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Vortragsmanuskript 

„Zur Herstellung anderer Räume. Zwischen inklusiven Ansprüchen und dem Entwurf des 

eigenen Selbst“ (Hendrik Richter) 

 

 

Einstieg 

„Ich habe bereits von den Schüler:innen erfahren, dass Frau Schneider heute krank ist. 

Eigentlich hätten Tarik, Ayaz, Nikola, Marie und Sabiha, fünf Schüler:innen mit 

sonderpädagogischem Förderbedarf, jetzt Graphisches Zeichnen bei ihrer Klassenlehrerin – 

und würden damit auch mit einem Teil ihrer Mitschüler:innen gemeinsam im Klassenzimmer 

unterrichtet werden und nicht, wie in vielen anderen – vor allem Hauptfächern hier in einem 

anderen Raum. Normalerweise wird für diese letzten beiden Unterrichtsstunden des heutigen 

Schultages die gesamte dritte Klasse (7. Jahrgangsstufe) in zwei Gruppen geteilt. Eine Gruppe 

hat eine Woche bei Frau Schneider Graphisches Zeichnen, die andere bei Herr Fuchs Physik. In 

der darauffolgenden Woche wird getauscht. Da Frau Schneider heute nicht da ist, frage ich bei 

Frau Weber, der Integrationslehrerin, nach, wie es nun weitergeht. 

„Frau Schneider ist krank. Da haben heute wahrscheinlich alle zusammen bei Herr Fuchs. Das 

macht dann noch weniger Sinn.“ Ich hake nach. Frau Weber erklärt mir, dass die fünf 

Schüler:innen mit SPF nur dann zu Physik gehen, wenn experimentiert wird. Ansonsten sei der 

Unterricht zu anspruchsvoll, weshalb die fünf bei ihr im sogenannten Integrationszimmer 

bleiben. Bei Amara, die auch einen SPF hat, sieht es etwas anders aus. Sie sei in der Lage, dem 

Unterricht zu folgen und darf daher an allen Physikstunden teilnehmen.“ 

 

Thema 

Das Phänomen der Exklusion in der Inklusion (Buchner/ Petrik 2020) ist in der Inklusiven 

Pädagogik keinesfalls neu ((Rißler/Budde 2017; Hermann, Petra/Merl, Thorsten 2017; Blasse 

et al. 2014). Nach wie vor werden Schüler:innen mit Behinderung, für die ein 

sonderpädagogischer Förderbedarf diagnostiziert wurde, an vielen Schulen im 

deutschsprachigen Raum mindestens für den Unterricht in den Hauptfächern – oder wie hier 

in dem Feldbeispiel zu sehen auch in einigen Nebenfächern - aus dem gemeinsamen 



 2 

Klassenzimmer geführt und in einem separaten Raum – getrennt von ihren Mitschüler:innen 

– unterrichtet. Derartige Raumordnungen werden dabei in aller Regel mit spezifischen 

Fähigkeitsvorstellungen und -erwartungen von Schüler:innen mit SPF argumentiert und 

wirken sich diesbezüglich auch auf die eigenen Subjektpositionen bzw. Subjektvorstellungen 

der Schüler:innen aus. 

In unserem Symposium wollen wir der Frage nachgehen, wie es trotz inklusiver Bestrebungen 

zu solchen Raum(an)ordnungen kommt und welche Rolle die Integrationslehrkräfte dabei 

spielen. Aus verschiedenen Theorieperspektiven blicken wir auf das ethnographische 

Feldmaterial, das im Rahmen meines Dissertationsprojekts entstanden ist, und versuchen aus 

diesen Perspektiven heraus nachzuvollziehen, wie Zwischenräume durch eine 

Sonderpädagogin auch innerhalb eines inklusiven Settings (re-)etabliert werden; - wie sich 

eine Integrationslehrerin im Hinblick auf ihr eigenes Professionsverständnis, das im 

Wesentlichen biographisch geleitet ist, sowie hinsichtlich ihrer zugestandenen Autonomie als 

Lehrkraft und Expertin im Bereich Sonderpädagogik einen eigenen Raum geschaffen hat, der 

sich an der Grenze von Regelschul- und Sonderschulklasse befindet. 

Beginnen werde ich in unserem Symposium mit einem Vortrag zur Herstellung anderer Räume 

und dem Changieren zwischen inklusiven Ansprüchen und dem Entwurf eines eigenen Selbst. 

Dann wird Pierre-Carl Link von der HFH Zürich einen Vortrag mit dem Titel „Herrin über Zeit 

und Raum – Praxeologische Lesarten der vulnerablen Subjektlogik einer Lehrperson halten. 

Als dritten Vortrag wird Robert Langnickel von der PH Ludwigsburg über Inklusion von 

Lernenden mit Förderbedarf im Feld der emotionalen und sozialen Entwicklung angesichts 

von Macht- und Ohnmachtsdynamiken sprechen. Und abschließend wird Suanne Leitner, 

ebenfalls von der PH Ludwigsburg, ihren Vortrag mit dem Titel Inklusion an der Grenze 

zwischen Hegemonie und Ohnmacht aus der Perspektive sozialer Interdependenz 

präsentieren. Diesbezüglichen haben wir das Symposium und die Vorträge so geplant, dass 

ausreichend Zeit für einen intensiven Austausch bzw. für Diskussion bleibt.  

Ich werde Ihnen nun den Kontext unseres Fallbeispiels umreißen und meine Analysen über 

die Herstellung anderer Räume anschließen. Dazu möchte ich zu Beginn ein paar Worte zum 

methodischen Rahmen sowie zum Feld sagen… 
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Ethnographie 

Das Feldmaterial, auf das wir uns im Folgenden beziehen, entstammt meiner 

ethnographischen Feldforschung, die ich im Rahmen meines Dissertationsprojekts zu 

Praktiken der Integration an einer Mittelschule einer österreichischen Großstadt über das 

Schuljahr 2019/20 durchgeführt habe. Die Ausrichtung meiner Forschung folgt dabei einem 

kulturanthropologischen Verständnis von Ethnographie, wie es bspw. in der empirischen 

Kulturwissenschaft bzw. der (Europäischen) Ethnologie üblich ist. Im Hinblick auf diese 

Traditionen versuche ich an klassisch kulturanthropologischen Schulethnographien wie bspw. 

von Paul Willis (1977) oder neueren Arbeiten wie bspw. von Stefan Wellgraf (2012; 2018) 

methodisch/ methodologisch anzuknüpfen. Diesbezüglich war auch mein Feldaufenthalt von 

vorneherein auf eine längere Zeit ausgerichtet und umfasste daher ein komplettes Jahr. Meine 

Forschungspraxis ist darüber hinaus von einem ganzheitlichen Ansatz geprägt, indem ich mich 

nicht nur für Schüler:innen mit Behinderung bzw. sonderpädagogischem Förderbedarf 

interessiere, sondern die gesamte Klasse/ Schule und mit all ihren Feldteilnehmer:innen in 

den Blick nehme. Typisch für die Forschungsstrategie der Ethnographie habe ich neben der 

teilnehmenden Beobachtung leitfadengestützte, offene sowie narrative Interviews geführt, 

informelle Gespräche gehalten, die Schulakten sowie andere Artefakte analysiert und die 

schulischen Räume sowie sonstige Objekte photographisch dokumentiert.  

 

Das Feld: NMS Bachmannstraße  

Die Schule, an der ich geforscht habe, die wir im Folgenden als Neue Mittelschule, kurz: NMS 

Bachmannstraße bezeichnen, kann in Anlehnung an Nina Bremm, Dominique Klein und 

Kathrin Racherbäumer (2016) mit Verweis auf mediale, politische sowie pädagogische 

Diskurse (kritisch) als Schule in sogenannter schwieriger Lage beschrieben werden, die durch 

eine verräumlichte Segregation sozialer Ungleichheit sowie ein hohes Maß sozial 

benachteiligter Schüler:innen charakterisiert ist und in der sich eben jene Benachteiligungen 

in besonderer Weise fortsetzen und verstärken. Der Großteil der Schüler:innen der NMS 

Bachmannstraße hat eine eigene oder familiäre Migrationsgeschichte und/ oder kommt aus 

einer sozio-ökonomisch benachteiligten Klassenlage. Hier treffen ein in der Regel geringes 

kulturelles sowie ökonomisches Kapital der Familien der Schüler:innen sowie belastende 

biographische Brüche in Form von (teils traumatischen) Flucht- und Migrationserfahrungen, 
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zerbrochenen Familien bis hin zum Verlust der eigenen familiären Wohnung auf 

gesellschaftliche Selektionserwartungen und meritokratische Ordnungslogiken. 

Für mehr als ein Dutzend Schüler:innen wurde ein sonderpädagogischer Förderbedarf 

diagnostiziert, womit der Anteil von Schüler:innen mit SPF im Verhältnis zur Gesamtzahl aller 

Schüler:innen der Schule im Vergleich zu anderen Mittelschulen, die weniger stark von 

sozialer Benachteiligung betroffen sind, deutlich erhöht ist. Darüber hinaus gibt es noch 

weitere Mittelschulen der Stadt, die als Schulen in schwieriger Lage beschrieben werden 

können und die ebenfalls - relativ gesehen - einen erhöhten Anteil von Schüler:innen mit SPF 

haben. Auf die intersektionale Formation von Klasse, Ethnizität und Behinderung, also auf das 

erhöhte Risiko, als migrantisches Kind aus Armutsverhältnissen auch noch einen SPF 

diagnostiziert zu bekommen, wurde für das österreichische Bildungssystem schon mehrfach 

hingewiesen (bspw. George/ Schwab 2019; Herzog-Punzenberger 2017). 

Neben kulturalisierenden Rechtfertigungsordnungen (Wellgraf 2021), wie sie für Schulen 

typisch sind, die überproportional häufig von Kindern und Jugendlichen mit 

Migrationsgeschichte bzw. aus sozio-ökonomisch benachteiligten Familienverhältnissen 

besucht werden, war unter Teilen der Lehrer:innen der NMS Bachmannstraße auch eine 

vergleichsweise große Skepsis gegenüber der Inklusion bzw. gegenüber inklusiven 

Bestrebungen zu beobachten. Die Lehrer:innen seien dafür nicht ausgebildet, die Schulen zu 

schlecht ausgestattet und ohnehin seien manche Kinder und Jugendliche mit Behinderung an 

einer Sonderschule besser aufgehoben, wo sie – wie eine Lehrerin dies in einem Interview 

formulierte – unter „Gleichgesinnten“ einen besseren sozialen Anschluss finden würden. Ein 

anderer Lehrer bezeichnet sogar die Unterzeichnung der UN-BRK als „große(s) Problem“.  

Anhand des Leistungsprinzips beschrieben viele der Lehrer:innen, dass mindestens in den 

Hauptfächern eine gemeinsame, inklusive Unterrichtung von Schüler:innen mit SPF nicht 

möglich sei. Diesbezüglich wurde von den Lehrer:innen auch immer wieder auf das „ohnehin 

schwache Leistungsniveau“ aller Schüler:innen verwiesen; wie bspw. auch in der folgenden 

Aussage von Frau Schneider deutlich wird: 

 

„Es war, ich find, dass man an unserer Schule mit so einem hohen Migrationshinterteil die SPF-

Kinder, Nikola und so, nicht integrieren kann. Weil wir ja schon so beschäftigt sind mit den 

anderen, die was ja alle extrem schwache Leistungen bringen. Dass es dann ganz schwer ist, 
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einen noch schwächeren Schüler mitzunehmen. Und grad weil oft heißt es halt so, warum sind 

die Marie, die hat einen SPF das ist nochmal ein bisl weniger wie der Nikola hat, warum wird 

die in Mathe nicht zu uns in die große Gruppe getan? Das ist nicht möglich, weil, ich glaub, die 

rechnet grad, wo rechnet sie denn grad? mei, ich glaub, im tausender, zehntausender Bereich. 

Und wir machen grad Wurzel aus 17,087. Das, das geht nicht.“ 

 

Behinderung war im Schulalltag diesbezüglich auch kein Ungleichheitsverhältnis, das bspw. 

wie Geschlecht anhand spezifisch gelesener äußerlicher Körpermerkmale vermeintlich 

ersichtlich war, vielmehr wurde es erst durch pädagogische Differenzpraktiken hergestellt. 

Andere Lehrpläne sowie Vorstellungen besonderer Hilfsbedürftigkeit führten dabei zu einer 

spezifischen pädagogischen Praxis, die zu meist negativen (Fähigkeits-)Zuschreibungen 

führten. Besonders wirkmächtig – sowohl im Hinblick auf die öffentliche Sichtbarkeit von 

Differenz als auch für die Subjektpositionen der Schüler:innen mit SPF - zeigten sich dabei 

schulische Raum(an)ordnungen, die aus Sicht der Lehrer:innen der NMS Bachmannstraße im 

praktischen Vollzug die logische Konsequenz aus den spezifischen Fähigkeitszuschreibungen 

und Leistungsdifferenzen unter den Schüler:innen waren (Buchner & Petrik, 2022; Richter, 

2022). 

 

Raumproduktion 

Mit Martina Löw (2001) verstehe ich im Folgenden Raum als relationales Konzept, das nicht 

lediglich die materielle Seite in den Blick nimmt, sondern Raum als soziale Kategorie begreift, 

der überhaupt erst konstruiert wird. Raum ist als sozial zu fassen, weil dieser das Materielle 

und das Soziale miteinander in Beziehung setzt. In ihm sind gesellschaftliche Ordnungen 

eingeschrieben und in ihm werden Subjekte und soziale Güter in einer Praxis der Anordnung 

positioniert. Dabei werden Subjekte sowie Güter über „Wahrnehmungs-, Vorstellungs- oder 

Erinnerungsprozesse“ zu Räumen verknüpft. Durch die Präsenz sowie das Sein im Raum 

eignen sich die Subjekte implizites sowie explizites Wissen über Räume an, sodass bestimmte 

Praktiken vorgegeben, erwartet oder auch unmöglich werden. Innerhalb dieser (An-) 

Ordnungen werden damit auch gesellschaftliche Macht- und Herrschaftsverhältnisse zum 

Ausdruck gebracht.  
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So wurde auch in der NMS Bachmannstraße der andere Raum, wo also die Schüler:innen mit 

SPF getrennt von ihren Mitschüler:innen unterrichtet wurden, in seinem Anders-Sein erst in 

einer sozialen Praxis der Anordnung hergestellt und mit spezifischen Bedeutungsordnungen 

aufgeladen. Dadurch kam es - in Anlehnung an Antje Langers Geschlechterräume (2008) – zu 

spezifischen Behinderungsräumen, die in Bezug auf die ordnende Kategorie als auch auf die 

Verortung im Schulgebäude in aller Regel fremdbestimmt und mit Vorstellungen einer 

spezifischen Hilfsbedürftigkeit verknüpft waren (Richter 2022).  

Durch die pädagogischen räumlichen Differenzpraktiken sowie durch die damit in 

Zusammenhang stehenden spezifischen Anrufungen (Althusser 2016), - schließlich wurden die 

Schüler:innen mit SPF zu Beginn der Stunde von der Integrationslehrkraft aufgefordert, sich 

von ihren Plätzen im Klassenzimmer zu erheben und der Integrationslehrerin in den anderen 

Raum zu folgen, wenn sie nicht ohnehin schon dort waren -, wurden Schüler:innen mit SPF in 

der Schulöffentlichkeit als (hilfs-)bedürftige sowie leistungsschwächere, kurz: als 

unvollständige Subjekte (Buchner, 2018; Janssen, 2018) markiert und konstituiert. So nahmen 

auch die Schüler:innen diese Subjektpositionen an, wenn sie über sich selbst sagten, dass sie 

„schlecht“ in den Fächern seien oder dass sie „zu dumm“ wären. Und auch für die 

Mitschüler:innen blieben die pädagogischen Maßnahmen nicht unsichtbar: so wurden bspw. 

die räumlichen Anordnungen, wie in Interviews deutlich wurde, mit spezifischen 

Fähigkeitsvorstellungen leistungsschwächerer Subjekte verknüpft. 

 

Die stigmatisierende Wirkung solcher räumlichen Differenzpraktiken wurde in 

wissenschaftlichen Arbeiten schon vielfach nachgezeichnet (Rißler/ Budde 2017; Köpfer 2018; 

Buchner/ Petrik 2020). Bspw. weist Ewald Feyerer (2019) auf die aktuellen Probleme inklusiver 

Umsetzungen sowie auf die Notwendigkeit einer sozialen sowie unterrichtlichen Integration 

für eine gelingende Inklusion hin.  

 

Und auch trotz der stigmatisierenden Wirkung hatte der andere Raum für einige Schüler:innen 

mit SPF auch eine positive Seite: so beschrieben mir einige Schüler:innen den Unterricht bei 

der Integrationslehrerin auch als schützend, da sie ohne Stress und zu starkem Leistungsdruck 

lernen konnten. Dieses Gefühl der Sicherheit war meiner Deutungen nach auch ein soziales, 

schließlich gab es in der Gruppe in dem abgeschotteten Raum keine wesentlichen Differenzen 

mehr unter den Schüler:innen, die von den Lehrer:innen öffentlich hergestellt wurden. 
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Darüber hinaus wurde der Raum auch ausschließlich für den gesonderten Unterricht von 

Schüler:innen mit SPF genutzt, teilweise gleichzeitig für Schüler:innen mit SPF der dritten 

sowie vierten Klasse (also siebte und achte Jahrgangsstufe). Folgendes Türschild bzw. vielmehr 

folgender Stundenplan, der neben der Tür auf dem Schulflur angebracht wurde, machte dies 

noch einmal deutlich: 

 

BILD „Gruppenraum Inklusion“ 

 
 

Die Bezeichnung eines gesonderten Raumes als „Gruppenraum Inklusion“, der ausschließlich 

für einen separaten Unterricht von Schüler:innen mit SPF zur Verfügung steht, zeigt ein 

schulisches Verständnis, dass „Inklusion“ zusätzlich zum herkömmlichen Schulgeschehen 

denkt (- also nicht als inhärenten Teil davon) und bereits erreicht ist, wenn Schüler:innen mit 

und ohne SPF unter dem selben Dach des selben Schulgebäudes unterrichtet werden; 

Schüler:innen also nicht mehr – wie bei der Sonderschule – baulich voneinander getrennt sind. 

Durch die öffentliche Darstellung wird dabei aber nicht nur ein spezifisches Verständnis zum 

Ausdruck gebracht, das Schüler:innen mit SPF im Hinblick auf Differenz denkt, sondern die 
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Vorstellung, was unter Inklusion verstanden wird, wird dadurch auch öffentlich ein- und 

weitergeschrieben. 

 

Damit stellt sich auch die Frage nach dem schulischen Verständnis von Inklusion und welchen 

Vorstellungen eine inklusive Schulentwicklung folgt. 

Im Folgenden möchte ich den Blick nun auf einen Teilbereich inklusiver Schulentwicklung 

richten, der – wie ich zeigen werden – für die Herstellung anderer Räume wesentlich ist: und 

zwar auf die Akteure des praktischen Vollzugs, den Integrationslehrer:innen. 

 

Integrationslehrer:innen 

Durch die inklusive Schulentwicklung hat sich auch der Aufgabenbereich sowie insbesondere 

die Rolle von sonderpädagogischem Lehrpersonal stark verändert (Dorniak 2019; Schön/ Stark 

2015; Rittmeyer 2013; Sander 2001). Wie Bengel (2021) resümiert, hängt dies vor allem damit 

zusammen, dass ehemalige Sonderschullehrer:innen zuvor meist als Klassenlehrer:innen 

fungierten und sie ihren Unterricht fast vollständig autark umsetzen konnten. Durch den 

Übergang in die inklusive Regelschule verändert sich allerdings der Verantwortungsbereich. 

Anstatt einer eigenen Klasse zu unterrichten gelten ehemalige Sonderschullehrer:innen nun 

als Integrations- bzw. Inklusionslehrkräfte heißt als Co-Lehrer:innnen sowie Expter:innen für 

sonderpädagogische Fragestellungen insbesondere im Bereich Diagnose, Beratung und 

Förderung (auch Schön/ Stark 2015). Der Lehrumfang soll sich dabei eher auf individuelle 

Settings sowohl für Schüler:innen mit als auch ohne SPF verschieben, wenngleich auch 

Teamteaching-Konzepte eine stärkere Position von Integrationslehrkräften im Bereich der 

Unterrichtgestaltung vorsehen (bspw. Bender/ Heinrich 2016; Bengel 2021). Allerdings 

verweist Vera Moser (2016) in Bezug auf Lehrer:innen-Kooperation auf eine meist nach wie 

vor unklare Aufgabenverteilung unter den Lehrer:innen.  

Dass die Neugestaltung von Unterricht auch bei den Fachlehrer:innen Probleme und 

Unklarheiten hervorruft, die zu fehlender Anerkennung von Integrationslehrer:innen sowie 

einer ablehnenden Haltung gegenüber einem gemeinsamen Unterricht führen können, war 

auch an der NMS Bachmannstraße zu beobachten: 

 

Lehrerin: „Ja, ich finds generell recht schwierig, wenn man sie [Schüler:innen mit SPF] 

gemeinsam in der Klasse hat, weil man hat so schon sehr viel unterschiedliche Niveaus, man 
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hat schon sehr viel verschiedene Bedürfnisse, jetzt sind wir oft in den Hauptfächern schon zu 

zweit, zwei Lehrpersonen, wenn dann noch eine dritte Lehrperson da ist, um ein Kind mit 

besonderem Förderbedarf zu unterstützen, dann ist es oft schon, dass man sich ein bisschen in 

die Quere kommt, ge, das ist dann die zwei normale Lehrer was unterrichten, plus die, sage ich 

jetzt mal, Unterstützungslehrerin, dass man dann entweder alle drei was reden oder dass, man 

stört sich einfach irgendwie gegenseitig.“ 

 

Neben der Äußerung, dass eine weitere Lehrkraft den Handlungsablauf der beiden 

Fachlehrer:innen stören würde und damit indirekt ein Bezug zur fehlenden 

Aufgabenverteilung artikuliert wird, wird in der kurzen Interviewsequenz auch die 

degradierende Differenz, die die Lehrerin hier zwischen, wie sie sagt, normalen Lehrern und 

der Unterstützungslehrerin zieht, deutlich. Wie Josefine Wagner (2022) zeigt, werden solche 

Entwertungen der eigenen Profession auch von den Integrationslehrer:innen bzw. den 

Sonderpädagog:innen durchaus wahrgenommen und in Bezug auf die fehlende Anerkennung 

als vollwertige Lehrkraft letztlich zurückgewiesen; - wenngleich sich die 

Integrationslehrer:innen auch darüber bewusst sind, dass sie in der Ausgestaltung des 

gemeinsamen Unterrichts meist eine schlechtere Position als die Fachlehrkräfte einnehmen 

und daher auf das Wohlwollen der Kolleg:innen angewiesen sind. 

 

Im Hinblick auf die teils unklaren Vorstellungen, wie Inklusion an den Schulen aussehen soll, 

fand die Adressierung von Integrationslehrer:innen an der NMS Bachmannstraße daher 

weniger über die Profession als Lehrkraft sondern mehr über die sonderpädagogische 

Profession als Expert:innen für Schüler:innen mit SPF statt, wobei der Verantwortungsbereich 

diesbezüglich – auch von Seite der Schulleitung – in Bezug auf Schüler:innen mit SPF so 

ausgelegt wurde, dass diese hauptverantwortlich für die jeweiligen Schüler:innen sind. Zudem 

verwies auch die Schulleitung auf Unklarheiten in der Funktion und im Einsatz der 

Integrationslehrer:innen: 

 

„Also ganz ehrlich […], es gibt keine Vorgaben, es gibt wirklich keine Vorgaben, wie du die 

einzusetzen hast.“ 
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Der von Seite der Schulleitung wahrgenommene Handlungsspielraum, der aus den fehlenden 

Vorgaben resultierte, wurde dann allerdings nicht durch die Schulleitung, der eigentlich eine 

Schlüsselfunktion in der inklusiven Schulentwicklung zukommt (Anderegg 2019; Scheer 2017), 

inhaltlich gefüllt, sondern an die Integrationslehrkräfte weitergegeben. Die konkrete 

Ausgestaltung des Unterrichts bzw. wie und wo dieser umgesetzt wird, lag dabei dann in den 

Händen der Integrationslehrer:innen.   

Die Integrationslehrerin Frau Loderer beschrieb dies folgendermaßen: 

 

„(…) ich habe immer die Möglichkeit rauszugehen. Also es hängt dann, es hängt natürlich auch 

viel von mir ab, ob ich gerade noch oder nicht drinnen bleibe, oder ob ich jetzt einschätze, dass 

das Sinn macht, dass wir drinnen bleiben oder nicht drinnen bleiben, das kann ich schon 

eigentlich, also da habe ich überhaupt keine Vorgaben, da kann ich sowieso machen, ich kann 

das ganze Jahr rausgehen, aber das finde ich jetzt selber nicht sehr sinnvoll, also dann ist es 

halt keine Integrationsklasse für mich.“  

 

In wie weit der Schulunterricht inklusiv gestaltet wird, liegt hier also im Ermessen der 

jeweiligen Integrationslehrkraft (- die allerdings auch in der Pflicht ist, mit den fehlenden 

Vorgaben umzugehen) und hängt damit nicht zuletzt auch von den individuellen 

Vorstellungen von Inklusion bzw. einer inklusiven Pädagogik ab. Frau Loderer macht in der 

Interviewsequenz deutlich, dass eine übermäßige segregierte Unterrichtung von 

Schüler:innen mit SPF nicht ihrem Verständnis einer Integrationsklasse entspricht, weshalb ihr 

Ziel es sei – wie sie später in dem Interview ausführt -, dass sie mit den Schüler:innen 

irgendwann ganz im Klassenzimmer bleiben und nicht mehr den Raum verlassen möchte. 

 

Auch Frau Weber, die Integrationslehrerin der dritten Klasse, teilt in ihrem Verständnis von 

Inklusion die Vorstellung, dass Schüler:innen mit SPF gemeinsam mit ihren Mitschüler:innen 

unterrichtet werden sollten. 

Dass sie den inklusiven Ansprüchen allerdings nicht nachkommen kann, hat aus ihrer 

Perspektive mehrere Gründe: 

Die Anzahl der Schüler:innen der Klasse mit 26 sei zu hoch, der Klassenraum zu klein, die 

Unterrichtskonzepte der Fachlehrer:innen zu stark am Frontalunterricht orientiert und auch 

insgesamt stünden zu wenig Ressourcen im Hinblick auf Material und Personal zur Verfügung. 
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Dass Integrationsklassen eine geringere Höchstanzahl von Schüler:innen in einer Klasse haben 

sollten und auch die Zahl der Schüler:innen mit SPF eher gering sein sollte, empfiehlt auch das 

österreichische Bildungsministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung. Allerdings 

argumentiert die Schulleitung der NMS Bachmannstraße, dass dies im Hinblick auf die 

Organisation von Stundenplänen nur schwer bzw. nicht umzusetzen ist. Schließlich müssten 

dann die sechs Schüler:innen mit SPF auf zwei dritte Klassen aufgeteilt werden, wobei – im 

Hinblick auf den sonderpädagogischen Verantwortungsbereich – dennoch nur eine 

Integrationslehrerin zur Verfügung stehen würde.  

 

Dass die Umsetzung inklusiven Unterrichts allerdings nicht nur mit strukturellen Bedingungen 

sowie einer fehlenden Bereitschaft der Fachlehrer:innen zusammenfallen muss, wie von 

Seiten der Integrationslehrerinnen beschrieben wird, möchten wir im Folgenden anhand des 

Beispiels von Frau Weber zeigen. In einem Interview, das ich mit Frau Weber geführt habe, 

wurden die eigenen biographischen Motive im Hinblick auf den gesonderten Unterricht in 

dem anderen  Raum deutlich sichtbar. 

   

„Ich habe eigentlich mit sechs Schülern eigene Integrationsklasse in der Klasse.“ 

Frau Weber ist Ende vierzig und, wie bereits erwähnt, Integrationslehrerin der dritten Klasse 

an der NMS Bachmannstraße. Von den 30 Unterrichtsstunden, die die Schüler:innen 

insgesamt haben, ist sie mit 21 Stunden für die Klasse, zu der sechs Schüler:innen mit SPF 

gehören, eingeteilt. Von diesen 21 Stunden unterrichtet sie die Schüler:innen mit SPF zum 

Großteil in dem anderen Raum. 

Frau Weber war vor ihrer Tätigkeit als Integrationslehrerin an der NMS Bachmannstraße an 

einer Sonderschule in der gleichen Stadt tätig. Nach einer einjährigen Auszeit, sie spricht von 

einem Sabbatical, ist sie an die NMS Bachmannstraße gekommen, obwohl sie eigentlich 

wieder an die Sonderschule zurückgehen wollte. Ihr habe es dort – an der Sonderschule - sehr 

gut gefallen. Ihrer Aussage nach findet in Österreich allerdings aktuell der Umbruch zur 

Inklusion/ Integration statt, weshalb es für sie keine Möglichkeit mehr gab, wieder zurück an 

die Sonderschule zu gelangen. Sie sei aber trotzdem froh darüber, dass sie an der NMS 

Bachmannstraße eine Vollzeitstelle bekommen habe und nicht an mehreren Schulen 

eingesetzt wird. 
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Ihre gegenwärtige Arbeit an der NMS Bachmannstraße beschreibt sie dabei auch als 

produktiv: 

 

„Ich hab durch meine Erfahrung, bring ich natürlich auch meine Sachen schon mit und brauch 

eigentlich nimmer sehr viel Unterstützung, weder von der Direktorin noch von anderen 

Lehrern. Also ich bin da recht autonom, selbstständig in meinem Arbeiten, ge? Also von dem 

her machts für mich jetzt nicht so viel Unterschied zur Sonderschule, weil ich es einfach 

gewohnt bin, selbstständig zu arbeiten.“  

 

Das Bedürfnis nach selbstständiger Arbeit und einem hohen Grad an Autonomie äußert Frau 

Weber auch noch an anderen Stellen. Hier – ebenfalls in Bezug zur ihrer vergangenen Tätigkeit 

als Sonderschullehrerin – als sie die Drittklässler:innen mit SPF der NMS Bachmannstraße 

sowie ihre Tätigkeit beschreibt: 

 

„Aber es, sie sind vom Verhalten her eigentlich viel braver, wie in der Sonderschule und von 

daher mhm habe ich schon das Gefühl, dass ich jetzt den Ansprüchen schon gerecht werden 

kann, vor allem den Integrationskindern, weil ich sie ja auch eigens in einer separaten Klasse 

unterrichten kann und da auch nicht darauf angewiesen bin, was mir eigentlich 

Hauptschullehrer vorschreiben, was ich machen soll, also ich kann da sehr frei arbeiten, und 

also ich habe schon das Gefühl, dass ich dass ich die Möglichkeit habe, sie gut zu fordern, ja.“ 

 

Und auch im folgenden Interviewauszug beschreibt Frau Weber die Möglichkeiten, die 

Schüler:innen mit SPF in einem separaten Raum zu unterrichten als Glück: 

 

„Ja, also wenn wir jetzt zum Beispiel stressigere Tage wie den Dienstag hernehmen. Da habe 

ich vier Stunden die Integrationskinder, die ich in einer eigenen Klasse unterrichten darf, was 

in dem Fall in einer NMS... was ich gut finde, weil ja in den Hauptfächern immer zwei Lehrer 

tätig sind, und die eigentlich frontal unterrichten, jetzt ist es für mich natürlich schwierig mit 

meinen Integrationskindern ihre Bedürfnisse da gut unterzubringen. Jetzt habe ich das Glück, 

dass ich eine eigene Klasse habe, wo ich sie unterrichten kann […]“ 
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Frau Weber beschreibt ihre gegenwärtige Tätigkeit insgesamt als positiv. Insbesondere die 

Freiheiten, die ihr als Integrationslehrerin geboten werden, sie könne selbstständig arbeiten, 

werden von ihr als günstig bewertet. Diesbezüglich schätzt sie die Möglichkeiten, sich mit den 

Schüler:innen mit SPF in einen anderen Raum zurückzuziehen und dort ihren Unterricht 

umzusetzen. 

 

Wenn Frau Weber von dem anderen Raum und den sechs Schüler:innen mit SPF spricht, 

spricht sie von einer eigenen Klasse, die sie – wie sie sagt – glücklicherweise unterrichten 

könne. Der ihr zugesprochene Verantwortungsbereich für die sechs Schüler:innen mit SPF 

verschmilzt dadurch mit dem Raum zu der Vorstellung einer eigenen Klasse in der Klasse, wie 

Frau Weber dies auch selbst auf den Punkt bringt. Der andere Raum, der auch ausschließlich 

für den Unterricht von Schüler:innen mit SPF zur Verfügung steht, macht diese Imagination 

und letztlich auch den praktischen Vollzug dieser Vorstellung überhaupt erst möglich. Für Frau 

Weber ist diese Raumaneignung auch nicht zufällig. Schließlich knüpft sie damit an ihre 

bisherigen Erfahrungen und ihre berufliche Tätigkeit als Sonderschullehrerin an und kann 

diese - nicht zuletzt auch im Hinblick auf ihre verweigerten Berufsvorstellungen – 

weiterführen. Diese Praxis hat für Frau Weber dadurch auch – trotz der 

Stigmatisierungsgefahren für die Schüler:innen - eine selbstermächtigende Wirkung, weil sie 

sich damit auch wieder als (Sonderschul-) Lehrerin empfinden kann, die für eine eigene Klasse 

verantwortlich ist und ihren Unterricht eigenständig planen sowie umsetzen kann – ohne sich 

mit anderen Lehrer:innen absprechen zu müssen oder – wie sie sagt – sich etwas vorschreiben 

zu lassen. Dieses Empfinden führt letztlich auch zur Verfestigung von 

Verantwortungsbereichen sowie der Weiterführung der Selbstwahrnehmung als 

Sonderschullehrerin. Für Frau Weber, die von ihren Integrationskindern spricht, ist der Fokus 

ihrer Arbeit gesetzt. Damit folgt Frau Weber einer weitgehend sonderpädagogischen Haltung, 

wie Moser (2016) schreibt, die einerseits biographisch erworben wurde und andererseits 

„adressatenbezogen“ (Kiel, Weiß/ Braune 2012) motiviert ist. Damit hält Frau Weber – trotz 

eines im gewissen Rahmen ausgeprägten inklusiven Verständnisses - an der Grenzziehung 

zwischen Sonderpädagogik und Allgemeiner Pädagogik fest (Badstieber/ Amrhein 2016). 

In der räumlich separierenden Anordnung der Schüler:innen kann Frau Weber damit ihre 

beruflichen Vorstellungen und Einstellungen zumindest in einem gewissen Rahmen 
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verwirklichen. Damit stellt sie aber zugleich auch einen Raum her, der sich an der Grenze von 

Regelschule und Sonderschulklasse bewegt und inklusive Anforderungen hintanstellt. 

 

Fazit 

Ohne die Diskussion vorwegzunehmen, stellt sich hier die Frage, in welchem Verhältnis sich 

Vorgaben für Schulen sowie ihre Akteure und individuelle Freiheiten in der Umsetzung von 

Inklusion bewegen sollen. Sicherlich ist bspw. Dorniak (2019) zuzustimmen, dass 

sonderpädagogischen Lehrkräften „eine möglichst große Offenheit in der Gestaltung ihrer 

Arbeitszeit eingeräumt“ (S. 90) werden sollten; - nicht zuletzt auch im Hinblick auf die 

Anerkennung in ihren spezifischen Rollen und Professionen als vollständige Lehrkräfte. Jedoch 

zeigt das Beispiel um Frau Weber, dass, wenn biographisch erlangte Rollenidentitäten auf 

ungünstige Strukturen sowie auf eine Schulkultur treffen, die Inklusion als Überforderung in 

einem ohnehin systemisch vernachlässigten Feld versteht, dass dann Handlungsspielräume 

zur Erfüllung des eigenen professionellen Selbstverständnisses und „richtiger 

sonderpädagogischer Arbeit“ (Wagner 2022) genutzt werden können. Dies wurde darüber 

hinaus besonders während der ersten Phase der Corona-Krise deutlich, als die Schüler:innen 

im Zuge des Stundenausgleichs infektionsrisikoreicher Nebenfächer noch mehr Unterricht in 

den Hauptfächern erhielten, also noch häufiger in dem anderen Raum unterrichtet wurden, 

und dadurch so gut wie gar kein gemeinsamer Unterricht zwischen den Drittklässler mit SPF 

und ohne SPF stattfand; sich also das Bild einer eigenen Sonderschulklasse immer mehr 

verdichtete. 


