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1.	  Begriffswirrwarr	  um	  Inklusion	  und	  TransformaEonen	  in	  der	  Schule	  

•  Entwicklungen	  auf	  interna-onaler	  Ebene	  (Allemann-‐Ghionda	  2013,	  26)	  	  

•  Interna-onale	  Perspek-ve:	  Prinzip	  der	  Inklusion	  im	  Sinne	  des	  
allgemeinen	  Ziels	  „Bildung	  für	  Alle“	  (Allemann-‐Ghionda	  2013)	  

•  Begriffliche	  Abgrenzung	  zwischen	  Integra-on	  und	  Inklusion	  (Hinz	  2002,	  
Sander	  2006)	  

•  Integra-on	  durch	  Inklusion	  ersetzt,	  ohne	  klare	  Defini-on	  von	  
Inklusion	  

•  Bildungspoli-sche	  Verkürzung	  des	  Inklusionsanliegens	  (Hinz	  2013,	  Booth	  
2008,	  Amrhein	  2014)	  

•  Vernachlässigung	  der	  intersek-onalen	  Perspek-ve	  (Degener/Mogge-‐
Grotjahn	  2012)	  



1.	  Begriffswirrwarr	  um	  Inklusion	  und	  TransformaEonen	  in	  der	  Schule	  

•  In	  Deutschland:	  z.T.	  emo-onal	  hoch	  aufgeladene	  Debage	  um	  
den	  „rich-gen“	  Inklusionsbegriff	  

	  
•  Der	  „weite“	  und	  der	  „enge“	  Inklusionsbegriff	  im	  Wegstreit	  
	  
•  Zwei	  unterschiedliche	  Inklusionsbegriffe	  mit	  sehr	  

unterschiedlichen	  Extensionen	  (Heinrich	  et	  al.	  2013)	  

	  



Inklusion	   wird	   also	   als	   ein	   Prozess	   verstanden,	  
bei	  dem	  auf	  die	  verschiedenen	  Bedürfnisse	  von	  
allen	   Kindern,	   Jugendlichen	   und	   Erwachsenen	  
eingegangen	   wird.	   Erreicht	   wird	   dies	   durch	  
verstärkte	  Par-zipa-on	  an	  Lernprozessen,	  
Kultur	   und	   Gemeinwesen,	   sowie	   durch	  
Reduzierung	   und	   Abschaffung	   von	   Exklusion	   in	  
der	  Bildung.	  	  
UNESCO.	  2003b.	  Overcoming	  Exclusion	  trough	  Inclusive	  Approaches	  in	  Educa-on.	  A	  challenge	  and	  a	  vision.	  Paris,	  UNESCO.	  
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1.	  Begriffswirrwarr	  um	  Inklusion	  und	  TransformaEonen	  in	  der	  Schule	  

Inklusive	  Pädagogik	  als	  Konzept	  bietet	  folgende	  Chancen:	  
	  
•  Sie	  geht	  über	  die	  Integra-on	  „in	  etwas	  Bestehendes	  hinein“	  
hinaus	  

•  Sie	  lehnt	  Defini-onen	  von	  verschiedenen,	  eindeu-g	  
abgrenzbaren	  Gruppen	  ab	  

•  Sie	  versucht	  zu	  einem	  gemeinsamen	  Verständnis	  und	  
gemeinsamer	  Zuständigkeit	  aller	  pädagogischen	  
Professionen	  für	  den	  Umgang	  mit	  Heterogenität	  zu	  kommen	  

•  Sie	  verfolgt	  nicht	  die	  Absicht	  SchülerInnen	  "rich-g	  zu	  
platzieren"	  

•  Sie	  versucht	  stagdessen	  die	  schulischen	  Bedingungen	  zu	  
verändern	  



1.	  Begriffswirrwarr	  um	  Inklusion	  und	  TransformaEonen	  in	  der	  Schule	  
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•  Neue	  Perspek-ve	  auf	  den	  Umgang	  mit	  Unterschieden	  im	  
Bildungssystem	  

•  Anerkennender	  Umgang	  mit	  Unterschieden	  
•  Differenz	  und	  Gemeinsamkeit	  werden	  produk-v	  verbunden	  
	  
	  
Dies	  ist	  ein	  anderer,	  wesentlich	  weitreichenderer	  Zugang,	  als	  
den	  Fokus	  „nur“	  auf	  die	  Integra-on	  von	  Schülerinnen	  und	  

Schülern	  mit	  sonderpädagogischem	  Förderbedarf	  in	  allgemeine	  
Schulen	  zu	  legen.	  



1.	  Begriffswirrwarr	  um	  Inklusion	  und	  TransformaEonen	  in	  der	  Schule	  

•  „Die	  Entwicklung	  des	  gemeinsamen	  Unterrichts	  von	  Schüler/-‐
innen	  mit	  und	  ohne	  sonderpädagogischen	  Förderbedarf	  ist	  
ein	  ganz	  entscheidender	  Teilbeitrag	  zur	  Umsetzung	  Inklusiver	  
Bildung	  in	  Deutschland“.	  (Amrhein	  2014	  in	  Druck)	  

	  

•  Auf	  der	  Suche	  nach	  Grundlegenden	  Dimensionen	  einer	  
Lehrer/-‐innen-‐Bildung	  für	  die	  Realisierung	  einer	  
inklusionskompetenten	  Allgemeinen	  Pädagogik.	  (Georg	  Feuser	  2013)	  
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1.	  Begriffswirrwarr	  um	  Inklusion	  und	  TransformaEonen	  in	  der	  Schule	  

	  
•  Inklusion:	  neue	  Anforderungen	  an	  die	  

Unterrichtsentwicklung	  
•  Fragen	  an	  den	  Umgang	  mit	  dieser	  „neuen“	  Heterogenität	  
•  Herausbildung	  neuer	  koopera-ver,	  mulEprofessioneller	  

Strukturen	  und	  PrakEken	  in	  der	  Schule	  	  
•  Aktuell	  ergibt	  sich	  eine	  erhebliche	  Unklarheit	  in	  den	  Rollen	  
•  Gesteigerte	  Reflexivität	  nö-g	  
	  	  



	  	  
OrganisaEonsentwicklung	  

	  	  

	  	  
Unterrichtsentwicklung	  

	  	  

	  	  
Personalentwicklung	  

Inklusive	  Kulturen	  schaffen	   Differenzielle	  Didak-k	  und	  
Methodik	  

Professionalisierung	  für	  
Inklusion	  durch	  
Netzwerkarbeit	  gestalten	  
	  

Arbeiten	  am	  und	  im	  
Widerspruch	  	  

Inklusionskompetente	  
Schulpädagogik	  
weiterentwickeln	  

Teamentwicklung	  gestalten,	  
mul-ple	  Professionen	  
	  

Außerschulische	  
Partnerscha@en	  gestalten	  

Inklusionssensible	  
Pädagogisch-‐psychologische	  
Diagnos-k	  
weiterentwickeln	  
	  

Rolle	  der	  
sonderpädagogischen	  
Förderung	  im	  eigenen	  System	  
klären	  

...	   ...	   ...	  

Amrhein	  (2014,	  in	  Druck):	  Inklusive	  Bildungslandscha1en:	  Neue	  Anforderungen	  an	  die	  Professionalisierung	  von	  
Schulleitungen	  
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Mit	  einem	  solchen	  Verständnis	  von	  Inklusion	  ist	  jede	  
‚verbesondernde’	  Situa-on	  und	  Ins-tu-on	  grundlegend	  in	  Frage	  
gestellt.	  	  
	  
	  
Beispiel:	  ‚Inklusion	  von	  Migran-nnen	  und	  Migranten’	  	  
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3.	  Professionelles	  Unbehagen	  in	  inklusiven	  Bildungsreformen	  



	  
	  

„Es handelt sich um ein 
Schulmodell zur 
Integration von 

Problemkindern“. 

3.	  Professionelles	  Unbehagen	  in	  inklusiven	  Bildungsreformen	  
	  



3.	  Professionelles	  Unbehagen	  in	  inklusiven	  Bildungsreformen	  

•  Zahlreiche	  Hinweise	  auf	  eine	  erhebliche	  Krise	  des	  Lehrer/-‐
innenhandelns	  im	  Kontext	  der	  inklusiven	  Bildungsreformen	  	  

•  Schul-‐	  und	  Unterrichtskonzepte	  für	  Inklusion	  müssen	  bei	  
laufendem	  Betrieb	  entwickelt	  werden	  

•  Hoher	  InnovaEonsdruck	  lastet	  auf	  schulischen	  Akteuren	  
•  Gesteigerte	  Risikolagen	  und	  neue	  Belastungen	  in	  inklusiven	  

Bildungsreformen	  
•  neue	  AnspruchskonstrukEonen	  gegenüber	  den	  Akteurinnen	  

und	  Akteuren	  	  



3.	  Professionelles	  Unbehagen	  in	  inklusiven	  Bildungsreformen	  

•  „neue“	  	  AnspruchskonstrukEonen	  in	  Bezug	  auf	  die	  
Weiterentwicklung	  des	  Unterrichts	  

•  Problem/Paradox:	  MulEple	  Zielstruktur	  und	  Zielkonflikte	  im	  
Unterricht	  (Trautmann/Wischer	  2011)	  

•  Gleichzei-gen	  Orien-erung	  an	  universalen	  Leistungsnormen	  und	  in	  
den	  durch	  die	  Inklusion	  formulierten	  Ansprüchen	  eines	  jeden	  
Individuums,	  als	  solches	  im	  Unterricht	  behandelt	  zu	  werden	  (Wischer	  
2008)	  

•  Ist	  der	  Reformau]rag	  anEnomisch	  besEmmt,	  dann	  muss	  sich	  die	  
Verwirklichung	  des	  Schulau@rages	  an	  diesen	  An-nomien	  abarbeiten	  

•  Zielkonflikte	  lassen	  sich	  auf	  der	  Unterrichtsebene	  nicht	  auteben,	  
nur	  ausbalancieren	  (ebd.)	  

•  Professionelles	  Unbehagen	  in	  Reformen	  zur	  Umsetzung	  der	  UN-‐
BRK	  

	  



Amrhein/Black-‐Hawkins:	  Reflec-ng	  on	  Understandings	  of	  Learner	  Diversity	  in	  England	  and	  Germany.	  Kooperierende	  
Hochschule:	  University	  of	  Cambridge,	  Faculty	  of	  Educa-on	  
	  



Amrhein/Black-‐Hawkins:	  Reflec-ng	  on	  Understandings	  of	  Learner	  Diversity	  in	  England	  and	  Germany.	  Kooperierende	  
Hochschule:	  University	  of	  Cambridge,	  Faculty	  of	  Educa-on	  
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4.	  Spannung	  zwischen	  Inklusion	  und	  Sonderpädagogik	  

	  
•  Elementares	  Spannungsverhältnis	  zwischen	  Inklusion	  und	  

(prak-zierter)	  Sonderpädagogik	  
•  Eine	  kategoriale	  Auffassung	  von	  Behinderung	  ist	  nach	  wie	  vor	  

zentraler	  Gegenstand	  (sonder-‐)pädagogischer	  Theorie	  und	  
Praxis	  (Heimlich	  2011,	  47).	  

•  Sonderpädagogik	  benö-g	  (noch)	  E-keEerungen,	  um	  die	  
notwendigen	  Ressourcen	  sicher	  zu	  stellen	  

•  Perspek-ven	  einer	  nonkategorialen	  Sonderpädagogik	  (Haas	  2012)	  
•  Verändertes	  Selbstverständnis	  der	  Sonderpädagogik	  nö-g	  
•  Au@rag	  zur	  	  Modernisierung	  (Heimlich	  2011)	  

	  



4.	  Spannung	  zwischen	  Inklusion	  und	  Sonderpädagogik	  

„Die	  verbreitete	  und	  in	  ihrer	  Grundinten-on	  durchaus	  
zutreffende	  Kri-k	  an	  Sonderpädagogik	  als	  aussondernder	  

Pädagogik	  grei@	  insofern	  zu	  kurz,	  als	  Aussonderung	  ja	  nicht	  nur	  
durch	  die	  Sonderpädagogik	  stauindet,	  sondern	  auch	  im	  

allgemeinen	  Schulsystem	  und	  im	  Hinblick	  auf	  ‚Abweichungen‘	  
aller	  Art“	  (Degener	  et	  al.	  2012).	  	  



4.	  Spannung	  zwischen	  Inklusion	  und	  Sonderpädagogik	  

Inklusive	  Bildung	  ist	  kein	  Plädoyer	  für	  die	  Abschaffung	  der	  
Sonderpädagogik,	  sondern	  vielmehr	  eine	  Aufforderung,	  sich	  

zu	  modernisieren	  und	  sich	  an	  einem	  pädagogischen	  
Reformprozess	  von	  gesamtgesellscha@lichem	  Ausmaß	  zu	  

beteiligen	  (Heimlich	  2011,	  44).	  



5.	  Förderung	  emo-onaler	  und	  sozialer	  Kompetenzen	  in	  
inklusiven	  Lernsitua-onen	  	  
	  

„Eine	  Förderung	  von	  Schülerinnen	  und	  Schülern	  mit	  
Beeinträch-gungen	  im	  Bereich	  der	  emo-onalen	  und	  
sozialen	  Entwicklung	  sowie	  des	  Erlebens	  und	  Verhaltens	  
zielt	  auf	  Erziehungshilfe	  und	  strebt	  bei	  einem	  hohen	  Maß	  
an	  Verständnis,	  besonderer	  persönlicher	  Zuwendung	  und	  
pädagogisch-‐psychologischer	  Unterstützung	  einen	  Au_au	  
von	  Grundverhaltensweisen	  an.	  Hilfen	  in	  der	  Orien-erung	  
im	  sozialen	  Umfeld	  und	  zur	  Selbststeuerung	  dienen	  auch	  
der	  Verarbeitung	  von	  belastenden	  Lebenseindrücken	  und	  
sollen	  so	  zu	  einer	  individuellen	  und	  sozial	  befriedigenden	  
Lebensführung	  beitragen“	  (Auszug	  aus	  den	  Empfehlungen	  der	  KMK	  vom	  6.	  Mai	  1994).	  





5.	  Forschungsstand:	  Inklusion	  im	  Förderschwerpunkt	  sozial-‐
emoEonale	  Entwicklung	  (Ellinger/Stein	  2012)	  

•  Sehr	  lückenha@er	  Forschungsstand	  
•  Konzep-onelle	  Beiträge	  dominieren	  
•  Wenig	  empirische	  Beiträge	  

•  Relevante	  Teilaspekte	  
①  Sozialverhalten	  
②  Emo-onalität	  
③  Selbstkonzept	  
④  Kogni-ve	  und	  schulische	  Leistungen	  
⑤  Leistungsmo-va-on	  
⑥  Soziale	  Akzeptanz	  in	  der	  Klasse	  
⑦  Wirkung	  auf	  Klassenklima	  
⑧  Wirkung	  auf	  Mitschüler/-‐innen	  



5.	  Forschungsstand:	  Inklusion	  im	  Förderschwerpunkt	  sozial-‐
emoEonale	  Entwicklung	  (Ellinger/Stein	  2012)	  

Aspekt	   	  Ergebnisse	  für	  IntegraEve	  Beschulung	  

1	   Sozialverhalten	   +	   Leicht	  posi-ves	  Bild,	  abhängig	  von	  Ressourcen	  

2	   Emo-onalität	   -‐	   Uneinheitliche	  Befundlage	  

3	   Selbstkonzept	   +/-‐	   Uneinheitliche	  Befundlage,	  teilweise	  in	  separa-ven	  
SeEngs	  besser	  

4	   Kogni-ve	  Leitungen	   +/-‐	   Posi-ver	  bei	  L,	  eher	  nicht	  bei	  E	  

5	   Leistungsmo-va-on	   -‐	   Nega-ve	  Entwicklung	  bei	  subop-malen	  
Rahmenbedingungen	  

6	   Soziale	  Akzeptanz	   -‐	   Nega-v	  bei	  schlechten	  Rahmenbedingungen,	  
wenig	  Bereitscha@	  bei	  Regelschullehrkrä@en	  

7	   Gruppenklima	   -‐	   E	  =	  soziale	  Verlierer	  innerhalb	  heterogener	  
Gruppen,	  je	  heterogener	  desto	  eindeu-ger	  die	  
Ausgrenzung	  

8	   Einflüsse	  auf	  andere	  
Schüler/-‐innen	  

-‐	   Heterogenität	  wünschenswert	  gilt	  eher	  	  nicht	  für	  E	  



5.	  Forschungsstand:	  Inklusion	  im	  Förderschwerpunkt	  sozial-‐
emoEonale	  Entwicklung	  (Ellinger/Stein	  2012)	  

Fazit	  (Ellinger/Stein	  2012):	  
	  

•  Diskussion	  findet	  auf	  sehr	  dünner	  empirischer	  Befundlage	  
stag	  

•  Sehr	  heterogene	  Ergebnisse	  (heterogener	  Personenkreis)	  
•  Selek-v	  interpre-erte	  Ergebnisse	  
•  Leicht	  posi-v	  für	  inklusive	  SeEngs:	  Leistung,	  Sozialverhalten,	  

Selbstkonzept	  
•  Problema-sch:	  soziale	  Integra-on,	  Wirkung	  auf	  Mitschüler/-‐

innen	  
•  Was	  nun	  –	  was	  tun?	  



5.	  Förderung	  emo-onaler	  und	  sozialer	  Kompetenzen	  in	  
inklusiven	  Lernsitua-onen	  	  
	  

„Pauschale	  Empfehlungen	  für	  allgemein	  gül-ge	  
Hilfen	  für	  die	  betroffenen	  Schüler/-‐innen	  sind	  
nur	  schwer	  zu	  definieren“	  (Albert	  Claßen	  2013,	  29).	  

	  
a)  Sich	  selbst	  und	  andere	  kennenlernen	  
b)  Die	  Worte	  der	  Lehrkra@	  (Kommunika-on)	  
c)  Klasseninterne	  Media-on	  
d)  Individuelle	  Verhaltensverträge	  

	  



5.	  Förderung	  emo-onaler	  und	  sozialer	  Kompetenzen	  in	  
inklusiven	  Lernsitua-onen	  	  
	  

Sich	  selbst	  und	  andere	  Kennenlernen	  
•  Verschiedene	  Arten	  der	  Selbstdarstellung	  (Steckbriefe,	  

Umrisszeichnungen,	  Fragekarten,	  Personensuche...)	  
•  Rückbesinnung	  auf	  die	  eigene	  Person	  und	  die	  Wertschätzung	  der	  eigenen	  

Person	  
•  Interesse	  wecken	  für	  die	  Mitschüler/-‐innen	  
•  Der	  Klassenrat	  
•  Vertrauensspiele:	  Vertrauen	  und	  	  
	  	  	  	  	  	  	  Koopera-on	  stag	  Konkurrenz	  

	  



5.	  Förderung	  emo-onaler	  und	  sozialer	  Kompetenzen	  in	  
inklusiven	  Lernsitua-onen	  	  
	  

Die	  Worte	  der	  Lehrkra]	  (KommunikaEon)	  
•  Mit	  Worten	  und	  Handeln	  Schüler/-‐innen	  stark	  machen	  
•  Keine	  s-gma-sierende	  Sprache	  verwenden	  
•  Vorsicht	  mit	  dem	  gesprochenen	  Wort	  

–  „Du	  schon	  wieder?“	  
–  „Das	  habe	  ich	  nicht	  anders	  erwartet“.	  
–  „Benimm	  Dich	  endlich“	  
–  „Du	  merkst	  schon	  gar	  nicht	  mehr,	  wenn	  Du	  redest.“	  

•  Keine	  Bewertungen	  
•  Ich	  Botscha@en	  ...	  
...	  offenbaren	  Tatsachen	  und	  eigene	  Gefühle,	  stag	  den	  anderen	  dorch	  
Vorwürfe	  oder	  Pauschalitäten	  anzugreifen.	  	  

	  



5.	  Förderung	  emo-onaler	  und	  sozialer	  Kompetenzen	  in	  
inklusiven	  Lernsitua-onen	  	  
	  

Klasseninterne	  MediaEon	  zur	  Konfliktlösung	  
•  Häufiger	  Grund	  für	  Regelverstöße	  sind	  eskalierende	  Konflikte	  
•  Daher	  auf	  zeitnahe	  interne	  Lösungen	  setzen,	  um	  einen	  dauerha@en	  

„Schaden“	  zu	  vermeiden	  
•  Interne	  Media-on:	  unparteiische	  Drige	  helfen	  den	  Streitenden,	  eine	  

eigene	  Lösung	  für	  das	  Problem	  zu	  finden	  
•  Ganzheitliche	  Implementa-on	  von	  Media-on	  im	  Schulprogramm	  
•  Fortbildung	  zur	  Konfliktlösung	  (Claßen	  S.	  86)	  
•  5	  Abschnige	  der	  Media-on	  

–  Regeln	  der	  Media-on	  
–  Was	  ist	  geschehen?	  
–  Was	  steckt	  dahinter?	  
–  Welche	  Lösung	  kann	  es	  geben?	  
–  Absicherung	  des	  Schlichtungsergebnisses	  



5.	  Förderung	  emo-onaler	  und	  sozialer	  Kompetenzen	  in	  
inklusiven	  Lernsitua-onen	  	  
	  

Individuelle	  Verhaltensverträge	  (Claßen	  S.	  111)	  
	  
Ein	  Gespräch,	  bei	  dem	  ein	  solcher	  Vertrag	  aufgesetzt	  wird,	  kann	  wie	  folgt	  
ablaufen:	  
1.  Einleitung	  
2.  Klärung	  der	  gemeinsamen	  Ziele	  
3.  Absprachen	  und	  Konsequenzen	  
4.  Vertragsdauer	  und	  Unterschri@en	  



6.	  Bedeutung	  für	  die	  Professionalisierung	  von	  
Lehrkrä@en	  für	  Inklusion	  

a)  Chancen	  einer	  inklusionssensiblen	  
Diagnos-k	  

b) Classroom	  Management	  
c)  Kollegiale	  Unterrichtshospita-on	  

	  



6.	  Bedeutung	  für	  die	  Professionalisierung	  von	  
Lehrkrä@en	  für	  Inklusion	  

Chancen	  einer	  inklusionssensiblen	  DiagnosEk	  
	  
•  „Wer	  aus	  der	  nachvollziehbaren	  Forderung	  nach	  Dekategorisierung	  

schlussfolgert,	  man	  bräuchte	  keine	  Diagnos-k	  mehr,	  verschließt	  den	  Blick	  
auf	  die	  dringende	  Notwendigkeit	  einer	  fachlich	  fundierten	  und	  
differenzierten	  Beschreibung	  der	  Lernausgangslagen	  und	  der	  die	  
Ausganglagen	  modifizierenden	  Faktoren“	  (Ahrbeck	  2011).	  

	  
•  Auf	  der	  Suche	  nach	  inklusionssensiblen	  Modellen	  einer	  Diagnos-k	  für	  

inklusive	  Lerngruppen	  



	  
	  
	  

•  Ein	  Verständnis	  von	  pädagogischer	  DiagnosEk	  entwickeln	  	  
•  Die	  Bedeutung	  von	  Diagnos-k	  für	  die	  individuelle	  Förderung	  
•  Sensibilisierung:	  Diagnos-k	  als	  SystemaEsierung	  von	  

Wahrnehmung	  
•  Spannungsverhältnis	  von	  ‚impliziter	  DiagnosEk‘	  und	  ‚expliziter	  

DiagnosEk‘	  
•  Achtung!	  Generell	  müssen	  Zuschreibungen	  nach	  ‚rich-g‘	  oder	  

‚falsch‘	  vermieden	  werden	  
•  ‚implizit	  gesteuerte‘	  Beobachtungen	  abgrenzen	  von	  theore-sch	  

fundierten	  Beobachtungen	  
•  Entwicklung	  diagnosEscher	  Kompetenzen	  als	  

Schulentwicklungsau@rag	  

•  Ausblick:	  Amrhein/Ziemen	  (Klinkhardt	  2014):	  Diagnos-k	  im	  
Kontext	  inklusiver	  Bildung	  -‐	  Theorien,	  Ambivalenzen,	  Akteure,	  
Konzepte	  

6.	  Bedeutung	  für	  die	  Professionalisierung	  von	  	  
Lehrkrä@en	  für	  Inklusion	  
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(unbewusste)	  
Wahrnehmungs-‐

prozesse	  

Subjek-ve	  
Urteils-‐

tendenzen	  

Persönliche	  
Erwartungs-‐
haltung	  /	  
Urteile	  



‚Linseneffekte‘ entstehen	  durch	  Mangel	  an	  InformaDon	  bzw.	  
der	  Übertragung	  von	  wenigen	  Wahrnehmungen	  auf	  die	  
Gesamtheit	  einer	  Person	  (Halo-‐Effekt).	  
	  
Der Halo-Effekt ist eine aus der Sozialpsychologie 
bekannte Kognitive Verzerrung, die darin besteht, von 
bekannten Eigenschaften einer Person auf unbekannte 
Eigenschaften zu schließen. Wenn zum Beispiel Person A 
Sympathie für Person B empfindet und generell Menschen 
sympathisch findet, die großzügig sind, wird Person A 
annehmen, dass Person B großzügig ist, ohne dafür 
irgendeinen Hinweis zu haben.	  

hgp://de.wikipedia.org/wiki/Halo-‐Effekt	  
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6.	  Bedeutung	  für	  die	  Professionalisierung	  von	  	  
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•  Überprüfung	  persönlicher	  Haltungen	  
•  Sensibilisierung	  für	  die	  eigenen	  „Merkmals-‐Linsen“	  bzw.	  

impliziten	  Theorien	  
•  Sensibilisierung	  für	  eigene	  Urteilstendenzen	  
•  Erweiterung	  des	  Wissens	  
•  Kenntnis	  typischer	  Beurteilungstendenzen	  
•  Kenntnis	  der	  wich-gsten	  aktuellen	  Forschungsergebnisse	  zu	  

pädagogischen	  und	  didak-schen	  Handlungsfeldern	  
(Lernbiologie,	  Begabtenförderung,	  Diagnos-k	  etc.)	  	  

	  
Literatur:	  
•  Hesse/Latzko:	  Diagnos-k	  für	  Lehrkrä@e,	  UTB	  3088	  (2009)	  
•  Ingenkamp/Lissmann:	  Lehrbuch	  der	  pädagogischen	  Diagnos-k,	  	  Weinheim:	  Beltz	  (2005)	  
•  ISB	  München:	  Pädagogisch	  diagnos-zieren	  im	  Schulalltag,	  München	  2008	  
	  



Classroom	  Management	  



Classroom	  Management	  

Classroom-‐Management	  meint	  die	  gut	  
strukturierte,	  transparente	  Gestaltung	  des	  
gesamten	  Lernprozesses	  –	  Eigenverantwort-‐
lichkeit	  und	  Koopera-on	  der	  Lernenden	  
eingeschlossen	  –	  mit	  dem	  Ziel	  ein	  op-males	  
Lernumfeld	  für	  alle	  Lernenden	  zu	  schaffen.	  	  
Jacob	  S.	  Kounin,	  Techniken	  der	  Klassenführung,	  2007	  
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Bereiche	  des	  Classroom-‐Managements	  

•  Vorbereitendes	  Classroom-‐Management	  –	  Frage	  nach	  
mögl.	  Maßnahmen,	  die	  Störungen	  im	  Vorfeld	  
begegnen,	  z.B.	  Regeln	  und	  Rituale	  

•  Vorbeugendes	  Lehrerverhalten	  –	  z.B.	  Unterrichts-‐
gestaltung,	  Formulierung	  von	  Arbeitsau@rägen,	  	  
Reak-onen	  auf	  minimale	  Störungen	  

•  Team	  –	  und	  Klassengeist	  fördernde	  Ak-vitäten	  mit	  
dem	  Ziel	  eines	  sicheren	  Klassenraumes	  à	  Reduk-on	  
von	  Unterrichtsstörungen	  

Mar-n	  Wellenreuther:	  Lernen	  und	  Lehren	  -‐	  aber	  wie?	  	  Hohengehren	  2007	  	  
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6.	  Bedeutung	  für	  die	  Professionalisierung	  von	  	  
Lehrkrä@en	  für	  Inklusion	  

Kollegiale	  UnterrichtshospitaEon	  
	  
•  Was	  nehme	  ich	  in	  meinem	  Unterricht	  wahr,	  z.	  B.	  
•  …welches	  Verhalten	  eines	  Schülers/einer	  Schülerin	  fällt	  

mir	  auf?	  
•  …welche	  Interak-onen	  innerhalb	  einer	  Lerngruppe	  fallen	  

mir	  auf?	  	  
•  …welches	  Verhalten	  fällt	  mir	  an	  mir	  selbst	  auf?	  
•  …wie	  wirken	  sich	  methodisch-‐didak-sche	  Maßnahmen	  

auf	  das	  Verhalten	  der	  Lerngruppe	  bzw.	  einzelner	  
Schülerinnen/Schüler	  aus?	  

	  



7.	  ImplikaEonen	  für	  eine	  inklusionssensible	  Lehrer/-‐innenbildung	  

•  „Inklusion	  benö-gt	  nicht	  den	  Inklusionspädagogen	  oder	  
die	  Inklusionspädagogin,	  sondern	  eher	  verschiedene	  
pädagogische	  Professionen	  (Schul-‐,	  Sonder-‐,	  
Sozialpädagogik)	  mit	  ihren	  spezifischen	  –	  allerdings	  im	  
Hinblick	  auf	  das	  gemeinsame	  Lernen	  in	  heterogenen	  
Gruppen	  deutlich	  veränderten	  –	  Blickwinkeln	  (Hinz	  2002)	  

•  Reflek-erte	  Subjek-vität	  trig	  an	  die	  Stelle	  von	  
Objek-vität.	  	  

•  Herausforderungen	  einer	  neuen	  Unübersichtlichkeit	  (Rolff	  
1997)	  

	  



7.	  Lifelong	  -‐	  
Learning	  in	  einem	  

inklusiven	  
Bildungssystem	  
Next	  prac-ce	  im	  

Lehrer/-‐innenberuf	  
(der	  Sekundarstufe)	  

Arbeiten	  am	  
und	  im	  

Widerspruch	  

Krisen	  und	  
Rou-nen	  
('flexible	  
rou-nes')	  

biographische	  
Erfahrungen,	  
subjek-ve	  
Deutungen	  

und	  
Konstruk-onen	  

Amrhein	  2014	  (Kohlhammer	  in	  Druck)	  
Reflexion	  


