben, damit sie das Bestrafungssystem umgehen können. Die Angst vor
Bestrafungen bringen gewisse Schüler:innen dazu, bei Problemen keine Hilfe in Anspruch zu nehmen, sondern in der
«Orientierungslosigkeit» zu verharren, um Sanktionen umgehen zu können.
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Perspek've der Schüler:innen auf Probleme 
und Irrita'onen von (inklusivem) Unterricht
Die Herausforderung inklusiver Lernprozesse besteht darin, Lerngegenstände so zu individualisieren, dass sie den unterschiedlichsten
Lernausgangslagen der Schüler:innen entsprechen, und dennoch Lernen als gemeinsamen Prozess ermöglichen (Moser Opitz 2014; Sahli
Lozano et al. 2017). Im Kontext des Dissertationsvorhabens stehen Inklusions- und Exklusionserfahrungen im (inklusiven) Unterricht im
Kontext von zwei Schulklassen (BS und BL). Dabei wird der Frage nachgegangen, inwiefern die Perspektiven der am Unterricht beteiligten
Akteur:innen – dabei insbesondere diejenige der Schüler:innen – dazu genutzt werden können, (alternative) Umsetzungsmöglichkeiten für
den (inklusiven) Unterricht aufzuzeigen. Es wird davon ausgegangen, dass sich die Problemstellungen bzw. Exklusionserfahrungen im
Unterricht als Fähigkeit-Erwartungskonflikte äussern (Weisser 2007), die von den Akteur:innen im Rahmen der gemeinsamen Erforschung
von Unterricht benannt werden können.

Methodik
Für die vorliegende Forschung wurde ein partizipativer
Zugang gewählt, welcher versucht die Perspektiven aller Akteur:innen
des Unterrichts aufzuzeigen, dabei wird insbesondere der Perspektive der
Schüler:innen eine besondere Rolle zugesprochen. Die Daten, die während
dem Schulalltag mit Hilfe von Photovoice und Forschungstagebuch erhoben
werden, werden im Anschluss im Rahmen von gemeinsamen Reflexions-
gesprächen besprochen und verdichtet. Dabei werden mögliche Probleme
und Irritationen (inklusiven) Unterrichts herausgearbeitet.
Das Dissertationsprojekt an sich zieht zusätzlich Beobachtungsprotokolle
bei und wertet die Daten in Bezug auf die vorliegende Fragestellung
mit der Grounded-Theory-Methodologie (Strauss & Corbin 1996) aus.

Abbildung 2: Ausschnitt Forschungstagebuch

Abbildung 3: Photovoiceapp auf einem Smartphone

Zeynep: Weil er es immer zu kompliziert gemacht hat. Er hätte sagen müssen, einfach da, wie ein Pizzastück. Angemalt sind zwei
Viertel, fertig. Aber er hat immer irgendwie erklärt, als das mal das.

Mila: Ein (Grosses) mal das.
Zeynep: Das hat mich mega verwirrt und dann habe ich Luana einmal gefragt, kannst du mir es kurz erklären und dann sagte sie, ja es

ist wie am Anfang, einfach, dass es jetzt mit Plättchen ist. Wenn vier angemalt sind, sinds vier Viertel, dann weiter und weiter,
wie bei der Pizza und so. Dann habe ich es erst verstanden, weil ja [seufzt und alle lachen] (GT_210510_LZMA, Pos. 50-57).

FO: Bekommt ihr Striche, wenn ihr Fragen habt?
Adelia: Nein, aber ich habe nur Angst. Doch eigentlich schon, denn wenn sie es gut erklärt und wir noch einmal nachfragen, dann ja.
FO: Dann bekommt ihr einen Strich?
Mila: Zum Beispiel, wenn sie denkt, dass sie es gut erklärt, irgendeine Lehrerin, und manche es trotzdem nicht verstehen, dann

haben manche Angst fragen zu gehen.
Adelia: Ich bin die, die Angst hat.
Zeynep: Ich auch.
Luana: Ich nicht.
Adelia: Deswegen bleibe ich am Tisch und mache nichts. Und wenn sie dann zu mir kommt und fragt, wieso ich nichts mache, wieso

ich nicht zu ihr komme. Es liegt an dem, mit Strichen und Konsequenz. Ich habe einfach Angst Ärger zu kriegen.
(GT_210622_ALMZ, Pos. 241-249)
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Die Herausforderung inklusiver Lernprozesse besteht darin, Lerngegenstände so zu 
individualisieren, dass sie den unterschiedlichsten Lernausgangslagen der SuS entsprechen, 
und dennoch Lernen als gemeinsamen Prozess ermöglichen (Moser Opitz 2014). Im Kontext 
des Dissertationsvorhabens stehen Inklusions- und Exklusionserfahrungen im (inklusiven) 
Unterricht im Kontext von zwei Schulklassen (BS und BL). Dabei wird der Frage nachgegangen, 
inwiefern die Perspektiven der am Unterricht beteiligten Akteur:innen – dabei insbesondere 
diejenige der Schüler:innen – dazu genutzt werden können, (alternative) 
Umsetzungsmöglichkeiten für den (inklusiven) Unterricht aufzuzeigen. Es wird davon 
ausgegangen, dass sich die Problemstellungen bzw. Exklusionserfahrungen im Unterricht als 
Fähigkeit-Erwartungskonflikte äussern (Weisser 2007), die von den Akteur:innen im Rahmen 
der gemeinsamen Erforschung von Unterricht benannt werden können. Für die Erforschung 
inklusiven Unterrichts scheint es von zentraler Bedeutung zu sein, nicht nur die Perspektive der 
Lehrpersonen sondern insbesondere diejenige der Schüler:innen zu erfassen und diese dazu 
zu befragen, wie sie das Lernen in inklusiven Settings erleben. So zeigen beispielsweise Florian 
und Beaton (2018) in ihrer Studie auf, inwiefern Lehrpersonen die Aussagen der Kinder in 
Bezug auf ihr Lernen für die Gestaltung des Unterrichts verwenden können. Auch Buchner 
(2018) zeigt auf, dass für die Erforschung von Bildungsprozessen die Sichtweise der 
Schüler:innen zentral ist (56 f.). Für die vorliegende Forschung wurde ein partizipativer Zugang 
gewählt, welcher versucht die Perspektiven aller Akteur:innen des Unterrichts aufzuzeigen, 
dabei wird insbesondere der Perspektive der Schüler:innen eine besondere Rolle 
zugesprochen. Durch gemeinsame Reflexionsgespräche werden mögliche Probleme und 
Irritationen herausgearbeitet und die Daten werden gemeinsam verdichtet. Das 
Dissertationsprojekt an sich zieht zusätzlich Beobachtungsprotokolle bei und wertet die Daten in 
Bezug auf die vorliegende Fragestellung mit der Grounded Theory Methodologie aus. Buchner, 
T. (2018). Die Subjekte der Integration. Schule, Biographie und Behinderung. Bad Heilbrunn: 
Julius Klinkhardt./ Florian, L., & Beaton, M. (2018). Inclusive pedagogy in action: getting it right 
for every child. International Journal of Inclusive Education(22(8)), S. 870-884./ Moser Opitz, E. 
(2014). Inklusive Didaktik im Spannungsfeld von gemeinsamem Lernen und effektiver 
Förderung. Ein Forschungsüberblick und eine Analyse von didaktischen Konzeptionen für 
inklusiven Unterricht. In Jahrbuch für Allgemeine Didaktik (S. 52-68). Baltmannsweiler: 
Schneider Verlag Hohengehren./ Weisser, J. (2007). Für eine anti- essentialistische Theorie der 
Behinderung. Behindertenpädagogik(46(3/4)), S. 237-249. 


