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Vorwort 

Dieser Bericht ist das Ergebnis eines Forschungsprojekts, zu dem die ersten 
Arbeiten im Jahre 1982 aufgenommen wurden und das dann von 1984 bis 
1989 durchgeführt wurde. Für die Finanzierung danken wir der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft. 

Das Forschungsprojekt wurde geleitet von Prof. Dr. Helga Deppe-Wol
finger und Prof. Dr. Helmut Reiser. Frau Dr. Annedore Prengel arbeitete ab 
1984 bei der Konzeptbildung, Durchführung und Auswertung des Proj ekts 
verantwortlich mit. Ihr oblag die Durchführung und Auswertung der In
terviews, und sie zeichnet verantwortlich für das Kapitel III (Subjektive 
Erfahrungen mit Integration). Gemeinsam mit H. Deppe-Wolfinger und 
H. Reiser redigierte sie den Text dieses Berichts. Dipl.-Soz. Karl Höhn 
erarbeitete die Dokumentation der Integration in den Bundesländern (Kap. 
11.3) aus der Literatur, aus inoffiziellen Veröffentlichungen und durch 
eigene Recherchen. Er nahm von 1985 - 1988 an den Diskussionen der 
Projektgruppe teil. Bei den statistischen Angaben über die in den Integra
tionsprojekten betreuten Kinder arbeitete Frau Dip!. Päd. Ingrid Schmek
kenbecher mit. Während der gesamten Arbeit besorgte Frau Dip!. Päd. 
Gisela Sitals die organisatorischen und finanziellen Angelegenheiten des 
Projekts, erfaßte die verwendete Literatur, übernahm die Korrektur der 
Texte und begleitete unsere Diskussionen. Frau Dip!. Päd. Edith Romainc
zyk war als studentische und später akademische Hilfskraft für die korrekte 
Erstellung des Textes und der umfangreichen schriftlichen Vorarbeiten 
veran twortlich. 

Wir hätten dieses Forschungsvorhaben nicht durchführen können, wenn 
uns nicht die in den Integrationsversuchen tätigen PädagogInnen, Wissen
schaftlerInnen und Schulaufsichtsbeamten jahrelang kollegial unterstützt 
hätten durch die Überlassung von Unterlagen, durch Hinweise und Anre
gungen, Gewährung von Hospitationen und Interviews. Die Forschungs
kolloquien der Wissenschaftlichen Begleitungen in Integrationsprojekten 
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1987 und 1988 in Frankfurt am Main gaben uns wertvolle Anregungen. 
Wir danken allen Beteiligten herzlich. 

Aus Gründen des Datenschutzes haben wir die Namen der von uns 
Befragten und Interviewten nicht angegeben. Da uns eine große Anzahl 
von KollegInnen geholfen hat und eine Reihe von ihnen anonym bleiben 
mußte, haben wir uns entschlossen, in dem gesamten Bericht keine Namen 
von Lehrkräften, WissenschaftlerInnen und Schulaufsichtsbeamten aus den 
Projekten anzugeben, auch nicht in den Einzeldarstellungen der Projekte, 
die sämtliche dankenswerterweise von MitarbeiterInnen der Projekte ge
gengelesen wurden. Bei Nachfragen zu den einzelnen Projekten bitten wir, 
sich direkt an die angegebenen Schulen oder die zuständigen Schulbehör
den und Wissenschaftlichen Begleitungen zu wenden. 

Zwischen dem Redaktionsschluß dieses Berichts (Februar 1989) und dem 
Erscheinen als Buch liegt ein Jahr, in dem sich die Integrationsvorhaben 
teils stürmisch weiterentwickelt, teils einschneidend verändert haben. Da 
unsere Aussagen auf längerfristige Entwicklungen zielen, scheinen sie uns 
durch die jüngsten Entwicklungen nicht überholt. Der Leser muß sich im 
Dokumentationsteil jedoch stets des Datums des Redaktionsschlusses 
(Februar 1989) bewußt sein. 

Wir hoffen, mit diesem Bericht mehr als nur eine Zusammenfassung 
vorzulegen, nämlich eine vergleichende Beschreibung der Konzepte zur In
tegration im Primarbereich in ihren verschiedenen Akzenten, aber vor 
allem in ihren gemeinsamen Grundlagen. Es liegt uns daran, daß diese 
Grundzüge der integrativen Pädagogik in der Bundesrepublik und West 
Berlin, die wir herausgearbeitet haben, in der Praxis, der Wissenschaft und 
vor allem der Bildungspolitik zur Kenntnis genommen werden, um eine 
Versachlichung der Diskussion durch genauere Kenntnisse zu ermöglichen. 
Der Schlußteil (Kap. IV) soll darüberhinaus dazu beitragen, daß die wissen
schaftliche Diskussion zur Integration behinderter Kinder in die Grund
schule in einen größeren Rahmen gestellt wird und anregen zum Weiter
denken und zum Widerspruch. In den Teilen IV.2-4 kommen unsere nuan
cierten Positionen zum Tragen; sie werden von den jeweiligen AutorInnen 
persönlich verantwortet. 
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I Einleitung 

1. Zur Geschichte integrativer Klassen und Schulen 

Die Integration behinderter Kinder in die Regelgrundschule ist ein Re
formansatz, der seit der Eröffnung einer ersten Integrationsklasse in der 
Fläming-Schule in Berlin im Jahre 1976 zwar schleppend, aber dennoch 
kontinuierlich Verbreitung gefunden hat. In allen Bundesländern, mit Aus
nahme Baden-Württembergs und Bayerns - dort gibt es lediglich eine 
integrative Privatschule -, existieren Integrationsprojekte unterschiedli
chen Ausmaßes. Während es z.B. in Rheinland-Pfalz integrative Klassen
züge nur an zwei Schulstandorten gibt, verfügt Hamburg im Schuljahr 
1987/88 bereits über 30 integrative Klassen in 11 Grundschulen (Wocken 
u.a. 1988b, 17). Integrative Klassen in der Sekundarstufe etablierten sich 
bisher in Berlin, Bonn, Köln und Hamburg. 

Die Integration behinderter Kinder kam schulpolitisch zur Geltung in 
einer Phase, die deutlich nach der Blütezeit der Bildungsreform der ausge
henden sechziger Jahre liegt. Zwar wäre sie ohne die sich aus jahrzehntelan
ger Erstarrung lösende Bildungsdiskussion nicht denkbar gewesen, ange
stoßen wurde sie jedoch durch eine Vielzahl sehr unterschiedlicher Bewe
gungen und Entwicklungen, die im folgenden skizzenhaft nachgezeichnet 
werden sollen. 

1.1 Gesellschaftliche Entwicklungen 

Im Unterschied zu anderen europäischen Ländern wurden die Jahre nach 
dem 2. Weltkrieg in der Bundesrepublik Deutschland nicht zu einer grund
legenden Erneuerung der Gesellschaft genutzt. Vielmehr standen die fünf
ziger Jahre ganz im Zeichen des Wiederaufbaus und der Restauration 
tradierter Besitz- und Machtverhältnisse. Ein kontinuierlicher wirtschaftli
cher Aufschwung ging einher mit konservativen politischen Strategien, die 
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einerseits die wirtschaftliche Expansion absicherten und andererseits die 
Loyalität des größten Teils der Bevölkerung durch zwar bescheidenen, aber 
wachsenden Wohlstand gewährleistete. Dieser Politik entsprach die Re
stauration des viergliedrigen Schulwesens. Neuordnungen des Schulwe
sens, wie sie bereits damals in den skandinavischen Ländern auf der Tages
ordnung standen, waren kein Thema. 

Um 1960 geriet die wirtschaftliche Expansion ins Stocken. Während es in 
den fünfziger Jahren kaum technologische Neuerungen gab, waren die 
sechziger Jahre durch umfangreiche Rationalisierungen und Automatisie
rungen gekennzeichnet. 1966/67 kam es zur ersten tiefgreifenden Wirt
schaftskrise seit dem Bestehen der BRD, die zur Verunsicherung weiter 
Teile der Bevölkerung führte. Der konservative Staat geriet in eine Legiti
mationskrise, auf die er mit der Bildung der Großen Koalition (Dez. 1966) 
zum Zwecke der Grundgesetzänderung reagierte. Eine breite Bewegung 
für Demokratie und Reform, die vor allen von den Hochschulen ausging, 
forderte von den in Staat und Gesellschaft Herrschenden außenpolitisch 
eine Unterstützung der Befreiungsbewegungen (Vietnam), innenpolitisch 
mehr Demokratie (gegen die Notstandsgesetze) und bildungspolitisch eine 
Neuordnung des Bildungswesens vom Kindergarten bis zur Universität 
mit dem Ziel von Chancengleichheit, Emanzipation und Mündigkeit. 

Insbesondere die bildungspolitischen Forderungen wurden von der in 
den Wahlen 1969 siegreichen SPD aufgegriffen und zu dem Plan eines 
durchlässigen, horizontal gegliederten Bildungswesens vom Elementarbe
reich bis zur Hochschulbildung einschließlich einer integrierten Lehreraus
bildung und der Integration von beruflicher und allgemeiner Bildung zu
sammengefaßt (Bildungsbericht 70). Realisiert wurde freilich nur ein Torso 
dieses Reformproj ektes: Das viergliedrige Schulwesen blieb unangetastet, 
die Gesamtschule als fünfte Säule danebengestellt. Die Integration von 
beruflicher und allgemeiner Bildung wurde nur in einigen Kollegschulen in 
Nordrhein-Westfalen verwirklicht. Die berufliche Bildung wurde zwar 
erstmals gesetzlich geregelt, das duale System blieb indessen unangetastet. 
Hochschulgesetze auf Bundes- und Länderebene befreiten die Hochschu
len aus feudalen Fesseln, ohne freilich eine grundlegende Neuordnung der 
Hochschulausbildung zu ermöglichen. Mitte der siebziger Jahre blieben die 
auf den Weg gebrachten Reformen vollends stecken. Die erneut einsetzende 
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Wirtschaftskrise, die sich zu einer Strukturkrise mit andauernder Arbeits
losigkeit für Millionen von Menschen ausweitete, erzwang den "Abschied 
von Reformillusionen ". 

Die folgenden Jahre waren für die sich abschwächende Reformbewegung 
eher durch die Verteidigung des Erreichten denn durch Neuerungen ge
kennzeichnet. Der Erhalt der Gesamtschulen, hier und dort auch deren 
Ausbau, die Ausweitung der Orientierungs- und Förderstufen, die Abwehr 
der Refeudalisierung der Hochschulen bestimmten die bildungspolitischen 
Auseinandersetzungen, in denen die "Reformer" oftmals unterlagen. Erst 
durch die Bewegung für die gemeinsame Erziehung behinderter und nicht
behinderter Kinder erhielt die Reformdiskussion neue Impulse. Sie sind 
nicht zuletzt der gesellschaftlichen Entwicklung in den achtziger Jahren 
geschuldet. 

Die wirtschaftliche Entwicklung des letzten Jahrzehnts ist gekennzeich
net durch eine immer schnellere Umwälzung der im Produktions- und 
Arbeitsprozeß verwendeten Technologien. Die Einführung der Mikroelek
tronik, der Einsatz von immer neuen Generationen von Computern beför
dert Rationalisierungen nicht mehr nur in betrieblichen Teilprozessen, 
sondern ermöglicht die Vernetzung aller betrieblichen Prozesse, wie sie 
heute schon in der Automobilindustrie praktiziert wird. Ein Ende dieser 
technischen Revolutionierungen einschließlich ihrer sozialen Folgen ist 
kaum absehbar. Gewährleistet wird diese Entwicklung durch eine Politik, 
die sich auf die Sicherung der ökonomischen Verwertungs bedingungen 
konzentriert. Bildungs- und Sozialpolitik beschränken sich unter der seit 
1982 etablierten konservativen Regierung auf Mängelverwaltung bei sich · 
verknappenden finanziellen Mitteln. Eine solche Politik blieb freilich nicht 
ohne Widerstand. Es kennzeichnet die bundesrepublikanische Situation, 
daß sich neben den etablierten Parteien und Organisationen außerparla
mentarische Bewegungen herausgebildet haben, die den überkommenden 
Mustern eines auf Leistung und Konkurrenz aufbauenden Fortschritts
glaubens zutiefst mißtrauen. Sie waren es auch, die auf globale Gefähr
dungspotentiale aufmerksam machten, die bislang politisch vernachlässigt 
wurden. Insbesondere die weltweiten atomaren und ökologischen Bedro
hungen von Mensch und Natur sind durch sie ins Bewußtsein großer Teile 
der Bevölkerung gedrungen. Neben der Friedensbewegung sind es vor 
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allem die Ökologiebewegung und die Frauenbewegung, die neue Denkmu
ster hervorgebracht haben. Nicht mehr nur Chancengleichheit und Eman
zipation sind Ziele einer gesellschaftlichen Reform, sondern ebenso Ganz
heitlichkeit, Vielfalt und Verschiedenheit. Diese Kategorien haben auch 
Eingang in die Bildungsdiskussion gefunden (Prengel 1988a). Durch sie 
wurde es möglich, sich einen Unterricht vorzustellen, in dem die Verschie
denheit von (behinderten und nichtbehinderten) Kindern keine Störung, 
sondern eine Bereicherung darstellt, in dem gemeinsam auf je individuellem 
Niveau gelernt wird. 

Ende der achtziger Jahre gibt es keine breite Bewegung für eine Reform 
des Bildungswesens, aber es gibt gesellschaftliche Prozesse, die eine solche 
Reform begünstigen. 

Und es existiert eine Bewegung, die eher im Verborgenen, aber mit 
Ausdauer und Zähigkeit für die Einrichtung integrativer Klassen wirbt: die 
Elternbewegung. Die Reformbewegung Ende der sechziger / Anfang der 
siebziger Jahre hat dauerhaft Spuren im Bewußtsein der Bevölkerung hin
terlassen: Eltern sind generell interessierter an der Schullaufbahn ihrer 
Kinder. Immer mehr Eltern wünschen einen qualifizierten Schulabschluß 
für ihr Kind, was in steigenden Schülerzahlen in den Gymnasien und 
Gesamtschulen, in sinkenden Schülerzahlen in den Hauptschulen zum 
Ausdruck kommt (Klemm u.a. 1986). Immer mehr Eltern sorgen sich aber 
auch um die Qualität der Schule. Die meisten integrativen Klassen sind aus 
Elterninitiativen hervorgegangen, die gute Erfahrungen mit der gemeinsa
men Erziehung ihrer Kinder im Kindergarten gemacht haben. Eltern be
hinderter Kinder wehren sich gegen die Aussonderung ihrer Kinder im 
Schul alter, Eltern nichtbehinderter Kinder wünschen sich einen Unterricht, 
der der Individualität aller Kinder mehr Raum gibt als die herkömmliche 
Schule. Standen die Eltern der ersten integrativen Klassen noch ganz in der 
Tradition der Bildungsreformphase (z.B. die Eltern des Kinderhauses Frie
denau, die die Einrichtung der ersten integrativen Klassen an der Fläming
Schule Berlin durchsetzten), so kommen die aktiven Eltern heute aus ganz 
unterschiedlichen politischen und weltanschaulichen Zusammenhängen. 
Zumeist handelt es sich um lokale Initiativen, die sich für das Zusammen
bleiben einer konkreten Kindergruppe einsetzen. Ihren organisatorischen 
Rahmen finden sie in Landesarbeitsgemeinschaften "Gemeinsam leben -
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gemeinsam lernen" oder "Eltern für Integration" (HinzIWocken 1987). 
Die Schwäche dieser Bewegung, nämlich nur lokal tätig zu werden, ist 
zugleich ihre Stärke, denn wenn auch einige Initiativen an dem Widerstand 
der örtlichen Schule, der Schulverwaltung oder der Kultusbürokratie schei
terten, so entstehen immer wieder neue Initiativen an anderen Orten, die 
mit frischem Mut und Engagement für die Einrichtung integrativer Klassen 
eintreten. Da die Zahl der integrativ arbeitenden Kindergärten kontinuier
lich zunimmt, wird auch die Elternbewegung für eine gemeinsame Schule 
eher stärker werden als sich abschwächen. Was Bildungspolitikern und 
professionellen PädagogInnen nur begrenzt möglich ist, gelingt Eltern weit 
besser: produktive Unruhe in die Schulen zu tragen und damit "vor Ort" 
Reformdiskussionen anzustoßen. 

1.2 Bildungspolitische Entwicklungen 

In der Diskussion und Realisierung integrativer Projekte können drei Pha
sen unterschieden werden (Eberwein 1988,45-53). Die erste Phase wurde 
durch die Bildungsreformphase um 1970 markiert. Im Zentrum der dama
ligen Diskussion und Bildungsplanung stand die Gesamtschule. Sie bean-

. spruchte, Chancengleichheit für alle Kinder herzustellen, auch für solche 
Kinder, die aufgrund sozio-kultureller Defizite den Lern- und Verhalten
sanforderungen der allgemeinen Schule nur unzulänglich genügten. Um 
Sonderschulbedürftigkeit zu verhindern, wurden unterschiedliche Maß
nahmen in den neu entstehenden Gesamtschulen erprobt: Einzelfallbera
tung, Spielgruppen, Förderkurse, Kleinklassen, sonderpädagogische Stütz
maßnahmen, heilpädagogische Gruppenarbeit usw. Für diese Maßnahmen 
wu~den zumeist SonderpädagogInnen eingesetzt. So bedeutsam diese 
Modelle für Kinder mit Lern- und Verhaltensprobleme waren, bedeutsam 
auch für SonderpädagogInnen, denen sich erstmals die Regelschulen öffne
ten, sie rüttelten dennoch nicht am Prinzip der homogenen Jahrgangsklas
sen, der Lehr- und Lernzielgleichheit für alle Kinder, des gleichschrittigen 
Lernens im Unterricht. Kinder, die grundsätzlich nicht das Ziel der Regel
schule erreichen können, blieben ausgeschlossen. Die Bildungsinteressen 
der Kinder mit geistigen Behinderungen wurden zur gleichen Zeit im Auf-
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und Ausbau der Schulen für Praktisch Bildbare berücksichtigt, nicht jedoch 
im Regelschulsystem. 

Die zweite Phase integrativer Bemühungen nahm 1973 ihren Ausgangs
punkt. Es war das Jahr, in dem die Empfehlung der Bildungskommission 
des Deutschen Bildungsrates "Zur pädagogischen Förderung behinderter 
und von Behinderung bedrohter Kinder und Jugendlicher " erschien. Diese 
Empfehlung war das erste offizielle Dokument, das in der Bundesrepublik 
die Gemeinsamkeit von Behinderten und Nichtbehinderten im allgemeinen 
Schulwesen empfahl (Muth 1988, 11-18). Der Deutsche Bildungsrat war ein 
Instrument der Politikberatung für Bund und Länder, das von 1965 bis 
1975 bestanden hat. 

Die folgenden Jahre waren bestimmt durch die Verlagerung der Integrati
onsforderung von der Gesamtschule auf die Grundschule. Modellversuche 
zur Verhinderung von Sonderschulbedürftigkeit fanden nun in den Grund
schulen statt (Reinartz/Sander 1982, Reiser u.a. 1984). Auch gab es ver
stärkte Kooperationsbemühungen von Grund- und Sonderschulen. Über
dies nahm die Zahl von Einzelunterbringungen von Kindern mit Behinde
rungen - vor allem Körper- und Sinnes behinderungen - zu. Deren genaues 
Ausmaß ist bis heute unbekannt, da es neben offiziellen Schulversuchen 
eine hohe Dunkelziffer informeller Einzelintegration gibt. Die Fläming
Schule in Berlin blieb freilich die einzige öffentliche Grundschule, die 
bereits in den siebziger Jahren einen integrativen Klassenzug einrichtete. 

Bedeutsam für die Verbreitung integrativer Vorstellungen waren in den 
siebziger Jahren Entwicklungen, die sich außerhalb oder am Rande der 
Regelschulen vollzogen. Im Vorschulbereich entstanden zahlreiche inte
grative Kindergruppen (mit und ohne zusätzliche Ausstattung). Zu Beginn 
wurden die Initiativen der Eltern meist von Kindergärten in privater 'frä
gerschaft aufgenommen, jedoch folgten kommunale Träger nach. Und auch 
auf Länderebene gab und gibt es gezielte Unterstützung für integrative 
Vorschuleinrichtungen (z.B. Hessen, Hamburg, Bremen). 

Wie im Vorschulbereich gingen auch auf Schulebene Innovationen von 
privaten Trägern aus. Die 1970 in München eröffnete Montessori-Schule 
war die erste Schule für behinderte und nichtbehinderte Kinder in der 
Bundesrepublik. Sie nahm auch Kinder mit geistigen Behinderungen auf. 
Es folgten weitere Montessori- und Waldorfschulen sowie die neu entste-
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henden freien Schulen, die allesamt Aussonderung zu vermeiden suchten. 
Innerhalb des Regelschulsystems begannen einige (wenige) Schulen neue 
Lernformen mittels eines offenen und differenzierten Unterrichts zu erpro
ben. Beispielhaft hierfür war die Paul-Klee-Schule in Berlin, die 1974 das 
"Tempelhofer Projekt" initiierte, das auch lern- und verhaltens gestörten 
Kindern produktives Lernen ermöglichen sollte (Buschbeck u.a 1980). 
Anderenorts wurden Konzepte eines offenen Unterrichts über Modellver
suche mit veränderter Organisations struktur der Grundschule erprobt, so 
z.B. in Hessen in der zweijährigen Eingangsstufe mit nachfolgender diffe
renzierter Grundschule. Bis heute - 15 Jahre nach ihrer Etablierung -
wurden diese Modellversuche freilich noch nicht in ein reguläres Angebot 
überführt. Auch die verschiedenen Formen veränderten Lernens im 5. und 
6.Schuljahr in der Förder- bzw. Orientierungsstufe hatten den Anspruch, 
Kinder gemäß ihren Voraussetzungen und Fähigkeiten individuell zu för
dern und ihnen damit den Übergang in die weiterführenden Schulen zu 
erleichtern. Durch die bildungspolitischen Auseinandersetzungen um diese 
Schulstufe pervertierte sie freilich vielerorts in ihr Gegenteil, in dem äußere 
Differenzierungen den vorgegebenen Leistungsdruck eher verstärkten 
denn ihn zu mildern. 

Die dritte Phase der Integration ist durch die rasche Ausbreitung integra
tiver Schulversuche in mehreren Städten seit Anfang der achtziger Jahre 
gekennzeichnet. Neben den in der nachfolgenden Untersuchung doku
mentierten Klassen und Schulen entstanden weitere Modellklassen oder 
Klassenzüge in mehreren Städten. Im Saarland breitet sich die wissenschaft
lich- und pädagogisch-praktisch begleitete Einzelintegration aus. 

So verschieden die in den achtziger Jahren entstandenen Klassen auch im 
besonderen sein mögen, es gibt grundlegende Gemeinsamkeiten: Die 
Homogenität der Schülergruppe und die Lehr- und Lernzielgleichheit, 
wichtige Pfeiler der allgemeinbildenden Schule, werden aufgegeben zugun
sten größerer Vielfalt. Die Kinder unterscheiden sich nach ihren Vorausset
zungen, ihren Fähigkeiten und ihrem Lernvermögen, sie werden nach den 
Richtlinien verschiedener Schultypen unterrichtet. Die Leistungsanforde
rungen differieren ebenso wie das Lerntempo. Unterricht in integrativen 
Klassen bedeutet möglichst geringe äußere Differenzierung und möglichst 
große innere Differenzierung, um jedes Kind auf seinem jeweiligen Ent-
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wicklungsniveau zu fördern, ohne freilich die soziale Einheit der Klasse 
und die Gemeinsamkeit des Unterrichts zu zerstören (Muth 1986). Wie die 
Klassen im einzelnen arbeiten, ist Thema der Dokumentation und der 
Interviews. 

1.3 Einflüsse aus dem Ausland 

Die Entstehung und Ausbreitung integrativer Klassen ist nicht allein aus 
den gesellschaftlichen und bildungspolitischen Entwicklungen in der BRD 
zu erklären. Es kennzeichnet die Bewegung für Integration, daß sie sehr 
stark unter dem Eindruck ausländischer Erfahrungen stand und steht, ins
besondere unter dem Einfluß von solchen Ländern, die sehr viel früher mit 
der integrativen Beschulung von behinderten und nichtbehinderten Kin
dern begonnen haben. In den siebziger Jahren entfaltete sich ein regelrech
ter "Integrationstourismus" interessierter WissenschaftlerInnen und Leh
rerInnen - zunächst in die skandinavischen Länder, später nach Italien und 
vereinzelt auch in die U.S.A. und nach Großbritannien. Dieses Lernen 
durch Anschauung wurde deshalb bedeutsam, weil Veröffentlichungen aus 
diesen Ländern nur vereinzelt zur Verfügung standen oder aufgrund von 
Sprachbarrieren nur unzureichend rezipiert wurden. Insbesondere über die 
italienische Entwicklung gab es zunächst wenig Literatur, ein Umstand, der 
dem dortigen Pragmatismus geschuldet ist, nach dem erst gehandelt und 
erst im nachhinein geschrieben wird. 

In den meisten benachbarten Ländern war das Sonderschulwesen weni
ger ausgebaut und differenziert als in der Bundesrepublik. In den skandina
vischen Ländern wurden nach dem 2. Weltkrieg mehr oder weniger tief
greifende Reformen des Bildungswesens durchgeführt, die sich alle um die 
9-jährige Einheitsschule zentrierten: 1962 wurde sie in Schweden gesetzlich 
verankert, 1969 in Norwegen, 1975 in Dänemark. Parallel oder in Folge der 
neuen Unterrichtsorganisation im ungeteilten Klassenverband wurde ein 
gestuftes System integrativer Beschulung erprobt und festgeschrieben. Es 
umfaßt für zeitweilig oder auf Dauer behinderte Kinder: 

- Stundenweisen Spezial unterricht in der Regelklasse durch eine(n) 
Stützlehrer(in) 
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- Stundenweisen Spezial unterricht in einer Gruppe außerhalb des Klas
senverbandes 

- Spezialunterricht in "Kliniksklassen" mit dem Schwergewicht auf Be
obachtung und der Entwicklung von individuellen Förderprogrammen in 
einem oder mehreren Fächern 

- Einzelunterricht in einzelnen Fächern oder zeitweilig in allen Fächern 
- Spezialunterricht in allen Fächern in Sonderklassen oder Sonderschu-

len. 
In allen drei Ländern ist seit der Einführung dieser Formen integrativer 

Beschulung eine Verschiebung von stärkerer Separierung zu stärkerer För
derung im Klassenverband zu beobachten. So kam z.B. in Schweden in den 
sechziger Jahren den Kliniksklassen eine herausragende Bedeutung zu, 
während sich in den siebziger und achtziger Jahren das Schwergewicht auf 
den "koordinierten Spezialunterricht" in der Regelklasse verlagerte. In allen 
drei Ländern werden die Kinder nach einheitlichen Lehrplänen unterrich
tet mit zunehmender Tendenz zu individuellen Förderplänen. 

Auch Italien verfügt über eine lange Tradition gemeinsamen Lernens in 
der Schule. 1962 wurde die achtjährige Schulpflicht ohne vertikale Diffe
renzierung gesetzlich verankert: Die Grundschule umfaßt die Klassen 1 bis 
5, die Mittelschule die Klassen 6 bis 8. 1971 wurde die Integration behinder
ter Kinder zugelassen, 1977 mit dem Gesetz 517 festgeschrieben. Im U nter
schied zu den skandinavischen Ländern kennt Italien kein gestuftes System 
der Integration, alle Kinder besuchen die gleiche, wohnortnahe Schule und 
lernen in einem festen Klassenverband. Zwar werden einzelne Kinder 
zeitweilig individuell gefördert, jedoch gibt es keine Spezialklassen und nur 
vereinzelte Sonderschulen für sinnesbehinderte Kinder. Für Kinder mit 
Behinderungen stehen StützlehrerInnen zur Verfügung, in der Regel ein(e) 
LehrerIn für 4 behinderte Kinder. Ging es nach 1977 zunächst darum, die 
Bedingungen für die gemeinsame Erziehung aller Kinder landesweit zu 
schaffen, so wendet sich in den letzten Jahren das pädagogische Interesse 
zunehmend auf zwei Problemfelder: auf die Integration von Kindern mit 
schwersten Behinderungen und auf die Integration behinderter Kinder in 
der Mittelschule. 

Die im Ausland gesammelten Erfahrungen fanden ihren publizistischen 
Niederschlag in einer Vielzahl von Reiseberichten, Beschreibungen und 

19 



Analysen bundesrepublikanischer Autoren (z.B. Altstaedt 1977, Kasztan
towicz 1982, Schöler 1987, Thimm u.a. 1985). An theoretischen Konzepten 
aus Skandinavien und Italien wurde für die hiesige Diskussion zunächst das 
Normalisierungs-Konzept bedeutsam. Bank-Mikkelsen (1978) forderte 
bereits 1959 Ebenbürtigkeit für behinderte Menschen in allen Lagen des 
Lebens. Gleiche Chancen, Rechte und Pflichten für Menschen mit Behin
derungen beanspruchte auch Wolfensberger (1972), der das Normalisie
rungs-Prinzip erstmals theoretisch fundierte. Weiterentwickelt und modi
fiziert wurde es in Italien. Hier war es in der ersten Hälfte der achtziger 
Jahre vor allem Roser (1981,1983,1985), der immer wieder auf drei unver
zichtbare Merkmale der Integration behinderter Kinder verwies: 

- Normalität ist Therapie 
- Pädagogik hat an den Fähigkeiten eines Kindes anzusetzen und es nicht 

ständig mit seinen Beschränkungen zu konfrontieren 
- Die Verschiedenheit der Kinder stellt keine Störung der pädagogischen 

Situation dar, sondern eine Bereicherung. Gleichheit der Lernbedingungen 
und Verschiedenheit der kindlichen Lern- und Verhaltensweisen bilden 
eine Einheit. 

Milani-Comparetti (1987) vertiefte dieses Konzept aus der Sicht des hu
manistischen, psychoanalytisch geprägten Mediziners. Er befaßte sich mit 
dem Verhältnis von Abwehrmechanismen und Realitätsbewußtsein in der 
Konfrontation mit Behinderung und entfaltete ein Konzept der "Gesund
heitsmedizin ", welches sich um die Begriffe Autonomie und Ganzheit zent
rierte. Therapie und Pädagogik dürfen nicht länger nach dem Reiz-Reakti
on -Schemaagieren, sondern müssen die schon imMutterleib beginnendeA u
tonomie des Menschen stärken und entwickeln. Ein Kind kann sich nur 
durch die eigenen Fähigkeiten rehabilitieren, nur durch eigene Aktivität und 
Kreativitätin die Ganzheit seiner Lebensbezügehineinwachsen. Die Lebens
umweltsollnachdem "good -enough" -Prinzipausreichende,abernichtüber
versorgende Betreuung sicherstellen, um die Eigenaktivität zu stimulieren. 

Nicht unbeachtet, jedoch mit weniger Resonanz versehen blieben bisher 
die pädagogischen Vorstellungen zur Integration aus Italien. Aus einer 
Reihe von Veröffentlichungen sei hier das Konzept Canevaros (1983) er
wähnt, in welchem die langjährigen Erfahrungen der schulischen Integra
tion in und um Bologna wiedergegeben werden. 
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1.4 (Sonder)pädagogische Theorieentwicklung 

Sind die bisher skizzierten Entwicklungslinien und Einflüsse auf die Inte
grationsbewegung noch relativ deutlich auszumachen, so ist die Bedeutung 
der Theorieentwicklung für die Integration ungleich schwieriger einzu
schätzen. Da nahezu alle integrativen Klassen über mehrere Jahre wissen
schaftlich begleitet wurden und noch werden (FeuseriMeyer 1987, Wocken 
u.a. 1988), besteht zweifellos ein Zusammenhang zwischen den je verschie
denen Fragestellungen in der Integrationsforschung und den unterschiedli
chen wissenschaftstheoretischen Zugängen und bildungspolitischen Erfah
rungen der beteiligten WissenschaftlerInnen. Die Methoden reichen von 
empirischdistanzierten Erhebungen über teilnehmende Beobachtung bis 
hin zu didaktischen Vorgaben, die in den integrativen Klassen erprobt wer
den. Allen Wissenschaftlichen Begleitungen gemeinsam ist, daß sie nicht 
nur Forschungen betreiben, sondern auch Beratung und Innovationshilfen 
leisten (Preuss-Lausitz 1988a, 241-247). Da zudem zwischen den beteilig
ten ForscherInnen ein regelmäßiger Austausch von Meinungen und Erfah
rungen stattfindet, lassen sich die einzelnen Positionen auch nicht mehr 
völlig getrennt voneinander sehen. Es gibt gegenseitige Einflüsse in der 
Theoriebildung und auch Abstimmungen über den Forschungsgegenstand, 
um die Untersuchungsergebnisse auf eine breitere Grundlage zu stellen. 

Freilich ist die heutige Zusammenarbeit nicht voraussetzungslos zustan
degekommen. Viele der beteiligten WissenschaftlerInnen sind bereits seit 
der Bildungsreformphase Ende der sechziger Jahre an der Entwicklung 
eines veränderten Verständnisses von Schule beteiligt. Dieses gilt vorab für 
die Sonderpädagogik. Hier waren in den fünfziger und sechziger Jahren 
zwei Traditionslinien vorherrschend: die am Defekt orientierte medizini
sche und die am Individuum ausgerichtete pädagogische Sichtweise von 
Behinderung. Erst durch die Veröffentlichung Begemanns (1970) geriet das 
"sozio-kulturelle" Umfeld der Kinder verstärkt in den Blick. 1973 folgte 
eine "Kritik der Sonderpädagogik" (Abe u.a.), die stärker noch als Bege
mann auf den Zusammenhang von gesellschaftlichen Strukturen und Be
hinderung aufmerksam machte. Erstmals wurde hier auch die politische 
und ökonomische Funktion der Sonderschule thematisiert. In einem für die 
Einrichtung des Bremer Studiengangs für Behindertenpädagogik erstellten 
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Gutachten wird eine gesellschaftsbezogene Theorie pädagogischen Han
delns anvisiert, die Sonderpädagogik, Sozialpädagogik und Schulpädagogik 
mit einschließt (Aab u.a 1974, 12). Mit dem Buch "Sozialisation und Behin
derung" (1974) konstituierte Jantzen einen weiteren bedeutsamen Strang 
innerhalb der Sonderpädagogik: die materialistische Behindertenpädago
gik. Auf der Grundlage der Aneignungs- und Tätigkeitstheorie (kulturhi
storische Schule) differenzierte Jantzen in den folgenden Jahren sein Kon
zept einer basalen Pädagogik vielfältig aus bis hin zu der 1987 vorgelegten 
"Allgemeinen Behindertenpädagogik". 

Auch die im engeren Sinne auf Integration bezogene Literatur läßt sich 
bis in die frühen siebziger Jahre zurückverfolgen. Sie begann mit der kriti
schen Rezeption des Bildungsratsgutachtens. Eberwein, Preuss-Lausitz, 
Rockemer (1977) u.a. thematisierten soziale und pädagogische Probleme 
von Kindern mit Lern- und Verhaltensauffälligkeiten und diskutierten sie 
im Zusammenhang der Gesamtschulreform wie auch einer veränderten 
Grundschule. Preuss-Lausitz hat diese Entwicklungen 1981 zusammenge
faßt. Desweiteren erschienen Dokumentationen über die bereits erwähnten 
Modellversuche zur Verhinderung von Sonderschulbedürftigkeit (Rei
nartz/Sander 1982, Reiser u.a. 1984) und über Integrationsmaßnahmen, die 
erstmals auch Kinder einschlossen, die nicht den Leistungsanforderungen 
der Regelschule genügen können (Muth u.a. 1982, Valtin u.a. 1984 und viele 
mehr). 

Die Wissenschaftlichen Begleitungen der integrativen Klassen sind unter
schiedlich weit fortgeschritten. Aus Hamburg liegt seit 1988 ein veröffent
lichter Abschlußbericht vor (Wocken u.a. 1988b), aus Berlin ein Überblick 
über 10 Jahre Fläming-Schule (Projektgruppe Integrationsversuch 1988). 
Beide Berichte beschreiben die Rahmenbedingungen der Schulversuche, 
die Unterrichtskonzepte sowie die Entwicklung der (behinderten und 
nichtbehinderten) Kinder. Die Schulleistungen werden ebenso thematisiert 
wie das Sozialverhalten der Kinder in den Integrationsklassen. Die Berliner 
Projektgruppe läßt ausführlich auch Eltern zu Wort kommen. Publizierte 
oder für die Fachöffentlichkeit zugängliche Zwischenberichte liegen aus 
Berlin (Uckermark-Schule), Hamburg und Bremen vor. Über die schuli
sche Integration im Saarland, wo es keine Modellklassen gibt, sondern ein 
landesweites, pädagogisch und wissenschaftlich begleitetes Projekt von 
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Einzelintegrationen, informieren zwei Jahresberichte (Sander u.a. 1987a, 
1988a). Auch die Eltern melden sich regelmäßig zu Wort. Der Bericht vom 
5. Bundeselterntreffen in Hamburg enthält neben bundesrepublikanischen 
Erfahrungen auch Berichte aus dem europäischen Ausland (Hinz/Wocken 
1987). 

Die Aufarbeitung der pädagogischen Praxis in Integrationsklassen ist 
immer auch mit einem bestimmten erkenntnisleitenden Interesse verbun
den. Dieses lautet für alle IntegrationsforscherInnen: die Durchsetzung 
einer humanen Schule, in der alle Kinder mit ihren je spezifischen Voraus
setzungen, Fähigkeiten und Bedürfnissen individuell und gemeinsam ler
nen. Wie dieser Lernprozeß auszusehen hat und welche Vorstellungen von 
der menschlichen Entwicklung ihm zugrunde liegen, darüber gibt es unter
schiedliche Vorstellungen unter den IntegrationsforscherInnen. Sie unter
scheiden sich sowohl in der wissenschaftstheoretischen Begründung wie 
auch in der Reichweite ihrer Theorien. Ohne eindeutige Z~ordnungen 
vornehmen zu können und zu wollen, lassen sich in den neuen Veröffentli
chungen der Wissenschaftler Innen, die mit der Praxis integrativer Arbeit 
befaßt sind, sechs Strömungen ausmachen, die die jeweiligen Integrations
konzepte prägen. 

- Als grundlegender theoretischer Strang innerhalb der Integrationsdis
kussion ist eine Strömung der Schulkritik anzusehen, die eng verknüpft ist 
mit reformpädagogischen Traditionen. In der reformpädagogischen Tradi
tion sind alle jene AutorInnen anzusiedeln, die sich schwerpunktmäßig mit 
der Pädagogik und Didaktik eines integrativen Unterrichts befassen. Zu 
ihnen zählen die Projektgruppe Fläming-Schule, die Wissenschaftliche 
Begleitung des Hamburger Schulversuchs, darüber hinaus Eberwein, Hey
er, F. Klein, Meier, Schöler, Zielke, nicht zuletzt Muth und viele andere 1). 

Die Veröffentlichungen dieser AutorInnen sind in den im folgenden Ab
schnitt von Reiser entfalteten sieben Ebenen integrativer Prozesse am ehe
sten der interpersonellen und der Handlungsebene zuzuordnen, haben aber 
oft auch eine gesellschaftliche Dimension, vor allem dort, wo auf die Ge
schichte der Pädagogik rekurriert wird. Die Sinnfrage (transzendierende 
Ebene) wird am deutlichsten bei F. Klein und Muth herausgearbeitet. 

- Materialistische Interpretationsmuster, die vor allem der kulturhistori
schen Schule entlehnt sind, bestimmen die Theorie Feusers und H. Meyers. 
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Sie umfaßt mehrere Ebenen integrativer Prozesse, hat ihren Schwerpunkt 
jedoch auf der Handlungsebene, weil die Tätigkeit der Kinder im Zentrum 
der Analyse steht. Auch die von Feuser in jüngster Zeit entwickelte mate
rialistische Didaktik leitet sich aus dem Begriff der Tätigkeit ab. Die Reich
weite der Feuserschen Theorie umfaßt freilich auch institutionelle und 
gesellschaftliche Dimensionen, plädiert sie doch für eine völlige Neuord
nung des Schulwesens und veränderte gesellschaftliche Verkehrsformen. 

Auch Deppe-Wolfinger steht in der materialistischen Tradition, in der sie 
institutionelle und bildungspolitische Prozesse im Kontext gesellschaftli
cher Zustände und Bewegungen zu interpretieren sucht (institutionelle und 
gesellschaftlich-strukturelle Ebene). 

- Von der Psychoanalyse und dem Konzept der Themenzentrierten Inte
raktion geprägt sind die Theorieentwürfe über integrative Prozesse, die von 
der Frankfurter Arbeitsgruppe um Reiser erarbeitet wurden. Der Schwer
punkt ihrer Analyse - wie auch des theoretischen Zugangs von Wocken -
liegt auf der innerpsychischen und auf der interpersonellen Ebene. Da in 
diesem Konzept u.a. auch die - gemeinhin ausgesparten - Grenzen und Ver
letzungen des Menschen einschließlich ihrer Trauerverarbeitung themati
siert werden, reicht es weit in die transzendierende Ebene hinein. Über die 
gemeinsamen Veröffentlichungen hinaus hat Kron besondere Akzente in 
der Analyse der Fremdwahrnehmung von Behinderung gesetzt, Kreie in 
der Bestimmung integrativer Kooperation. 

- In engem Zusammenhang mit dem Frankfurter Konzept stehen die 
Überlegungen Prengels. Ihre Vorstellungen von Gleichheit und Differenz 
in der Integrationspädagogik entstanden im Kontext der neueren feministi
schen Wissenschaft und wurden stark geprägt durch die Kritische Theorie. 

- Einen Schwerpunkt auf der situativ-ökologischen Ebene setzen die 
AutorInnen, die ihre pädagogischen Vorstellungen mit einer Lebenswelta
nalyse verbinden. Die Saarbrückener Forschungsgruppe um Sander und 
Meister vertritt ein systemtheoretisches Konzept, ohne freilich die inter
personelle und die Handlungsebene aus dem Blick zu verlieren. Eine Schul
kritik aus systemischer Sicht, die sich gegen die Eigenständigkeit des Son
derschulwesens richtet, wird besonders deutlich von Eberwein vertreten. 
Bei Preuss-Lausitz dominiert der Entwurf einer demokratischen Schule für 
alle, die eingebunden ist in die Lebensumwelt der Kinder. Sein Konzept 
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schließt die Analyse sozialer Prozesse und institutioneller Zustände mit ein. 
Schöler betont in ihren Arbeiten den Aspekt sozialer Dienste, um allen 
Kindern ein Leben und Lernen in der Normalität ihrer Lebensbezüge zu 
ermöglichen. 

- Ein weiterer theoretischer Strang in der Integrationsforschung wird 
durch Sucharowski vertreten. Seine Untersuchungen basieren auf der 
Kommunikationstheorie. 

Alle wissenschaftlichen Begleitforschungen integrativer Prozesse bedie
nen sich eines breiten Spektrums sozialwissenschaftlicher Methoden quan
titativer und qualitativer Art. Sie reichen von Einzelfallstudien über teil
nehmende Beobachtung, qualitative Analysen von Gruppenprozessen, so
ziometrische Untersuchungen, Längs- und Querschnittsanalysen, quanti
fizierende Statistik bis hin zu Elementen der Handlungsforschung (z.B. 
didaktische Interventionen). Will man das methodische Repertoire der 
beteiligten Forschungsprojekte gewichten, so überwiegen bei den meisten 
Projekten qualitative Untersuchungsmethoden, insbesondere die teilneh
mende Beobachtung und das offene Interview. Eher quantifizierender em
pirischer Methoden bedient sich Dumke, den Schwerpunkt auf Einzelfall
studien legt Kroppenberg. 

Der Versuch, die unterschiedlichen Akzente in den neueren Theorieent
würfen zur Integration herauszuarbeiten, enthält notwendigerweise Ver
kürzungen. Zum einen ist die Zusammenstellung unvollständig, zum zwei
ten wird sie den Differenzierungen innerhalb der Theorien nur ungenü
gend gerecht. So gibt es kein Konzept, welches nicht mehrere Ebenen 
integrativer Prozesse umschließt. Wenn dennoch die verschiedenen Facet
ten in den Theorien herausgearbeitet und (über)betont wurden, so deshalb, 
um die Breite und Vielschichtigkeit der Integrationsdiskussion aufzuzei
gen. Obwohl es zwischen allen Theorieentwürfen Überschneidungen gibt 
und auch die Forschungsergebnisse eine Fülle von Gemeinsamkeiten auf
weisen (Preuss-Lausitz 1988a, 241-247), läßt sich aus ihnen dennoch keine 
übergreifende Theorie der Integration entfalten. Dieses wäre auch gar nicht 
sinnvoll. Nicht die Metatheorie befördert Integration, sondern die Vielfalt 
und Differenzierungen der wissenschaftlichen Zugänge. Gemeinsam ist 
allen vorgestellten Konzepten die Grundentscheidung für eine kindgerech
te, demokratische Schule ohne Aussonderung. Um diesem Ziel näherzu-
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kommen, bedürfen alle Theorien der weiteren Entwicklung. Diese ist - wie 
in der Vergangenheit - nur in enger Kooperation mit der integrativen 
Praxis, mit Eltern, LehrerInnen und administrativ Verantwortlichen mög
lich. Ideologiekritik aus den Reihen der nicht mit der integrativen Praxis 
verbundenen Wissenschaftler, wie sie etwa von Bleidick (1988) und Speck 
(1988,288-348) vorgetragen wurde, ist für den Prozeß der Theoriebildung 
hilfreich, kann jedoch nicht das Spezifikum der Integrationsforschungen 
ersetzen: nämlich theoriegeleitete Praxis abzubilden und widerzuspiegeln. 

Anmerkungen 

1) Alle im folgenden genannten AutorInnen und Projektgruppen sind mit 
ihren wichtigsten Veröffentlichungen im Literaturverzeichnis zu finden. 

2. Entwicklung der Fragestellung 
und Untersuchungsplan 

2.1 Vorgeschichte und Ziele des Projekts 

1982, als die Arbeiten zu diesem Forschungsprojekt aufgenommen wurden, 
war in der Bundesrepublik die praktische Entwicklung integrativer Schul
modelle der theoretischen Analyse und Konzeptbildung weit vorausgeeilt. 
Das Schwerpunktprogramm der DFG zur Pädagogischen Förderung Be
hinderter (siehe Bach 1983) hatte dieses Theoriedefizit deutlich zutage 
treten lassen. 

Zu diesem Zeitpunkt war die Frankfurter Forschungsgruppe (in der 
damaligen Zusammensetzung Reiser, Gutberiet, Klein, Kreie, Kron) auf 
den Gedanken gestoßen, Integration als einen Prozeß zu begreifen, der auf 
verschiedenen Ebenen abläuft. Wir unterschieden damals die innerpsychi
sche, interpersonelle und institutionelle Ebene. Die innerpsychische Ebene 
galt uns in diesem Sinne als Grundlage aller integrativen Prozesse, daß sie 
Vorbedingung sei und in die anderen Ebenen mit eingeschlossen sei. Wir 
definierten Integration als einen Prozeß, in dem Widersprüche zu "Eini-
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gungen " geführt werden. "Einigungen" wurden damals beschrieben als 
Ergebnis von Annäherungsprozessen, die die gegenseitige Akzeptanz der 
Personen ermöglichen, aber Konflikt und Konfrontation nicht ausschlie
ßen (Gutberlet u.a. 1983, Reiser u.a. 1984,289 ff). 

Diese erste Definition war entstanden aus einem Schulversuch zur inte
grativen Betreuung von Grundschülern mit Lern- und Verhaltensproble
men; er war stark auf die emotionale Entwicklung konzentriert. Feuser 
richtete dagegen gemäß seiner theoretischen Prämissen sein Augenmerk auf 
die Handlungsebene und beschrieb Integration als einen kooperativen 
Arbei tsprozeß. 

Das Interesse dieses Projekts (Deppe-Wolfinger, Prengel, Reiser) richtete 
sich von Anfang darauf, welche Prozesse auf welchen Ebenen durch in te
grative Schulversuche ausgelöst werden. Offensichtlich wirkt die Herein
nahme behinderter Kinder in allgemeine Schulen - bei quantitativ und 
qualitativ unterschiedlichen Lernvorgängen innerhalb derselben Lerngrup
pe - als Auslöser für weitreichende Veränderungen. Diese Veränderungen 
betreffen subjektives Erleben, Kommunikationsstrukturen, Didaktik, in
stitutionelle Organisationen bis hin zu Bewegungen auf der ideologischen 
und bildungspolitischen Ebene. Umgekehrt können integrative Schulver
suche von allen diesen Einflüssen geprägt werden. Die Erfahrungen aus 
dem Ausland legen nahe, daß mit integrativen Schulmodellen sehr tiefgrei
fende und weitreichende Umgestaltungen der Praxis und des Selbstver
ständnisses der Allgemeinen Schule einhergehen. Andererseits war für die 
Bundesrepublik noch nicht in Erfahrung gebracht worden, welchen ver
gleichbaren Kern an Strukturen, Praxismustern, Erfahrungen und Ein
schätzungen die verschiedenen Schulmodelle aufweisen, oder ob sie nicht -
und dies wäre die Gegenthese - das Problem der Heterogenität auf jeweils 
lokalspezifische und persönlich-zufällige Weise lösen, sodaß sie über den 
reinen Umstand, behinderte und nichtbehinderte Kinder gemeinsam auf
zunehmen, nichts Gleichartiges aufwiesen. 

Es dreht sich also darum, wie das Vorhaben "Integration" in das System 
Schule eingreift, vice versa vom System Schule abhängig ist. Welche Verän
derungsprozesse sind bei der Untersuchung integrativer Schulversuche 
feststellbar, auf der Ebene des subjektiven Erlebens, auf der didaktischen 
Handlungsebene, auf der institutionellen Ebene und auf der Ebene des 
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Selbstverständnisses von Schule bzw. des ideologischen Bildes von Schule? 
Wir gingen von der Annahme aus, daß die mit Integration einhergehen

den Veränderungen als "Paradigmenwechsel" verstanden werden könnten. 
Danach ist die Frage zu stellen, ob Integration eine Problemstellung auf
wirft, die in sich bereits die Art möglicher Problemlösungen bedingt und ob 
sich um diese Perspektive eine Gruppe von Menschen formiert, die eine 
Reihe von Gemeinsamkeiten entwickeln, z.B. gemeinsame Sichtweisen von 
Lernen, von Schule, von Unterricht, von Behinderung u.a.m. (vgl. Kap. IV). 

Eine derartige Perspektive unterliegt den Phänomenen der Historizität, 
der Ungleichzeitigkeit, der Widersprüchlichkeit und des Zusammenwir
kens von wissenschaftlicher Theorie und Alltagstheorie. Es ist zu untersu
chen, wie sich die Perspektive "Integration" unter Beachtung dieser Phäno
mene ausgestaltet. Die auf den verschiedenen Ebenen zu beobachtenden 
Veränderungsprozesse sind z.B. zu untersuchen auf ihre Gegenkräfte 
(Ungleichzeitigkeit) und ihre Widersprüche. 

Das Erkenntnisinteresse kann zusammengefaßt werden in folgenden 
Fragen: 

1. Welche Unterschiede und Gemeinsamkeiten weisen die Schulversuche 
zum gemeinsamen Unterricht behinderter und nichtbehinderter Kinder 
auf? 

2. Bringen die Schulversuche eine abgrenzbare neue Sichtweise in die 
Praxis der Schule ein? Löst diese neue Perspektive Veränderungen aus? 

3. Wie tiefgreifend sind diese Veränderungen und auf welchen Ebenen 
spielen sie? 

4. Welche inneren Widersprüche hat diese Perspektive, welche Gegen
kräfte entstehen gegen ihre Verwirklichung? 

5. Mit welchen übergreifenden gesellschaftlichen Veränderungen hängt 
diese Perspektive synchron oder komplementär-gegenläufig zusammen? 

Derartige Fragestellungen sind durch im strengen Sinne empirische Erhe
bungen nur beschränkt zu lösen. Während sich die Beantwortung der 
Fragen 1-4 aus einem kontrolliert erhobenen Material plausibel ableiten 
läßt, muß die Frage 5 in höherem Maße interpretierend diskutiert werden. 
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2.2 Untersuchungsplan 

Der Plan der Untersuchung schreitet deshalb von der Erhebung kontrol
lierbarer Fakten zur theoretischen Diskussion voran. 

In der Einleitung wird der Forschungsstand dargestellt und die Fragestel
lung unserer Arbeit präzisiert. 

Im ersten Schritt wird der quantitative Umfang der Integrationspädago
gik während der ersten 10 Jahre ihres Bestehens von 1976-1986 dargestellt. 
Dabei werden auch die Anteile der Mädchen und Jungen in Integrations
klassen untersucht und Vergleiche zu weiteren Bezugsgrößen im Bildungs
system gezogen. Der Anteil der behinderten Kinder einschließlich der 
Häufigkeit der in Integrationsklassen auftretenden Behinderungsformen 
wird vorgestell t. 

Im zweiten Schritt der Arbeit wird eine Dokumentation der Praxis inte
grativer Schulversuche erstellt, die sowohl die Entwicklung einzelner Pro
jekte als auch die bildungspolitische Situation in den verschiedenen Bun
desländern miteinschließt. Informationen, die in verstreuten Darstellungen 
vorhanden waren oder an Ort und Stelle erfragt werden konnten, werden 
hier erstmals vergleichbar in einem Raster gesammelt und dargestellt, sodaß 
strukturelle Gemeinsamkeiten sichtbar werden können. 

Im dritten Schritt werden mit Hilfe qualitativer Interviews die subjekti
ven Erfahrungen der in integrativen Schulversuchen tätigen Pädagoginnen 
und Pädagogen erhoben. Bei der Auswertung und Interpretation der Inter
views mit Lehrkräften, Schulaufsichtsbeamten und Wissenschaftlichen 
Begleitungen greifen wir auf die Theorie Integrativer Prozesse zurück und 
entwickeln sie fort. 

Die Erhebungen beziehen sich auf die offiziell genehmigten Schulversu
che an öffentlichen Grundschulen, die grundsätzlich keine Behinderten
gruppe ausschlossen.\). 

In dieser Arbeit untersuchen wir nicht Einzelintegrationsvorhaben und 
integrativ arbeitende Privatschulen, sowie keine Sekundarstufenprojekte. 
Die ausführlichen Einzeldokumentationen aus Kapitel II und die Inter
views des Kapitel III haben zum Untersuchungsgegenstand alle jene Pro
jekte, die bis einschließlich des Schuljahres 1984/85 etabliert waren. Unter 
der genannten Definition handelt es sich also um eine Totalerhebung der 
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ersten Integrationsmodelle in öffentlichen Grundschulen der Bundesrepu

blik. 
Im Anschluß an diesen Versuch einer Darstellung dessen, was Integration 

in unserem Schulsystem ist, können wir in Kapitel IV zu den theoretischen 
Ausgangsfragen zurückkommen und die Bedeutung des Paradigmenwech
sels, die gesellschaftliche Bedeutung und die Perspektiven der Entwicklung 
diskutieren. 

2.3 Parallele theoretische Entwicklungen 

Es gehört zu den Eigenarten einer derartigen Felduntersuchung von Inno
vationen mit rasanter Dynamik, daß sie Gefahr läuft, während des Untersu
chungszeitraumes von neuen Tatsachen und Erkenntnissen überholt zu 
werden. Zwischen 1982 und heute sind wesentliche theoretische Beiträge 
zur Integrationsdiskussion erschienen, und auch unsere Fragestellungen 
haben sich fortentwickelt. Teilweise konnte dieser Effekt dadurch aufge
fangen werden, daß wir uns 1982, dann im Zwischenbericht 1983 und 
wiederum 1985 immer wieder darauf einstellten, daß sich die theoretischen 
Vorgaben zur Interpretation der erhobenen Befunde in einem ständigen 
Prozeß veränderten. Die hier eingangs vorgestellten Fragestellungen bilden 
nur den Rahmen, in dem sich diese Interpretationen bewegen. Veränderun
gen unserer eigenen theoretischen Vorgaben ergaben sich 

- durch die Ergebnisse und Publikationen der FachkollegInnen, die in 
wissenschaftlichen Begleitungen arbeiten, 

- durch den Diskussionsprozeß zwischen den an Integrationsprojekten 
beteiligten WissenschaftlernInnen auf Tagungen, insbesondere während 
der 1987 und 1988 in Frankfurt stattfindenden Forschungskolloquien, 

- durch die Diskussion in der Fachöffentlichkeit, 
- durch die Ergebnisse der bis 1985 parallel arbeitenden Arbeitsgruppe 

(Reiser, Klein, Kreie, Kron) zur wissenschaftlichen Begleitung der Integra
tion in Kindergärten, ab 1986 zur wissenschaftlichen Begleitung der Inte
gration in Grundschulen (Deppe-Wolfinger, Klein, Kreie, Kron, Reiser), 

- durch den Diskussionsprozeß in der Arbeitsgruppe zu diesem Projekt 
selbst (Deppe-Wolfinger, Prengel, Reiser, Höhn). 
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Die Änderungen in unseren theoretischen Vorgaben, die sich während der 
Bearbeitungszeit entwickelten, seien hier kurz nachgezeichnet. 

Die ersten Ergebnisse aus den Interviews und die Entstehungsgeschich
ten der Schulversuche ergaben recht rasch, daß mit der Integration behin
derter Kinder tatsächlich eine neue Sichtweise in das System Schule ein
rückt. Die Diskussionen mit den FachkollegInnen bestätigten, daß sich 
diese neue Sichtweise auf der Ebene des Begriffs von Behinderung, der 
Ebene der Didaktik, der Ebene der Kooperation der beteiligten PädagogIn
nen, der Ebene der Funktionsbestimmung von Lernen und Schule weitge
hend deckungsgleich abgrenzen läßt, und daß auch die spezifischen "Ent
deckungen" und Problemlagen weitgehend gleich beschrieben werden. 
Gleichzeitig zeigte sich jedoch auch, daß zumindest die beteiligten Wissen
schaftlerInnen bei der Erklärung dieses Phänomens auf die ihnen jeweils 
geläufige übergreifende Theorie - d.h. ihre individuelle 'fraditionslinie -
zurückgreifen, sei sie z.B. Grundschulreform, geisteswissenschaftliche Bil
dungsgeschichte, Tätigkeitstheorie, psychoanalytische Heilpädagogik, 
Systemtheorie, Bildungsökonomie, Theorie kommunikativen Handelns. 
Während sich also eine vergleichbare Praxis von Integration und ein Satz 
von gemeinsam verwendeten Erklärungen mittlerer Reichweite (z.B. bei 
den didaktischen Begriffen) herausgebildet hatte, war eine einheitliche 
Theorie der Integration nicht im Entstehen; hier stehen wir 1989 am Beginn 
der Diskussion. 

Aus diesem Grunde wurde in der Forschungsgruppe die Verwendung des 
Paradigmabegriffs für diese neue Sichtweise problematisiert. Sie wird im IV. 
Teil der Arbeit diskutiert. 

Zugleich stellte sich die Notwendigkeit heraus, die Theorie integrativer 
Prozesse weiterzuentwickeln. Dieser Ansatz war inzwischen bereits modi
fiziert und verbessert worden (Reiser 1986, Kreie 1985, Kron 1988). 

In der Neufassung werden als Grundbewegungen für integrative Prozes
se Annäherungen und Abgrenzungen angenommen. Es wird betont, daß 
Annäherungen und Abgrenzungen sich gegenseitig bedingen und auf die 
Gegensatzeinheit von Autonomie und Interdependenz zurückzuführen 
sind. Annäherungen ohne Abgrenzungen führen zur Symbiose, Abgren
zungen ohne Annäherungen zur Entfremdung. Als Kriterium für das Ge
lingen der Einigungsprozesse wird die gegenseitige Durchdringung von 
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Annäherungen und Abgrenzung angenommen, also auf der innerpsychi
schen Ebene die Integration widersprechender Persönlichkeitsanteile mit 
dem Abbau von Verdrängung und Projektion; auf der interpersonellen 
Ebene ist das Kriterium das Gelingen des Dialogs im Sinne von M. Buber; 
auf der Handlungsebene kann das Gelingen von Kooperation ein Kriterium 
seIn. 

Die Theorie Integrativer Prozesse wird damit stringenter an das System 
der themenzentrierten Interaktion (nach Ruth C. Cohn 1983; 1984, 352-
375) herangeführt. Damit gelingt es auch, den von Feuser zu Recht beton
ten Tätigkeitsaspekt einzubeziehen. 

Die themenzentrierte Interaktion gibt in ihrem Modell 4 Ebenen an, die 
im Bild des Dreiecks in der Kugel verbunden sind. Während der Ich
Aspekt (innerpsychisch), der Gruppen-Aspekt (interaktionell) und der 
Sach-Aspekt (Handlungsebene) die Eckpunkte des Dreiecks bilden, wer
den die weiteren Ebenen im Bild der Kugel (Globe) versammelt. Diese 
Kugel kann bei der Fragestellung nach der integrativen Wirksamkeit von 
Prozessen in verschiedene Schalen aufgegliedert werden. In der ersten 
Schale geht es um die Ebene des Austauschs mit der konkreten Lebensum
welt, der vor allem von der Saarbrücker Gruppe (vgl. Sander 1987b) betont 
wird. In der zweiten Schale geht es um Prozesse in Institutionen. In der 
dritten Schale geht es um gesellschaftliche Bedingungen; in der vierten 
Schale um transzendierende Momente. 

Wichtig ist, daß diese 7 Ebenen in jedem konkreten Vorgang ineinander 
verschränkt sind. Wenn z.B. ein Schulleiter eine schulorganisatorische 
Maßnahme einleitet oder verhindert, die die Partizipation eines behinder
ten Kindes betrifft, dann ist bei dieser Entscheidung innerpsychisch seine 
individuelle Verarbeitung des Problems Behinderung ebenso beteiligt wie 
alle weiteren Ebenen bis hin zu den herrschenden Prämissen über den 
Umgang mit Unvollkommenheit und menschlicher Würde, auch wenn der 
Großteil dieser Prozesse vor- oder unbewußt einwirken sollte. 

Die integrative Wirkung der Prozesse auf den verschiedenen Ebenen 
kann folgendermaßen definiert werden: 
Integrative Prozesse 

- Auf der innerpsychischen Ebene wirken solche Prozesse integrativ, in 
denen ein Mensch im Austausch mit anderen Personen und/oder seiner 
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Umwelt widersprüchliche Anteile der eigenen Person in seine Wahrneh
mungs- und Ausdrucksmöglichkeiten integriert und so durch die Anerken
nung der menschlichen Widersprüchlichkeit und Abhängigkeit von Aus
tauschprozessen die Grenzen seiner Person erfährt und die Ganzheit seiner 
Person verwirklicht. 
Ganzheit und Abgrenzung der Person 

- Auf der interpersonellen Ebene wirken solche Prozesse integrativ, in 
denen Personen in Bewegungen gegenseitiger Annäherungen und Abgren
zungen in einen Dialog treten. Dialog bedeutet die Akzeptanz der Anders
artigkeit und Gleichheit der anderen Person bei gleichzeitigem deutlichen 
Erleben der eigenen Abgegrenztheit und Gleichheit. 
Dialog und Partizipation 

- Auf der Handlungsebene wirken solche Prozesse integrativ; in denen 
Personen gemeinsam an einem GegenstandNorhaben arbeiten mit dem 
Ziel, Realität zu bewältigen. Dies erfordert vielfältige und individuell ge
stal tbare Kooperationsmöglichkeiten. 
Tätigkeit und Kooperation 

- Auf der situativ-ökologischen Ebene wirken solche Prozesse integrativ; 
in denen zwischen den Mitgliedern einer kooperierenden Gruppe und zwi
schen der Gruppe und ihrer Umwelt ein lebhafter Austausch stattfindet, in 
denen die Potentiale der Gruppenmitglieder und der Gruppe als Ganzes 
entfaltet werden, Umwelt zu gestalten. 
Lebensweltorientierung 

- Auf der institutionellen Ebene wirken solche Prozesse integrativ, bei de
nen Institutionen für sich wie in Kooperation mit anderen Institutionen ih
reLeitvorstellungenneudefinieren,ihreMitgliederfürdieseKonzeptentwik
klung aktivieren und sowohl innerinstitutionell wie nach außen ihre Ak
tivitäten und Strukturen zugunsten dieser übergeordneten Ziele verändern. 
Institutionelle Entwicklung 

- Auf der Ebene gesellschaftlicher Strukturen wirken solche Prozesse 
integrativ, in denen Benachteiligungen abgebaut werden und die Verfas
sungsgrundsätze der Gleichberechtigung und sozialen Gerechtigkeit ihrer 
Verwirklichung näher kommen; dieser Anspruch bemißt sich insbesondere 
an Personen und Personengruppen, die durch strukturelle Gewalt von 
Ausgrenzung oder Benachteiligung bedroht sind. 
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Demokratische Entwicklung 
- Auf der transzendierenden Ebene geht es um die Verarbeitung der 

Erfahrung von Unvollkommenheit und Sterblichkeit, um die Verwirkli
chung eines persönlichen Lebenssinns im Kontext kultureller Deutungen. 
Existentielle Erfahrungen 

Mit der Diskussion über die Beschreibung integrativer Prozesse und die 
Kriterien für das Gelingen von Einigungen hängt auch die Diskussion über 
die Gegensatzeinheit von Gleichheit und Verschiedenheit eng zusammen. 
Aus dem Zusammenhang der Frankfurter Forschungsgruppen entstammen 
in dem neuesten Sammelband (Eberwein 1988) die Beiträge von Deppe
Wolfinger, Kreie, Kron, Prengel und Reiser. 

Gleichwohl wird in diesem Forschungsbericht nicht der Versuch unter
nommen, eine übergreifende Theorie der Integration zu entwickeln. Viel
mehr fühlen wir uns hier in erster Linie dem Charakter eines Berichts 
verpflichtet, der empirisch Erhobenes nach theoretischen Vorgaben ordnet 
und Impulse zur Weiterentwicklung gibt. Der Entwurf einer übergreifen
den Theorie steht noch aus. 

Anmerkungen 

1) Dabei ist es aber erforderlich, auch solche Schulen miteinzubeziehen, 
die nur annähernd unserer Integrationsdefinition entsprechen, z. B.: In der 
Uckermark-Schule (West-Berlin) ist dies dadurch eingeschränkt, da die 
Genehmigung die Aufnahme geistig behinderter Kinder ausschließt. Dies 
entspricht jedoch nicht dem Konzept der Schule. Der Schulversuch in 
Rüsselsheim-Königstädten ist offiziell auf geistig behinderte Schüler be
grenzt; die Schule wird jedoch beispielsweise von einem Kind mit Glaskno
chenkrankheit besucht. Die Peter-Petersen-Schule in Köln wurde nicht in 
die Erhebung aufgenommen. Sie ist zwar formal eine Regelschule, arbeitet 
aber mit einer anderen Konzeption und unter ganz anderen Bedingungen 
als eine Regelschule. Sie ist darum nicht mit den Schulen unserer Erhebung 
vergleichbar. 

34 



II Dokumentation der Integrationsprojekte 
in der Bundesrepublik 

1. Statistische Daten aus Integrationsprojekten 
1976-1986 

1.1 Umfang der Erhebung 

Die quantitativen Untersuchungen in diesem statistischen Überblick um
fassen die ersten 10 Jahre aller integrativen Modellversuche an Regelgrund
schulen der Bundesrepublik und West Berlin von 1976 - 1986. Die Erhe
bung betrifft die Jahrgänge 1-4 an Regelgrundschulen der Bundesrepublik 
und die Jahrgänge 1-6 der gleichen Schulform in West Berlin. Nicht erfaßt 
wurden: Einzelintegrationsvorhaben und Privatschulen sowie Vorklassen.1) 

1.2 Datenquellen 

Datenquellen für die Jahre 1976 - 1986 sind statistische Angaben, die wir 
von den Wissenschaftlichen Begleitungen und in Ausnahmefällen von 
Schulämtern und Ministerien erfragten. Aufgrund der Angaben dieser Stel
len wurde es möglich, die vollständigen Daten aller Schulklassen der ge
nannten Kategorie zu erfassen und sie im Hinblick auf die Anteile der 
behinderten und nichtbehinderten Kinder und ihre Geschlechtszugehörig
keit zu untersuchen. 

1.3 Entwicklungsverlauf der ersten 10 Jahre integrativer 
Pädagogik 

Im Jahre 1976 nahm die Fläming-Grundschule in Berlin mit einer Vorklas-
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se den integrativen Unterricht auf (Stoellger 1988, 333), dieses Datum mar
kiert den Beginn integrativer Pädagogik in öffentlichen Schulen. Im Schul
jahr 1977/78 gab es folglich eine erste Grundschulklasse und in den folgen
den drei Jahren kam jeweils eine erste Klasse hinzu. Bis zum Ende des Schul
jahres 1980/81 arbeitete an der Fläming-Schule der einzige integrative Mo
dellversuch, der jetzt vier Jahrgängeumfaßte. Vom Schuljahr 1981/82 an ka
men in 2 Jahren hintereinander zunächst zwei und in den folgenden Jahren 
fünf, vier und noch einmal sechs Schulen mit Integrationsprojekten hinzu. 

Nach anfänglich sehr langsamem Wachstum kommt es ab 1981/82 zu 
sprunghaftem Anstieg: Eine Schule beginnnt, nach fünf Jahren sind es zwei, 
nach 10 Jahren schon 18. Die Integrationsklassen wachsen von einer Klasse 
1977/78 über vier Klassen 1980/81 zu 50 Klassen im Schuljahr 1985/86 an 
(vgl. Tabelle 1). 

Tabelle 1: Anzahl der Regelgrundschulen mit Integrationsklassen 
Schul-

jahr 77/78 78/79 79/80 80/81 81/82 82/83 83/84 84/85 85/86 

Schulen 

mitI

Klassen 

Integra

tions-

klassen 2 

2 

3 4 6 

3 8 12 18 

10 20 32 50 

1976 begann das erste Integrationsmodell an einer öffentlichen Schule mit 
15 SchülerInnen, nach 5 Jahren sind es 59 und nach 10 Jahren lernen 897 
Kinder in einem integrativen Modellversuch an einer Regelgrundschule. 
(vgl. Tabelle 2) 
Zu Beginn des Schuljahres 1985/86 werden 897 Kinder an Grundschulen 
integrativ unterrichtet, zum gleichen Zeitpunkt besuchen 2.254.600 Kinder 
die Grundschulen der Bundesrepublik und West Berlins (Grund- und 
Strukturdaten 1987/88, Bundesministerium für Bildung und Wissenschaft 
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1988, 34). Von den 2 1/4 Millionen Grundschulkindern stellen also die 
Kinder in Integrationsklassen den verschwindend geringen Bruchteil von 
ca. 0,4 Promille. 

1.4 Klassenzusammensetzungen 

Im untersuchten Zeitraum wurden insgesamt 130 Schuljahre einzelner 
Klassen absolviert. Einzelne besondere Daten zu ihrer Zusammensetzung 
sind: Die Größe der Integrationsklassen reicht von 11 bis 23 Kindern, 
beides Ausnahmefälle. Der Anteil der Behinderten schwankt von einem 
Kind (mehrfach, konzeptbedingt, in der Uckermark-Schule und einmal in 
Hamburg) bis zu sechs Kindern (die erste Integrationsklasse, die die Schule 

. Bonn-Friesdorf durchlaufen hat). Die Zusammensetzung 4 Behinderte und 
11 Nichtbehinderte war mit 37 Schuljahren die weitaus häufigste, gefolgt 
von 19 mal 2:18 und 13 mal 2:17. 

Die U ckermark-Schule weist bei relativ hohen Klassenfrequenzen ver
gleichsweise wenig behinderte Kinder, nämlich niemals mehr als 2 auf. Im 
Projekt Bonn-Friesdorf werden anteilig die meisten behinderten Kinder 
unterrichtet, nämlich niemals weniger als 5, höchstens 6. Im Proj ekt Mainz/ 
Trier haben alle Klassen 5 behinderte Kinder, ebenfalls ein vergleichsweise 
hoher Anteil. 

Die durchschnittlich niedrigsten Klassenfrequenzen finden sich in der 
Fläming-Schule, in der in keinem Schuljahr die Klassenfrequenz von 15 
überschritten wurde. 

1.5 Anteil der Behinderten 

Im untersuchten Zeitraum sind in jeder Klasse durchschnittlich 23% der 
SchülerInnen behindert. Im Schuljahr 1985/86 beträgt in den 50 gezählten 
Integrationsklassen der Anteil behinderter Kinder 19%. Im Vergleich mit 
den Anfangsjahren läßt sich eine leichte Tendenz zur Normalisierung able
sen, seit 1983/84 hält der Prozentsatz der Behinderten sich kontinuierlich 
bei 19% (vgl. Tabelle 2). 
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Tabelle 2: Anzahl behinderter und nichtbehinderter SchülerInnen pro 
Schuljahr (absolute Zahlen und prozentual) 

77/78 
78/79 
79/80 
80/81 
81/82 
82/83 
83/84 
84/85 
85/86 

insgesamt behinderte 

15 4 (27%) 
30 7 (23%) 
45 11(24%) 
59 17 (29%) 
97 28 (29%) 
193 42(22%) 
399 74(19%) 
579 108(19%) 
897 166 (19%) 

nicht behinderte 

11 (73%) 
23 (77%) 
34 (76%) 
42(71%) 
69 (71%) 
151 (78%) 
325(81%) 
471 (81 %) 
731 (81 %) 

Die Integrationsprojekte nehmen ca. sechsmal so viele behinderte Kinder 
auf als ihr normaler Anteil an jedem Grundschuljahrgang ausmacht, denn 
nur ca. 3% jedes Jahrgangs besuchten z.B. 1986 in der Primarstufe eine 
Sonderschule (errechnet nach Grund- und Strukturdaten 1987/88, Bundes
ministerium für Bildung und Wissenschaft 1988, 53). Eine Ausnahme bildet 
lediglich die U ckermark-Schule, die mit ein oder zwei behinderten Kindern 
pro Klasse von ca. 20 SchülerInnen einen im Vergleich zum üblichen 
Sonderschüleranteil eines Jahrgangs nur wenig überhöhten Behindertenan
teil aufnimmt. 

1.6. Mädchen und Jungen in Integrationsklassen 

Der Anteil der Mädchen und Jungen bei den integrativ unterrichteten 
behinderten Kindern ist auffällig unterschiedlich. Statistisch gesehen gab es 
im Schnitt 1 behindertes Mädchen pro Integrationsklasse, das sind nur 18% 
der behinderten Kinder (vgl. Tabelle 3). 
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Tabelle 3: Mädchen und Jungen in Integrationsklassen (absolute Zahlen 
und prozentual) 

Behinderte Nichtbehinderte 
insgesamt Mädchen Jungen insgesamt Mädchen Jungen 

77/78 4 0 4 11 6 5 
(0%) (100%) (55%) (45%) 

78/79 7 0 7 23 12 11 
(0%) (100%) (52%) (48%) 

79/80 11 10 34 20 14 

(9%) (91%) (59%) (41%) 

80/81 17 4 13 42 27 15 
(24%) (76%) (64%) (36%) 

81/82 28 5 23 69 48 21 
(18%) (82%) (70%) (30%) 

82/83 42 7 35 151 87 64 
(17%) (83%) (58%) (42%) 

83/84 74 21 53 325 168 157 
(28%) (72%) (52%) (48%) 

84/85 108 36 72 471 237 234 
(33%) (67%) (50%) (50%) 

85/86 166 56 110 731 368 363 
(34%) (66%) (50%) (50%) 

In der zeitlichen Entwicklung läßt sich auch hier eine Tendenz zur Norma-
lisierung erkennen: Integration beginnt ganz ohne behinderte Mädchen. 
Erst im Schuljahr 1979/80 nimmt die Fläming-Schule ein behindertes 
Mädchen auf. Im Schuljahr 1985/86 stellen sie immerhin 34% der behinder-
ten Kinder. Bei den nichtbehinderten Kindern findet sich kein Jahrgang, in 
dem die Mädchen unterrepräsentiert sind. Sie stellen meist schwache, selte-
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ner starke Mehrheiten und in den letzten beiden Jahren die Hälfte aller 
nichtbehinderten Kinder. Im Durchschnitt aller untersuchten Schuljahre 
sind es 57%. 

Vergleicht man diese auffälligen Werte, die Unterrepräsentanz der Mäd
chen bei den Behinderten, ihre Überrepräsentanz bei den Nichtbehinder
ten mit der Verteilung der Geschlechter in Grund- und Sonderschulen im 
Allgemeinen, so ergibt sich folgendes Bild: 

Im untersuchten Zeitraum von 1976 - 1986 werden die Grundschulen 
durchgängig von knapp 49% Mädchen besucht (Bundesministerium für 
Bildung und Wissenschaft 1988). Der Anteil der weiblichen Kinder bei den 
Nichtbehinderten liegt in Integrationsklassen also um ca. 8% höher als im 
Durchschni tt. 

In Sonderschulen schwankt der Mädchenanteil in den 10 Jahren konstant 
bei den Lernbehinderten um 40% und bei allen anderen Schulen für Behin
derte um 37%. Mädchen sind also in Sonderschulen immer unterreprä
sentiert, sie stellen oft nur ein reichliches Drittel und nie mehr als 40% aller 
Sonderschüler. In Integrationsklassen aber zeigt sich diese allgemeine son
derpädagogische Tendenz (vgl. Prengel 1984) in noch einmal erheblich 
gesteigerter Form. 

Im zeitlichen Verlauf lassen sich Annäherungen feststellen: 1985/86 sind 
bereits 34 % der behinderten Kinder Mädchen und nur noch 50% der nicht
behinderten. 

Mit der Ausweitung der Integrationspädagogik werden also sowohl die 
Anteile von Behinderten und Nichtbehinderten in den Klassen als auch die 
Zahl der Mädchen und Jungen in beiden Gruppen immer normaleJ; sie 
nähern sich den Zahlenverhältnissen in Grund- und Sonderschulen an. Für 
die Diskussion der pädagogischen Bedeutung dieser Ergebnisse siehe Kapi
tel Irr (vgl. auch Pr engel 1990). 

Anmerkungen 

1) Die Schülerinnen der Peter-Petersen-Schule in Köln wurden hier eben
falls nicht mitgezählt 
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2. Behinderungsformen in den Integrationsklassen 

2.1 Überblick 

Um die Art der Behinderungen der in integrativen Schulversuchen aufge
nommenen Kinder diagnostizieren zu können, wurde von uns eine Stich
probe von 30 behinderten SchülerInnen ausgewählt und genauer unter
sucht. Es handelt sich um alle behinderten Kinder aus 8 zur Zeit des 
Schuljahres 1985/86 zweiten Klassen in 7 Schulversuchen. Alle Angaben 
über diese behinderten Kinder wurden mit Hilfe eines standardisierten 
Fragebogens von einem der beiden zuständigen Pädagogen erfragt!). 
Im Sinne der klassischen sonderpädagogischen Klassifizierung verteilen 
sich die Kinder wie folgt (Tabelle 4): 

Tabelle 4: Behinderungsarten in 8 Integrationsklassen 
insgesamt 30 

Körperbehinderte 11 
Geistigbehinderte 10 
Lernbehinderte 4 
Verhaltensgestörte 3 
Sprachgestörte 2 

Die hier verwendeten Klassifizierungen dienen lediglich einer ersten Grob
orientierung zum Zweck einer leichteren Verständigung unter Fachleuten. 
Darüber hinaus ist sie wenig aussagekräftig, denn sie kann die realen 
Lernausgangslagen, Beeinträchtigungen und Bedürfnisse der Kinder nicht 
erfassen. Die klassischen sonderpädagogischen Zuordnungen müssen auch 
die hohen Differenzen innerhalb einer Behinderungsart und die regelmäßig 
auftretenden Mehrfachbehinderungen außer acht lassen 2) (Sander 1985b). 

Das von uns entwickelte Erhebungsinstrument ermöglichte eine diffe
renzierte Diagnose; es erfaßt neben der klassischen Behinderungsart wei
tere Beeinträchtigungen, den Grad der Ausprägung der Beeinträchtigung 
(schwach ausgeprägt, stark ausgeprägt, zeitlich begrenzt und behebbar) 
und die besonderen Schwierigkeiten einzelner Kinder. 
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Tabelle 5 ermöglicht den Einblick in die zusätzlich zur klassischen Behin-
derungsart existierenden Beeinträchtigungen bei den 30 untersuchten 
Schüler Innen. 

Tabelle 5: Zusätzliche Beeinträchtigungen 

Etikettie- An- zusätzliche Beeinträchtigungen (Mehrfach-

rung nach zahl nennungen) 

gängigem 

Raster 

Inder Kognitive Beein- Verhal- Sprach-

Motorik! trächtigungen tenspro- störun-

Sinnes- Bereich Bereich bleme gen 

o.Körper- GB LB 

funktionen 

Körperbe-

hinderte 11 (11) 2 

Geistigbe-

hinderte 10 4 (Fein- (10) 7 

motorik) 

Lernbe-

hinderte (4) 

Verhaltens-

gestörte 2 (Koordi- (3) 

nation) 

Spracb-

gestörte 2 1 (Fein- (2) 

u. Grob-

motorik) 

30 (11)+ 7 (10)+0 (4)+6 (3)+8 (2)+9 

42 



2.2 Die Gruppe der Körperbehinderten 

In der Gruppe der 11 körperbehinderten Kinder kann viermal von einer 
Mehrfachbehinderung gesprochen werden. 2 Kinder weisen außer der Kör
perbehinderung eine Lernbehinderung auf, 1 Kind ist zusätzlich verhal
tensgestört und eines sprachbehindert. 

Die motorischen Fähigkeiten sind bei allen soweit ausgeprägt, daß alle 
Kinder sitzen, greifen, sehen und sprechen können, wenn auch mit schwa
chen Einschränkungen. Alle Kinder können lesen, schreiben und rechnen. 
Sie benötigen dazu teilweise Hilfsmittel (Computer) oder unterstützende 
Maßnahmen (Sitzschale). Demgegenüber stehen natürlich starke Ein
schränkungen im Bewegungsbereich durch die Bindung an den Rollstuhl 
(4 mal) oder durch spezifische Faktoren, z.B. durch spastische Lähmung 
(3 mal), epileptische Anfälle (1 mal), Spina bifida (1 mal), Glasknoehen 
(2 mal), MS (1 mal), Kinderlähmung (1 mal), körperliche Deformation 
(1 mal). Den Kindern entstehen dadurch Schwierigkeiten beim Sport, bei 
Ausflügen und bei anderen Tätigkeiten, die Ausdauer oder Geschicklich
keit erfordern. 

8 Kinder benötigen bei bestimmten Aktivitäten (Fortbewegung, Beschaf
fung von Arbeitsmaterial) die Hilfe einer Betreuungsperson. Beim Gang 
zur Toilette bzw. beim Windeln ist in 6 Fällen pflegerische Hilfe erforder
lich. Von 11 Kindern erhalten 10 therapeutische/krankengymnastische Be
treuung. 

Die Fähigkeiten im kognitiven Bereich halten sich, außer in 2 Fällen, bei 
denen zusätzlich eine Lernbehinderung diagnostiziert wurde, im Rahmen 
des Normalbereichs. 

2.3 Die Gruppe der Geistigbehinderten 

In der Gruppe der 10 Geistigbehinderten werden 5 Kinder gleichzeitig als 
verhaltensgestört beschrieben, ein Kind aus dieser Gruppe ist darüber 
hinaus körperbehindert. 

Die Einschränkungen im motorischen Bereich können außer beim Han
tieren, wo 4 Kinder Unsicherheiten zeigen, als nicht stark beurteilt werden. 
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Von 10 geistig behinderten Kindern können 6 einen Ball fangen und werfen, 
4 sich im Wasser bewegen, 3 können Fahrrad fahren, was darauf schließen 
läßt, daß sie am normalen Gruppenalltag aktiv teilnehmen können. Bei 
4 Kindern kommt es zu Schwierigkeiten bei körperlichen Belastungen, z.B. 
beim Sport, beim Wandern und bei Tätigkeiten, die Ausdauer oder Motiva
tion erfordern. 

Im kognitiven Bereich können trotz Behinderung 4 Kinder einzelne 
Wörter erlesen und verstehen. Ein Kind kann buchstabieren, 4 weitere 
Kinder können einzelne Buchstaben auf Diktat schreiben oder abschrei
ben, 6 Kinder können Buchstaben abschreiben; 1 Kind kann nur Schwung
übungen ausführen. Die Hälfte der geistig behinderten Kinder addiert im 
Zahlenraum bis mindestens 10. 

Bei den zusätzlichen Verhaltensstörungen handelt es sich in 4 Fällen um 
aggressives Verhalten, das zum Teil zu Störungen im sozialen Kontakt 
führt; 1 Kind wird als unsicher beschrieben. 

7 der 10 geistig behinderten Kinder haben solche Sprachschwierigkeiten, 
daß sie nur von vertrauten Personen verstanden werden können. Als Thera
pie- und Fördermaßnahmen für diese Kinder werden in jeweils 1 Fall Spiel
und Krankengymnastik, Sprachtherapie, Krankengymnastik und in 4 Fäl
len Förderunterricht angegeben. 

2.4 Die Gruppe der Lernbehinderten 

Bei 2 von 4 lernbehinderten Kindern wurde eine Mehrfachbehinderung 
aufgeführt. Einem Kind werden neben seiner Lernbehinderung eine Ver
haltensstörung und eine Sprachstörung zugeordnet. Einem anderen Kind 
wird neben seiner Lernbehinderung eine Verhaltensstörung zugeschrieben. 
In der Gruppe der 4 lernbehinderten Kinder sind die Fähigkeiten im 
Bereich der Motorik, der Sinneswahrnehmung und beim Bewegen (Rad
fahren, Schwimmen usw.) leicht eingeschränkt. Von den lernbehinderten 
Kindern können 2 buchstabieren, ein Kind kann nicht lesen. Ein schwer 
lernbehindertes Kind hat in der Integrationsklasse lesen gelernt, so daß es 
einfache Sätze sinnentnehmend lesen kann. Beim Schreiben und Rechnen 
sind alle Kinder in ihren Fähigkeiten stark eingeschränkt. 
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Bei 3 Kindern liegen Schwierigkeiten bei der Kontaktaufnahme vor. Von 4 
Kindern erhalten 2 Förderunterricht im schulischen Rahmen und ein Kind 
Bewegungstherapie außerhalb der Schule. 

2.5 Die Gruppe der Verhaltensgestärten 

Die 3 als verhaltens gestört bezeichneten Kinder werden alle zugleich als 
lernbehindert beschrieben. 

Beim Hantieren mit Dingen fallen 2 von 3 Kindern durch Unkoordiniert
heit stark auf, dafür kommt es ansonsten zu keinen weiteren Auffälligkeiten 
im Bereich der Motorik. Beim Schreiben werden bei 2 Kindern und beim 
Rechnen bei allen 3 Kindern starke Einschränkungen festgestellt. Ein Kind 
kann beim Lesen nur einige Buchstaben buchstabieren. Für 2 von 3 Kin
dern kommt es (s. auch kog. Bereich) zu Schwierigkeiten beim Begreifen 
von Sachverhalten und Zusammenhängen. 

Die soziale Kontaktaufnahme erweist sich bei allen Kindern als schwierig 
(z.B. plumpe Kontaktaufnahme, gleichzeitig zärtlich und aggressiv). Nur 
ein Kind erhält Therapie bzw. Spieltherapie und Krankengymnastik. 

2.6 Die Gruppe der Sprachbehinderten 

Der Gruppe der Sprachbehinderten gehören 2 Kinder an. Einem Kind wird 
neben seiner Sprachbehinderung eine Verhaltensstörung und eine Körper
behinderung, einem anderen Kind eine Lernbehinderung zugeschrieben. 

Bei dem auch als körperbehindert und verhaltensgestört beschriebenem 
Kind finden wir im motorischen Bereich Einschränkungen beim Greifen, 
die als Unsicherheit im fein- und grobmotorischen Bereich bezeichnet 
werden; auch beim allgemeinen Bewegen (Schwimmen, Fahrrad fahren, 
Ballspiel), sowie bei körperlichen Tätigkeiten ist das Kind in seinen Aktivi
täten eingeschränkt. 

Die vorliegende Sprachbehinderung stellt bei beiden Kindern für ver
traute Personen keine Schwierigkeit dar. Beide Kinder haben Schwierigkei
ten beim Lesen, beim Rechnen und beim Schreiben; bei einem Kind können 
die Fähigkeiten als noch im Normalbereich liegend eingestuft werden, beim 
anderen hingegen zeigen sich hier größere Schwächen. 
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Sprachtherapie wird beiden Kindern erteilt. Ein Kind erhält Förderunter
richt. 

2.7 Resümee 

Die Erhebung zeigt deutlich die bisherigen Schwerpunkte der Integration 
auf Seiten der Beeinträchtigungen der Kinder. Es sind dies körperbehinder
te Kinder mit teilweise recht gravierenden Bewegungsbeeinträchtungen, 
aber relativ geringen kognitiven Einschränkungen einerseits und geistig 
behinderte Kinder leichten und mittleren Schweregrades andererseits. Ver
haltensstörungen profunden Ausmaßes treten in Verbindung mit Lernbe
hinderung auf; der "klassische" verhaltensgestörte Schüler ohne umfassen
de und dauerhafte Lernbeeinträchtigung wird nicht als "behindert" be
zeichnet. Wie die Interviews zeigen, werden solche Störungen bei "nichtbe
hinderten" Kindern bemerkt. 

Anmerkungen 

1) Diese Kinder gehören den gleichen Klassen an, deren Lehrkräfte auch 
im Hinblick auf ihre subj ektiven Erfahrungen (Kap. III) befragt wurden. 
Der Fragebogen kann gemeinsam mit der vollständigen Literaturliste 
beim Verlag angefordert werden. 

2) Die Integrationsschulversuche Hamburg und Berlin-U ckermark-Schu
le verzichten ganz auf die Kategorien der klassischen sonderpädagogi
schen Diagnostik, sie verwenden diese lediglich für Publikationszwek
ke, so auch für diese Untersuchung. 
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3. Integration in den Bundesländern 

Diese Dokumentation soll über Rahmenbedingungen, Entwicklungen und 
Perspektiven der Integrationsschulversuche in den Bundesländern und 
Westberlin informieren. Dabei wird ein allgemeiner länderspezifischer 
Überblick gegeben; die sieben bis 1984/ 85 begonnenen Schulversuche (vgl. 
Einleitung) werden detailliert dokumentiert. 

Hierzu wurden alle erreichbaren Veröffentlichungen (Zeitungsartikel, 
wissenschaftliche Artikel, Tagungsberichte, Selbstdarstellungen, Bücher) 
und sogenannte "graue Materialien" (Genehmigungsschreiben, Jahresbe
richte, interne Diskussionspapiere), die bis einschließlich 1987 erschienen 
sind, ausgewertet. Letztere wurden uns von den Projekten zur Verfügung 
gestellt. Darüber hinaus wurden von uns Erhebungen zu Schülerzahlen 
und Behinderungsarten durchgeführt (vgl. Kap. I), die auch in dieser Doku
mentation berücksichtigt wurden. Da fast alle Texte von an den Projekten 
direkt Beteiligten stammen (einschließlich Eltern und Schulräten), wird da
mit eine Art Selbstbild der Projekte nachgezeichnet. Die hier vorliegenden 
Berichte wurden den einzelnen Projekten zum Gegenlesen vorgelegt, um 
die Zuverlässigkeit unserer Angaben zu gewährleisten. 

3.1 Integration in Berlin 

Im Unterschied zur BRD gibt es in West-Berlin eine 6-jährige Grundschu
le, die nach dem Krieg unter dem Einfluß der Alliierten eingerichtet wurde. 
Das Sonderschulwesen arbeitete institutionell und bildungspolitisch ähn
lich isoliert wie in der BRD (vgl. Preuß, 1985). 

Die Haltung des Berliner Senats und der Behörde in Sachen Integration 
war zunächst widersprüchlich. Die Genehmigung für das erste schulische 
Integrationsprojekt Fläming-Schule mußte den Behörden von Eltern und 
auf öffentlichen Druck abgerungen werden. Nachdem auch der Modellver
such an der Uckermark-Grundschule genehmigt worden war, wurden 3 
weitere Schulversuche verhindert (Körner 1984, 318). 

Neben den offiziellen Schulversuchen gibt es seit 1982 ein an der TU 
Berlin angesiedeltes Projekt 'Einzelintegration' mit Schwerpunkt im Ver-
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waltungsbezirk Spandau. Auf Basis einer detaillierten Erhebung der Vertei
lung behinderter Kinder im Bezirk und ihrer institutionellen Versorgung 
konnte das Thema 'Nichtaussonderung' mit allen Instanzen, die für Eltern 
von Kindern mit besonderen Problemen relevant sind, diskutiert werden 
mit dem Ziel, bei Bedarf die für die Nichtaussonderung notwendigen 
Bedingungen schaffen zu können. 

"Im Laufe der Jahre hat die Arbeit wohlwollende Unterstützung gefunden. Vor
schläge werden angehört. Auf allen Ebenen wird mehr oder weniger integrativ 
gedacht, häufig sind die Verantwortlichen selbst initiativ" (Schöler 1987 a, 27). 

1987 werden mit Unterstützung des Projekts 38 Kinder mit besonderen 
Problemen in 37 Regelschulklassen (bzw. Regelkindergärten) gefördert. 

Die Schulsenatorin hat zwei Grundsatzentscheidungen getroffen: 
1. Ausbau der Integrationsversuche: Zunächst war geplant, bis 1989 in 

jedem 2. Verwaltungsbezirk je eine "Schule ohne Aussonderung" nach dem 
Uckermarkmodell zu installieren. Auf einer Anhörung des Jugend- und 
Schulausschusses des Abgeordnetenhauses wurde dann im März 1987 an
gekündigt, das Schwergewicht der Integration im Grundschulbereich - in 
Anpassung an ein neues Kita-Konzept - auf die Einrichtung von "Einzelin
tegration " und "Integrationsklassen " zu legen, statt wie bisher auf die 
Einrichtung von Integrationsschulen. Dazu sollen das "Ambulanzlehrersy
stern" und die "Lehrerweiterbildung" ausgedehnt werden (Rosenberger 
1987). 

2. Andererseits sollten jedoch Geistigbehinderte von der Integration aus
geschlossen bleiben. Die Fläming-Schule war hier die einzige Ausnahme. 

Bis 1987 war der Oberschulrat für Schöneberg und Kreuzberg zugleich 
Integrationsbeauftragter und hatte damit für die Realisierung der angekün
digten Integrationprojekte zu sorgen. Die Hauptschwierigkeiten ergaben 
sich dabei auf der Ebene konkreter Organisationsfragen (z.B. der bezirkli
chen Personalhoheitl). Sämtliche Behörden, deren Zuständigkeitsbereich 
bei der Integrationsfrage berührt ist, sind über Mitzeichnungsverfahren an 
den Entscheidungen beteiligt, z.B. die Schulaufsicht für Sonderschule und 
Sekundarstufe, die Abteilungen für Personalwesen und Genehmigungs
verfahren. Auf politischer Ebene sind der Schulausschuß des Abgeordne
tenhauses und die Bezirksräte beteiligt. 
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Eine heterogen zusammengesetzte Kommission 'Gemeinsame Erziehung 
behinderter und nichtbehinderter Kinder in Berliner Schulen' unter dem 
Vorsitz des Oberschulrats für den Sonderschulbereich, der die Ambulanz
lehrer2l, Sonderschullehrer, Schulleiter bestehender und einzurichtender 
Schulversuche, eine Schulpsychologin, Wissenschaftler des Pädagogischen 
Zentrums und der Integrationsbeauftragte angehören, wurde gebildet, um 
Problemlösungen auf überbezirklicher Ebene zu erarbeiten, z.B. eine drin
gend erforderliche Fort- und Weiterbildung der Lehrer bei Ausdehnung 
der Integrationsprojekte zu realisieren. 

Bislang erwies sich die Verbreitung integrativer Maßnahmen als schwie
rig: Bis zum Schuljahr 87/88 konnten mit der Rothenburg und der Ernst
Ludwig-Heim Schule nur zwei Schulen gefunden werden, die bereit waren, 
ein Integrationskonzept im Sinne der Uckermark-Grundschule zu verwir
klichen und dies auch genehmigt bekamen. Für 88/89 wird der Integra
tionsversuch in der Schule am Rüsselsheimer Platz genehmigt. Das seit 
1984/85 existierende Ambulanzlehrerkonzept betrifft bisher nur körperbe
hinderte, sinnesbehinderte und sprachbehinderte Kinder. Im Rahmen die
ses Konzeptes werden nach unserer Information ca. 250 Kinder von 26 
sonderpädagogisch ausgebildeten Lehrern und Lehrerinnen betreut, denen 
8,5 Lehrerstellen zur Verfügung stehen. Zeitintensive Maßnahmen können 
dabei nur als Übergangsregelung durchgeführt werden. 

Ein Senatskonzept zur Integration behinderter Kinder in Kindertages
stätten wurde vom Jugend- und Wohlfahrtsausschuß geschlossen abge
lehnt. Die Bedingungen (1,43 ErzieherInnen für 15 Kinder, von denen bis 
zu 5 Kinder behindert sein können, bei 0,25 Extra-ErzieherInnenstellen 
pro behindertem Kind) erschienen allen Ausschußmitgliedern als unzurei
chend. Anträge an das Abgeordnetenhaus von der Alternativen Liste im 
April 1987 und SPD vom Mai 1987, die unter anderem durch eine Ände
rung des Schulgesetzes freie Schulwahl auch für Erziehungsberechtigte von 
Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf, ausreichende Fort- und 
Weiterbildung von Lehrern und Lehrerinnen für Integrationsmaßnahmen 
und die Weiterführung der Integration an der Oberschule ohne Ausschluß 
bestimmter Kinder vorsahen, wurden durch einen Ersetzungsantrag der 
damaligen Regierungskoalition ersetzt, in dem der Senat aufgefordert wird, 
bis zum 30.3.88 ein "Planungskonzept zu entwickeln, das einen stufenwei-
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sen Ausbau von Integrationsangeboten der Berliner Grundschule und der 
Sekundarstufe I vorsieht" (Ersetzungsantrag 1987). Im Ersetzungsantrag 
ist die Einführung des Elternwahlrechts bei der Schulwahl behinderter 
Kinder allerdings nicht vorgesehen, und es werden verstärkte Integrations
angebote für "integrationsfähige" Kinder gefordert. Es zeichnete sich ein
deutig ab, daß der damalige Senat unter "Integration" "Integration mit 
gleicher Zielvorgabe" verstand. 

3.1.1 Fläming-Grundschule in Berlin-Friedenau 

3.1.1.1 Zur Entstehungsgeschichte 
Die Fläming-Grundschule ist die erste Regelschule, die im Bereich der 
BRD und West-Berlin behinderte und nichtbehinderte Kinder gemeinsam 
unterrichtet. Die Vorgeschichte des Integrationsprojekts beginnt im Jahr 
1972 im Zentrum für "Früherfassung und Frühbehandlung cerebral bewe
gungsgestörter Kinder" des vom Kinderarzt Karimi gegründeten gleichna
migen Vereins. Eltern behinderter und nichtbehinderter Kinder lernten sich 
hier kennen und entwickelten, unterstützt durch den Verein, ein Konzept 
zur Gründung eines Kinderhauses, in dem behinderte Kinder zusammen 
mit nichtbehinderten Kindern betreut werden sollten. 

Die Idee der Kinderladenbewegung, in der sich Eltern in Selbsthilfe 
Raum für Erziehungskonzepte verschafft hatten, die es in staatlichen Ein
richtungen so nicht gab und dabei besondere Sensibilität für soziale Pro
blembereiche entwickelt hatten, stand dabei im Hintergrund. Ohne eine 
Förderzusage vom Senat abzuwarten, nahmen 2 Gruppen im April 1972 die 
Arbeit auf. Als trotz aller Bemühungen, Proteste und eines Go-In im Senat 
schließlich nur diese beiden Gruppen finanziert werden sollten, begannen 
auch die übrigen 3 geplanten Gruppen mit der Arbeit, und es gelang, den 
Senat unter Druck zu setzen und die Finanzierung des "Kinderhauses 
Friedenau" durchzusetzen. 

Die Eltern wollten die gemeinsame Erziehung ihrer Kinder an der neu 
erbauten Fläming-Schule fortsetzen. Ein entsprechender Antrag wurde 
von der Schulaufsicht abgelehnt. Schließlich wurde doch noch ein integrati
ves Vorschuljahr an der Fläming-Schule genehmigt, "danach mußte ihr 
schwerbehindertes Kind", ein schwer spastisch gelähmter Junge, "als 'nicht 
integrierbar' die Regelschule verlassen und die Klasse wurde bis zur Nor-
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malfrequenz aufgefüllt" (Mettke 1982,38). Die zweite Kinderhaus-Gruppe 
konnte im nächsten Jahr auf die Fläming-Schule wechseln und im Schuljahr 
1977 /78 als reguläre 1. Klasse mit "abweichender Organisations form" wei
tergeführt werden. Seitdem nimmt die Fläming-Schule jährlich eine Grup
pe, die jetzt meist 9 Kinder umfaßt, aus dem "Kinderhaus Friedenau" auf, 
sodaß seit 1982 ein kompletter Integrationszug an der Schule existiert. 

Mettke bezeichnet die Eltern3) als "Integrationsantreiber vom Dienst". 
Ohne sie gäbe es das Integrationsprojekt an der Fläming-Schule nicht. Sie 
haben sich im Laufe ihres Engagements Kompetenzen auf allen für das 
Fläming-Projekt wichtigen Gebieten erworben, die dem Projekt auch nach 
der institutionellen Absicherung zugute kommen. Z.B. sind die Eltern in 
Konfliktsituationen nicht, wie die Schule, auf den Dienstweg verwiesen 
und können ihre Behördenkontakte und ihre politische Durchsetzungsfä
higkeit nutzen. Die Kommunikation zwischen Eltern und Schule ist we
sentlich intensiver als bei gewöhnlichen Klassen. Häufig hospitieren Eltern 
in den Klassen. In der Projektkonferenz, in der alle wichtigen Fragen 
diskutiert und entschieden werden, hat ein Elternvertreter pro Integra
tionsklasse Stimmrecht. 

3.1.1.2 Rahmenbedingungen 
Seit 1977 ist der Integrationsversuch als "abweichende Organisationsform 
mit wissenschaftlicher Begleitung" genehmigt. Mit dem Genehmigungs
schreiben des Senators für Schulwesen von 1981 wurde das Projekt bis 1986 
abgesichert. Der Versuch wird vom "Pädagogischen Zentrum" (PZ) und 
dem Institut für Sonder- und Heilpädagogik der Freien Universität ko
operativ wissenschaftlich begleitet. Inzwischen ist die Genehmigung bis 
1991 verlängert, die wissenschaftliche Begleitung wurde jedoch durch eine 
SonderschullehrerInnenstelle als "fachlich-pädagogische Begleitung" er
setzt. 

Die Fläming-Grundschule ist unter dem Aspekt der Integration eine 
Angebotsschule. Von der Vorklasse bis Klasse 6 gibt es pro Jahrgang in der 
vierzügigen Schule eine Integrationsklasse mit unbegrenztem Einzugsbe
reich. Das Genehmigungsschreiben sieht eine Klassenhöchstfrequenz von 
15 SchülerInnen für die Integrationsklassen vor, von denen bis zu 5 behin
dert sein können. Die Klassen werden von einem PädagogInnenteam, einer 
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GrundschullehrerIn oder SonderschullehrerIn und einer pädagogischen 
MitarbeiterIn gemeinsam unterrichtet. 

Für die Integrationsklassen gelten die Rahmenrichtlinien der Berliner 
Grundschulen. Für einzelne behinderte Kinder können - auch unter Be
rücksichtigung der Rahmenpläne der Sonderschulen - individuelle Lehr
pläne erstellt werden. Zeugnisse werden in Form verbaler Beurteilungen 
erstellt. Ab Klasse 5 müssen zusätzlich Ziffernnoten gegeben werden. Es 
gibt kein Sitzenbleiben. 

Alle wichtigen Fragen und Probleme des Projekts werden vierzehntägig 
in der "Projektgruppe" erörtert. Ihr gehören der Schulleiter, alle Lehrer 
einschließlich Fachlehrer und Sprachheillehrer, pädagogische Mitarbeiter, 
ein Elternvertreter pro Integrationsklasse und die Wissenschaftliche Beglei -
tung an (vgl. Projektgruppe 1984, 17-22). 

Erste Voraussetzung für die Aufnahme eines Kindes ist in jedem Fall die 
freiwillige und ausdrückliche Anmeldung für die Integrationsklasse durch 
die Erziehungsberechtigten. Über die Aufnahme behinderter Kinder ent
scheidet der zuständige Schulaufsichtsbeamte auf Basis von sonderpädago
gischen Gutachten der schul psychologischen Beratungsstelle und der 
Schule. Im Genehmigungsschreiben von 1981 sind diesbezüglich folgende 
Kriterien festgelegt: 

"Die Ergebnisse der sonderpädagogischen Gutachten müssen die Annahme als 
gerechtfertigt erscheinen lassen, daß das aufzunehmende behinderte Kind an 
den gemeinsamen Lernsituationen innerhalb eines binnendifferenzierten Un
terrichts wird teilhaben können" (Stoellger 1983, 175). 
- "Behinderte Kinder, die eine innerschulische Therapie oder Spezialförderung 
benötigen, werden nur aufgenommen, wenn derartige sonderpädagogisch-the
rapeutische Maßnahmen innerhalb der genehmigten abweichenden Organsia
tionsform angeboten werden können" (ebenda 176). 
- "In den 'Integrationsklassen' darf es zu keiner Häufung gleichartiger und 
schwerster Behinderungen kommen" (ebenda 177). 
- "Es muß abzusehen sein, daß behinderte Kinder durch ihre Behinderung nicht 
andere Kinder in ihren Entwicklungsmöglichkeiten beeinträchtigen" (ebenda 
177). 

Die Kriterien schließen also keine besondere Behinderungsform per se aus. 
Insofern die Rahmenbedingungen jedoch vorgegeben sind, liegt faktisch 
eine "selektive Integration" vor, wenn die nötigen Bedingungen für die 
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Integration eines bestimmten behinderten Kindes nicht hergestellt werden 
können. Muß darüber hinaus eine Auswahl getroffen werden, weil zuviele 
Anmeldungen vorliegen, werden: 

1. die Kinder aus dem Kinderhaus Friedenau und 
2. behinderte Kinder aus dem Einzugsgebiet der Grundschule und Kin

der, deren Geschwister bereits die Fläming-Grundschule besuchen, bevor
zugt (Stoellger 1983, 178). 

Besondere bauliche Maßnahmen wurden erst 1985 mit der Einrichtung 
einer Behindertentoilette und eines Treppenschrägaufzugs durchgeführt. 

3.1.1.3 Entwicklungen und Perspektiven 

a) Kinder 
Im Schuljahr 1985/86 besuchen 622 Schüler in 28 Klassen (incl. 3 Vorklas
sen) die Fläming-Grundschule. In den 7 Integrationsklassen werden 28 
behinderte und 78 nichtbehinderte Kinder gemeinsam unterrichtet. Nach 
den gängigen Behinderungskategorien befinden sich im Schuljahr 1987/88 
3 körperbehinderte, 2 sprachbehinderte, 1 sinnesbehindertes, 5 geistig be
hinderte, 5 lernbehinderte und 5 verhaltensgestörte Kinder in den Integra
tionsklassen. Im Schuljahr 1986/87 konnte ein "schwerstmehrfachbehin
dertes" Mädchen, das zusammen mit der Kinderhausgruppe für die Flä
ming-Grundschule angemeldet wurde, aus personellen Gründen und auf
grund von Raumproblemen nicht aufgenommen werden. Diese Entschei
dung hat zu langen Diskussionen und inhaltlichen Auseinandersetzungen 
mit dem Problem der Integration solcher Kinder geführt. 

In den letzten Jahren liegen jährlich 25-30 Anmeldungen für behinderte 
Kinder vor. Auch die Zahl der für die Integrationsklasse angemeldeten 
nichtbehinderten Kinder übersteigt die Aufnahmekapazitäten. 

b) Lehrkräfte 
Als Lehrkräfte sind in den Integrationsklassen im Schuljahr 1985/86 in den 
Klassen 1-6 je zur Hälfte SonderschullehrerInnen (mit unterschiedlichen 
Ausbildungsschwerpunkten) und GrundschullehrerInnen tätig, die mit je 
einer pädagogischen Mitarbeiterin (Erzieherinnen, eine Diplompädagogin, 
eine Beschäftigungstherapeutin) ein Team bilden. Die Vorklassenleiterin 
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nen sind Erzieherinnen mit Zusatzausbildung, die ebenfalls mit einer päda
gogischen Mitarbeiterin zusammenarbeiten. Während die Vorklassenleite
rin am Schuljahresende eine neue Vorschulgruppe übernimmt, geht die 
pädagogische Mitarbeiterin zusammen mit der Gruppe in die 1. Klasse. 
Spätestens ab Klasse 5 kommen noch FachlehrerInnen hinzu, z.B. für Eng
lisch, Biologie, Geschichte und Musik. Religion wird zusätzlich mit 
2 StundenlWoche angeboten und kooperativ von evangelischen und ka
tholischen LehrerInnen unterrichtet. Arbeitsteilungen werden in den 
Teams in unterschiedlicher Weise praktiziert, je nach spezifischen Kompe
tenzen und Vorlieben der PädagogInnen. 

In der mehr als zweijährigen Praxis herrschte bei den Lehrkräften eine 
hohe Arbeitszufriedenheit vor, lediglich ein Team "ging in die Brüche" 
(Podlesch 1986, 38). 

Ein strukturelles Problem ist die sehr unterschiedliche Bezahlung von 
LehrerInnen und pädagogischen MitarbeiterInnen in den Integrationsklas
sen. Die Realität gesellschaftlich-ökonomischer Hierarchien kann zur Ur
sache von Konflikten werden. 

In verschiedener Weise wird eine konstruktive Zusammenarbeit der bei
den Teilkollegien, also von Lehrkräften in Integrationsklassen und den 
gewöhnlichen Klassen praktiziert. In Klassenstufenbesprechungen wird die 
Unterrichtsplanung aufeinander abgestimmt, Erfahrungen ausgetauscht, 
Klassenarbeiten vorbereitet und Bewertungskriterien festgelegt. Fachleh
rerInnen unterrichten in Integrationsklassen. Die KlassenlehrerInnen ande
rer Klassen nehmen die Kompetenzen der an der Schule unterrichtenden 
SonderschullehrerInnen in Anspruch. Kinder anderer Klassen können z.B. 
an der Sprachtherapie teilnehmen oder SonderschullehrerInnen werden 
von Kollegen gebeten, in deren Klasse zu hospitieren, um Kinder mit Lern
schwierigkeiten und Verhaltensproblemen zu beobachten. Wenn aufgrund 
von Schülerfluktuation Plätze für behinderte Kinder in Integrationsklassen 
frei werden, können Kinder mit erheblichen Lern- und Verhaltensproble
men, für die ansonsten ein Sonderschulüberweisungsverfahren eingeleitet 
worden wäre, aus Parallelklassen in die Integrationsklassen wechseln. 

Trotz der erwähnten Arbeitszufriedenheit der IntegrationslehrerInnen 
und der Vorteile, die auch Nicht-Integrationsklassen der Fläming-Schule 
von dem Schulversuch haben, sind bisher immer zu wenig LehrerInnen der 
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Schule bereit gewesen, eine Integrationsklasse zu übernehmen, sodaß Lehr
kräfte von anderen Schulen gesucht werden mußten. 

Die Arbeit in der Projektgruppe umfaßt die Erarbeitung von Vorlagen für 
die Schuladministration, die Einberufung von Arbeitsgruppen (z.B. AG 
Gesamtschule, AG Differenzierung, AG Leistung, AG schwerstbehinderte 
Kinder, AG geistig behinderte Kinder), Vorbereitung für Hospitations
gruppen, Diskussion wissenschaftlicher Untersuchungen, Öffentlichkeits
arbeit, Ermittlung und Beurteilung schulischer Leistungen, Durchführung 
von Fallbesprechungen u.a.m. (Projektgruppe 1984). 

"Faktisch verlagert sich die Problemlösungskompetenz nach unten, wobei die 
Schuladministration u .a. entsprechende Freiräume für Teamentscheidungen 
schaffen muß. ( ... ) Integrative Schulerziehung ist damit auch als eine Chance zur 
Demokratisierung des schulischen Arbeitszusammenhangs zu verstehen" 
(Stoellger 1982, 46). 

c) Unterricht 
(s. auch HetzneriStoellger 1985; Reger 1983; Höntsch u.a.1984) 
Integrativer Unterricht verlangt die Orientierung an individuell sehr unter
schiedlichen Lernerfordernissen bei gleichzeitiger Gemeinsamkeit der 
Lernsituation. Dem wird ein handlungsorientierter Unterricht, der allen 
Kindern adäquate und lebensnahe Lernanlässe bietet, am ehesten gerecht. 
Sachbereiche aus der Umwelt, die Gestaltung der Schulräume, Feste, Aus
füge u.ä. bieten vielfältige Anlässe dafür. 

Soziale Themen und Probleme der Lerngruppe werden verstärkt zum 
Unterrichtsgegenstand gemacht. Die Thematisierung der Behinderungen 
einzelner Kinder, die in den Integrationsklassen ein normaler Vorgang ist, 
kann dafür eine Vorbildfunktion haben. 

"Erst wenn es gelingt, die gesamte Lebenssituation der Kinder in das Gruppen
geschehen der Klasse einzubeziehen, wenn es gelingt, den Übergang von Eltern
haus und Schule fließend zu machen, und wenn es gelingt, das alte überkomme
ne Schüler-lehrer-Rollenspiel auf eine wirklich menschliche Ebene zu transpo
nieren, werden Lernerfolge möglich, die im herkömmlichen Schulunterricht 
nicht zu erwarten sind" (Reger 1983, 15). 

Die Therapiebedürfnisse (s. HetzneriStoellger 1985) der Kinder werden 
möglichst in oder parallel zum Unterricht abgedeckt. Beispielsweise be-
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kommen körperbehinderte Kinder parallel zum Sportunterricht Kranken
gymnastik. In ähnlicher Weise erhalten Kinder Verhaltens- und Spielthera
pie. Sprach-, Musiktherapie und die Förderung behinderter Kinder im 
lebenspraktischen Bereich werden klassenübergreifend durchgeführt. Die 
Lehrkräfte versuchen, therapeutischen Erfordernissen im Unterrichtsalltag 
gezielt nachzukommen. 

Jeder Integrationsklasse stehen 6 FörderstundenlWoche zusätzlich zum 
regulären Unterricht zur Verfügung. Praktisch können sie den Klassen 
nach Bedarf zugeteilt werden. Die Förderstunden können auch im Sinne 
äußerer Differenzierung (vgl. Mettke 1982) eingesetzt werden. Sie kann in 
Form von zeitlich begrenztem besonderen Stützunterricht zur Vor- und 
Nachbereitung des regulären Unterrichtsstoffes dienen. 

Die verbalen Beurteilungen sind eine Art Fallbesprechungen, die vor 
allem in den ersten Klassen von den Lehrern als sinnvoll angesehen werden, 
zugleich jedoch sehr arbeitsaufwendig sind. Leistungsvergleiche mit den 
Parallelklassen durch Vergleichsarbeiten in Deutsch, Mathematik und 
Englisch sind Vorschrift. Hier schneiden die nichtbehinderten Kinder aus 
den Integrationsklassen im Durchschnitt besser ab als ihre Schulkameraden 
aus den Parallelklassen. Die Leistungen der behinderten Kinder entspre
chen - soweit vergleichbar - mindestens denen von Schülern der Sonder
schulen (Stoellger 1983, 192) 

d) Die Arbeit der Wissenschaftlichen Begleitung (Maikowski 1984) 
Seit der ersten Genehmigung als 'abweichende Organisationsform' wird 
der Integrationsversuch vom Pädagogischen Zentrum (PZ) und dem Insti
tut für Sonder- und Heilpädagogik der FU kooperativ wissenschaftlich 
begleitet, wobei das Personal mehrfach wechselte. Über die Anerkennung 
und Unterstützung als Modellversuch durch die BLK 1983 konnten 2 
zusätzliche Stellen für 3 Jahre besetzt werden. Schwerpunktmäßig ist das 
PZ für Grundschuldidaktik, Unterrichtskonzepte und Fördermaßnahmen 
zuständig, während die Durchführung von eingangs-, verlaufs- und end
diagnostischen Untersuchungen der behinderten Kinder und die Doku
mentation von deren Entwicklung der FU obliegt. 
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e) Fortführung der Integration in der Sekundarstufe 
1983 konnte die älteste Integrationsklasse der Fläming-Schule auf die So
phie-Scholl-Gesamtschule überwechseln. Basis für die Weiterführung der 
Integration in der Sekundarstufe war der Wunsch und das Engagement der 
Elterninitiative, die Gruppe auch über die Grundschule hinaus zusammen 
zu lassen. 1982 wurde eine Planungsgruppe von der Senatsverwaltung 
eingerichtet, die die mit der Weiterführung verbundenen Probleme lösen 
sollte. In langwierigen und anstrengenden Bemühungen aller Beteiligten, 
der Eltern, Schüler, Pädagogen, Wissenschaftler, von Schulverwaltung und 
Schulpolitikern wurde ein Kompromiß entwickelt, 

"der zwar aus der Sicht der betroffenen Eltern und der beteiligten Pädagogen als 
außerordentlich bescheiden angesehen werden muß, zugleich aber wenigstens 
eine Fortführung der integrativen Schulerziehung in der Sekundarstufe im 
Ansatz überhaupt ermöglicht" (NowakJStoellger 1986, 28). 

Diese Übergangslösung ermöglicht ein Zusammenbleiben der Lerngruppe 
durch Aussetzung des an der Gesamtschule praktizierten Losverfahrens. 

Den Eltern wird die Wahl eines gemeinsamen Wahlpflichtfaches empfoh
len, um die Stundenzahl des gemeinsamen Unterrichts zu erhöhen. 

Die Gesamtschul-Normalfrequenz von 30 Schülern/Klasse wird redu
ziert, indem behinderte Kinder statistisch dreifach gezählt werden. 

Die Gesamtschule erhält zusätzliche Planstellen für je einen im Umgang 
mit behinderten Kindern qualifizierten Lehrer und einen Erzieher pro 
Klasse. Dadurch wurde es möglich, daß die Lehrkräfte zusammen mit ihrer 
Klasse auf die Gesamtschule überwechseln. 

Um die Verbindung zu den auf die Gesamtschule gewechselten Klassen 
mit dem Integrationsprojekt an der Fläming-Schule aufrechtzuerhalten, 
nehmen Pädagogen aus den Integrationsklassen der Gesamtschule regelmä
ßig an den Projektsitzungen teil. Einige Lehrkräfte möchten ihre Klassen 
nicht auf die Gesamtschule begleiten. Es gibt unterschiedliche Auffassun
gen darüber, ob es sinnvoll ist, daß die Kinder 10 Jahre lang von derselben 
Lehrkraft unterrichtet werden. 

In begründeten Fällen kann auf die an den Zielen der Jahrgangsstufe 
orientierte Leistungsbeurteilung verzichtet werden. Lernbehinderte Schü
ler aus den Integrationsklassen erhalten für die Aufnahme in der Gesamt-
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schule eine "modifizierte Hauptschulempfehlung". Die mit diesen Rege
lungen erreichte Integrationsfähigkeit der Gesamtschule reichte allerdings 
allenfalls zur Aufnahme von Schülern aus, die üblicherweise als lernbehin
derte bezeichnet werden. In der Sophie-Scholl-Gesamtschule werden die 
Klassen in einigen Fächern bereits nach einem Vierteljahr in Leistungsgrup
pen (A,B,C) unterteilt. In den Klassen 8 und 9 findet diese Teilung in fast 
allen Fächern statt. Die Lehrerinnen aus der Fläming-Schule, die Integra
tionsklassen unterrichten, versuchen in ihren Fächern, dieser Regelung 
durch "Leistungsdifferenzierung in einem Raum" zu genügen. Regelmäßig 
müssen alle Schüler dieselben Normarbeiten schreiben, wobei allein die N 0-

tengebung nach Leistungsgruppen differiert. Die Integrationsklassen sind 
auch an die Versetzungsordnung gebunden. 

Der in den Berliner Integrationsversuchen mit Ausnahme der Fläming
Schule verordnete Ausschluß geistigbehinderter Kinder von der Integration 
mußte also auch hier hingenommen werden. Bisher sind 5 Kinder ausden 
Integrationsklassennachder6.KlasseaufSonderschulenüberwiesenworden. 

Bis jetzt (Februar 1989) gibt es für die Integration in der Sophie-Scholl
Schule keine dem Fläming-Proj ekt vergleichbare Genehmigung vom Senat. 
Jährlich mußte die Aufnahme der Integrationskla,sse von neuem gegen 
Widerstände auch innerhalb der Gesamtschule durchgesetzt werden. 

Der Konflikt über die Fortführung der Integration in der Gesamtschule 
hat sich 1986/87 zugespitzt. Im "Fall Jenny Lau", einem Mädchen mit 
Down-Syndrom, das im Schuljahr 86/87 zusammen mit ihrer Klasse auf die 
Sophie-Scholl-Schule wechseln sollte, kam es zum Rechtsstreit, der zuletzt 
mit der Sonderschuleinweisung des Mädchens endete (Lau/Lau 1987). 

3.1.2 Uckermark-Grundschule in Berlin-Schäneberg 

Seit dem Schuljahr 1982/83 werden an der 3-zügig geführten Uckermark
Grundschule in allen neu einzurichtenden Klassen (20 SchülerInnen) 
durchschnittlich 2 Kinder mit besonderem Förderbedarf aufgenommen. 
Ab Schuljahr 1987/88 ist die ganze Schule in den Schulversuch einbezogen. 
Während der Integrationsversuch an der Fläming-Grundschule von Eltern 
initiiert wurde, kam der entscheidende Impuls für den Schulversuch an der 
Uckermark-Grundschule von PädagogInnen, WissenschaftlerInnen und 
Lehrer Innen. 
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3.1.2.1 Zur Entstehungsgeschichte 
In einer Integrations-AG der GEW Berlin und dem Projekt "Planung und 
Realisierung integrativer Grundschulen im Bezirk Schöneberg zur Vermei
dung der Überweisung in Sonderschulen" an der TU Berlin unter Leitung 
von Prof. Preuß-Lausitz entstand die Idee, eine Gemeinde- oder Stadtteil
schule zu verwirklichen. 

Im Planungspapier von 1980 wird der zentrale Gedanke erläutert: 

"Die integrative Schule soll auf andere Weise Schule eines Wohnortviertels sein: 
die enge Zusammenarbeit mit Eltern, die alle in einem Einzugsgebiet wohnen, 
sich teilweise kennen oder über ihre Kinder kennenlernen und die enge Verbin
dung zu außerschulischen Einrichtungen des Einzugsgebietes machen die inte
grative Schule zu einer 'Gemeindeschule', in der sich die Vielfältigkeit des 
Lebens dieses Einzugsgebietes widerspiegelt" (Preuss-Lausitz 1984, 148). 

Der Bezirk Schöneberg war wegen seiner für Berlin exemplarischen Bevöl
kerungs- und Wohnumfeldstruktur für das Projekt ausgesucht worden. 
Das Planungspapier fand im Bezirksparlament einhellige Unterstützung. 
Die U ckermark-Grundschule war die einzige von 17 Schöneberger Grund
schulen, die sich auf Befragen des Schöneberger Stadtrats für Volksbildung 
bereit erklärte, einen entsprechenden Antrag vorzubereiten. Sie stand "seit 
Jahren der Idee einer Schule ohne Aussonderung nahe und versucht, Bin-' 
nendifferenzierung zu verwirklichen" (Heyer 1984, 140). 

Nachdem eine Vorbereitungs gruppe von Kolleginnen und Kollegen der 
Uckermark-Grundschule und der benachbarten Sonderschule für Lernbe
hinderte eine Konzeption erarbeitet hatten, die Gesamtelternversammlung 
ebenso wie Hausmeister und Reinigungshilfen ihre Unterstützung und 
Bereitschaft zur Mitarbeit erklärt hatten, beschloß die Schulkonferenz am 
31 .3.1981 bei nur einer Gegenstimme, den vorbereiteten Genehmigungsan
trag für den Schulversuch an die Senatorin für Schulwesen, Berufausbil
dung und Sport zu stellen. Der Antrag bedurfte breiter öffentlicher Unter
stützung von LehrerInnen, Eltern, WissenschaftlerInnen, Bezirksparla
ment, Bezirksschulrat und Landesbeirat und der GEW, um die Widerstände 
in der Senatsverwaltung zu überwinden und schließlich, im Januar 1982, 
genehmigt zu werden. 

59 



Nicht genehmigt wurden: 
- Die beantragte Senkung der Pflichtstunden für die am Schulversuch 

beteiligten Lehrkräfte auf 22 Stunden, die mit der Vielzahl zusätzlicher 
Aufgaben begründet wurden, die sich durch den Modellversuch für die 
Lehrkräfte ergeben. 

- Eine beantragte Sozialarbeiterstelle, u.a. für die Herstellung guter Aus
senkontakte zu den Eltern, anderen sozialen Einrichtungen und Gruppen 
im Stadtteil entsprechend der Stadtteilkonzeption des Schulversuchs. 

- Die Wissenschaftliche Begleitung, die ja bereits an den Vorbereitungen 
beteiligt war, wurde erst nach längeren Auseinandersetzungen im Dez. 
1982 rückwirkend für das Schuljahr 1982/83 berufen. 

- Vor allem aber bleiben formal sogenannte geistig behinderte Kinder von 
der Aufnahme ausgeschlossen. Bisher führte aber in keinem Fall diese 
Bestimmung dazu, daß ein Kind aus dem Einzugsgebiet nicht aufgenom
men worden wäre. 

3.1.2.2 Rahmenbedingungen 
Entsprechend der Stadtteilkonzeption und damit auch außerhalb des Un
terrichts soziale Bezüge entstehen können, ist die Schule bestrebt, mög
lichst alle Kinder des Wohnumfeldes aufzunehmen und nur diese. Die 
Anmeldung ist prinzipiell freiwillig. 

Die Aufnahme behinderter Kinder verlangt, daß die notwendige Spezial
förderung und Therapie gewährleistet werden kann und die LehrerInnen 
sich die Arbeit mit dem Kind zutrauen. 

"Der Schulversuch beginnt mit den Vorklassen. In Zusammenarbeit mit den 
entsprechenden Ämtern wird möglichst vor der Einschulung herausgefunden, 
welche Behinderungsarten zu erwarten sind, damit die erforderlichen Therapie
maßnahmen vorbereitet werden können" (AG Schulversuch 1983, 9). 

Für die behinderten Kinder verlangt die Senatsverwaltung als Entschei
dungshilfe Gutachten, auf Grund deren die Aufnahme dieser Kinder als 
Einzelfallentscheidung und versuchsweise erfolgen kann. Die Gutachten 
werden von der Wissenschaftlichen Begleitung und dem schulpsychologi
schen Dienst gemeinsam für Kinder erstellt, die schulrelevante Auffällig
keiten zeigen und ohne Schulversuch früher oder später von der Gefahr der 
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Sonderschulüberweisung bedroht wären. Dazu werden Gespräche mit den 
Eltern, den Vorklassenleiterinnen, dem Schularzt und weiteren Kontakt
personen wie z.B. der Behindertenfürsorge, Therapeuten etc. geführt. Hin
zu kommen Verhaltensbeobachtungen durch die Wissenschaftliche Beglei
tung und testdiagnostische Untersuchungen des schulpsychologischen 
Dienstes. Da der Behinderungsbegriff hier nicht mehr sinnvoll ist, spricht 
man in der Uckermark-Grundschule nicht mehr, wie noch im Genehmi
gungs- und Antragstitel von "Behinderten", sondern von "Gutachtenkin
dern". Durchschnittlich gibt es pro Klassenstufe 6 Gutachtenkinder, die auf 
die 3 Parallelklassen verteilt werden. 

Neben den allen Berliner Grundschulklassen zustehenden Lehrerstun
den (17 bzw. 21 Stunden für Klasse 1 und 2 zuzüglich 2 Religionsstunden, 
10 Teilungsstunden und 2 Förderstunden; im 3. Schuljahr 3 Teilungsstun
den), stehen im Schulversuch eine Sonderschullehrerstelle je Klassenstufe 
zur Verfügung, für die Vorklassen eine Erzieherin mit heilpädagogischer 
Zusatzausbildung. Die Sonderschullehrerstundenzahl entspricht ungefähr 
derjenigen im Berliner Sonderschulwesen. Zusätzliche Kosten verursacht 
im Schulversuch die Frequenzsenkung auf 20 bzw. 18 "nicht-behinderte" 
Kinder. Das erfordert einen zusätzlichen Grundschullehrer pro Jahrgangs
stufe. In den Vorklassen betreut eine Vorklassenleiterin jeweils 12-15 Kin
der. Über bezirkliche Vereinbarungen wurde die von der Senatorin nicht 
gewährte Pflichtstundenermäßigung für die Klassenlehrer und Sonder
schullehrer auf 24 Unterrichtsstunden möglich, die schulintern vom Stun
dendeputat "erwirtschaftet" werden. 

Das Plenum tagte zunächst 14-tägig. Alle am Schulversuch Beteiligten, 
d.h. Klassen- und Koop-Lehrer, Sonderschullehrer, Schulleitung, die Mit
glieder der Wissenschaftlichen Begleitung und 2 Elternvertreter jeder Klas
senstufe diskutieren hier die wichtigsten, den Schulversuch betreffenden 
Fragen. Seit alle Klassen am Schulversuch beteiligt sind, werden stattdessen 
"pädagogische Runden" mit allen von der jeweiligen Frage betroffenen 
abgehalten, da die Gruppe zu groß wurde. 

Die Wissenschaftliche Begleitung besteht aus 3 Mitgliedern unterschied
licher Fachrichtungen: Einem Grundschulpädagogen vom Pädagogischen 
Zentrum (PZ) Berlin, einem Professor von der Technischen Universität 
Berlin für sozialwissenschaftliche Fragestellungen und einer Sonderschul-
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lehrerin (Diplompädagogin). Ihre wichtigsten Aufgaben: Anfertigung der 
Gutachten über die Kinder, von Jahresberichten und Lehrerberatung. 

Zeugnisse werden in Form verbaler Beurteilungen gegeben. Ab 5. Schul
jahr müssen sie durch Beurteilungen im Ziffernwortlaut ergänzt werden, 
die sich an den geltenden Rahmenplänen orientieren. Das neue Genehmi
gungsschreiben verlangt außerdem für die "behinderten Kinder" beim 
"Übergang zum gefächerten Unterricht in Klasse 5" ein Gutachten "mit 
einer konkreten Empfehlung hinsichtlich der weiteren Schullaufbahn des 
behinderten Kindes". 

3.1.2.3 Entwicklungen und Perspektiven 

a) Kinder 
Ca. 2/3 der "Gutachtenkinder" sind lernschwache SchülerInnen; die übri
gen sind körperbehinderte 4), verhai tens-( 4) oder sprachauffällig( 5), ein 
Kind ist schwerhörig. 90% dieser Kinder sind aus Unterschichtsfamilien, 
27% davon sind Ausländerkinder (Stand 1986). Eine Elternbefragung 
durch die Wissenschaftliche Begleitung im Schuljahr 1983/84 ergab folgen
de soziale Zusammensetzung der Elternschaft in den.1. und 2. Klassen: 58% 
der Väter sind Arbeiter; 15% der Eltern sind nicht-deutscher Nationalität, 
bei 12% ist ein Elternteil ausländischer Herkunft; die Schulbildung der 
Elternschaft entspricht dem Durchschnittsniveau der Berliner Bevölke
rung: 20% der Mütter und 19% der Väter sind ohne Hauptschulabschluß, 
18 % der Mütter und 23 % der Väter haben Abitur. 

Bislang mußte noch keinem behinderten Kind aus dem Wohnumfeld die 
Aufnahme verweigert werden, auch nicht aufgrund des Ausschlusses der 
geistig behinderten Kinder. Allerdings werden jedes Jahr mehr Kinder 
angemeldet als aufgenommen werden können. Es kommt vol; daß Kinder 
unter Deckadressen angemeldet werden. Entscheidendes Aufnahmekrite
rium ist aber, daß der 'reale Lebensmittelpunkt' der Kinder innerhalb des 
Wohnumfeldes der Schule liegt. In keinem Fall haben Eltern ihre Anmel
dung wegen des Schulversuches zurückgezogen. 

In den ersten Jahresberichten der Wissenschaftlichen Begleitung sind 
Leistungsstand und Entwicklung aller SchülerInnen auf Basis von Hospita
tionen, Gesprächen, den Zeugnissen und individuellen Leistungsüberprü-
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fungen am Schuljahresende dokumentiert. Die Ergebnisse sind insgesamt 
positiv, aber unspektakulär. Die Leistungen entsprechen bis auf Lernrück
stände einiger SchülerInnen in bestimmten Bereichen den rahmenplanmä
ßigen Lernerwartungen. Die Lernentwicklung wird in allen Fällen positiv 
beurteilt. Lernblockaden konnten verringert werden. Daß mehr Anmel
dungen von Eltern kommen, die eine gymnasiale Schullaufbahn ihrer Kin
der planen, ist ein Indiz für eine positive Beurteilung der Leistungsfähigkeit 
der Uckermark-SchülerInnen durch die Eltern. 

Die SchülerInnen der 4. Klassen (1985/86) wurden über mehrere Jahre 
von der Wissenschaftlichen Begleitung nach Sympathien und Freizeitkon
takten befragt. Dabei wurde deutlich, daß die Klasse immer mehr zum 
zentralen Ausgangspunkt für Freizeitkontakte gerade auch für die "Gut
achtenkinder" aus anregungsarmen Herkunftsfamilien geworden ist. Wie 
eine vergleichende Untersuchung zeigt, sind die Freizeitkontakte der Schü
ler Innen der benachbarten Sonderschule für Lernbehinderte weit mehr von 
Familie und Nachbarschaft bestimmt. 

Die Bindung der SonderschullehrerInnenstunden an die Anzahl ausge
wiesener "Gutachtenkinder" steht sowohl im Widerspruch zum Ziel der 
"Nichtausgrenzung", als auch zur Erfahrung, daß die Übergänge zwischen 
"Gutachtenkind" und GrundschülerInnen gleitend sind. An der Ucker
mark-Grundschule mit ihrem hohen Anteil von Schüler Innen mit Lern
problemen ist dies in besonderem Maße der Fall, da das eine oder andere 
"Gutachtenkind" durchaus seine Lernblockaden überwinden kann, Lern
probleme bei anderen SchülerInnen dagegen vielleicht erst später auftreten. 

b) Lehrkräfte 
Im Schuljahr 1985/86 arbeiteten an der U ckermark-Grundschule 5 Sonder
schullehrerInnen unterschiedlicher Fachrichtungen: Lernbehindertenpä
dagogik, Erziehungsschwierigkeiten- bzw. Verhaltensauffälligenpädago
gik, Sprachbehindertenpädagogik und Körperbehindertenpädagogik. Min
destens 3 Lehrkräfte arbeiten in einer Klasse zusammen: Die Grundschul
lehrerin, die Koop-Lehrer In, deren 10 (Teilungs-) Stunden in den 1. und 2. 
Schuljahren u.a. für Aufgaben der Binnendifferenzierung bei Doppelbeset
zung verwendet werden und die SonderschullehrerIn, denen im Durch
schnitt 8 Stunden pro Klasse zur Verfügung stehen. Die Kooperation der 
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Lehrkräfte und ihre verschiedenen Rollen sind ein zentrales Thema des 
Schulversuchs. 

Eine Koop-Lehrerin beschreibt ihre Aufgaben folgendermaßen: 

- "Betreuung einzelner Lerngruppen, 
- unterstützendes, klärendes Eingreifen - schnell und individuell helfen, Auf-
merksamkeit geben, Mut spenden und so Lernunlust und Resignation vermei
den; 
- intensive Betreuung einzelner Kinder über einen längeren Zeitraum; 
- Beobachtung des sozialen Verhaltens der Kinder, der Interaktion der Kinder 
untereinander, mit dem Lehrer, ihrer Reaktion auf Lernangebote; 
- vorbeugendes Eingreifen bei Verständnisschwierigkeiten, aber auch in kon
fliktträchtigen Situationen, soweit sie zu eskalieren drohen; 
- Rollentausch mit der Klassenlehrerin für einzelne Stunden, damit sie z.B. auch 
das soziale Verhalten von Kindern beobachten oder das Lerngeschehen in der 
Klasse aus der Perspektive der Koop-Lehrerin wahrnehmen kann. 
( ... ) Wir ( ... ) lernten dabei einiges über uns selbst, als Klassenlehrerin, vor allem, 
Kompetenzen abzugeben, und ich -als Koop - mich mehr einzubringen" (Eck 
1984,179). 

Die Rolle der SonderschullehrerInnen hat sich als besonders schwierig 
erwiesen, u.a. weil er/sie keine eigene Klasse hat, dUrch die andere Ausbil
dung und institutionelle Herkunft und widersprüchliche Rollenerwartun
gen. In der "Kurzdarstellung des Schulversuchs" von der Projektgruppe 
wird die Rolle der SonderschullehrerInnen beschrieben: 

64 

"Durch den Sonderschullehrer soll den Klassen- und Fachlehrern im Rahmen 
des individualisierenden und differenzierenden Unterrichts zusätzliche Hilfen 
angeboten werden, um den besonderen Problemen und speziellen Behinderun
gen der Schüler gerecht zu werden. Die Aufgaben des Sonderschullehrers um
fassen neben der gemeinsamen Planung und kooperativen Durchführung des 
Unterrichts insbesondere die Diagnose der Lernvoraussetzungen der Schüler, 
di~ Erarbeitung individueller Lernhilfen und Möglichkeiten der Lernprozeß
beobachtung, sowie die Durchführung von Fördermaßnahmen sowohl in der 
konkreten Unterrichtssituation als auch in Einzel- oder Gruppentherapien (z.B. 
Sprachtherapie, Verhaltensmodifikation). Darüber hinaus übernimmt der Son
derschullehrer die Rolle der Vermittlung sonderpädagogisch präventiver Frage
stellungen innerhalb des Kollegiums und bemüht sich um Kontakte zwischen 
Schule, Elternhaus und jeweils erforderlichen sozialen Einrichtungen (z.B. Für-



sorge, Ärzte, Behindertentagesstätte, spez. therapeutischen Einrichtungen 
usw.)" (AG Schulversuch 1983,10). 

Ein Sonderschullehrer an der Uckermark-Grundschule nennt "die, von der 
Sonderschule abweichenden Problembereiche und Zwänge", auf die sich 
die SonderschullehrerInnen an der Grundschule einstellen müssen: 
- der Spannungsbogen zwischen Schulleistungsanforderungen (Kontrolle 
durch Eltern und Schulaufsicht) und sozialem Lernen/Integration von 
Problemkindern; 

- der Druck zur Vorbereitung auf eine weiterführende Schule; 
- die ungewohnt große Kindergruppe. 
Die SonderschullehrerIn muß "den Grundschullehrer als den Fachmann 

für die pädagogisch-didaktische Arbeit mit Grundschulkindern anerken
nen" und bereit sein, sich von diesem "in Fragen des Grundschulunterrichts 
weiterqualifizieren zu lassen". 

"Auch das Problemkind ist primär ein Grundschulkind. Der Sonderschullehrer 
muß die Beziehung des Problemkindes zu dem Grundschullehrer unterstützen 
und pflegen, da ohne diese Beziehung das Kind mit Problemen unweigerlich in 
eine Sonderrolle in der Klassengemeinschaft gerät, die die soziale Integration 
ausschließen würde. Das bedeutet, keine Initiative, keine therapeutische und/ 
oder pädagogische Maßnahme ohne Absprache mit dem Grundschullehrer zu 
treffen" (Rudnick 1984, 181). 

Bei Bedarf können auch einige Wochenstunden der SonderschullehrerIn
nen außerhalb "ihrer" Klassenstufe verwendet werden, v.a. wenn ihre spe
zifische sonderpädagogische Fachrichtung gefragt ist oder für klassenstu
fenübergreifende Gruppen. Mit großem Erfolg werden nachmittags Spiel
gruppen, Theater und Musik AGs angeboten, die manchmal mehr als die 
regulären Förderstunden eine quasi therapeutische Wirkung auf das Verhal
ten der Kinder haben. 

Mit dem Verlassen gewohnter Wege und Sicherheiten sind im Schulver
such für alle Beteiligten Ängste und Unsicherheiten verbunden. Zur Bear
beitung der daraus entstehenden Konflikte sind v.a. Offenheit und Zeit 
erforderlich (vgl. Zielke 1984, 184 ff; Wilke 1984, 187). 

"Der Schulversuch führte für alle Beteiligten ganz zwangsläufig zu einer breite
ren und intensiveren Diskussion schulischer Fragen. Er verstärkte die Bereit-
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schaft und Fähigkeit der Lehrer zur pädagogischen Reflexion und steigerte ihre 
Sensibilität im Hinblick auf Schwierigkeiten und Lernblockierungen einzelner 
Kinder. Zugleich veränderte sich die Selbsteinschätzung der Lehrer. ( ... ) Als 
Begleiter des Schulversuchs nehme ich wahr, daß ganz allmählich das Vertrauen 
der Lehrer in die Bedeutung unserer Arbeit für die Unterstützung der kindli
chen Entwicklung steigt" (Heyer 1984b, 143). 

Fallbesprechungen, zu denen die Klassen- und SonderschullehrerInnen 
einladen und an denen die LehrerInnen der Klasse, die Wissenschaftliche 
Begleitung und bei Bedarf noch andere Personen (Eltern, HorterzieherIn, 
Schulpsychologin etc.) teilnehmen, finden alle 14 Tage statt. 

"Wir haben fast ein Jahr gebraucht, bis sich diese zeit- und personalaufwendi
gen Problembearbeitungsgespräche als zwar zusätzliche, aber notwendige Ter
mine durchgesetzt haben. Inzwischen werden sie von allen Beteiligten als wich
tige Unterstützung gerade in schwierigen Situationen angesehen. ( ... ) Schon 
allein, daß sich die verschiedenen am Erziehungsprozeß Beteiligten über ein 
Problem verständigen, ist oft eine große Hilfe für das Kind. Mit der Einbezie
hung von Eltern in diese Fallbesprechungen ( ... ) sind unsere ersten Erfahrungen 
ermutigend" (Heyer 1984a, 183). 

Kooperation, Absprache und Austausch sind nicht nur für die tägliche 
Zusammenarbeit der Lehrkräfte einer Klasse notwendig, sondern finden 
auch innerhalb der Klassenstufe und mit den Eltern im Plenum und auf 
Klassenstufenbesprechungen statt. Zu pädagogischen Runden, "in denen 
pädagogische Fragen so erörtert werden, daß möglichst eine praktische Art 
der Weiterbildung stattfindet" (Preuss-Lausitz 1986a, 91) werden Expert
Innen von innerhalb und außerhalb des Kollegiums herangezogen. Diese 
Sitzungen ersetzen das anfängliche Plenum. 

Da am Schulversuch der Uckermark-Grundschule nicht nur besonders 
engagierte und vorgebildete Lehrer und Lehrerinnen, sondern seit dem 
Schuljahr 1987/88 alle Kollegen und Kolleginnen der gesamten Schule 
teilnehmen, ist die Lehrerweiterbildung besonders wichtig. Seit dem Schul
jahr 1986/87 wird in Absprache mit dem Schulrat und unter Mitarbeit 
überbezirklicher Stellen eine Weiterbildung für die Lehrerinnen und Leh
rer der Uckermark-Grundschule organisiert. Abwechselnd wird jeweils 
eine Hälfte der Lehrer und Lehrerinnen an einem Samstag für die Weiterbil-
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dungs maßnahme beurlaubt, während der andere Teil den Unterricht auf
rechterhält. 

c) Unterricht 
Auch hinsichtlich der Räume und der Materialausstattung ist die Ucker
mark-Grundschule eine ganz gewöhnliche Grundschule, in der Material
knappheit zum Alltag gehört. 

Das Gebäude wurde nach Stockwerken in "Lernzonen "unterteilt: unten 
sind die Vorklassen, die ersten und zweiten Klassen untergebracht; so kann 
die Aula z.T. als zusätzlicher "Gruppenraum" mit genutzt werden. Im 
ersten Stock sind die 1. und 2., im 2. Stock die 3. und 4. Klassen und darüber 
die 5. und 6. Klassen. In jeder Lernzone sind die von den Klassen benötig
ten Materialien untergebracht und ist neben den Klassenräumen ein Grup
penraum vorhanden. Der Flur wird, provisorisch ausgestattet, zusätzlich 
für die Arbeit von Kleingruppen benutzt. 

Im Zusammenhang mit der Aufgabe der Binnendifferenzierung des Un
terrichts orientiert sich die Projektgruppe an Erfahrungen der Paul-Klee
und der Fläming-Grundschule. Anregungen wurden auch aus der primary 
school Großbritanniens, der Freinet-Pädagogik Frankreichs (es wird mit 
Freinet-Druckereien gearbeitet) und der Montessori-Pädagogik (einige 
Lehrkräfte machen eine Montessori-Ausbildung) bezogen.4) 

Das Konzept der Auf teilung der Schule in 3 "Lernzonen", das auch mit 
der Perspektive verbunden ist, die Grundschul- und Koop-Lehrer Innen als 
Spezialisten an jeweils eine Stufe zu binden, während die Sonderschulleh
rerInnen mit den Klassen zusammen die Stufen wechseln, ist mit der alter
spezifischen Entwicklung und Veränderung der Handlungs- und Erlebnis
weisen der Kinder begründet, denen unterschiedliche Unterrichtsschwer
punkte, eine jeweils unterschiedliche Raumgestaltung und Materialbedarf 
in den 3 Klassenstufen entsprechen. Der damit verbundene LehrerInnen
wechsel entspricht dabei einem Konzept, in dem die LehrerIn eher Beglei
terIn der Kinder ist, die für die Sicherung der Rahmenbedingungen des 
Lernens verantwortlich ist, als GruppenführerIn. In diesem Konzept ist das 
Sich-Trennen-Können, um Festgefahrenes aufzulösen und Neues zu erfah
ren, möglich und erwünscht. Konkret entscheiden die Lehrkräfte, wann sie 
einen Wechsel für sinnvoll halten, sodaß in der 6-jährigen Grundschulzeit 
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mindestens ein, manchmal auch zwei LehrerInnenwechsel für die Klassen 
stattfinden. 

Ein weiteres wichtiges Element der pädagogischen Konzeption und 
Arbeit an der Uckermark-Grundschule ist die Einrichtung des wöchentli
chen Projekttages, an dem die 60 Kinder einer Klassenstufe, in 5 Unter
gruppen aufgeteilt, zusammen mit jeweils einer Lehrerin ein Thema bear
beiten. Ein Thema kann auch über mehrere Wochen konzipiert werden. 

"Sonst auffällige Schüler verhalten sich innerhalb der neu zusammengesetzten 
Lerngruppe oft völlig unauffällig. Vorurteile, die im Klassenverband gelten, sind 
scheinbar aufgehoben. Die Kinder können eher aus ihrer festgeschriebenen 
Rolle schlüpfen und vorurteilsfrei mit- und voneinander lernen" (Frost 1984, 
178). 

Obwohl die Elternschaft an der Uckermark-Grundschule nicht zu den 
Initiatoren des Schulversuchs zu rechnen ist, konnten sich vielfältige For
men der Elternmitarbeit etablieren. Darüber hinaus treffen sich interessier
te Eltern klassenübergreifend einmal im Monat zum Erfahrungsaustausch 
und zur Dikussion von Fragen, zu denen auch Fachkräfte eingeladen wer
den. 

d) Wissenschaftliche Begleitung 
Die Wissenschaftliche Begleitung wird von den 3 Mitgliedern arbeitsteilig 
organisiert und kollektiv geleitet. Die Sonderschullehrerin und der Grund
schulexperte sind mit jeweils einer halben Stelle im Schulversuch tätig, der 
TU-Professor per Werkvertrag maximal an 2 Vormittagen und 1 - 2 Nach
mittagen. Die Wissenschaftliche Begleitung wird vom Senator für Schulwe
sen finanziert und ist bis 1988 genehmigt. 

Die wichtigsten Aufgaben der Wissenschaftlichen Begleitung sind: Bera
tung der Lehrerkräfte, Organisation und Durchführung von Weiterbil
dung, Begutachtung bei Aufnahme von SchülerInnen, Dokumentation der 
Entwicklung der Kinder, insbesondere der "Gutachtenkinder", Untersu
chungen über die Beziehungen der Kinder innerhalb und außerhalb der 
Schule, Darstellung des Schulversuchs in der Öffentlichkeit und für Besu
cher, Entwicklung von Beobachtungs- und förderdiagnostischen Verfahren 
für die speziellen Erfordernisse des Schulversuchs, Entwicklung binnendif-
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ferenzierten Unterrichts, Abfertigung von Jahresgutachten und Geschäfts
führung des Schulversuchs. 

e) Perspektiven 
Der Schulversuch ist bis zum Schuljahr 1991/92 genehmigt. 
(Stand: Februar 1989) 

3.2 Integration in Nordrhein-Westfalen 

Nachdem in Nordrhein-Westfalen zahlreiche Schulversuche und Modell
versuche im Elementarbereich mit den Zielen der Kooperation, Prävention 
und Integration bestimmter Behinderungsarten existierten, begann 1981/82 
in Bonn der erste nordrhein-westfälische und zweite Integrationsversuch 
überhaupt an einer Regelgrundschule. Seit 1986/87 steigt die Zahl der 
Schulversuche hier erheblich. Neben der privaten Ersatzschule Borken 
führt die Peter-Petersen-Schule in Köln-Hohenhaus einen bedeutenden 
Integrationsversuch durch. 

Das Besondere dieser Grundschule ist das pädagogische Konzept, das 
sich auf wesentliche Elemente des Jenaplans von Peter Petersen bezieht: 

- Es gibt keine Jahrgangsklassen, sondern Gruppen unterschiedlicher 
Zusammensetzung, 

- "lernen durch Erfahrung im Umgang mit Menschen und den Dingen 
und in der Auseinandersetzung mit der erfahrbaren Umwelt" (Klinke 1986, 
12) hat Vorrang, 

- es gibt weder Ziffernzeugnisse noch Noten, 
- Binnendifferenzierung, Wochenarbeitspläne und Freiarbeit wird prak-

tiziert. 
Die Schule ist eine von 4 Ganztagsschulen in Nordrhein-Westfalen. Ende 

der 60er Jahre wurde sie Angebotsschule ohne festen Schulbezirk für ganz 
Köln. Seitdem nahm sie einen sehr hohen Anteil von Kindern mit Schul
schwierigkeiten auf (ca. 1/3). Seit 1982/83 ist sie offizieller Schulversuch zur 
Integration behinderter Kinder. Zu dieser Zeit waren bereits neben Kin
dern mit Schulschwierigkeiten körper- und sprachbehinderte Kinder an der 
Schule. Im Schuljahr 85/86 waren von 393 Schülern 39 durch ein Sonder-
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schul-Aufnahmeverfahren als behindert ausgewiesen, davon 13 körperbe
hinderte, 10 sprachbehinderte, 6 geistigbehinderte Kinder und 10 Kinder 
mit Gutachten für die Schule für Erziehungshilfe. Seit 1986 wird die Inte
gration für die Schüler der Peter-Petersen-Schule in der Gesamtschule 
Köln-Holweide fortgesetzt. Hier wird bereits länger nach dem Team
Kleingruppen-Modell unterrichtet und ein Modellversuch zur Integration 
ausländischer SchülerInnen (Anteil 30%) durchgeführt. 1987/88 sind hier 
insgesamt 14 behinderte Kinder integriert. 

3.2.1 Evangelische Grundschule Bonn-FriesdorJ 
(Bodelschwingh-Schule) 

3.2.1.1 Zur Entstehungsgeschichte 
Im städtischen Montessori-Kindergarten "Tannenbusch" am Gustav-Hei
nemann-Haus werden seit Mitte der 60er Jahre behinderte und nichtbehin
derte Kinder gemeinsam betreut. Aus der Elternschaft dieses Kindergartens 
und von Eltern aus der "Lebenshilfe" kam 1980 die Initiative, die erfolgrei
che gemeinsame Erziehung ihrer behinderten und nichtbehinderten Kinder 
in der Grundschule fortzusetzen. 

Die Elterninitiative dokumentierte ihre Entschlossenheit mit der Samm
lung von DM 50.000,- für die Ausstattung einer Integrationsklasse. Ein 
positives Echo fand die Initiative beim Schulamt, bei der örtlichen Presse, 
der GEW, dem Kinderneurologischen Zentrum Bonn und bei Terre des 
Hommes. Wegen ihrer verkehrs günstigen Lage, der Zustimmung des Kol
legiums und der räumlichen Kapazitäten wurde für die Bodelschwingh
Schule der Schulversuch beantragt. Bevor jedoch alle im Stadtrat vertrete
nen Parteien dem Vorhaben zustimmten, war von der Elterninitiative, der 
Schulbehörde und der Schulleitung massive Öffentlichkeits- und Überzeu
gungsarbeit geleistet worden. Gerade noch rechtzeitig vor Schuljahresbe
ginn 81/82 konnte der Kultusminister für das erste Integrationsprojekt 
ohne den Ausschluß bestimmter Behinderungsarten an einer öffentlichen 
Schule der BRD gewonnen werden. Die Genehmigung wurde zunächst für 
2 Jahre erteilt. 
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3.2.1.2 Rahmenbedingungen 
"An der ev. Grundschule Friesdorf wird zum Schuljahr 1981/82 als Schulver
such 1 Zug der Klassen 1-4 - 1981 beginnend mit der 1. Klasse - eingerichtet, in 
dem sonderschulbedürftige behinderte Kinder zusammen mit nichtbehinderten 
Kindern betreut werden" (Brabeck 1981,4). 

Für die Nichtbehinderten gelten die Richtlinien und Lehrpläne der Grund
schule, für die behinderten Kinder die der sonst zuständigen Sonderschu
len. Der Anteil der behinderten Kinder soll maximal 1/4 der Gesamtgruppe 
betragen. Anders wäre eine Doppelbesetzung der Integrationsklassen 
durch Grund- und SonderschullehrerInnen bei gleichzeitiger Kostenneu
tralität auch gar nicht zu erreichen. Die Lehrerstundenzuteilung und Dop
pelbesetzung ist daher abhängig von der Schülerzahl und dem Anteil der 
Kinder, die über ein Sonderschulaufnahmeverfahren als behindert ausge
wiesen sind, da für diese Kinder die Lehrerzuteilung nach dem günstigeren 
Sonderschulschlüssel (1:6) erfolgt. In der Regel bestehen die Klassen aus 22 
Kindern, von denen 5 behindert sind. 70% der Stunden sind damit doppelt 
zu besetzen. Die LehrerInnen werden aus stellenplantechnischen Gründen 
weiter an der Sonderschule geführt, von wo sie an die Grundschule abge
ordnet werden. 

Die Integrationsklassen stehen Kindern aus dem gesamten Stadtgebiet 
offen. Über die Aufnahme entscheidet laut Konzept "der Schulleiter im 
Einvernehmen mit dem für die Sonderschule zuständigen Schulaufsichts
beamten für die Stadt Bann" (ebenda, 13). Folgende Aufnahmekriterien für 
Kinder mit Sonderschulaufnahmeverfahren werden genannt: 

"Aus der Gruppe der Behinderten kommen sowohl körperbehinderte, sinnes
behinderte als auch geistigbehinderte Kinder in Betracht. Voraussetzung der 
Aufnahme solcher Kinder ist es, daß sie in der Lage sein müssen, Bedürfnisse zu 
äußern und sprachlich mit anderen Kontakt aufnehmen zu können. Weiterhin 
muß eine entwicklungsfähige Arbeitshaltung vorhanden sein; das Kind darf in 
seinem Verhalten nicht so gestört sein, daß dadurch die Mitschüler dauernd 
b,eeinträchtigt werden. Bevorzugt werden bei der Aufnahme die Kinder, die 
bereits im Montessori-Kindergarten bzw. in vergleichbaren Einrichtungen mit 
integrierender Betreuung gefördert wurden" (ebenda, 13). 

Die behinderten Kinder werden wie die Sonderschullehrer statistisch an der 
Sonderschule geführt. 
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Der Unterricht findet halbtags an 5 Tagen in der Woche statt und ist an 
Grundsätzen der Montessori-Pädagogik orientiert. Mindestens einer von 
den zwei LehrerInnen einer Klasse soll über das Montessori-Diplom verfü
gen. "Das Klassenlehrerprinzip wird durch die gemeinsame Arbeit eines 
Sonderschul- und Grundschullehrers realisiert" (ebenda, 10). 
Differenzierung: 

"Neben Formen der inneren Differenzierung innerhalb des Klassenunterrichts 
wird äußere Differenzierung zur spezifischen Förderung verschiedener Schü
lergruppen durchgeführt. Dies geschieht in entsprechenden Leistungs- und 
Neigungsgruppen. In diesem Rahmen finden auch Therapiemaßnahmen statt. 
Nach Weiterführung des Versuchs sind hierunter auch klassenübergreifende 
Maßnahmen zu verstehen. Die Zielsetzungen der verschiedenen Lernbereiche 
werden in allen Formen des Unterrichts realisiert" (ebenda, 11). 

Allen Klassen steht ein zusätzlicher einsehbarer Gruppenraum zur äußeren 
Differenzierung zur Verfügung. "Baukosten in nennswertem Umfang ent
stehen nicht" (ebenda, 6). 

"Die Arbeit in der integrierten Klasse wird von einer Projektgruppe begleitet. 
In dieser Projektgruppe arbeiten der Schulleiter, die Lehrer der integrierten 
Klasse und Elternvertreter der behinderten sowie der nichtbehinderten Schüler 
zusammen. Die Projektgruppe informiert sich fortlaufend über die anstehen
den Probleme, gibt Anregungen, organisiert Hilfen zur Überwindung von 
Schwierigkeiten und stellt insbesondere in Ergänzung zu den Möglichkeiten 
der Elternmitwirkung im Rahmen des Schulmitwirkungsgesetzes sicher, daß 
die Elternguppe aktiv an der positiven Ausgestaltung der Versuchsbedingungen 
beteiligt ist" (ebenda, 19). 

3.2.1.3 Entwicklungen und Perspektiven 

a) Kinder 
Im Schuljahr 1986/87 waren in den vier Integrationsklassen zwischen 21 
und 23 Kinder, davon je 5 Kinder, die durch ein Sonderschulaufnahmever
fahren als behindert ausgewiesen sind. Die Behinderungen sind nach Art 
und Schwere unterschiedlich; in allen Klassen ist ein geistig behindertes 
Kind. Die Nachfrage nach Plätzen in den Integrationsklassen sowohl von 
Eltern behinderter Kinder als auch von Eltern nichtbehinderter Kinder 
übersteigt die Aufnahmekapazitäten. 

Die Zusammensetzung der Klassen hat sich mit der Zeit verändert. Wäh-
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rend in den ersten 2 Jahren hauptsächlich Kinder von Eltern in den Klassen 
waren, die in Elterninitiativen aktiv waren, wobei es sich in der Mehrzahl 
um akademisch gebildete Leute, die aus dem ganzen Stadtgebiet kamen, 
handelte, sah der Kultusminister für die 2. Genehmigungsperiode eme 
stärkere Eingrenzung auf den eigentlichen Schulbezirk vor: 

"Die Kinder sollten da integriert werden, wo sie wohnen - sicherlich auch eine 
Maßnahme, um der möglichen Tendenz entgegenzusteuern, daß ein solcher 
Schulversuch die Veranstaltung einer 'elitären' Elterngruppe wird. Die Schullei
terin ist bestrebt, in der Zukunft verstärkt Kinder nichtprivilegierter Elternhäu
ser aufzunehmen" (Brabeck 1984, 113). 

Eine 'Normalisierungsmaßnahme' war der Kontakt und das Angebot an 
die Kinderheime der Stadt, Plätze in den Integrationsklassen zu belegen. 

"Inzwischen ist der Versuch 'bodenständiger' geworden; die Eltern aus dem 
unmittelbaren Einzugsgebiet interessieren sich verstärkt für die Arbeit in den 
Integrationsklassen " (Bode 1984,85). 

Zuvor jedoch tauchte v.a. im 3. und 4. Jahr des Schulversuchs verstärkt das 
Problem auf, daß sich die Arbeit der Integrationsklassen insbesondere bei 
solchen Eltern herumgesprochen hatte, die für ihre Kinder in der Schule 
verstärkt Probleme befürchteten und hofften, diese könnten in der Integra
tionsklasse aufgefangen werden. Dadurch wurde der Proporz zwischen 
behinderten und nichtbehinderten Kindern, der für die Integrationsfähig
keit der Gruppen wichtig ist, gefährdet, ohne daß die Zahl der offiziell 
behinderten Kinder überschritten worden wäre. 

Die Entwicklung der Kinder in den Integrationsklassen, ob behindert 
oder nichtbehindert, wird von allen Beteiligten und in allen Berichten von 
Besuchern durchweg positiv gesehen. Es wird hervorgehoben, daß: 

- die Leistung der nichtbehinderten Kinder im kognitiven Bereich im 
Durchschnitt zumindest derjenigen der Parallelklassen entspricht, 

- die ganze Atmosphäre in den Klassen vor allem im sozialen und emotio
nalen Bereich beeindruckend positiv ist, 

- die behinderten Kinder erstaunliche Entwicklungsfortschritte machen. 
Mit wachsender Erfahrung trauen sich die LehrerInnen hinsichtlich der 

Schwere der Behinderungen von Jahr zu Jahr mehr zu. Das heißt auch, daß 
die im Konzept angegebenen Aufnahmebedingungen faktisch keine beson-
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dere Berücksichtigung mehr finden und stattdessen der Elternwunsch, die 
Frage, ob die LehrerIn sich die Arbeit mit dem betreffenden Kind zutraut, 
Wohnortnähe und die Zusammensetzung der Gruppe die entscheidenden 
Auswahlkriterien geworden sind. Sogenannte schwerstbehinderte Kinder 
wurden allerdings noch nicht aufgenommen. Dafür müßten auch die fixen 
Bedingungen zur Disposition stehen: eventuell bauliche Veränderungen 
und eine Reduzierung der Gruppengröße. 

Die Bodelschwingh-Schule hat unterhalb der offiziellen Schwelle Mög
lichkeiten für die Kinder geschaffen, an der Schule zu Mittag zu essen und 
die Hausaufgaben zu erledigen, was vor allem Kindern aus unterprivilegier
ten Elternhäusern zugute kommt. 

b) LehrerInnen 
Alle LehrerInnen melden sich freiwillig für die Arbeit in den Integrations
klassen. Obwohl die Schule geschlossen hinter dem Projekt steht und die 
Beziehungen zwischen den Lehrern und Lehrerinnen der Integrationsklas
sen und der Regelklassen nach übereinstimmender Aussage gut sind, fand 
sich erst eine Kollegin aus den Regelklassen bereit, eine Integrationsklasse 
zu übernehmen. So kommen nicht nur die Sonderschul-, sondern auch die 
meisten GrundschullehrerInnen der Integrationsklassen von außerhalb. 

Den unterschiedlichen Behinderungsarten bei den Kindern entsprechen 
unterschiedliche sonderpädagogische Fachrichtungen bei den LehrerIn
nen. 4 SonderpädagogInnen mit 7 Fachrichtungen arbeiten an der Schule. 
Sie führen auch Beratungen und Therapien in anderen Klassen durch. 
Zusätzlich ist eine Krankengymnastin an der Schule tätig. 

Das überdurchschnittliche Engagement der Lehrkräfte in den Integra
tionsklassen wird betont. Neben den Planungen im Team und der Mitarbeit 
in der Projektgruppe treffen sich die Lehrerinnen und Lehrer regelmäßig 
privat zum Erfahrungsaustausch. 

Intensive Elternarbeit zeigt sich nicht nur an der Mitarbeit der Elternver
treter in der Projektgruppe, sondern auch in häufigen Elternabenden, Ma
terialabenden, an denen Unterrichtsmaterial gemeinsam hergestellt wird 
und gemeinsamen Unternehmungen über den schulischen Bereich hinaus. 

Die Vorbereitung auf die Arbeit in den Integrationsklassen und die 
Fortbildung werden als in der Vergangenheit häufig mangelhaft angesehen. 

74 



Vor allem gibt es Probleme, wenn die LehrerInnen eines Teams sich zu 
kurzfristig vor Beginn der Arbeit erst kennenlernen. Ebenso wichtig ist es, 
daß die Lehrerinnen und Lehrer die Kinder noch vor der Einschulung 
kennenlernen und an der Zusammensetzung der Klassen beteiligt sind. Die 
Fortbildung soll in Zukunft vom Schulamt aus organisiert werden. 

c) Unterricht 
Der Unterricht vollzieht sich in Formen der freien Arbeit (wesentlich 
getragen durch Montessori-Material), sowie in traditionellen Formen des 
Klassenunterrichts (gemeinsame Unterrichtssituation) und einem steigen
den Anteil an Projekten und Wochenplanarbeit. Daneben werden Einzel
förderungen sowie Therapiernaßnahmen durchgeführt (Bode 1984, 85). 
Der durch eine Glaswand abgetrennte Gruppenraum wird für Förderun
terricht genutzt, z.B. zur Gruppenarbeit an speziellen Lese- und Rechen
lehrgängen. Ebenfalls außendifferenziert und zumeist in kleinen Gruppen 
werden Sprachtherapie und Krankengymnastik durchgeführt. 

d) Wissenschaftliche Begleitung 
Bis 1986 hatte der Schulversuch keine wissenschaftliche Begleitung. Das 
Kultusministerium machte die Genehmigung für die Fortführung des 
Schulversuchs von 1985-89 von der wissenschaftlichen Begleitung des 
Schulversuchs abhängig. Vom Kultusministerium wurde ein Psychologie
Professor mit der wissenschaftlichen Begleitung betraut. 

Die Forschungsschwerpunkte der Wissenschaftlichen Begleitung sind 
Einzelfallbeobachtungen sowie verschiedene Testverfahren, die auch in 
Parallelklassen als Kontrollgruppen durchgeführt werden. Dabei werden 
Methoden der empirischen Psychologie bevorzugt. 

3.2.2 Weiterführung und Ausdehnung der Integration in Bonn und 
Nordrhein- Westfalen 

Seit dem Schuljahr 1985/86 wird der Friesdorfer Integrationsversuch in der 
Sekundarstufe I der Gesamtschule Bonn-Beuel weitergeführt. Bis 1988/89 
ist die Aufnahme der Integrationsklassen an der Ganztagsschule gesichert. 
Geistigbehinderte und lernbehinderte Kinder werden "zur Probe" aufge
nommen. Bei einer Klassenfrequenz von 20 -22 Schülern und Schülerinnen 
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sind 5 bis 6 behinderte Kinder. 1986/87 wurden die beiden Integrations
klassen von 2 geistigbehinderten, 2 körperbehinderten, 2 sprach- und hör
geschädigten Kindern, 4 lernbehinderten Kindern und einem verhalten
sauffälligem Kind besucht. Konzeption und Rahmenbedingungen sind am 
Friesdorfer Modellversuch orientiert. 

Im Schuljahr 1986/87 wurde der Versuch einer flächendeckenden Inte
gration im Grundschulbereich über den gesamten Stadtteil Bonn-Beuel ge
startet. Ausschlaggebend für diesen Versuch war die Entscheidung des Kul
tusministers, keine weiteren Versuche nach dem Friesdorfer Modell einzu
richten. In der Planungsbroschüre für den neuen Versuch wird der Kultus
minister wie folgt zitiert: 

"Mein Ziel ist es, möglichst bald zu erreichen, daß die sonderpädagogisch 
förderungsbedürftigen und auch förderbar behinderten Schüler ordentliche 
Schüler ihrer Schule sein können." 

Weiter heißt es: 

"Der Kultusminister beabsichtigt nicht, weitere Versuche nach dem Modell der 
Grundschule in Bonn-Friesdorf durchzuführen, denn dieses Versuchsmodell 
birgt - bei allen erwiesenen positiven Aspekten - die Gefahr, daß die grundsätz
lich allen Schulen obliegende Pflicht zur Integration behinderter Schüler auf 
einzelne 'Integrationsschulen' abgewälzt werden könnte. Es entspricht dem 
Ziel der Integrationsbemühungen, Schülern, die mit zusätzlicher sonderpäda
gogischer Hilfe trotz der Schwere ihrer Behinderung in der allgemeinen Schule 
gefördert werden können, den gemeinsamen Schulbesuch mit ihren Nachbar
kindern zu ermöglichen. Darum sollen weitere Versuche auf der Basis der 
Kooperation von Sonderschulen und allgemeinen Schulen gern. P 5 SchVG 
durchgeführt werden, und zwar immer nur bezogen auf den einzelnen behin
derten Schüler in dessen 'zuständiger' Schule, sofern seine Förderung in der 
allgemeinen Schule möglich erscheint, seine Eltern den Versuch ausdrücklich 
wünschen und der Schulträger zur Übernahme der entstehenden Sachkosten 
bereit ist" (Schulamt der Stadt Bonn, 1986, 5). 

Auch die flächendeckende Integration in Bonn-Beuel ist pädagogisch an 
der Bodelschwingh-Schule orientiert. 

Alle 9 Grundschulen und die Sonderschule für Lernbehinderte im Stadt
teil sind an dem Projekt beteiligt. Die Sonderschule hatte bereits seit Jahren 
guten Kontakt mit den Grundschulen. In unterschiedlich langen Diskus
sionsprozessen haben sich alle Schulen zur Teilnahme am Schulversuch 
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sionsprozessen haben sich alle Schulen zur Teilnahme am Schulversuch 
bereit erklärt. An den Schulen sind ca. 1500 SchülerInnen in 75 Klassen mit 
19 - 23 Kindern pro Klasse. 1986/87 konnten 4, 1987/88 12 weitere Kinder 
mit Behinderungen in insgesamt 13 Klassen an 8 Schulen integriert werden. 
Von diesen 16 SchülerInnen sind 7 lernbehindert, 4 erziehungsschwierig, 
3 körperbehindert und 3 sprachbehindert. 3 Eltern haben das Angebot 
nicht wahrnehmen wollen, im Falle eines geistig behinderten Kindes woll
ten die Eltern lieber das Ganztagsangebot an der Sonderschule wahrneh
men. Ziel ist es, an allen Schulen eine SonderpädagogIn mit voller Stunden
zahl zu haben, was zur Zeit noch nicht der Fall ist. Problematisch erscheint, 
daß nach wie vor ein Sonderschulüberweisungsverfahren für behinderte 
Kinder Voraussetzung für ihre Integration ist. Ein Vorschlag geht dahin, an 
jeder Schule stattdessen einen Sonderschullehrerstundenpool einzurichten. 
Die Bedingung der Kostenneutralität ist vor allem in der Anfangsphase 
einer Integrationsmaßnahme oft problematisch, später erscheint eine ab
nehmende Hilfestellung möglich. 

Weitere "Schulversuche zur Gemeinsamen Unterrichtung behinderter 
und nichtbehinderter Kinder in der Grundschule" wurden 1985/86 in Bor
ken (private Ersatzschule, Montessorischule), 1986/87 in Bochum und 
Meckenheim und 1987/88 an weiteren 10 Schulen in Brauweiler, St. Augu
stin, Dortmund, Hagen, Dühmen, Bielefeld, Detmold und Essen geneh
migt. Die Landesarbeitsgemeinschaft der Elterninitiative "Gemeinsam le
ben - gemeinsam lernen" Nordrhein-Westfalen, der über 40 Elterninitiati
ven angehören, rechnet für das Schuljahr 88/89 mit weiteren Genehmigun
gen. 

Ein Erlaßentwurf, der Integrationsversuche als Möglichkeit vorsieht und 
die Entscheidung über die Genehmigung damit auf eine untere Ebene 
verlagern würde, wird seit längerer Zeit diskutiert, ist aber noch nicht 
verabschiedet worden 
(Stand: Februar 1989). 
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3.3 Integration in Hamburg 

3.3.1 Zur Vorgeschichte 

U. Kehl unterscheidet in ihrem Aufsatz "Bildungspolitische Diskussionen 
und Entscheidungen im Hamburger Sonderschulwesen 1970-1983" drei 
Phasen der Hamburger Bildungspolitik: In der Reformphase von 1970-74 
bleiben SonderschülerInnen weitgehend unberücksichtigt: 

"Die integrierte Gesamtschule besuchen alle Schüler mit Ausnahme derjenigen, 
die besser in einer Sonderschule betreut werden", 

heißt es im Bildungsbericht des Senats von 1970 (Senat Hamburg 1970, 53). 
Der Ausbau der Sonderschulen wird gefordert. Daneben werden an einzel
nen Schulen Fördermaßnahmen eingerichtet, um einem bestimmten Schü
lerkreis (Verhaltens gestörte, Sprachbehinderte, Körperbehinderte, Sehbe
hinderte und Blinde, Lernbehinderte) das Erreichen der Lernziele der 
jeweiligen Schule zu ermöglichen (Keh11987; GEW 1984,52/53). 

In der Folgezeit bis 1978 regiert Sparpolitik im Bildungsbereich: ange
kündigte Klassenfrequenzsenkungen werden nicht realisiert, Stellen wer
den eingespart. Gesamtschule und dreigliedriges Schulsystem werden zu 
nebeneinanderstehenden Angeboten; die Entscheidung wird in die Hände 
der Eltern gelegt. 

Nach 1978 werden die Sonderschulen in der Diskussion stärker berück
sichtigt und "Integration" wird deutlicher gefordert, so im "Referentenent
wurf zur Schulentwicklungsplanung" von 1980 (Keh11987, 5). 

1979 beginnt an drei Grundschulen der Modellversuch "Förderung be
hinderter und von Behinderung bedrohter Schüler durch Sonderschulleh
rer an Hamburger Grundschulen", der jedoch trotz positiver Erfahrungen 
nicht auf andere Schulen übertragen wird. 

"Der Senat hält an seiner bisherigen Sonderschulkonzeption fest", heißt es 
dann auch 1982 in der Antwort auf eine große Anfrage der CDU zum Thema 
"Integration". Senator Grolle (SPD) nennt dabei 4 Eckpunkte seiner Politik: 
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heißt es im Bildungsbericht des Senats von 1970 (Senat Hamburg 1970, 53). 
Der Ausbau der Sonderschulen wird gefordert. Daneben werden an einzel
nen Schulen Fördermaßnahmen eingerichtet, um einem bestimmten Schü
lerkreis (Verhaltens gestörte, Sprachbehinderte, Körperbehinderte, Sehbe
hinderte und Blinde, Lernbehinderte) das Erreichen der Lernziele der 
jeweiligen Schule zu ermöglichen (Keh11987; GEW 1984, 52/53). 

In der Folgezeit bis 1978 regiert Sparpolitik im Bildungsbereich: ange
kündigte Klassenfrequenzsendungen werden nicht realisiert, Stellen wer
den eingespart. Gesamtschule und dreigliedriges Schulsystem werden zu 
nebeneinanderstehenden Angeboten; die Entscheidung wird in die Hände 
der EI tern gelegt. 

Nach 1978 werden die Sonderschulen in der Diskussion stärker berück
sichtigt und "Integration" wird deutlicher gefordert, so im "Referentenent
wurf zur Schulentwicklungsplanung" von 1980 (KehI1987, 5). 

1979 beginnt an drei Grundschulen der Modellversuch "Förderung be
hinderter und von Behinderung bedrohter Schüler durch Sonderschulleh
rer an Hamburger Grundschulen", der jedoch trotz positiver Erfahrungen 
nicht auf andere Schulen übertragen wird. 

"Der Senat hält an seiner bisherigen Sonderschulkonzeption fest", dann 
auch 1982 in der Antwort auf eine große Anfrage der CDU zum Thema 
"Integration". Senator Grolle (SPD) nennt dabei 4 Eckpunkte seiner Poli
tik: 

"1. Kein 'Entweder Förderung in der Sonderschule' 'Oder Integration in der 
Regelschule'. 2. Das Prinzip der Einzelfallprüfung. 3. Ein pädagogischer Kon
sens der aufnehmenden Schule. 4. Die Fähigkeit und Bereitschaft der Regel
schule zur Förderung Behinderter erhöhen." 

Der Senat möchte demnach einerseits eine grundsätzliche Neuorientierung 
seiner Politik vermeiden, andererseits gibt er aber den Elternforderungen 
nach Integrationsklassen nach. Dies hat zur Eröffnung von Integrations
klassen im Schuljahr 1983/84 und bis heute zu einer langsamen, aber konti
nuierlichen Ausdehnung des Integrationsprojekts geführt und läuft auf eine 
integrative Grundschule als flächendeckende Angebotsschule hinaus. 
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3.3.2 Entstehungssgeschichte des Modellversuchs 

Aufgrund ihrer positiven Erfahrungen5l stellte eine Elterngruppe aus dem 
(kirchlichen) integrativen Kindergarten Schimmelmannstraße in Ham
burg-Wandsbek beim Schulamt einen Antrag auf Einrichtung einer Inte
grationsklasse im Schuljahr 1982/83 an der Grundschule Schimmelmann
straße. Nach einer ersten Ablehnung durch den zuständigen Fachreferen
ten und intensiver Öffentlichkeitsarbeit der Elterninitiative wurde der 
Antrag kurz vor Schuljahresende doch noch vom Schulsenator genehmigt. 
Das Vorhaben scheiterte dennoch: Die Elternvertreter in der Schulkonfe
renz sprachen sich gegen die Einrichtung einer Integrationsklasse an ihrer 
Schule aus (Fabry 1987). Nach weiteren Diskussionen erarbeitete die Be
hörde ein vorläufiges Konzept, auf dessen Basis neue Anträge von Eltern
gruppen aus Wandsbek, Bergedorf und Nettelnburg zur Einrichtung der 
Integrationsklassen im Schuljahr 1983/84 an den Grundschulen Bovestra
ße, Max-Eicholz-Ring und Fiddigshagen führten. 

Für die Einrichtung der ersten Integrationsklassen war auch in der Folge
zeit die Mitarbeit der Eltern entscheidend. Neben der wichtigen Öffent
lichkeitsarbeit stellten Eltern die Anträge, in denen die Integrationsklassen 
zum Teil bis hin zur Klassenzusammensetzung vorbereitet und begründet 
wurden. 

Ende 1983 schlossen sich Elterninitiativen aus vielen Hamburger Stadt
teilen zur" Arbeitsgemeinschaft Eltern für Integration" zusammen. 

3.3.3 Rahmenbedingungen 

Seit dem Beginn 1983/84 wurde der Schulversuch Integration in Hamburg 
kontinuierlich ausgeweitet, im Schuljahr 1987/88 werden bereits insgesamt 
445 nichtbehinderte und 97 behinderte Kinder in 32 Klassen an 12 Grund
schulen unterrichtet. 

Seit 1984 wird der Schulversuch als wissenschaftlich begleiteter Modell
versuch durch die Bund-Länder-Kommission gefördert. Der Versuch läuft 
zunächst bis zum Ende des Schuljahres 87/88. Im Versuch soll geklärt 
werden, unter welchen Bedingungen der gemeinsame Unterricht von Kin
dern mit unterschiedlichen Behinderungen mit Regelschülern ohne Aus-
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schluß bestimmter Behinderungsarten möglich ist. Dabei sollen alle Kinder 
in Integrationsklassen mindestens so gefördert werden wie unter den Be
dingungen der institutionellen Besonderung. Im Unterschied zu allen vor
herigen integrationsähnlichen Maßnahmen zeichnen sich die Integrations
klassen dadurch aus, daß die behinderten Kinder auch dann in ihrer 
"Stammgruppe" bleiben, wenn sie "das Ziel der Klasse" nicht erreichen. 

Das Grundsatzpapier des Amtes für Schule von 1983 sieht zwei verschie
dene Formen von Integrationsklassen vor: 

- Das "11:4 " -Modell: Die Klasse setzt sich aus 11 nichtbehinderten und 4 
behinderten Kindern zusammen. Dieses Modell sollte es Kindergruppen 
aus integrativen Kindergärten ermöglichen, geschlossen in die Schule über
zuwechseln. 

- Das "18:2" -Modell: 18 nichtbehinderte und 2 behinderte Kinder bilden 
eine Integrationsklasse. Damit soll ein wohnortnaher Schulbesuch auch für 
die behinderten Kinder erreicht werden. 

In allen Integrationsklassen unterrichten eine GrundschullehrerIn (im 
11:4 Modell 1 Stunde mehr als üblich) zusammen mit einer pädagogischen 
Unterrichtshilfe (Erzieherinnen) und einer SonderschullehrerIn mit 2,5 
Std. pro Kind in der Woche. Die ErzieherInnen-Stunden mußten von 
zunächst 20 Std. u.a. deshalb aufgestockt werden, weil ein halbes Erzieher
Innengehalt kaum ausreicht, um den Lebensunterhalt zu bestreiten. Die 
Sonderschullehrerstunden entsprechen im Durchschnitt den Stunden, die 
für die behinderten Kinder an den Sonderschulen angefallen wären. Allen 
Lehrkräften stehen je 2 "Koordinationsstunden" zur Verfügung. 

Über die Aufnahme der Schüler in die Integrationsklassen entscheidet 
das Amt für Schule auf Basis der Empfehlungen der Aufnahmekommis
sion. Ihr gehören GrundschulleiterIn und KlassenlehrerIn der aufnehmen
den Schule, ein/e SonderschullehrerIn und eine Vertrauensperson der El
tern (zumeist ein Vertreter der Wissenschaftlichen Begleitung) an, die sich 
in der vorschulischen Einrichtung und durch Gespräche mit Eltern, Erzie
herIn und ÄrztInnen über Entwicklungsstand und Förderbedarf der ange
meldeten Kinder informieren. 

"Für den Unterricht in Integrationsklassen gelten die Richtlinien und Lehrplä
ne der Grundschule bzw. der entsprechenden Sonderschule. Die Leistungsbe
wertung soll in den Klassen 1-4 nach Möglichkeit für alle Kinder in Berichts-
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form erfolgen. Behinderte Kinder, deren Leistungen den Anforderungen der 
Grundschule nicht entsprechen können, erhalten in den Klassen 3 und 4 auch 
dann Berichtszeugnisse, wenn sich eine Mehrheit der Eltern für Notenzeugnis
se entschieden hat. 6) (00') Erfüllen behinderte Schüler am Ende des Schuljahres 
nicht die Voraussetzung der Versetzung, rücken sie dem Integrationsprojekt 
folgend ohne Versetzung in die nächsthöhere Klassenstufe auf. (00') Am Ende 
der Klasse 4 entscheidet die Behörde nach Prüfung des Einzelfalls und nach 
Beratung mit den Eltern über die weitere Schullaufbahn des Kindes. 
Integrationsklassen sind Schulversuche, daher gilt: 
- Die Schulkonferenz muß über die Einbeziehung der Schule entscheiden. 
- Die Erziehungsberechtigten müssen befragt werden und ihre Zustimmung für 
die Teilnahme geben" (Müller 1986, 4/5). 

Drei Gremien dienen dem Austausch, der Diskussion und Auswertung von 
Erfahrungen, Problemen und Erkenntnissen: 

Die Pädagogische Konferenz, an der alle in Integrationsklassen arbeiten
den PädagogInnen, Mitglieder der Wissenschaftlichen Begleitung und ein 
seit dem Schuljahr 1985/86 zur Koordination freigestellter Lehrer teilneh
men, traf sich bis 1987 monatlich, um Erfahrungen und Probleme mit 
Unterrichtsmitteln und -formen auszutauschen. Diese Konferenzen wur
den mittlerweile durch eine dezentrale, regionale ,unterrichtsbegleitende 
Fortbildung und Angebote im Institut für Lehrerfortbildung ersetzt. 

Der Arbeitskreis Integrationsklassen dient dem direkten Informations
austausch zwischen Schulen, Wissenschaftlern und Behörde. Ihm gehören 
der zuständige Oberschulrat, die Schulleiterin einer Integrationsschule (die 
inzwischen Schulrätin geworden ist) als Geschäftsführerin, der Integra
tionskoordinator, ein Vertreter der Wissenschaftlichen Begleitung und ein 
Vertreter von jeder der am Versuch beteiligten Schule an. Erkenntnisse der 
Pädagogischen Konferenz und der Wissenschaftlichen Begleitung werden 
hier diskutiert und gegebenenfalls in Anregungen und Forderungen zur 
Verbesserung der gegenwärtigen Bedingungen umgesetzt. 

Die Wissenschaftliche Begleitung ist als "partizipatorische Handlungs
und Entwicklungsforschung konzipiert", die die beteiligten Pädagogen in 
den Forschungsprozeß einbezieht. 
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3.3.4 Entwicklungen und Perspektiven 

a) Kinder 
Im Schuljahr 1987/88 befinden sich 97 behinderte SchülerInnen in 32 
Integrationsklassen. 

"Eine Klassifikation der behinderten Kinder nach den bekannten Sonderschu
larten wird im Schulversuch nicht vorgenommen. ( ... ) Für den öffentlichen Mei
nungs- und Erfahrungsaustausch ist es jedoch nützlich, in gebräuchlichen Be
griffen gemeinverständliche Vorstellungen zu vermitteln" (Wocken 1987b, 71). 

Nach den Behinderungsarten des herkömmlichen Sonderschulsystems 
sind: 29 SchülerInnen geistigbehindert, 24 körperbehindert, 18 lernbehin
dert, 14 sprachbehindert, 10 verhaltensgestört, ein Kind sehbehindert und 
eines blind. Diese Schüler und Schülerinnen würden ohne den Modellver
such die entsprechende Sonderschule besuchen. 

"Die starke Unterrepräsentation von Kindern mit Verhaltensstörungen, Lern
und Sprachbehinderungen ist zunächst in der schwierigen frühen Erkennbar
keit von "leichten" Behinderungen begründet, darüberhinaus darf auch ein 
geringeres Bildungsengagement der Elternschaft dieser Klientel angenommen 
werden" (Wocken 1987b, 72). 

Für die nicht regionalisierten Modellklassen liegen meist weit mehr Anmel
dungen von Eltern behinderter Kinder vor, als Plätze vorhanden sind. Die 
Auswahlkriterien sind dann vor allem Wohnortnähe und die Notwendig
keit, eine stabile Gruppe zu bilden. Behinderte Kinder ohne Chance auf 
Rückschulung nach vollzogener Sonderschuleinweisung werden nach 
Möglichkeit gegenüber Kindern bevorzugt, die voraussichtlich nach ein 
paar Jahren Sonderschule wieder auf eine Regelschule zurückkehren kön
nen, wie dies z.B. bei leichteren Fällen von Sprachbehinderung der Fall ist. 
Die Aufnahme von Kindern, für die 2,5 Sonderschullehrerstunden nicht 
ausreichen, ist schwieriger durchzusetzen, konnte jedoch im Falle des 
blinden Kindes ermöglicht werden. Eine Lehrerin aus einer Schule für 
Sehbehinderte ist mit 10 Stunden in der Klasse eingesetzt. 

Untersuchungen der Wissenschaftlichen Begleitung ergaben: 
- daß der Leistungsstand der nichtbehinderten sowie der behinderten 
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Schüler mit normalen kognitiven Fähigkeiten in den Integrationsklassen 
am Ende der 2. Klasse leicht, jedoch nicht signifikant über demjenigen von 
normalen Grundschulklassen liegt (Wocken 1987a, 277ff); 

- daß die soziale Integration der behinderten Kinder, erhoben durch eine 
Einzelbefragung der Sympathiebeziehungen am Ende von Klasse 1, eine 
positive Situation zeigt, wenngleich die behinderten Schüler gegenüber 
den nichtbehinderten keinen völlig gleichen Stand erreichen (Wocken 
1987 c, 203ff). 

Vor allem bei Kindern mit Lernbehinderungen und Verhaltensstörungen 
überwiegen die neutralen und negativen Rollen: 

- daß die Eltern mit der Entwicklung ihrer Kinder in hohem Maße zufrie
den sind (Wocken 1987c, 125ff). Von Klasse zu Klasse kann es allerdings 
erhebliche Unterschiede in der Einschätzung der Eltern geben. Gegenüber 
dem durchschnittlich höheren Sozialstatus und größerem Engagement der 
Eltern der Pionierklassen setzt in den Nachfolgeklassen eine Normalisie
rungstendenz ein. 

"Schwierigkeiten für den Unterricht ergeben sich viel häufiger aus Verhaltens
weisen der nicht behinderten als der behinderten Kinder" (Müller 1986, 9). 

"Da die Teilnahme an dem Schulversuch freiwillig ist, sind in einigen Integra
tionsklassen mehr Kinder mit erheblichen Auffälligkeiten versammelt als ge
mein üblich. Die Eltern dieser Kinder hoffen, daß ihren Kindern in dieser 
Spezialklasse besser geholfen werden kann" (Mumssen 1986, 18). 

Auf dieses Problem wird bei der Klassenzusammensetzung verstärkt ge
achtet, damit die Integrationsklassen stabile Gruppen bilden. 

Die bisherigen Erfahrungen mit den beiden Modellen sprechen für das 
18:2-Modell. Diese Relation entspricht am ehesten dem durchschnittlich zu 
erwartenden Verhältnis nichtbehinderter zu behinderten Menschen in der 
Gesellschaftund von daher den Bedingungen für eine flächendeckende Rea
lisierung der Integration. Lange Anfahrtswege, die bei einer größeren Kon
zentration von behinderten Kindern in einer Schule auftreten, können ver
mieden werden, und Nachmittagskontakte der Kinder sind eher möglich. 

Insgesamt besteht in Hamburg die Tendenz, von starren Vorgaben, wie 
z.B. den 2,5 Sonderpädagogikstunden pro behindertem Kind oder den zwei 
Typen von Modellklassen abzuweichen. In den Schuljahren 1986/87 und 
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1987/88 sind mehrere Klassen mit anderen Relationen zwischen nichtbe
hinderten und behinderten Kindern, z.B. 17:3, eingerichtet worden. Im 
Schuljahr 1987/88 sind die Klassen folgendermaßen zusammengesetzt: 
2 Klassen mit 19 nichtbehinderten und 2 behindertern Kindern, 4x (18+2), 
1x (18+3), 5x (17+3), 1x (17+3), 3x (16+4), 1x (14+3), 1x (13+4), 1x (12+4), 
1x (12+3), 9x (11+4), 1x (10+4). 
b) Lehrer Innen: 

"3 Pädagogen - ein Grundschullehrer, eine Unterrichtshilfe und ein Sonder
schullehrer - unterrichten weitgehend gleichzeitig. Die unterschiedlichen 
Kompetenzen gemeinsam zu nutzen, nicht gegen - sondern miteinander arbei
ten, erfordert ausführliche Gespräche und kooperative Vorbereitungsarbeit. 
Grundlage für all das aber ist ein nicht geringes Maß von gegenseitiger Sympa
thie und grundsätzlicher Übereinstimmung." (Mumssen 1986, 18) 

Eine wichtige Voraussetzung dafür ist die rechtzeitige Zusammenstellung 
des Pädagogenteams auf freiwilliger Basis, was auf massive verwaltungs
technische und juristische Probleme stößt. Zur Lösung dieser und ähnli
cher Probleme ist eine intensive Kooperation zwischen den einzelnen Ab
teilungen und Zuständigkeiten innerhalb der Behörde erforderlich. 

Dauerkonflikte in einigen Teams waren 1985 der Anlaß zu Gruppendis
kussionen in den einzelnen Berufsgruppen. Die objektiv schwierigste Rolle 
kommt den Sonderpädagogen in den Teams zu. Sie müssen zumeist zwi
schen 2 nicht widerspruchsfreien Institutionen hin und her pendeln, was 
nicht nur zu Zeit-, sondern vor allem zu Identitätsproblemen führt: In 
keinem Kollegium sind sie mehr "zuhause", von beiden Seiten begegnet 
ihnen Skepsis. Gegenüber GrundschullehrerIn und pädagogischer Unter
richtshilfe, die beide ständig in der Klasse unterrichten, haben sie eher einen 
"Besucher status" in der Klasse, können nicht im selben Maße über das 
Unterrichtsgeschehen und die Kinder auf dem laufenden sein. 

Für die Pädagogischen Unterrichtshilfen, deren Rolle im Integrations
projekt aufgrund ihrer spezifischen Kompetenzen allseits positiv gesehen 
wird, ist die deutliche Rollen- und Kompetenzunterscheidung zu den 
GrundschullehrerInnen einerseits ein Schutz vor Kompetenzstreitigkeiten, 
andererseits jedoch wirkt das große Gehaltsgefälle zwischen den Teammit
gliedern dem Ziel gleichberechtigter Kooperation entgegen. 
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Die Einbettung der Integrationsklassen in der ganzen Schule und der 
11 IntegrationspädagogInnen 11 im Kollegium ist eine wichtige Erfolgsbedin
gung für den Modellversuch. 

Für den weiteren Ausbau des Modellversuchs ist es wichtig, interessierte 
Lehrer, Lehrerinnen und Schulen mit den Erfahrungen im Versuch zu 
konfrontieren. Anfang 1986 fand dazu eine Veranstaltung der Lehrerfort
bildung statt, die 116 KollegInnen (bei 200 Anmeldungen) Gelegenheit zu 
Informationsgesprächen und Hospitationen gab. 

"Seit dem Schuljahr 1986/87 wird am Institut für Lehrerfortbildung ein diffe
renziertes Fortbildungsangebot bereitgehalten" (Wocken 1987c, 78). 

c) Unterricht: 
Hamburger IntegrationspädagogInnen entwickelten ein pädagogisches 
Konzept, das folgende wesentliche Elemente beinhaltet: 

- proj ektorien tiertes Arbeiten 
- Handlungs- und Anschauungsorientierung 
- behindertengerechte Lernmethoden werden in den allgemeinen Unter-

richt einbezogen 
- der gemeinsame Unterricht, insbesondere im musisch/sportlichen Be

reich, bei Klassengesprächen in Sachkunde und Deutsch wird so gestaltet, 
daß jedes Kind seinen Möglichkeiten entsprechend mitwirken kann 

- Differenzierung und Individualisierung im Übungsbereich. 
- In Phasen" freien Arbeitens 11 haben alle Kinder die Möglichkeit - allein, 

zu zweit oder in wechselnden Gruppen - unterschiedliche Lernangebote 
wahrzunehmen. 

- An besonderen Therapien und Übungen für behinderte Schüler nehmen 
auch nichtbehinderte teil. 

- Der Klassenraum wird funktionsdifferenziert eingerichtet, z.B. mit 
Leseecke, Spiel-, Mal-, Rechenecke; der Klasse ist ein gesonderter Grup
penraum angegliedert. 

- Die soziale Integration wird am Nachmittag und am Wochenende 
ergänzt und vertieft durch Aktivitäten, die von Eltern unterstützt werden: 
etwa durch Neigungsgruppen, Ausflüge und gegenseitige Besuche (Müller 
1986, Mumssen 1986, Poppe 1986). 

86 



d) Wissenschaftliche Begleitung: 
Wissenschaftliche Begleitforschung, konzipiert als partizipatorische Hand
lungs- und Entwicklungsforschung, bedeutet: 

"Die Entwicklung einer integrativen Unterrichtspraxis hat höchste Priorität. 
Die Förderung, Beschreibung und Dokumentation der entwickelten Praxis hat 
Vorrang vor der evaluativen Kontrolle der Praxis " (Wocken 1984, 9). 

Aufgaben der Wissenschaftlichen Begleitung sind: 
- Elternbefragung, Lehrerbefragung, Schülerbefragung (Soziogramme) 
- Unterrichtsbeobachtungen 
- Gruppendiskussionen in der Projektgruppe und bei Elternabenden 
- Schulleistungstests 
- Dokumentation des Modellversuchs und Öffentlichkeitsarbeit (Tonbil-

dreihe, Video, Hospitationstage, Zwischenberichte) 
- wissenschaftliche Kooperation mit Projekten ähnlicher Art im In- und 

Ausland. 
Der Wissenschaftlichen Begleitung gehörten zwei Professoren für Behin

derten pädagogik von der Uni versi tät Hamburg und Köln sowie ein wissen
schaftlicher Angestellter an, in den ersten Jahren waren zwei weitere Pro
fessor Innen beteiligt. 

e) Perspektiven 
In der Sekundarstufe werden die ersten 1983 eingerichteten Integrations
klassen der Schulen Nettelnburg und Max-Eichholz-Ring im Schuljahr 
1987/88 an der Gesamtschule Bergedorf als Integrationsklassen weiterge
führt. 11 von 15 bzw. 14 von 20 Kindern der Klassen wurden hier angemel
det. Es werden 2 Klassen mit jeweils 20 Schülern (16+4 und 18+2) gebildet. 
Die Arbeitsgruppe "Integrationsklasse Bergedorf" , eine Elterngruppe, hat
te sich bereits über 2 Jahre mit der Frage der Weiterführung in der Gesamt
schule Bergedorf beschäftigt. In Verhandlungen mit der Schulbehörde wur
den folgende Regelungen erreicht: Jeder Klasse werden gemäß der Stunden
tafel an der Gesamtschule die höchstmöglichen Lehrerstunden zugewiesen 
(d.h. Grundstunden + Lehrermehrstunden für Teilung und Differenzie
rung+ Koordinationsstunden für den Jahrgang = 39 Std.). Zusätzlich erhal
ten beide Klassen zusammen eine Sonderschullehrerstelle (= 26 Std.) und 
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pro Klasse eine halbe Sonderpädagogenstelle (= 20 Std.) sowie pro Klasse 2 
Koordinationsstunden für die Planung des ersten Durchgangs. Durch diese 
Personalzuweisung ist für beide Klassen in allen Schulstunden mindestens 
eine Doppelbesetzung gewährleistet. Außerdem wurde im Schuljahr 86/87 
eine Gesamtschullehrerstelle für die Planung bereitgestellt, die mit Beginn 
des Versuches zur Koordination, Dokumentation, Beratung und Unter
stützung der wissenschaftlichen Begleitung weiterbewilligt wurde. 

Das Fachlehrerprinzip wird sozial vertretbar gestaltet, indem möglichst 
wenige Lehrer den gesamten Unterricht dieser Klassen abdecken. Äußere 
Differenzierung wird solange wie möglich hinausgeschoben, mit einer 
Ausnahmegenehmigung in Mathematik und Englisch. Die Leistungsbe
wertung findet in Kl. 5 in Form von Berichten statt, ab Kl. 6 werden 
Ziffernzeugnisse mit verbalem Kommentar, sowie für die behinderten 
Schüler den Sonderschulen entsprechende Zeugnisse erteilt. Im Wahl
pflichtbereich soll ein Komprorniß zwischen Wahlmöglichkeit und stabiler 
Lerngruppe gefunden werden. 

(Stand: Februar 1989) 

3.4 Integration in Rheinland-Pfalz: Hartenherg-Grundschulel 
Mainz und Keune-Grundschule/Trier 

In Rheinland-Pfalz existieren im ganzen Land lediglich an zwei Grund
schulen Integrationsklassen. Diese Klassen in Mainz und TI-ier gehören 
einem Modellversuch an. 

3.4.1 Zur Entstehungsgeschichte 

Im Schuljahr 1983/84 startete der Modellversuch zur gemeinsamen Unter
richtung behinderter und nichtbehinderter Kinder an der Hartenberg
Grundschule in Mainz. 1985 wurde der Versuch auf die Keune-Grund
schule in Trier ausgeweitet. Die Initiative für die Einrichtung der Modell
klassen kam in beiden Fällen von Eltern, angeregt durch die Erfahrungen 
gemeinsamer Erziehung behinderter und nichtbehinderter Kinder im Kin
dergarten des Kinderneurologischen Zentrums Mainz (KNZ) bzw. eines 
integrativen kirchlichen Kindergartens in Trier. 
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In der Versuchsvorbereitungsphase kam es "zur Bildung einer Planungs
gruppe aus Vertretern des Vereins, der Bezirksregierung Rheinhessen-Pfalz, 
des Kultusministeriums, einem Vertreter des Schulverwaltungsamtes der 
Stadt Mainz, Schulpraktikern und Wissenschaftlern der Erziehungswissen
schaftlichen Hochschule Rheinland-Pfalz" (Planungsskizze 1982, 3). 

Die Planungsskizze wurde "nach dem Besuch einschlägiger Modellversu
che in Berlin und München sowie unter Berücksichtigung des Modellver
suchs in Bonn" Mitte 1982 fertiggestellt. Der Versuchscharakter des Mo
dellversuchs wird darin ausdrücklich betont, eine Übertragbarkeit des Ver
suchs daher nicht gefordert. Die Planungsskizze bestimmt Ziele, Fragestel
lungen und Rahmenbedingungen des Versuchs. 

Das Schuljahr 1983/84 wurde als erstes Schulversuchsjahr festgelegt, so
daß im Schuljahr 1986/87 ein kompletter integrativer Grundschulzweig an 
einer Mainzer Grundschule besteht. Als Standort bot sich die Hartenberg
Grundschule an, da sich auf demselben Schulgelände eine Schule für 
Sprachbehinderte und in unmittelbarer Nähe eine Schule für Geistigbehin
derte befindet und ein positiver Konferenzbeschluß den Versuch an dieser 
Schule ermöglichte. 

3.4.2 Rahmenbedingungen 

Die Zielsetzung des Versuchs wird in folgendem Zitat deutlich: 

"Der geplante Modellversuch soll die didaktischen, methodischen und organi
satorischen Bedingungen für den gemeinsamen Unterricht von behinderten und 
nichtbehinderten Schülern in der Grundschule erproben. Das Modell soll eine 
notwendige Ergänzung zum bestehenden Schulangebot im Grund- und Son
derschulbereich sein. Es soll weitere Möglichkeiten der Annäherung und der 
engeren Zusammenarbeit zwischen Regel- und Sonderschulen erkunden" (Pla
nungsskizze 1982,5). 

In den Modellklassen sollen in der Regel 15 nichtbehinderte und 5 behin
derte SchülerInnen aufgenommen werden. Dabei soll es nicht zu einer 
Häufung gleichartiger und schwerer Behinderungen kommen. 

"Bei der Aufnahme von behinderten Schülern werden grundsätzlich keine Be
hinderungsarten ausgeschlossen. Im Hinblick auf die Ermöglichung gemeinsa
men Lernens sind zunächst folgende Aufnahmekriterien zu beachten: 
- Die Sonderschulbedürftigkeit muß durch Entscheidung der Schulbehörde 
festgestellt sein. 
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- Die behinderten Schüler sollen gruppenfähig und in der Lage sein, Kontakte 
mit den Mitschülern aufzunehmen. 
- Das Ausmaß an Pflegebedürftigkeit soll die Mitarbeit in der Klasse zulassen. 
- Eine Verhaltensstörung darf nicht so geartet sein, daß das gemeinsame Lernen 
auf Dauer und erheblich gefährdet ist. 
- Die behinderten Schüler sollen fähig sein, an gemeinsamen Lernsituationen 
teilzunehmen. 
Die Auswahl der Schüler für die integrativen Klassen trifft die Schulbehörde im 
Einvernehmen mit der wissenschaftlichen Begleitung" (ebenda,7). 

Bis 1985 arbeiteten in den Modellklassen wie in der Planungsskizze vorge
sehen je ein/e GrundschullehrerIn, ein/e SonderschullehrerIn mit halber 
Stelle und eine pädagogische Fachkraft (Erzieherin) ebenfalls mit halber 
Stelle. Die doppelte Lehrerstundenzahl im Vergleich mit anderen Grund
schulklassen "ergibt sich aus der Addition der Lehrerstunden des GI für die 
nichtbehinderten Kinder und der Lehrerstunden des SI einschließlich der 
Stunden der pädagogischen Fachkraft für die behinderten Kinder" (eben
da, 8). Das 3-Lehrkräfte-System erwies sich jedoch als belastend für die 
Schüler, die durch den ständigen Wechsel der sonderpädagogischen Lehr
kräfte irritiert waren, als auch für die Lehrkräfte, die mit halber Stunden
zahl weiter an ihrer Stammschule tätig waren und die erforderlichen tägli
chen Absprachen nicht praktizieren konnten. Seit August 1985 unterrich
ten in den Integrationsklassen eine Grundschul- und eine Sonderschullehr
kraft jeweils mit voller Stelle. Die Lehrkräfte erhalten im ersten Jahr 4, 
danach 2 Entlastungsstunden pro Woche. 

Zur Didaktik sind folgende Leitvorstellungen skizziert: Grundsätzlich 
gibt es keine Unterschiede in der Didaktik für Behinderte und Nichtbehin
derte. Die unterschiedlichen Lernvoraussetzungen erfordern eine Modifi
zierung und Elementarisierung von Lerninhalten. 

"Die didaktische Leitvorstellung für alle Entscheidungen ist, den Schülern die 
Erfahrung des eigenen Könnens zu ermöglichen. Auch die Leistungsbeurtei
lungen sind dieser Erfahrung unterzuordnen" (ebenda, 12). 

Der Zusammenhang von Differenzierung "innerhalb fester freier Arbeits
zeiten" und "gemeinsamen Projekten aus der Erfahrungswelt der Kinder", 
die "Einheit von sozialem und kognitivem Lernen" und die Notwendigkeit 
der Kooperation aller Lehrer der Schule wird betont. Andererseits sei "kei-
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ne neue Schule mit neuen Inhalten beabsichtigt. Grundlage des Versuchs 
sind die geltenden Lehrpläne der Grundschulen und der Sonderschulen." 
Diese "sind zueinander in Beziehung zu setzen. ( .. . ) Das Lesen, Rechnen und 
Schreiben sind zentrale Arbeitsbereiche des Modellversuchs" (ebenda, 12). 

Es soll geprüft werden, ob der Bewegungserziehung, der Musik- und 
Hörerziehung und den manuellen Tätigkeiten breiterer Raum zur Verfü
gung gestellt werden sollte. Schließlich wird die Einrichtung von "Aktivi
tätsecken" im Klassenraum angeregt (ebenda, 14). 

Zur Frage der Beurteilungen und Zeugnisse heißt es entsprechend: Bei 
den Überprüfungen sei darauf zu achten, daß das eigene Kompetenzstre
ben das Konkurrenz- und Vergleichslernen ersetzen. Um jedoch "die glei
chen Chancen des Übergangs in weiterführende Schulen zu erhalten wie 
die anderen Schüler der Grundschule, sind die für die Grundschule und für 
die einzelnen Bildungsgänge der jeweiligen Sonderschule geltenden Zeug
nis- und Versetzungsordnungen maßgeblich" (Planungsskizze 1982, 16).7) 
Darüberhinaus wird "empfohlen, den von der Zeugnis- und Versetzungs
ordnung vorgeschriebenen Beurteilungen beschreibende Informationen 
beizufügen" (ebenda, 16). 

F ördermaßnahmen: 
Mit dem Übergang zum 2-Pädagogen-System wurden 2 Förderstunden 
pro behindertem Kind eingerichtet. Lt. Planungsskizze sind therapeutische 
Maßnahmen von den Eltern außerhalb der Schule durchzuführen, während 
sonderpädagogische Fördermaßnahmen in der Schule möglichst eingebun
den in den Klassenunterricht, aber auch als Einzelförderung oder als För
derung in Kleingruppen stattfinden sollen. 

"Alle Maßnahmen, die nicht von den Lehrkräften der Klasse durchgeführt wer
den, sind mit diesen ( ... ) abzustimmen" (ebenda, 15). 

Beratergruppe: 

"Die Durchführung des Modellversuchs wird von einer Beratergruppe beglei
tet. Ihr gehören an der Schulleiter der Modellschule, zwei Lehrkräfte der inte
grativen Klassen, zwei Vertreter der Elternschaft der behinderten und nichtbe
hinderten Schüler, ein Vertreter des Vereins 'gemeinsam lernen', die Mitarbeiter 
der wissenschaftlichen Begleitung, zwei Vertreter der Bezirksregierung, ein 
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Vertreter des Kultusministeriums und ein Vertreter des Schulträgers. Den Vor
sitz hat der Leiter der wissenschaftlichen Begleitung. Die Beratergruppe berät 
die Mitglieder der wissenschaftlichen Begleitung bei der Entwicklung des di
daktischen Konzeptes des Modellversuchs, bei seiner Organisation und Durch
führung, bei der Lösung anstehender Probleme, bemüht sich darum, daß die 
Eltern an der Ausgestaltung des Modellversuchs aktiv beteiligt werden und regt 
außerschulisch gemeinsame Aktivitäten an" (ebenda, 21). 

Wissenschaftliche Begleitung: 

"Die wissenschaftliche Begleitung des Modellversuchs erfolgt durch je einen 
Wissenschaftler der Sonderpädagogik und der Grundschulpädagogik sowie 
einem weiteren Mitglied. Der Wissenschaftler der Sonderpädagogik leitet die 
Tätigkeit der wissenschaftlichen Begleitung. 
In Zusammenarbeit mit der Beratergruppe übernimmt sie vorrangig folgende 
Aufgaben: 
- Entwicklung des didaktischen Konzeptes des Modellversuchs, 
- ständige Überprüfung und Weiterentwicklung dieses Konzeptes, 
- Beratung der Lehrkräfte der integrativen Klassen, 
- Überprüfung der Lernprozesse und Lernfortschritte der einzelnen Schüler, 
- regelmäßige Berichterstattung" (ebenda, 22). 

3.4.3 Entwicklungen und Perspektiven 

a) Kinder 
Im Schuljahr 1985/86 befanden sich in den Integrationsklassen zwischen 17 
und 21 SchülerInnen, von denen jeweils 5 entsprechend der Schulordnung 
für Sonderschule eingeschult werden. In beiden Schulen sind in den jeweils 
1. Versuchsklassen nur 12 nichtbehinderte Kinder. In Mainz waren zwar 
zunächst noch genügend Anmeldungen zusammengekommen, in der 2. 
Klasse meldeten einige Eltern ihre Kinder jedoch wieder ab, was nach 
Aussagen von Beteiligten auf Konflikte zurückzuführen war, die in inhalt
lichen Problemen der Anfangsklassen, vor allem jedoch in den unter
schiedlichen Erwartungshaltungen, Vorstellungen und Ansprüchen aller 
Beteiligten seine Ursache hatte. Mittlerweile gibt es jedoch so viele Anmel
dungen, daß die Eltern bereits die Einrichtung von zwei 1. Versuchsklassen 
an den Schulen forderten, was jedoch von der Schulverwaltung mit Hin
weis auf die Vorgabe in der Planungsskizze abgelehnt wurde. 

Bei der Auswahl der Kinder werden Kinder aus dem Einzugsgebiet der 
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Schulen bevorzugt. Im Einzugsgebiet der Hartenberg-Grundschule woh
nen vorwiegend mittelständische Familien. Kinder von einer Sinti-Sied
lung, die auch im Einzugsgebiet liegt, wurden bisher noch nicht für den 
Versuch angemeldet. 

Die behinderten Kinder werden mit einem Fahrdienst zur Schule ge
bracht. Außerschulische Kontakte werden von den Eltern trotz größerer 
Entfernungen aufrechterhalten. 

Im Schuljahr 1987/88 waren in 4 Mainzer Integrationsklassen von 
74 SchülerInnen 19 behindert, davon 3 geistigbehinderte, 3 körper- und 
lernbehinderte, 3 körperbehinderte, 5 lernbehinderte, 1 verhaltensgestörtes 
und 4 sprachbehinderte Kinder. Im gleichen Schuljahr sind in 3 Trierer In
tegrationsklassen von 56 Kindern 15 behindert, davon 3 lernbehinderte, 
2 körper- und lernbehinderte, 1 sprach- und lernbehindertes, 6 geistig be
hinderte und ein sehbehindertes Kind. Ein gehörloses Kind, das angemel
det war, wurde im Schuljahr 1987/88 von der Schulbehörde nicht zugelas
sen. Es zeigte sich jedoch, daß die Streuung der nichtbehinderten Kinder im 
emotionalen und kognitiven Bereich so groß ist, daß zwischen den behin
derten und nichtbehinderten Kindern faktisch keine eindeutige 'frennlinie 
zu ziehen ist. Mehr als in normalen Grundschulklassen werden Kinder in 
Integrationsklassen angemeldet, die von ihren Eltern als problematisch an
gesehen werden, Grenzfälle in Bezug auf Behinderung darstellen und deren 
Eltern sich von den Modellklassen eine besondere Förderung erwarten. 
Kinder aus der Mittel- und Oberschicht sind in den Integrationsklassen 
überrepräsentiert. 

Insgesamt wird die Entwicklung der Kinder positiv beurteilt. Das Lernen 
der Kinder voneinander und die Freude, mit der sie zur Schule gehen, 
werden besonders hervorgehoben. 

b) Lehrkräfte 
Alle Lehrkräfte in den Integrationsklassen haben sich für die Arbeit frei
willig gemeldet. Aus dem Kollegium der Hartenberg-Grundschule haben 
bisher keine LehrerInnen eine Integrationsklasse übernommen. Über eine 
Ausschreibung konnten dagegen genügend Interessenten gefunden wer
den. Die SonderschullehrerInnen sind für den Schulversuch von ihrer 
Stammschule abgeordnet. Alle sonderpädagogischen Fachrichtungen, die 
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für die Behinderungen der Kinder erforderlich sind, sind im Kollegium 
vertreten. 

An sprachheilpädagogischer Förderung nehmen auch nichtbehinderte 
Schüler teil. Sie wird ebenso wie die Krankengymnastik außerhalb der 
Klasse durchgeführt. Eine Krankengymnastin einer Sonderschule ist stun
denweise an die Hartenberg-Schule abgeordnet. Der Leiter der Wissen
schaftlichen Begleitung, der mit halber Stundenzahl direkt im Projekt mit
arbeitet, bearbeitet mit einzelnen Kindern vor allem emotionale Probleme. 
Einige Lehrkräfte verfügen über das Montessori-Diplom oder haben Mon
tessori-Fortbildungsveranstaltungen besucht. 

Einmal im Monat findet ein Plenum aller Kollegen mit der Wissenschaft
lichen Begleitung zu festgelegten Themen statt. Beratungen der Teams ei
ner Klasse werden wöchentlich im Wechsel und nach Bedarf abgehalten. 

Die Beziehung zu den Lehrkräften der Regelklassen scheint u.a. von der 
Selbstdarstellung der IntegrationslehrerInnen, ihrer Offenheit gegenüber 
den Kollegen und von dem Gefälle in der materiellen Ausstattung zwi
schen den Integrationsklassen und den Regelklassen beeinflußt. 

Hohe Anforderungen an die Lehrkräfte stellt auch der intensive Einbe
zug der Eltern in die Arbeit. Um zu produktiver .Elternmitarbeit durch 
Akzeptanz und Offenheit gegenüber den Eltern zu gelangen, wurden be
reits Fortbildungsmaßnahmen für die Lehrkräfte in Erwägung gezogen. 

c) Unterricht 
Für Unterricht, Förder- und Therapiemaßnahmen stehen den Integrations
klassen je ein Klassenraum mit Nebenraum zur Verfügung. Zusätzlich gibt 
es einen Raum für Sonderförderung und in Mainz einen Krankengymna
stikraum. Der Materialetat wird durch das Kultusministerium großzügig 
bezuschußt. Montessori-Material und Freinet-Druckerei sind vorhanden. 
Der Grad, in dem die didaktisch-unterrichtlichen Prinzipien, deren Haupt
pfeiler offener Unterricht, Freiarbeit und Projektunterricht sind, realisiert 
werden, ist in den einzelnen Klassen sehr verschieden. In der ersten Inte
grationsklasse wurde zunächst die Erfahrung gemacht, daß es unmöglich 
war, einen geplanten Grundkurs für alle Kinder durchzuhalten, woraufhin 
zeitweilig gesonderte Lese- und Mathematikkurse für einen Teil der Kinder 
notwendig wurden. Gute Erfahrungen wurden mit der Einführung eines 
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jahrgangsübergreifenden Projekttages im Monat, mit täglicher Freiarbeit, 
mit der Elternmitarbeit, offenem Unterricht und der Arbeit mit Wochen
plänen gemacht. Flötenunterricht, Turnen und Feste vorbereiten werden in 
jahrgangsübergreifenden Arbeitsgemeinschaften angeboten. Der Reli
gionsunterricht findet getrennt nach Konfessionen statt. 

Neben Zeugnissen in verbaler Form sind Ziffernnoten entsprechend der 
Schulordnung (ab 2. Klasse) Vorschrift. 

d) Wissenschaftliche Begleitung 
Zum Jahreswechsel 1984/85 gab es einen Wechsel in der Leitung der Wis
senschaftlichen Begleitung wegen Arbeitsüberlastung der wissenschaftli
chen Leiterin. Dem jetzigen wissenschaftlichen Leiter steht für die wissen
schaftliche Begleitung eine halbe Stelle zur Verfügung. Zwei Kollegen sind 
an jeder Schule mit geringer Stundenzahl mit Beobachtung und Dokumen
tation des Modellversuchs beauftragt. 

Die Wissenschaftliche Begleitung erstellt vor der Einschulung diagnosti
sche Gutachten für alle behinderten Kinder und spätestens nach der Ein
schulung auch für die Grundschulkinder und Entwicklungsverlaufsberich
te während der ganzen Schulzeit für alle Kinder. Dazu werden jährlich 
standardisierte Rechtschreibtests für die Grundschulkinder und einige der 
behinderten Kinder durchgeführt. Weitere diagnostische Verfahren sind: 
Mann-Zeichnungen, Intelligenztests, Frostig-Tests, Elterngespräche, Un
terrichtsbeobachtungen und Beurteilung der Spontansprache der Kinder. 
Außerdem werden Halbjahresberichte, die von den Lehrkräften in Form 
von Fragebögen für jedes Kind erstellt werden, von der Wissenschaftlichen 
Begleitung ausgewertet. Eine Elternbefragung wurde in der 1. Integra
tionsklasse durchgeführt. Die Formen der Beratungstätigkeit, die bereits 
erwähnt wurden, Analyse, Darstellung und Berichterstattung über den 
Modellversuch, bilden weitere Arbeitsschwerpunkte der Wissenschaftli
chen Begleitung. Umfang und Vielfalt der Aufgaben stellen nach wie vor 
eine arbeitsmäßige Überbelastung der Wissenschaftlichen Begleitung und 
damit eine Beeinträchtigung des Modellversuchs dar. 
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e) Perspektiven 
Der Modellversuch in Mainz wurde bis zum vorgesehenen Ende des Mo
dellversuchs in Trier am 31.8.89 verlängert. Die von allen Beteiligten ange
strebte Fortführung der ersten Integrationsklasse in der Sekundarstufe I 
wurde vom Kultusminister abgelehnt 
(Stand: Februar 1989). 

3.5 Integration in Bremen 

3.5.1 Voraussetzungen und Bedingungen der Integration in Bremen 

Vorläufer des Integrationsgedankens, wie er dem Modellversuch an der 
Grundschule Robinsbalje zugrundeliegt, finden sich in Bremen einerseits 
in der Integration lernbehinderter Schüler, andererseits in der gemeinsamen 
Erziehung von behinderten und nichtbehinderten Kindern, unabhängig 
von der Art der Behinderung im Vorschulbereich. Beiden Formen von 
Integration kommt in der Bremer Bildungs- und Sozialpolitik auch nach 
der Einrichtung der Integrationsmodellklassen Priorität zu. Während die 
Integration behinderter Kinder im Kindergartenber~ich bereits flächendek
kend verwirklicht ist, ist die Integration lernbehinderter Schüler erklärtes 
Ziel der Bremer Bildungsbehörde, das gerade in jüngster Zeit verstärkt 
vorangetrieben wird: Im Schuljahr 1987/88 wird in der 1. und 2. Klasse 
nicht mehr ausgesondert, und die bisherige obligatorische Schulfähigkeits
untersuchung für Erstkläßle; wurde ersatzlos gestrichen. Die sukzessive 
Auflösung der Lernbehindertenschulen ist geplant. 

Gegen die Forderung nach umfassender Integration in der Grundschule, 
entsprechend dem Modellversuch, wird die schwierige Haushaltslage des 
kleinsten Stadtstaates angeführt. Dies drückt sich auch in einem Einstel
lungsstop an den Schulen aus. In der 'Vorlage Nr. 37' des Senators für 
Bildung, Wissenschaft und Kunst (1987, 271-288), auf deren Grundlage der 
Integrationsmodellversuch an der Grundschule 1984 von der Deputation 
für Bildung beschlossen wurde, ist entsprechend festgehalten, daß "in ab
sehbarer Zeit keine Möglichkeiten einer breiteren Umsetzung"wohnortna
her integrativer Beschulung gegeben sind, eine Auflösung der Sonderschu
len nicht vorgesehen ist, Ziel vielmehr sei, die Zusammenarbeit von Son-
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derschulen, Sonderpädagogen und Regelschulen in präventiver Absicht zu 
verbessern (Senator für Bildung, Wissenschaft und Kunst 1987, 275). 

Die Erfahrungen und Erfordernisse, die sich aus der Nichtaussonderung 
lernbehinderter Schüler für den Unterricht ergeben, weisen jedoch ähnliche 
Tendenzen auf, wie sie von den hier dokumentierten Integrationsschulver
suchen berichtet werden. So wird in dem seit 1976 bestehenden Kooperati
onsversuch an der "Schule am Ellenerbrokweg" ein hohes Maß an innerer 
Differenzierung und eine enge Zusammenarbeit von Grund- und Sonder
schullehrerIn im Unterricht angestrebt (Bloch, Sochurek, Wackerbarth 
1984,207 ff) . 

Diese Bedingungen und Tendenzen im Grundschulbereich im Zusam
menhang mit dem Anwachsen der Zahl schulpflichtiger Kindet; die bereits 
im Vorschulbereich gemeinsame Erziehung erfahren haben, führt zu einem 
erheblichen Druck auf die Schulbehörde, weitere Integrationsklassen ein
zurichten. 

Außerhalb des Schulversuchs an der Grundschule Robinsbalje wurde 
bisher jedoch nur eine weitere Integrationsklasse 1986 an der "Grundschu
le Am Wasser" genehmigt. Dabei handelt es sich nicht um einen Schulver
such, sondern um Kooperation zwischen der Grundschule, einer Sonder
schule für Körperbehinderte und einer Sonderschule für Sprach behinderte. 
Die Initiative kam von Eltern eines integrativen Kindergartens. In der Klas
se sind 2 schwerstkörperbehinderte Liegekinder, ein sprachbehindertes 
Kind und 13 nichtbehinderte Kinder. Eine Grundschullehrerin unterrich
tet zusammen mit einer Sonderschullehrerin (20 Stunden) und einer Kin
derpflegerin (ABM). Nachfolgeklassen sind nicht vorgesehen. 

3.5.2 Grundschule Robinsbalje 

3.5.2.1 Zur Entstehungsgeschichte 
Der Schulversuch ist als direkte Fortsetzung der integrativen Betreuung 
behinderter und nichtbehinderter Kinder im Kindertagesheim der Diet
rich-Bonhoeffer-Gemeinde genehmigt. 

Zum Schuljahr 1983/84 stellte erstmalig eine Elterninitiative aus dem 
integrativen KTH Tiedemannstraße (Bremen-Grohn) einen Antrag zur 
gemeinsamen Unterrichtung behinderter und nichtbehinderter Kinder in 
der Grundschule, der jedoch abgelehnt wurde (vgl. Senator für Bildung, 
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Wissenschaft und Kunst 1987, 274). 1984/85 lagen der Behörde 3 solcher 
Anträge vor, von denen nur der Antrag der Dietrich-Bonhoeffer-Gemein
de genehmigt wurde. In den folgenden Jahren wurden noch weitere Anträ
ge abgelehnt. 

Die Grundschule Robinsbalje war die einzige Schule der entsprechend 
dem Konzept wohnortnaher Beschulung in Frage kommenden Grund
schulen, die nach einem zunächst ablehnenden Konferenzbeschluß schließ
lich doch noch mit knapper Mehrheit bereit war, den Versuch durchzufüh
ren. Entscheidenden Anteil an der Einrichtung des integrativen Schulver
suchs hatten neben den integrativ arbeitenden Einrichtungen im Vorschul
bereich die Wissenschaftliche Begleitung von der Universität Bremen, die 
Elterninitiativen und einige KollegInnen sowie der Rektor der Grundschu
le Robinsbalje. 

3.5.2.2 Rahmenbedingungen 
Die Vorlage Nr. 37 des Senatos für Bildung, Wissenschaft und Kunst (1987, 
271-288) legt fest, "daß zum Beginn des Schuljahres 1984/85 ein Klassen
verband als 'Integrationsklasse' im Rahmen eines Schulversuches eingerich
tet wird. Es handelt sich dabei um einen begrenzten, lediglich auf diesen 
Standort beschränkten Einzelversuch " (ebenda, 277). Mit dem Schulver
such soll festgestellt werden, unter welchen Bedingungen die gemeinsame 
Unterrichtung von behinderten und nichtbehinderten Kindern gewährlei
stet werden kann. Der Schulversuch umfaßt die Jahrgangsstufen 1 bis 4 der 
Grundschule und dauert somit vom 1.8.1984 bis zum 31.7.1988. 

Das übliche Verfahren der Schulfähigkeitsuntersuchung entfällt, d.h. alle 
zum Schulversuch angemeldeten Schüler werden in die erste Jahrgangsstu
fe der Grundschule aufgenommen. Die ersten Unterrichtswochen bis Ende 
Oktober 1984 dienen insbesondere der Feststellung der Lernausgangslage 
der Schüler. 

Die Planung sieht einen am Lehrplan der Grundschule orientierten Un
terricht vor. Für die behinderten SchülerInnen erfolgt eine spezifische Aus
wahl von Lernzielen und -inhalten. KlassenlehrerIn ist die Grundschulleh
rer In. Die Sonderschullehrer In ist nicht nur für die behinderten Schüler In
nen zuständig. Sie betreut in Zusammenarbeit mit der GrundschullehrerIn 
auch SchülerInnen mit Lernschwächen. 
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Es wird als erforderlich angesehen, in möglichst vielen Unterrichtseinhei
ten die Form des 'Teamteaching' anzuwenden. 

In den Jahrgangsstufen 1 und 2 gilt für die Zeugniserteilung die bestehen
de Regelung für die Grundschulen. Danach erfolgt zum Ende der Schul
halbjahre die mündliche Information und zum Ende des ersten Schuljahres 
die schriftliche Information der Erziehungsberechtigten über die Lernent
wicklung ihres Kindes. Zum Ende des Schuljahres in der Jahrgangsstufe 2 
wird ein Zeugnis erteilt, in dem die Lernentwicklung der SchülerInnen in 
einem ausführlichen Bericht dargestellt wird und in dem neben anderen 
Angaben die Leistungen in den Fächern Deutsch und Mathematik im N 0-

tenwortlaut beurteilt werden. In den Jahrgangsstufen 3 und 4 wird das 
Zeugnis zum Ende des Schulhalbjahres und des Schuljahres ebenfalls in der 
Form eines ausführlichen Berichtes erteilt, in dem die Lernentwicklung 
dargestellt wird und die Leistungen in den unterrichteten Fächern, bezogen 
auf die entsprechenden Lernziele, im Notenwortlaut beurteilt werden. 

Zum Ende der Jahrgangsstufen 1 bis 3 rücken alle SchülerInnen der Ver
suchsklasse jeweils ohne Versetzungsentscheidung in die nächsthöhere 
Jahrgangsstufe vor. Die Möglichkeit des freiwilligen Zurückgehens in die 
vorhergehende Jahrgangsstufe bleibt hiervon unberührt. 

Alle am Schulversuch beteiligten Lehrkräfte werden zu Fortbildungsver
anstaltungen zusammengefaßt und auf ihre Aufgabe vorbereitet. Für die
sen Zweck soll eine Ermäßigung der Unterrichtsverpflichtung von zwei 
Wochenstunden gewährt werden. Einbezogen werden der Schulleiter,die 
KlassenlehrerIn der Versuchs gruppe und die Sonderschullehrerln. 

Als personelle Ausstattung sieht die 'Vorlage Nr. 37' des Senators für 
Bildung, Wissenschaft und Kunst (1987,271-288) eine GrundschullehrerIn 
entsprechend der Stundentafel der jeweiligen Jahrgangsstufe ohne Anrech
nung von Unterfrequenzen und 13 Sonderschullehrer-Wochenstunden 
''für Stütz- und Färdermaßnahmen bis hin zur EinzelJärderung" für die 
Integrationsklassen vor (v gl. ebenda, 284).8) Gegebenenfalls kommt noch 
Personal für erforderliche therapeutische Maßnahmen und eventuell eine 
ABM- oder ZDL-Kraft hinzu. Durch die Sonderschullehrerstunden und 
den Frequenzausgleich in den Versuchsgruppen, den Parallelklassen, sowie 
der Schule Amersfoorter Straße errechnet sich ein Gesamtbedarf von 52 
Lehrerstunden, der durch Umsetzung gedeckt werden soll. 
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Mit der Wissenschaftlichen Begleitung werden ein Professor für Behinder
tenpädagogik der Universität Bremen und MitarbeiterInnen des Wissen
schaftlichen Instituts für Schulpraxis beauftragt. 

Die Wissenschaftliche Begleitung des Schulversuchs Integration legt in 
ihrer Konzeption großen Wert darauf, durch '''individualisierte Curricula' 
in den verschiedenen Fächern die behinderten wie nichtbehinderten Kinder 
an gemeinsamen Gegenständen in Kooperation miteinander lernen zu las
sen und nicht durch 'individuelle Curricula' den Kindern mit je unter
schiedlichen Behinderungen und den nichtbehinderten Kindern ein jeweils 
separiertes Lernangebot zu machen, was im Endeffekt nur verschiedene 
Schulformen und Sonderschultypen in einem Klassenraum vereinen würde. 
(. . .) Der Schulversuch Huchting sollte einen wesentlichen Beitrag zur Lö
sung der curricularen, didaktischen, medialen, methodischen, lernpsycholo
gischen, lernorganisatorischen und therapeutischen Fragen im Sinne des 
Lernens der Kinder an gemeinsamen Gegenständen in Kooperation mitein
ander in allen Fächern leisten" (Feuser/Meyer 1987, 289ff). 

Zu den vielfältigen Tätigkeiten der Wissenschaftlichen Begleitung in Bre
men gehören Planungen für alle wesentlichen Aspekte des Schulversuchs, 
Beratung und Fortbildung der Lehrkräfte und die Entwicklung von Unter
suchungsmethoden für die Erfassung von Lernsequenzen, Sozialbezügen 
und Unterrichtsstilen. 

3.5.2.3 Entwicklungen und Perspektiven 

a) Kinder 
Im Schuljahr 1987/88 gibt es in den Klassenstufen 2-4 je eine Integrations
klasse mit 12. nichtbehinderten und 4 behinderten Kindern. Erstmalig 
konnten 2 integrative erste Klassen mit je13 nichtbehinderten und 3 behin
derten Kindern gebildet werden. Eines dieser behinderten Kinder ist an 
einer Herzerkrankung gestorben. Entsprechend dem Bremer Sonderschul
wesen wären die 18 behinderten Kinder in Schulen für Geistigbehinderte, 
Körperbehinderte, Lernbehinderte, Sprachbehinderte und in die Klasse für 
autistische Kinder in die Schule für Entwicklungsgestörte eingeschult wor
den. Bis auf wenige Kinder, die erst später in die Klassen aufgenommen 
wurden, um die durch Wegzug anderer Kinder freigewordenen Plätze zu 
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besetzen, haben alle Kinder entsprechend der 'Vorlage' des Senators für 
Bildung, Wissenschaft und Kunst (1987, 271-288) die genannten Kinderta
gesheime besucht. (vgl. Feuser/Meyer, 1987, 191). Ein zugezogenes behin
dertes Kind konnte nicht in die Klassen aufgenommen werden. Schwierig
keiten mit der Genehmigung neuer Integrationsklassen, die es bereits bei 
der Einrichtung der 2. Integrationsklasse gab, konnten mit Hilfe starken 
Elternprotestes überwunden werden. Die beantragte Einrichtung von 2 
neuen Versuchsklassen konnte im Schuljahr 1986/87 nicht durchgesetzt 
werden. So mußten 3 geistig behinderte Kinder in einer Klasse aufgenom
men werden, was hinsichtlich der Integrationsfähigkeit der Gruppe als 
problematisch angesehen wird. Sollen weiterhin alle schulpflichtigen be
hinderten Kinder aus den integrativen Kindertagesheimen im Schulversuch 
aufgenommen werden, ist "zu Beginn des Schuljahres 1987/88 die Einrich
tung zweier Integrationsklassen derJahrgangsstufe 1" erforderlich (ebenda, 
19). Im selben Jahr steht das erste Mal ein schwerstbehindertes Kind zur 
Einschulung in den Schulversuch an. 

Von Eltern und Lehrern wird betont, daß die Kinder sehr motiviert und 
gerne zur Schule gehen (ebenda, 201). 

"Insgesamt kann festgestellt werden, daß 'alle' Schüler durch die Maßnahmen 
von 'Innerer Differenzierung' und 'Individualisierung' in spezifischer Weise 
vom integrativen Unterrichtsangebot Vorteile haben, da jeweils dem individuel
len Förderbedarf eines Schülers weitgehend entsprochen wird" (ebenda, 208). 

Unterschiedliche Tendenzen bei der Förderung werden von der Wissen
schaftlichen Begleitung in Zusammenhang gebracht mit einem Lehrerver
halten, das von den Stimuli der Schüler in seinen Reaktionen abhängig 
wird, wodurch die "Schüler mit guten Möglichkeiten zur Selbstorganisa
tion und weitreichenden Denk- und Handlungsmöglichkeiten " häufiger 
ein positives Feedback und Hilfen erhalten, als Schüler mit entsprechend 
geringeren Möglichkeiten (ebenda, 166). Gerade in offenen U nterrichtsfor
men, wie sie von integrativer Pädagogik favorisiert werden, bei denen die 
Prozesse zwischen den Schülern eine zentrale Rolle spielen, können daher 
Vorteile für die guten Schüler überwiegen. 

Befürchtungen von Eltern, daß Kindern im Falle eines Schulwechsels 
Nachteile aus der Beteiligung am Schulversuch entstehen, werden im Be-
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richt mit Verweis auf die Erfahrungen einer Schülerin zurückgewiesen 
(Feuser/Meyer 1987, 208). 

Eine Grenze der Integration bei besonders schwer behinderten Kindern 
zu ziehen, erscheint nicht sinnvoll, da Verhaltensstörungen im Unterricht 
wesentlich größere Probleme aufwerfen, die nicht nur didaktischer, son
dern kommunikativer Art sind (ebenda, 220/221). 

In Bezug auf die Schüler kommt der Zwischenbericht zum Fazit: 

"Die Realisierung integrativen Unterrichts stößt mehr an die Grenzen, die im 
Schulsystem und den daraus resultierenden Bedingungen liegen, als daß die 
Erschwernisse aus den lern- und verhaltensmäßigen Möglichkeiten der Schüler 
resultieren" (ebenda, 104). 

Als zwingendste Forderung bezüglich der Klassenzusammensetzung im 
Schulversuch kommt der Zwischenbericht zu dem Schluß: "die Relationen 
zwischen behinderten undnichtbehinderten Schülern einer Klasse durch Ein
richtung von Parallelklassen einer Jahrgangsstufe zu normalisieren" (eben
da, 223). "Sie sollte, um realistische Einschätzungen für eine Übertragung in
tegrativen Unterrichts auf den Rege/fall zu gewinnen, nicht höher als maxi
mal 2 : 14 sein" (ebenda, 220). Eine "Überfrachtung mit behinderten Schü
lern und solchen mit erhöhtem Förderbedarf", wie sie mit der 4 : 12-Relati
on gegebenist, "führtzuMassierungenvon Verhaltens- undLernproblemen ", 
zumal sich die Relation oft noch durch nichtbehinderte "Schüler mit erhöh
tem Förderbedarf verschiebt. Sie könnte für die jetztige Klasse 2A (Schul
jahr 1985/86) mit mindestens 6: 10 angegeben werden" (ebenda, 222). 

b) Lehrkräfte 
In den ersten beiden Jahren des Schulversuchs arbeiteten in den Versuchs
klassen mit der Klassenlehrerin (Grundschullehrerin) je 2 weitere Lehr
kräfte mit jeweils 13 Wochenstunden zusammen. Allen Lehrkräften stehen 
2 Stunden ihres Deputats als Vorbereitungsstunden zur Verfügung. In der 
ersten Versuchsklasse waren beide zusätzlichen Lehrkräfte Sonder
schullehrerinnen, mit Schwerpunkten in Geistigbehinderten-, Lernbehin
derten- und Sprachbehindertenpädagogik. In der zweiten 1985/ 86 einge
richteten Integrationsklasse arbeitete ein Sonderschullehrer (Schwerpunkt 
Geistigbehinderten- und Sprachbehindertenpädagogik) und eine weitere 
Grundschullehrerin. Die verglichen mit den Bestimmungen in der Vorlage 
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zusätzlichen 13 Lehrerstunden konnten den Versuchsklassen aufgrund ei
ner schulinternen Regelung zugeteilt werden. 

Im Schuljahr 1984/85 stand in der Integrationsklasse ein Zivildienstlei
stender zur Betreuung einer Schülerin mit erhöhtem Hilfsbedarf zur Verfü
gung, der nach Ablauf seiner Dienstzeit 1985/86 durch eine Sonderpäd
agogin mit ABM-Stelle ersetzt wurde. 

Eine Krankengymnastin, die im 1. Jahr in derselben Klasse mit 5 Stun
denIWoche arbeitete, mußte im 2. Schuljahr ebenfalls durch eine Kollegin 
ersetzt werden, der 4 TherapiestundenlWoche zur Verfügung standen. Kri
tisch wird dazu im Zwischenbericht bemerkt: 

"Durch die personell bedingten Wechsel entstanden bis heute noch nicht wie
der ausgeglichene Brüche. Durch einen erneut zum Schuljahresende 1985/86 
anstehenden Wechsel im krankengymnastischen Bereich wird auch weiterhin 
eine unbefriedigende Situation bestehen bleiben" (ebenda, 103/104). 

Mit dem Schuljahr 1985/86 liefen zudem die Arbeitsverträge aller 3 Son
derschullehrkräfte aus und konnten aufgrund des Stellenstops und von 
Arbeitsregelungen trotz aller Bemühungen nicht verlängert werden. Da
nach konnte zwar erstmalig die Forderung nach Abdeckung des sonderpä
dagogischen Fachbedarfs durch nur eine voll mitarbeitende Sonderschul
lehrkraft realisiert werden (ebenda, 308,224), der Erfolg der zweijährigen 
Bemühungen zur besseren Realisierung der als Prinzipien integrativer Er
ziehung betonten Elemente der Kooperation aller Mitglieder im pädagogi
schen Feld (gemeinsame Planung, Durchführung, Auswertung, Revision 
und Fortentwicklung des Unterrichts), des Kompetenz-1hnsfers, des 
Team-Teaching (Grund- und SonderschullehrerIn führen die Klasse gleich
berechtigt) und der integrierten Therapie (Einheit von Pädagogik, Unter
richt und Therapie) wurde jedoch erneut in Frage gestellt. 

Für die Probleme, die sich im Zusammenhang mit der Kooperations
kompetenz der Lehrkräfte im Schulversuch auftaten, wird im Zwischenbe
richt u.a. die mangelnde Vorbereitungsmöglichkeit der am Schulversuch 
Beteiligten verantwortlich gemacht, die angesichts dieser neuartigen An
forderungen, auf die sich die Lehrkräfte weder in ihrer Ausbildung nos;h in 
ihrer pädagogischen Praxis angemessen vorbereiten konnten, zwingend er
forderlich scheint. 
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Ein weiteres Problem stellt die mangelhafte Einbindung des Schulversuchs 
in die Schule als Ganze dar. Dies drückte sich konkret darin aus, daß zum 
Schuljahr 1986/87 eine Grundschullehrerin von 'außerhalb' geworben 
werden mußte, an der vierzügigen Grundschule Robinsbalje sich also kein 
Lehrer für diese Aufgabe fand. Dagegen bewarben sich 5 Sonderschullehr
kräfte( FeuseriMeyer 1987, 193.) Dabei ist das Interesse von Lehrkräften 
anderer Schulen, auch außerhalb Bremens, so groß, daß es von den Mitar
beitern des Versuchs nicht zu befriedigen ist (ebenda, 192). Ein weiteres 
Indiz für den Insel-Charakter des Schulversuches an der Schule ist, "daß es 
im Berichtszeitraum (März 85 - März 86) nur zu einer Gesamtkonferenz 
speziell mit der Thematik des SV-INT gekommen ist" (ebenda, 192). Als 
mögliche Gründe werden genannt: Die lange Zentrierung aller am Versuch 
Beteiligten auf die Versuchsklassen, Skepsis gegenüber den Zusagen der 
Behörden, das harte Ringen um jeden Fortschritt im Schulversuch, zusätz
liche Belastungen und Ängste, die eher zur Vermeidung der Auseinander
setzung mit dem Schulversuch führen, die restriktive Fortführung des 
Schulversuchs mit nur jeweils einer ersten Jahrgangsklasse. 

c) Unterricht 

"Die Entwicklung integrativer Erziehung und integrativen Unterrichts impli
ziert als erstes eine Art 'Kind- bzw. Schülerzentrierung' der Unterrichtsarbeit" 
(ebenda, 28). 

Die Inhalte eines solchen Unterrichts werden gemeinsam gefunden, "der 
'Einstieg' in eine Sache primär von den Erfahrungen der Schüler (und nicht 
von denen des Lehrers) bestimmt (und) die 'Zugangsweisen' einzelner 
Schüler (sind) entsprechend ihren Erfahrungen ganz unterschiedlich ( ... )" 
(ebenda, 29). 
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"Sie lernen, wie der Unterricht in beiden Klassen des SV-INT zeigt, nicht nur 
nicht im gleichen Tempo und bewältigen die gleiche Menge 'Stoff' nicht in 
gleicher Zeit, sondern auf ganz 'individuelle' Weise. Der 'Gleichmarsch im 
Fibeltrott' war schon nach wenigen Wochen des ersten Schuljahres nicht mehr 
möglich. Das, woran man lernen kann, herbeizuschaffen, von draußen herein
zuholen oder hinzugehen, wo es zu finden ist, wurde selbst schon zum Lern
prozeß. Die Lernergebnisse wurden entsprechend der individuellen Lernweise 
in eigens angelegten Mappen der Schüler gesichert" (ebenda, 30). 



Der Prozeß der projektorientierten Ausrichtung des Unterrichts konnte in 
den folgenden Jahren schneller erreicht werden, da "Erfahrungen, Planun
gen und Materialien" dem Lehrerteam bereits zur Verfügung gestellt wer
den konnten (ebenda, 63). Fächerunterricht fand nur in der Anfangsphase 
des Schulversuches statt. 

Die Unterrichtszeit ist eine 'Gesamtzeit' in der Schule. Die Schüler oder 
Schülergruppen können also unterschiedlich lange an einem Problem ar
beiten und/oder in einer bestimmten Zeit unterschiedlich viel erarbeiten 
oder unterschiedlich weit in der Bemühung um eine Sache kommen. In den 
Kleingruppen oder in der Klasse insgesamt muß nicht jeder Schüler zum 
selben Problem das Gleiche leisten. Es ist möglich, sich länger und schwer
punktmäßig mit der Erstellung eines Textes zu befassen und kaum zu 
'rechnen' oder eine Sache in Handarbeit zu fertigen und weniger zu 'lesen' 
oder zu 'schreiben'. In anderen Zusammenhängen oder eben im nächsten 
Projekt-Zusammenhang wird das wieder anders sein können und sich aus
gleichen. 

Im Schulversuch werden sprachtherapeutische und krankengymnasti
sche Maßnahmen in den Unterricht integriert. 

Aus den bisherigen Erfahrungen heraus wird die Revision der Vorlage 
zur Einrichtung des Schulversuches in einigen Punkten gefordert: 

- Es "sollte darauf verzichtet werden, für behinderte Schüler zu fordern, 
daß für sie spezifische Lerninhalte auszuwählen sind" (ebenda, 228). 

- Der Sonderschullehrer sollte nicht auf die Arbeit mit behinderten Schü
lern und 'Schülern mit Lernschwächen' festgelegt werden und auch die 
Funktion des Klassenlehrers übernehmen können. 

- Auf Beurteilungen im 'Notenwortlaut' sollte verzichtet werden, da ein 
auf Individualisierung und Differenzierung basierender Unterricht hierzu 
in "völligem Widerspruch" steht (Feuser/Meyer 1987,228). 
- Begrenzung des Zugangs zu den Integrationsklassen auf die Kinder der 
integrativen Kindertagesheime soll aufgehoben werden (ebenda, 228). 

d) Wissenschaftliche Begleitung 
Die Wissenschaftliche Begleitung wird, wie in der Vorlage vorgesehen, von 
einem Professor für Behindertenpädagogik mit Schwerpunkt 'Didaktik 
und Integration bei Geistigbehinderten' an der Universität Bremen, zwei 
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studentischen Mitarbeiterinnen mit je 19 StundenlWoche und vier Mitar
beitern des Wissenschaftlichen Instituts für Schulpraxis (WiS) kooperativ 
wahrgenommen. Die studentischen Mitarbeiterinnen sind u.a. mit Erhe
bungen, Beobachtungsauswertungen und der Dokumentation beschäftigt, 
während die Mitarbeiter des WiS die LehrerInnen u.a. in der fachdidakti
schen Planung in Sachkunde, Deutsch und Mathematik beraten. 
Die Aufgaben der Wissenschaftlichen Begleitung in Beratung und For
schung sind in der Konzeption der wissenschaftlichen Begleitung des 
Schulversuches Integration vom 6. Juli 1984 (Feuser/Meyer 1987, 289-294) 
beschrieben. 

Auf wichtige Untersuchungsergebnisse wurde in den Abschnitten a) - c) 
verwlesen. 

Im Zwischenbericht wird an einigen Stellen auf Kooperationsprobleme 
im Zusammenhang mit der Arbeit der Wissenschaftlichen Begleitung ver
Wlesen. 

"So war der Zugang zu einer Klasse, die im Rahmen des 5V-INT und dessen 
Vorgehen als Kontrollgruppe fungieren sollte ( .. . ) anfangs sehr schwierig und 
ist ( .. . ) noch heute nicht problemlos" (Feuser/Meyer 1987, 193). 

Die Beratung der Lehrer auf Basis der Interaktionsanalysen "stellte anfäng
lich eine ( .. .) relativ schwierige Aufgabe dar. Verkürzt vorgetragen" kam es 
"zu massiven Abwehrreaktionen " bezüglich der den Lehrern vorgetrage
nen Analysen und Deutungen. Die Beobachtungen, die der Selbstwahrneh
mung der Lehrkräfte widersprachen, wurden in Frage gestellt. "Der auf
grund persönlicher Komponenten (z.B. mangelnde rationale Bearbeitung 
des Widerspruches, starke Realitätsverleugnung, Abwehr durch Projektion, 
narzistische Kränkung) entstandene Konflikt 'personifizierte' sich in Ab
straktion von den Sachverhalten, um die es ging, leicht auf die Personen, die 
die Erhebungen durchführten, auswerteten, darstellten oder die Beratung 
leisten mußten" (ebenda, 92/93). 

Über die Einrichtung eines Lehrertrainings, das nach Auffassung der Wis
senschaftlichen Begleitung notwendig wäre, konnte keine Übereinstim
mung erzielt werden. Der Vorschlag, mittels "der Kommunikation mit dem 
Lehrer von Seiten des Beobachters per Funk eine unmittelbare Rückmel
dung über die Handlungen wie durch knappe Hinweise Hilfe in schwieri-
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gen Situationen" geben zu können, scheiterte zunächst an der Zustimmung 
eines Lehrers (ebenda, 184/185). Inzwischenwird diese Methode praktiziert. 

Auch der Umstand, daß die Mitarbeiter des WiS zugleich für die Referen
darausbildung zuständig sind, kann anfänglch dazu beigetragen haben, daß 
die Lehrkräfte die Arbeit der WiB mehr als Kontrolle denn als Hilfe erle
ben konnten. 

e) Perspektiven 
Trotz einer Flut von Anträgen wurden im Schuljahr 1987/88 nur die beiden 
neuen Integrationsklassen an der Grundschule Robinsbalje genehmigt. Die 
Fortführung des Modellversuchs in der Orientierungsstufe und in der Sek. 
I im Schuljahr 1987/88 wurde von der Bürgerschaft beschlossen. Das 
Schulzentrum in Huchting ist dafür vorgesehen. Eine Fortsetzung im gym
nasialen Zweig des Schulzentrums ab Klasse 6 wird diskutiert. Im Zwi
schenbericht wird vorgeschlagen, die Sonderschullehrer mit den Schülern 
an die Orientierungsstufe wechseln zu lassen, um einen möglichst bruchlo
sen Übergang zu realisieren. 

Zur Überführung des Schulversuchs an der Grundschule in einen Regel
fall wird vorgeschlagen: 

- in allen Parallelklassen, nach 4 Jahren in allen Klassen der Schule inte-
grativen Unterricht durchzuführen 

- die WissenschaftlicheBegleitungin eineB eratung der Lehrerüberzuleiten 
- die Erfahrungen auf eine andere Grundschule im Stadtteil zu übertragen. 
(Stand: Februar 1989) 

3.6 Integration in Hessen 

3.6.1 Voraussetzungen und Bedingungen 

Das älteste und bekannteste Projekt zur Integration behinderter SchülerIn
nen in der Regelschule existiert an der Freiherr-von-Stein-Schule in Hes
sisch-Lichtenau. Hier werden seit 1953 körperbehinderte Schüler und 
Schülerinnen aufgenommen. Seit 1972 ist die Schule additive Gesamtschu
le. 1978 bis 1983 wurde an Frankfurter Schulen ein Schulversuch "Lern-
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und verhaltensgestörte Schüler in der Grundschule - Unterricht durch 
Sonderschullehrer" durchgeführt (Reiser u.a. 1984). 

Integrationsversucheunter Einbezug (potentiell) aller behinderten Kinder 
gab es nur im Vorschulbereich. Bis 1983 arbeiteten 7 Kindergärten, getra
gen von Behindertenverbänden und Kirchen, in 6 hessischen Städten inte
grativ. 

1987 arbeiteten bereits ca. 60 Kindergartengruppen in Hessen integrativ. 
2/3 aller hessischen Sonderkindergärten haben sich 1988 für nichtbehinder
te Kinder geöffnet. Integrative Schulversuche existieren seit 1985 an der 
Integrativen Schule Frankfurt, einer Privaten Ersatzschule der Evange
lisch-Französisch-reformierten Gemeinde, seit 1986 an der privaten Co
menius Schule in Darmstadt, der Römerstadtschule in Frankfurt und der 
Grundschule Süd-West Eschborn. An diesen wissenschaftlich begleiteten 
Schulversuchen gibt es jeweils einen integrativen Klassenzug (im Aufbau). 
In Hofheim wurden in 2 Klassen einer Grundschule behinderte Kinder 
aufgenommen. Weitere 13 Einzelintegrationsmaßnahmen wurden bis 1987 
unterstützt. Mehrere Schulversuche dienen der Integration von SchülerIn
nen mit speziellen Behinderungen. 1986 wurde vorn Landtag mit den Stim
men der damaligen Regierungsparteien SPD und Grüne ein Antrag verab
schiedet, in dem die Landesregierung aufgefordert wird, auf Wunsch der 
Eltern und mit Zustimmung der Eltern und Lehrkräfte der Klasse behin
derten Kindern durch geeignete Maßnahmen den Besuch von Regelschulen 
zu ermöglichen. 

Der Regierungswechsel nach der Landtagswahl 1987 brachte auch eine 
schulpolitische Wende. Die neue Landesregierung setzt auf verstärkte Aus
lese. In der 4. Klasse sollen die LehrerInnen in Zukunft entscheiden, wel
cher Weg für die SchülerInnen im drei-, eigentlich viergliedrigen Schulsy
stem der geeignete ist, dieses Vorhaben wurde allerdings bereits durch Ge
richtsurteil unterbunden. Förderstufen werden nicht weiter ausgebaut, 
sondern überall durch ein dreigliedriges Angebot ergänzt. Die genehmig
ten Schulversuche zur Integration behinderter Kinder sollen im geplanten 
Umfang zu Ende geführt werden, neue Schulversuche sollen nicht begon
nen werden. ( Stand: Februar 1989) 
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3.6.2 Grundschule Känigstädten 

3.6.2.1 Zur Entstehungsgeschichte 
Ausgangspunktdeslntegrationsproj ekts ist die Helen-Keller-Schule, Schule 
für Praktisch Bildbare des Kreises Groß-Gerau und der Stadt Rüsselsheim. 

"Seit dem Selbständigwerden der Schule zu Beginn des Schuljahres 1978 ver
suchten Kollegium und Schulleitung Aktivitäten zur Öffentlichkeitsarbeit und 
zur Kooperation mit anderen Schulen in Gang zu setzen" (Einsiedel1983, 5). 

Dabei kamen zu Beginn des Schuljahres 1982/83 einige günstige Faktoren 
zusammen, die zur Entstehung des Projekts führten: 

- 1981 bezog die Helen-Keller-Schule einen sehr gut ausgestatteten Neu
bau in einem Waldstück am Stadtrand von Rüsselsheim und wurde 1983 
Ganztagsschule. Dadurch entfielen einerseits Anlässe zu Kontakten außer
halb der Schule, sodaß KollegInnen und Schulleitung verstärkt die Gefahr 
sahen, daß die Schule zu einer "Insel des stillen Glücks" werde. Anderer
seits lag die Schule nun näher an der in der Ortsmitte Rüsselsheim-König
städten liegenden Grundschule. 

- 1982/83 standen erstmals 3 behinderte Kinder aus Regelkindergärten 
zur Einschulung in der Helen-Keller-Schule an, deren Eltern die Sonder
schule als Separierung und als Rückschritt empfanden. 

- Durch die Teilnahme der Grundschule Königstädten am Schulversuch 
"Einganggstufe - differenzierte Grundschule" bietet die Eingangsstufe E1 
und E2 sowohl von ihrer Organisationsform als Angebotsklasse wie auch 
von ihrer räumlichen Ausstattung, ihren didaktischen Intentionen und 
Rahmenbedingungen eine Alternative auch für geistig behinderte Kinder, 
ohne daß hierfür Mehrkosten entstehen. 

- Die Eltern der E1-Kinder stimmten dem Integrationsversuch einstim
mIg zu. 

3.6.2.2 Rahmenbedingungen 
Im Schuljahr 1982/83 konnten in Absprache beider Schulen (der Schulleite
rinnen, LehrerInnen und Eltern) 7 Kinder der Helen-Keller-Schule in die 
EI der Grundschule Königstädten aufgenommen werden. Alle 7 Kinder, 5 
Mädchen und 2 Jungen, sind nach dem vorgeschriebenen Melde- und 
Überprüfungsverfahren vom zuständigen Staatlichen Schulamt in die 
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Schule für Praktisch Bildbare eingewiesen. Alle sind im lebenspraktischen 
Bereich relativ selbständig. Die Helen-Keller-Schülerlnnen, die aus dem 
großen Einzugsbereich (30 km Umkreis) der Helen-Keller-Schule kom
men, werden mit den Schulbussen der Helen-Keller-Schule, die auf ihren 
normalen Touren die Grundschule mit anfahren, gebracht und aufgrund 
der unterschiedlichen Schlußzeiten von den Eltern nach Hause gefahren. 

Die 64 Schüler der Eingangsstufe E1 bilden eine Großgruppe, die in drei 
Teilgruppen gegliedert ist. Jeder dieser Teilgruppen ist eine Lehrerin zuge
ordnet. Die Teilgruppe ist wiederum in zwei Kleingruppen a 10 Schülern 
geteilt.Die SchülerInnen der Helen-Keller-Schule sind in alle drei Teilgrup
pen verteilt. Eine Sozialpädagogin mit sonderpädagogischer Zusatzausbil
dung und die Sonderschulleiterin mit ihrer gesamten Pflichtstundenzahl (9 
Std.) sind mit den Kindern von der Helen-Keller-Schule an die Grundschu
le Königstädten gewechselt. Sie arbeiten mit den GrundschullehrerInnen 
im Team und sorgen für behinderungsspezifischen Förderunterricht. 

Zusätzliche personelle und sachliche Kosten sind nicht entstanden. Die 
Schulräume der Eingangsstufe entsprechen in Konzeption und Ausstat
tung den Gruppenräumen der Helen-Keller-Schule: drei miteinander ver
bundene Klassenräume, zwei Gruppenräume, einer.davon mit Küchenein
richtung. Die Materialausstattung der Eingangsstufe entspricht ebenfalls 
der Sonderschule. 

"Durch die Intention der Eingangsstufe 'Verschmelzung vorschulischer und 
schulischer Arbeitsformen' als gleitender Übergang zum schulischen Lernen 
und die damit verbundene Flexibilität der Zeiteinteilung, der Unterrichtsform 
und der Gruppengröße erhalten die Schüler die unter dem Gesichtspunkt der 
Integration notwendigen Freiräume" (Einsiedel1983,15). 

Mit der lehrgangsartigen Ausrichtung des Unterrichts ab der E2 (5 Stunden 
Deu tsch, 5 Stunden Ma thematik) werden die behinderten Kinder analog den 
Niveaugruppen der nichtbehinderten Kinder in einer durchlässigen Stamm
gruppe zusammengefaßt und gemäß ihren Fähigkeiten unterrichtet (Teilin
tegration). Um den Eltern der Helen-Keller-Schule eine Wahlmöglichkeit 
zu geben, finden die Integrationsprojekte im zweijährigen Abstand statt. 

Ein Genehmigungsantrag als Modellversuch war zunächst nicht beab
sichtigt; das Projekt hatte jedoch im Ortsteil Königstädten so starke Reso-
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nanz in der Öffentlichkeit gefunden (Presseberichte in den lokalen Zeitun
gen), daß das Staatliche Schulamt aufmerksam wurde und auf Einleitung 
eines Genehmigungsverfahrens drängte. 

Mit dem Schuljahr 1984/85 ist der Integrationsversuch als offizieller 
Modellversuch des Landes Hessen anerkannt. Die Genehmigung fällt zu
sammen mit dem Eintritt des 1. integrativen Jahrgangs in die G1 der 
Grundschulstufe (= 2. Schuljahr) und der Aufnahme eines 2. integrativen 
Jahrgangs in der Eingangsstufe (E1). Vom Kultusministerium wurden u.a. 
folgende Rahmenbedingungen festgelegt: 

- Zur Lehrerbedarfsplanung des Schulversuchs sind zukünftig für eine 
Schülergruppe von 15 Schülern mit maximal 2-3 Behinderten - je nach 
Behinderungsgrad - ein/e GrundschullehrerIn und ein/e Sonderschulleh
rerIn oder ErzieherIn anzusetzen; 

- die G 1 Gruppen im Schuljahr 1984/85 verbleiben, um die Kontinuität 
der Arbeit zu gewährleisten, in den bestehenden Gruppierungen; 

- die Beschränkung des 'Integrativen Unterrichts' auf den musischen 
Bereich entfällt; 

- die im Erlaß vom 27.2.84 ausgewiesenen 20 Deputatsstunden für Pla
nung, Koordination und Entwicklung der Konzeption bleiben trotz besse
rer Lehrerversorgung erhalten; 

- für den Unterricht gelten die Rahmenrichtlinien für die Primarstufe 
bzw. der Schule für Praktisch Bildbare. 

Diese Bedingungen führen zu folgender Organisationsstruktur (im 
Schuljahr 1985/86): 
G2a: 22 Kinder, davon 3 Helen-Keller-Schüler, 1 Grundschullehrerin, 

1 Sozialpädagogin (Fachlehrerin mit sonderpädagogischer Zusatz
ausbildung) aus der Helen-Keller-Schule mit voller Stelle 

G2b: 19 Kinder, davon 2 Helen-Keller-Schüler, 1 Grundschullehrerin, 
1 Sonderschullehrerin (Fachrichtung B und PB) mit halber Stelle 

G2c: 20 Kinder, davon 1 Helen-Keller-Schüler, 1 Grundschullehrerin, 
1 Sonderschullehrerin (Fachrichtung PB und S) mit halber Stelle. 

Ein behinderter Schüler nimmt am Grundschulunterricht in allen Fächern 
teil, während die anderen 5 behinderten Schüler und Schülerinnen in Ma
thematik und Deutsch sonderpädagogischen Förderunterricht erhalten. 
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Die E2 besteht aus 2 Groß gruppen (38/39 Schüler) mit jeweils 2 Teilgrup
pen: 

Großgruppe I : Eine Teilgruppe mit 23 nichtbehinderten Schülern und 
eine Teilgruppe mit 12 nichtbehinderten und 3 Helen-Keller-Schülern. 

Großgruppe 11: Eine Teilgruppe mit 23 nichtbehinderten Schülern und 
eine Teilgruppe mit 13 nichtbehinderten, 2 Helen-Keller-Schülern und 1 
köperbehindertem Kind. 

In den integrativen Teilgruppen unterrichten: 
- 1 Grundschullehrerin und 1 Erzieherin der Helen-Keller-Schule 
- 1 Sozialpädagogin und 1 Sonderschullehrer der Helen-Keller- Schule. 
Entsprechend der Stundentafel für die Grundschule haben die Grund

schüler 20 Stunden Unterricht; die behinderten Schüler haben darüberhin
aus noch 5 Stunden Sonderpädagogischen Förderunterricht. 5 zusätzliche 
Lehrerstunden werden als Differenzierungsstunden genutzt, an denen ca. 
7-8 Schüler teilnehmen. Außer in dem Fach "Katholische Religion" und 
"Kunst" (in einer Teilgruppe) werden alle Lernbereiche/Fächer von den 
Kollegen/innen der E2 abgedeckt. 

Eine Krankengymnastin erteilt insgesamt 5 Stunden für Schüler der E2 
und G2 bewegungstherapeutischen Unterricht. 

3.6.2.3 Entwicklungen und Perspektiven 

a) Kinder 
In der E2 (Schuljahr 85/86) sind in einer Klasse ein Kind mit Down-Syn
drom, ein mehrfachbehindertes spastisches Kind und ein Kind mit Glas
knochenkrankheit (das nicht geistig behindert ist und aus dem Einzugsge
biet der Schule kommt). In der integrativen Parallelklasse befinden sich 2 
Kinder mit Down-Syndrom und ein Kind mit autistischen Zügen. Im 
Schuljahr 87/88 wurde eine integrative Ei-Klasse mit 3 behinderten Kin
dern eingerichtet (drei Parallelklassen ohne behinderte Kinder) . Von den 
Grundschulkindern gelten 4 als stark verhaltensauffällig, die in den Regel
klassen nicht zu ihrem Recht kommen und deshalb in die Integrationsklas
se übernommen wurden. 

Die Entwicklung aller Kinder, der leistungsstarken und -schwachen 
Grundschulkinder wie der behinderten Kinder, wird in den Berichten und 
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Aussagen der Beteiligten sowohl im kognitiven Bereich als auch im Bereich 
des sozialen Lernens übereinstimmend positiv beurteilt. Die Lehrkräfte, 
die mit je halber Stelle an beiden beteiligten Schulen unterrichten, führen 
die schnelleren Fortschritte der Helen-Keller-Schüler an der Grundschule 
auf die Anregungen durch die Grundschüler und die Motivation durch 
diese Situation zurück. Die Helen-Keller-Schüler werden an der Grund
schule wesentlich mehr gefördert. 

"Insgesamt scheinen uns die Probleme von Schülern für das Gelingen des 
'Gemeinsamen Unterrichts' im Vergleich zu denen der Erwachsenen weit ge
ringer und wesentlich leichter zu lösen" (EinsiedellGrubmüllerlReusch/Zie
mer 1985, 9). 

Die Kinder entwickeln sehr schnell die nötige Sensibilität im Miteinander
Umgehen und gegenseitiger Anerkennung. Probleme, die dabei auftreten, 
erfordern hohe Sensibilität und Offenheit auch von den Lehrkräften. 

In einem Fall hat eine Integrationsklasse einen verhaltens gestörten 
Grundschüler aufgenommen. Dies ist im Einzelfall allerdings nur möglich, 
wenn der allgemeinen Tendenz, Kinder mit erheblichen Problemen in die 
Integrationsklassen zu geben, bereits bei Einrichtung der Klassen entge
gengewirkt wird. 

Ein deutlicher Widerspruch ergibt sich aus der Anlage des Schulversuchs 
als Kooperationsmodell einer Grundschule mit einer Schule für Praktisch 
Bildbare: Da Rahmenrichtlinien und Versetzungsordnung für den Versuch 
volle Gültigkeit haben, sind leistungsschwache Grundschulkinder weiter
hin von Nichtversetzung und Aussonderung bedroht. Uns ist ein Fall von 
Nichtversetzung aus einer integrativen Klasse bekannt. Da nur jeder 2. 
Jahrgang Integrationsklassen hat, kommen die Kinder in solchen Fällen in 
größere Klassen ohne Team-Teaching. Ein Antrag, auch diese Kinder in die 
'Integration' einzubeziehen, wurde mit Verweis auf die Versuchsbedingun
gen abgelehnt. 

Langfristiges Ziel der Helen-Keller-Schule ist es, diese Widersprüche 
durch die Regionalisierung des Schulversuchs zu lösen. Bisher kommt von 
den behinderten Kindern nur das körperbehinderte aus dem Einzugsbe
reich der Grundschule. Regionalisierung hätte auch den Vorteil, den behin
derten Kindern Nachmittagskontakte mit ihren Mitschülern zu ermögli
chen. 
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b) Lehrer Innen 
Die gemeinsame Verantwortung beider Lehrkräfte in den Teams für alle 
Kinder ihrer Klasse ist zwar erklärtes Ziel des Schulversuchs, in den einzel
nen Klassen jedoch in unterschiedlichem Maße verwirklicht. Die Band
breite der Kooperationsformen reicht von konventionellem Grundschul
unterricht, in dem die Sonderpädagogln für die behinderten Kinder zu
ständig ist, bis zur Arbeitsteilung nach Fächern (Deutsch, Mathematik), 
wobei beide Lehrkräfte für alle Kinder zuständig sind. Einmal wöchentlich 
finden Koordinationstreffen des ganzen Jahrgangs statt. 

Das Verhältnis zu den EI tern, die dem Versuch mehrhei tlich positiv gegen
überstehen und sich für eine Fortsetzung einsetzen, wird als unproblema
tisch geschildert. Eine besonders intensive Elternarbeit findet nicht statt. 

Mehrere Faktoren erschweren die Realisierung eines integrativen Team
Teachings: 

- Die in der Eingangsstufe eingesetzten Sozialpädagoglnnen haben keine 
Lehrerlaubnis für die Grundstufe. Der Lernprozeß des Teams hinsichtlich 
des Team-Teachings bricht hier also ab, wenn keine Sondergenehmigung 
beantragt und gewährt wird (was in einem Fall geschehen ist). 

- Die nicht durchgängige Doppelbesetzung des 1.integrativen Jahrgangs 
führt zu inhaltlichen und organsisatorischen Problemen. Dazu kommt die 
Belastung der sonderpädagogischen Lehrkräfte durch ständige Schulwech
sel in diesen Klassen und die Reduktion des gemeinsamen Unterrichts 
durch das Kleingruppensystem und Außendifferenzierung. 

- Fortbildung wurde bis zur Einrichtung der Wissenschaftlichen Beglei
tung nicht angeboten. 

Ein besonderes Problem des Rüsselsheimer Schul versuchs stellt die Koo
peration der beiden beteiligten Schulen dar. Der Versuch war durch Ab
sprache der Sonderschulleiterin mit der Grundschulleiterin zustandege
kommen, die jedoch kurz darauf pensioniert wurde. Ihre Nachfolgerin war 
über diesen informellen Schulversuch zunächst kaum informiert. In dem 
sehr aufgeschlossenem Kollegium der Helen-Keller-Schule gibt es Be
fürchtungen, daß der Versuch sowohl die leistungsstärksten Kinder als 
auch die engagiertesten Lehrkräfte von der Schule abzieht. Auf der anderen 
Seite mußten die Grundschullehrer dem Versuch bereits aufgrund des 
räumlichen Mehrbedarfs der kleineren Integrationsklassen Fachräume op-
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fern. Die Vorstellung, Grundschulklassen an der räumlich besser ausgestat
teten Sonderschule zu unterrichten, traf hier auf erhebliche Vorbehalte. In 
beiden Kollegien werden Informationsdefizite in Bezug auf die Arbeit der 
anderen Schule und das Integrationsprojekt beklagt. Auf seiten des Helen
Keller-Kollegiums konnte dies durch eine Hospitationsphase, für die die 
Lehrkräfte freigestellt wurden, abgemildert werden. 

Aus dem Kollegium der Grundschule fand sich keine vollbeamtete Lehr
kraft bereit, die integrative EI-Gruppe im Schuljahr 86/87 zu übernehmen. 
Die Klasse wird nun von einem Kollegen mit befristetem 2/3-BAT-Vertrag 
und einer Sonderschullehrerin geleitet. Als Hauptgrund, nicht in einer In
tegrationsklasse arbeiten zu wollen, wird die hohe Arbeitsbelastung ge
nannt, obwohl Lehrkräfte, die schon länger integrativ arbeiten, dies aller
dings nicht so sehen: 

"Alle stöhnten nur über die Arbeitsbelastung; von den Vorteilen für Schüler 
und Lehrer war keine Rede!" (Einsiedel u.a. 1985, 12). 

Die Auffassung, die Versuchsklassen würden gegenüber den Regelklassen 
zu sehr bevorteilt, führte dazu, die Entlastungsstunden jeweils dem ganzen 
Jahrgang, die zusätzlichen Sachmittel über die ganze Schule zu verteilen. 

c) Unterricht 
Die didaktisch-methodische Arbeit orientiert sich hauptsächlich an der 
Eingangsstufen -Arbeit. 

"Wir bemühen uns, Elemente der Montessori-Pädagogik, der Freinet-Pädago
gik, Methoden des entdeckenden Lernens und des handelnden Unterrichts in 
unsere Arbeit einzubeziehen und die lehrerzentrierten, darbietenden Unter
richtsformen nur in Einführungsphasen einer Unterrichtseinheit anzuwenden. 
( ... ) Die schulinternen Vereinbarungen sahen in der Vergangenheit eine zeitli
che Fixierung des Schreib-Lese-Lehrgangs auf bestimmte Stunden vor, dieses 
Vorgehen hatte in manchen Jahrgangsstufen eine Ausdifferenzierung in Lese
Niveau-Gruppen zur Folge. Wir vereinbarten jetzt mit den Kollegen, daß für 
die E2 diese Regelung nicht durchgeführt werden sollte. In den dadurch weiter 
bestehenden leistungsheterogenen Lerngruppen wurden innere Differenzie
rung, aber auch offene Unterrichtsverfahren zwingend notwendig" (EinsiedeI 
u.a. 1985, 5f). 

Sonderpädagogische Hilfsmittel (Lauthandzeichen, psychomotorische 
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Übungen, Montessori-Material) werden in der Schule für alle Kinder in 
den Unterricht einbezogen. 

Der Morgenkreis, in dem alle Kinder von ihren Erlebnissen berichten, 
gemeinsame Spiele, die Besprechung des Tagesarbeitsplans, freie Arbeits
zeit, in der die Kinder sich bei festgelegten Mindestanforderungen aussu
chen können, was sie wann machen wollen, Kontrollblätter zur gegenseiti
gen und Selbstkontrolle sind Elemente des Tagesablaufs in integrativen 
Gruppen/Klassen, die zu viel Selbständigkeit und einer konzentrierten 
Arbeitsatmosphäre beitragen. 

"In einem langwierigen und anstrengenden Prozeß, flankiert von der Wissen
schaftlichen Begleitung, soll Unterricht so verändert werden, daß alle Schüler 
mit ihren jeweiligen Lernvoraussetzungen bestmöglichst gefördert werden" 
(Einsiedel u.a. 1985, 13). 

Neben der bereits erwähnten Niveaugruppenbildung stellen die Außendif
ferenzierung durch Trennung in die beiden Kleingruppen, die zunächst 
häufigen Differenzierungsstunden und sonderpädagogische Förderkurse 
und der mit der Schulstufe wachsende Anteil an Fachlehrerstunden Hin
dernisse dar, die den gemeinsamen Unterricht zeitweise auf eine Stunde pro 
Tag reduzierten. Dies und die Desorientierung der Kinder durch häufigen 
Raum- und Gruppenwechsel wurde u.a. von den sonderpädagogischen 
Kollegen beklagt und teilweise abgeändert. 

Der Umzug der Klasse bei Übergang in die Grundstufe, der mit dem 
Verlust des gewohnten Arbeitsmaterials einhergeht, ist ein weiteres Pro
blem. 

Hinsichtlich der Noten bzw. Zeugnisse wird der Umstand, daß für die 
Kinder unterschiedliche Zeugnisse gegeben werden müssen, beklagt. 

"Noch ungelöst ist die Frage der Leistungsbewertung nach der Eingangsstufe. 
Im ersten Durchgang erhalten die Grundschüler nach 2 Jahren in allen Fächern 
Ziffernnoten" (Einsiedel u.a. 1985, 13) 

d) Wissenschaftliche Begleitung 
Seit Anfang 1985 wird der Schulversuch wissenschaftlich begleitet. Das 
Wissenschaftler-Team setzt sich aus einem Professor für Grundschulpäda
gogik der Universität Frankfurt, einem Professor der Sonder- und Heilpä
dagogik, Fachrichtung geistige Behinderung, der Universität Mainz und 

116 



zwei mit halber Stelle angestellten wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen 
(Diplompädagogin und Grundschullehrerin) zusammen. Das erste Jahr 
wurde als 'passive Hospitationsphase' genutzt, um ausreichend Kenntnis 
und Vertrautheit mit der Situation an der Schule und den Problemen und 
Arbeitsmöglichkeiten im Integrationsprojekt zu gewinnen. 

Von den Lehrkräften wurde die Wissenschaftliche Begleitung in dieser 
Phase z.T. als zusätzliche Belastung empfunden, z.T. wurde erwartet, von 
der Wissenschaftlichen Begleitung konkrete 'Hilfen' in der Arbeit geboten 
zu bekommen. Mit der Zeit konnte eine fruchtbare Zusammenarbeit eta
bliert werden. 

Die konkrete Unterstützung der täglichen Unterrichtsarbeit der Lehr
kräfte im Sinne eines Feedbacks und didaktischer Beratung einerseits und 
der Entwicklung didaktischer Angebote und Differenzierungsmaterialien 
andererseits sind erklärtes Ziel der Wissenschaftlichen Begleitung, was je
doch auch ein zusätzliches zeitliches Engagement der Lehrkräfte voraus
setzt. Dies geht bis hin zu Formen der direkten Beteiligung am Unterricht, 
zum Beispiel in einem von der Wissenschaftlichen Begleitung vorbereiteten 
Aquariumprojekt. Der Arbeitsschwerpunkt der Wissenschaftlichen Be
gleitung liegt in der E2 (85/86) Klasse. 

Weitere Aufgabengebiete der Wissenschaftlichen Begleitung: Diagnostik, 
Dokumentation des Modellversuchs und Analyse des Materials, Krisenma
nagement und Öffentlichkeitsarbeit. 

e) Perspektiven 
Die ersten integrativen Klassen der Grundschule Königstädten verließen 
die Grundschule am Ende des Schuljahres 1986/87. Die beteiligten Schulen, 
Lehrkräfte, Eltern, die Wissenschaftliche Begleitung und der damalige Kul
tusminister sprachen sich 1986 anläßlich eines Besuches für die Fortfüh
rung des gemeinsamen Unterrichts in der Förderstufe aus. Eine vorläufige 
Konzeption zur "Weiterführung des Schulversuchs gemeinsamer Unter
richt behinderter und anderer Kinder in der Förderstufe", die die Wissen
schaftliche Begleitung vorgelegt hatte, konnte sich auf die Organisations
grundlagen der Förderstufe als Verlängerung des gemeinsamen Arbeitens 
und Lebens an der Grundschule stützen. 

Das Kollegium der in Frage kommenden Gerhart-Hauptmann-Schule, 
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eine Haupt- und Realschule mit Förderstufenzweig, sprach sich im De
zember 1986 mit 40:2 Stimmen gegen die Übernahme des Schulversuchs in 
die Förderstufe aus. Das Kollegium widersprach damit den Empfehlungen 
der KollegInnen und des Elternbeirats der Grund- und der Sonderschule 
und dem Wunsch von 70 Eltern der betroffenen SchülerInnen (RE 
10.12.86). Der Rektor nannte für den negativen Beschluß hauptsächlich 
schulorganisatorische Gründe: nur ein einziger Kollege sei zur Mitarbeit 
bereit gewesen, die Förderstufe sei stark differenziert und in Kursen orga
nisiert, sodaß der Anteil des gemeinsamen Unterrichts zu gering sei. 

Der Beschluß löste Empörung vor allem bei den betroffenen Eltern aus 
und führte zu heftigem Streit. Als einzige Möglichkeit blieb eine Fortfüh
rung des Schulversuchs in einer Förderstufe als Dependance der Grund
schule an der Helen-Keller-Schule, wo genügend Raum zur Verfügung 
steht. Nachdem Schulen, Eltern und Stadtverordnetenversammlung der 
Einrichtung dieser Förderstufe zugestimmt hatten, es auch entsprechende 
Absprachen mit dem Kultusministerium gegeben hatte, wurde ein entspre
chender Antrag gestellt. Am 3. Juli 1987 kam für alle Beteiligten überra
schend der Ablehnungsbescheid des neuen Kultusministers. Die Ableh
nung stützte sich auf formale Gründe. Ein Antrag auf Erlaß einer einstwei
ligen Anordnung, den die Eltern beim Verwaltungsgericht Darmstadt ein
reichten, wurde abgelehnt. Zu einer Weiterführung des Verfahrens in der 
nächsten Instanz sind keine Mittel vorhanden. Obwohl von Eltern und 
Lehrern gewünscht und bereits bis hin zum freiwilligen Einsatz der Lehr
kräfte und der Bereitschaft zur Anmeldung behinderter (5) und nichtbe
hinderter (39) Kinder geplant, ist die Fortführung des Schulversuchs in 
Sek. I für die Kinder der integrativen Klasse aus dem Schulanfängerjahr 
1982/83 endgültig gescheitert. Die geistigbehinderten Kinder sind wieder 
in der Helen-Keller-Schule (Stand: Februar 1989). 

3.7 Zur Integration in Niedersachsen 

1985 schlossen sich regionale Elterninitiativen zur Landesarbeitsgemein
schaft Niedersachsen "Gemeinsam leben, gemeinsam lernen - Eltern gegen 
Aussonderung behinderter Kinder" zusammen. 1986 veranstalteten sie ihre 
erste Niedersachsen-Tagung. Die folgenden Informationen sind im we-
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sentlichen der hiernach von der Landesarbeitsgemeinschaft (LAG) heraus
gegebenen Broschüre entnommen (Landesarbeitsgemeinschaft Nieder
sachsen 1986). 

Im Schuljahr 1986/87 wurden an 3 Schulen in Buxtehude, Göttingen und 
Hannover im Rahmen von Schulversuchen je eine Integrationsklasse gebil
det, Nachfolgeklassen im Schuljahr 87/88 wurden innerhalb des Schulver
suches nicht genehmigt. In Buxtehude gibt es eine integrative Nachfolge
klasse, die dem Schulversuch nicht angeschlossen ist. 

Die Bildung der Integrationsklasse an der Grundschule Altk10ster in 
Buxtehude geht auf die Initiative einer Elterngruppe zurück, deren Kinder 
die erste integrative Kindergartengruppe in einem Kindergarten der 
Lebenshilfe Buxtehude besuchten. Alle SchülerInnen kommen aus dem 
Einzugsbereich der Schule. Die Integrationsklasse umfaßt 15 Kinder, da
von 2 Kinder mit Down-Syndrom und 2 von Lernbehinderung bedrohte 
Kinder. In der Klasse unterrichten eine Grundschullehrerin, eine Sonder
schullehrerin mit 11 Stunden und eine Erzieherin mit voller Stundenzahl. 
Die am Schulversuch beteiligten Lehrkräfte erhalten je zwei Anrechnungs
stunden. Die Wissenschaftliche Begleitung erfolgt durch die Hochschule 
Lüneburg. Versuchsleiter ist der Rektor der Grundschule. Der Schulver
such ist zunächst bis zum 1.8.88 genehmigt. Eine Verlängerung der Geneh
migung ist in Aussicht gestellt. 

An der Brüder-Grimm-Schule in Göttingen werden seit 1972 sprachbe
hinderte SchülerInnen aufgenommen. 1986 stimmten Schulleitung, Lehrer
kollegium und Gesamtelternbeirat dem Anliegen einer Elterngruppe auf 
Bildung einer Integrationsklasse zu. Entgegen den Vorstellungen der Be
zirksregierung wurde der Schul versuch vom Ministerium zum Schuljah
resbeginn 1986/87 genehmigt. Die Integrationsklasse wird von 18 Kindern 
besucht, von denen drei geistigbehindert sind (zwei Kinder mit Down
Syndrom, ein schwer geistig, körperlich und sprachlich behindertes Kind). 
Die behinderten Kinder haben alle Regelkindergärten besucht. Eines der 
behinderten Kinder kommt aus dem Einzugsgebiet der Schule, eines aus 
der Stadt, eines aus dem Landkreis. Sie werden mit dem Taxi zur Schule ge
fahren. Die Kosten trägt die StadtGöttingen als Schul träger. Ein Raum wur
de so umgebaut, daß neben dem Klassen- auch ein kleiner Gruppen- und 
ein Mehrzweckraum mit Küche zur Verfügung steht. Neben der Grund-
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schullehrerin unterrichtet eine Sonderschullehrerin mit 12 Stunden Unter
richt und 6 Stunden Sprachförderunterricht. Eine Sozialpädagogin ist mit 
20 Stunden eingesetzt und ein Zivildienstleistender ist für die pflegerische 
Betreuung des mehrfach behinderten Kindes zuständig. Die Wissenschaftli
che Begleitung stellt der Erziehungswissenschaftliche Fachbereich der Uni
versität Göttingen. Die Koordination und Beratung obliegt der Schulpsy
chologin am Schulaufsichtsamt in Göttingen. 

In Hannover ging 1984 eine Elterinitiative aus einem Volkshochschul
kurs hervor. Integrativ arbeitende Kindergärten gab es nicht. 1985 fanden 
sie eine hannoversche Schule, die an der Bildung einer Integrationsklasse in
teressiert war, auf Elterndruck ihre Bereitschaft jedoch wieder zurückzog. 
Die Initiative wurde von einer Professorin des Fachbereichs Erziehungs
wissenschaften der Universität Hannover unterstützt. 1986 stellte die 
Grundschule 'An der Uhlandstraße' einen Antrag auf Genehmigung eines 
Schulversuchs. Grund- und Sonderschullehrerin, die die Integrationsklasse 
übernehmen wollten, kannten sich bereits. 5 behinderte Kinder wurden für 
die Integrationsklasse angemeldet und weit mehr Eltern nichtbehinderter 
Kinder wollten, daß ihre Kinder hier aufgenommen würden. Eines von drei 
geistig behinderten Kindern mußte die Klasse nach der ersten Unterrichts
wocheverlassen,da vorgesehen war, maximal 4 behinderte Kinder aufzuneh
men, wovon nicht mehr als 2 geistig behindert sein sollen. Von 16 Schüler
Innen sind nun 2 geistig behindertund 2 lernbehindert. Die behinderten Kin
der kommen nicht aus dem Einzugsbereich der Schule. Sie kommen auf Ko
sten der Stadt mit dem Taxi zur Schule. Eine Grundschullehrerin unterrich
tet zusammen mit einer Sonderschullehrerin (Lern- und Verhaltensgestör
tenpädagogik), die mit voller Stundenzahl für den Schulversuch abgeord
netist. Die Stadt hat einen Etat von DM 15.000 für 2 Jahre zur Verfügung ge
stellt. Der Schulversuch ist zunächst für 2 Jahre genehmigt; eine Fortset
zung ist geplant. Der Schulversuch wird von einer Professorin des Fachbe
reichs Erziehungswissenschaften der Universität Hannover wissenschaft
lich begleitet. 

Neben diesen drei Schulversuchen berichten die Elterninitiativen über 
Einzelintegrationsmaßnahmen in Northeim, Osterode und Osterholz
Scharmbeck. 
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Integrativ arbeitende Kindergärten gibt es in Osterholz-Scharmbeck, Sta
de, Kalefeld (Northeim) und Buxtehude. Ein Modellversuch an 16 Kinder
gärten ist geplant. Hier treten vor allem Finanzierungsprobleme auf, da für 
die behinderten Kinder das Sozialamt, für den Regelbereich das Jugendamt 
zuständig ist. Das Kultusministerium äußert noch vor der Regierungsneu
bildung 1982 gegenüber dem "Leitbegriff" der Integrationsdebatte "Ideo
logieverdacht" . 

"Der niedersächsische Weg stellt sich - in Übereinstimmung mit dem Bericht der 
Kultusministerkonferenz vom 24.6.83 über 'Bedingungen und Grenzen des 
gemeinsamen Unterrichts von lernbehinderten und nichtbehinderten Schülern 
in allgemeinbildenden Schulen' - wie folgt dar: 
- In Regelschulen werden in verstärktem Umfang sonderpädagogische Hilfen 
angeboten. 
- Die Kooperation zwischen Regelschulen und Sonderschulen wird ausgeweitet. 
- Die gemeinsame schulische Förderung nichtbehinderter Kinder und solcher 
Kinder, die unterschiedliche Behinderungsarten und Schweregrade bis hin zur 
geistigen Behinderung und Mehrfachbehinderung aufweisen, bedarf noch 
gründlicher, wissenschaftlich begleiteter Langzeiterprobung. 
- Grundsätzlich soll die nachweisbar erfolgreiche Förderung in Sonderschulen 
dann nicht aufgegeben werden, wenn nicht gewährleistet ist, daß den besonderen 
Förderbedürfnissen Behinderter in Regelschulen in gleicher Weise entsprochen 
werden kann" (in: Landesarbeitsgemeinschaft Niedersachsen 1986b, S. 187). 

(Stand: Februar 1989) 

3.8 Zur Integration im Saarland 

"Nach den Landtagswahlen vom 10. März 1985 wurde im Saarland eine neue 
Landesregierung gebildet, die in ihrem Regierungsprogramm unter 'Maßnah
men für alle Schüler' ankündigte: 'Die Integration behinderter Schülerinnen 
und Schüler in Schule und Gesellschaft wird durch ein besonderes Programm 
gefördert'" (SPD Saar 1985,44). 

Zunächst wurde eine "Kommission für die Integration behinderter Schüler 
und Schülerinnen" (IBS) gebildet und zum Schuljahresbeginn 1985/86 
zwei erste offizielle Integrationsmaßnahmen in Grundschulen in Saarbrük
ken und Ottweiler ermöglicht. Im Herbst 1985 wurde eine zweite "Kom-
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mission, für die pädagogische Integration behinderter Kinder im Elemen
tarbereich" (IBKE) gebildet. Während sich die Kommission mit der Erar
beitung allgemeiner Richtlinien für die Integration beschäftigte, wurde die 
Einzelfallberatung von den Projektgruppen IBS und IBKE übernommen 
(Sander u.a. 1987a). 

Nach eingehenden Beratungen zwischen Kommission, Projektgruppe, 
betroffenen Organisationen und dem Kultusminister wurde am 4. Juni 
1986 ein Gesetz zur Änderung des Schulrechts verabschiedet. Entschei
dend für die schulische Integrationsfärderung ist folgender neuer Absatz 1 
des Paragraphen 4 Schulordnungsgesetz: 

"P 4 Gemeinsame Unterrichtung von Behinderten und Nichtbehinderten, Son
derformen der Schulen, Hausunterricht (1) Der Unterrichts- und Erziehungs
auftrag der Schulen der Regelform umfaßt grundsätzlich auch die behinderten 
Schüler. Daher sind im Rahmen der vorhandenen schulorganisatorischen, per
sonellen und sächlichen Möglichkeiten geeignete Formen der gemeinsamen 
Unterrichtung von Behinderten und Nichtbehinderten zu entwickeln; das 
Nähere regelt der Minister für Kultur, Bildung und Wissenschaft durch Rechts
verordnung" (Gesetz Nr. 1200, Art. 1, Ziffer 7). 

Als Beratungsgrundlagen wurden zunächst die "Richtlinien für die Förde
rung der Integration behinderter Schüler und Schülerinnen in den Schulen 
im Saarland" herangezogen, die von der Integrationskommission erarbeitet 
worden war. Darin heißt es unter anderem: 
(1) "Integration behinderter Schüler und Schülerinnen ist wie die Integra
tion anderer sogenannter Randgruppen eine wichtige Aufgabe der sozialen 
Erziehung in allen Schulen" (Sander u .a. 1987a, 7). 
(2) "Wünschenwert ist ein Beginn des Miteinanderlebens im vorschulischen 
Alter" (ebenda). 
(3) Alle Behinderungsarten und Schulformen sollen einbezogen werden. 
(5) "Andere Organisationsformen als die bisherige Sonderschule kommen 
für den Unterricht derjenigen behinderten Kinder in Betracht, deren Erzie
hungsberechtigte dies wünschen. Über den Wunsch der Erziehungsbe
rechtigten ist unverzüglich nach Antragstellung zu beraten und zu entschei
den. Dabei ist die Freiwilligkeit der beteiligten Lehrer und Lehrerinnen 
angemessen zu unterstützen" (ebenda, 8). 
(6) Für den Einzelfall wird eine Kind-Umfeld-Diagnose erstellt. 
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(7) Ein von der Schulbehörde zu berufender Förderausschuß, dem die Er
ziehungsberechtigten des Kindes, je ein Vertreter der betroffenen Regel
und Sonderschule und ein von der Schulaufsichtsbehörde bestellter Vorsit
zender angehören, erarbeitet eine Empfehlung für die Schulbehörde. Diese 
Empfehlung ist im Abstand von höchstens zwei Jahren zu überprüfen. 
(8) Folgende Formen schulischer Integration werden vorgeschlagen: 
a) Regelklassen mit Beratung 
b) Regelklassen mit Ambulanzlehrer 
c) Regelklassen bei einem sonderpädagogischen Zentrum 
d) Integrationsklasse mit Zwei-Pädagogen-System 
e) Kooperative Sonderklasse in der Regelschule 
f) Kooperative Sonder- und Regelschule, "damit auch die bereits in Sonder
schulen befindlichen Kinder und Jugendlichen stärker an der Integrations
förderung teilhaben " (ebenda, 10). 
(9) Integration kann mit gleicher oder unterschiedlicher Zielvorgabe erfol
gen. 

Desweiteren werden "innere Differenzierung", "Beratungsstunden", 
"Zusammenarbeit mit außerschulischen Institutionen", "Veranstaltungen 
der Lehreraus- und fortbildung", angemessene" Ausstattung der Klassen" 
gefordert (ebenda). 

Im Jahresbericht 1986 wird von 45 Anträgen auf Integrationsermögli
chung berichtet, davon 5 schulbezogene und 40 kindbezogene Anträge für 
insgesamt 52 Kinder und Jugendliche. 20 Maßnahmen wurden bewilligt. 
(Einige wurden nicht abschließend bearbeitet, einige bezogen sich auf Kin
der, die i.S. der Sonderschulbestimmungen nicht behindert sind, einige 
wurden nicht realisiert, weil die entsprechenden Bedingungen nicht ge
schaffen werden konnten.) Bei 10 der 20 kindbezogenen Integrationsmaß
nahmen werden SonderschullehrerInnen mit mehreren Wochenstunden an 
der Regelschule eingesetzt, dann in einem Fall im Sinne des Zwei-Pädago
gen-Systems mit 14 Stunden, sonst als Ambulanzlehrer mit 2-8 Stunden. 

Die Zusammenarbeit im Unterricht und die Unterrichtsorganisation va
riieren in den einzelnen Maßnahmen erheblich. Der Bericht kommt zu der 
Aussage, daß "die Entwicklung hin zu binnendifferenziertem Unterricht 
von Lehreraussagen über zunehmende berufliche Zufriedenheit begleitet 
wird" (ebenda 63). Erschwernisse der Kooperation ergeben sich aus: Man-
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gel an Material, Zeitmangel der Sonderschullehrer, die auch an ihrer 
Stammschule tätig sind, Mangel an Beratungsstunden, weil geeignete Leh
rer nicht eingesetzt werden, aus Nichtberücksichtigung der Fachrichtung 
der Sonderschullehrer. Dennoch wird auch von positiven Kooperationser
fahrungen bereits nach wenigen Wochen Unterricht berichtet. Neben die
sen Integrationsmaßnahmen werden ca. 10 Maßnahmen zur Kooperation 
von Regel- und Sonderschulen erwähnt, die unterschiedlich weit gehen. 

Die Kind-Umfeld-Diagnose wird als "äkosystemisch-entwicklungsorien
tiert-handlungsbezogen" beschrieben. Dabei ist jede Diagnose Förderdia
gnose, deren Schwerpunkt nicht einseitig auf Entwicklungsschritte des 
Kindes, sondern ebenso auf Entw-icklungsmöglichkeiten des Umfeldes be
zogen ist, und einen "explorativen Entscheidungsprozeß eines Teams" dar
stellt. 

Der Bericht kommt bezüglich der finanziellen Auswirkungen der schuli
schen Integrationsförderung zu dem Schluß, daß die Maßnahmen im Saar
land bisher "kostenneutral" verwirklicht wurden und dies auch im Zuge 
zunehmender schulischer Integration möglich erscheint, wenn sämtliche 
Einsparungen (z.B. Beförderungskosten für Schüler, Ausgaben für Heim
unterbringung u.a.) berücksichtigt werden. Wenn erhöhte Investitionen in 
der Anfangsphase erforderlich sind, "ist dies unter der 'These von der späte
ren Investition im Bildungswesen' (Hell 1984, 14) zu betrachten" (ebenda, 
125). Der Schülerrückgang begünstigt die kostenneutrale Integration. 

Zum Schuljahr 1987/88 wurden doppelt soviele Anträge auf Integra
tionsmaßnahmen gestellt wie im Jahr zuvor, obwohl ein Erlaß, der vor
sieht, die in Frage kommenden Eltern über die Möglichkeit der Integration 
zu informieren, noch nicht wirksam wurde. Aufgrund dieser Anträge wur
den 44 Integrationsmaßnahmen eingeleitet: 33 an Grundschulen, 5 an inte
grativen Gesamtschulen, 3 an Hauptschulen, 2 an Realschulen und eine am 
Gymnasium. 14 lernbehinderte, 8 schwerhörige, 6 geistig behinderte, 6 
körperbehinderte, 3 mehrfachbehinderte, 3 verhaltensgestörte, 3 sprachbe
hinderte und ein blindes Kind sind davon betroffen. Zumeist wurden zwi
schen einer und 10 Sonderschullehrerstunden pro Maßnahme bewilligt. 

Die Lehrerfortbildung wird jetzt vor allem in Form von Selbsthilfegrup
pen organisiert. Eine Unterrichtsermäßigung wurde bisher offiziell noch 
nicht bewilligt, entsprechende Absprachen werden jedoch geduldet. 
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Im Vorschulbereich sahen sich betroffene Eltern im Februar 1987 zu einem 
"go in" im Sozialministerium veranlaßt, um gegen die schleppende Bear
beitung von Anträgen auf Eingliederungshilfe im Zusammenhang mit der 
Aufnahme behinderter Kinder in Regelkindergärten zu protestieren. 
(Stand: Februar 1989). 

3.9 Zur Integration in Schieswig-Hoistein 

Zum Schuljahr 1985/86 wurden im Rahmen eines wissenschaftlich beglei
teten Schulversuchs an 4 Schulen in Schleswig-Holstein Integrations
klassen eingerichtet. Zum Schuljahr 1986/87 kam eine weitere Integra
tionsklasse an einer 5. Schule hinzu. Nachfolgeklassen oder die Einrich
tung eines ganzen Integrationszugs sind an den Schulen zur Zeit nicht vor
gesehen. In den Integrationsklassen unterrichten je einle Grundschullehre
rIn und einle SonderschullehrerIn nach dem Lehrplan der Grundschule. 
Für die behinderten Kinder gilt der für die jeweilige Behinderungsart gülti
ge Lehrplan. Der Schulversuch soll möglichst kostenneutrallaufen. Zu
sätzliches Material und zumindest ein weiterer Raum stehen zur Verfü
gung. Der Schulversuch wird seit Februar 1986 von einem Team unter 
Leitung eines Professors der Pädgogischen Hochschule Kiel unter dem 
Thema "Kommunikation mit behinderten Kindern - gemeinsamer Unter
richt an der Grundschule" als Projekt in Kooperation mit dem IPTS-Kiel 
und der Pädagogischen Hochschule Kiel wissenschaftlich begleitet. 

In der Grundschule Klosterbergen in Reinbek wurden auf Initiative von 
Eltern und der Schulleiterin zum Schuljahr 1985/86 zwei "Beobachtungs
kinder" in eine 3. Klasse aufgenommen, in der bereits einige SchülerInnen 
waren, die zusätzliche individuelle Hilfe benötigten. Im Schuljahr 1986/87 
befinden sich 20 Kinder in dieser Integrationsklasse, davon je ein sprachbe
hindertes, ein hörbehindertes, ein sehbehindertes und ein verhaltensauffäl
liges Kind. DieSonderschullehrerin (Lernbehinderten -und Sprachbehinder
tenpädagogik) übernimmt sowohl Aufgaben der Unterrichtsführung, führt 
Individualbetreuungdurch und gibt LRS-Förderunterricht. Für diese Klas
se wurde zum Schuljahr 1987/88 eine integrative Nachfolgeklasse mit dem 
Schwerpunkt der Integration sprachbehinderter SchülerInnen eingerichtet. 
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Ebenfalls in Reinbek, an der Grundschule Mühlenredder, bewarb sich die 
Schulleiterin um die Möglichkeit, eine Integrationsklasse einzurichten. Von 
15 SchülerInnen der Klasse sind vier sogenannte "Beobachtungskinder": 
ein leicht mehrfachbehindertes Kind (schwerhörig und leicht körperbehin
dert), ein entwicklungsretardiertes Kind, ein motorisch auffälliges sprach
behindertes und ein verhaltensauffälliges, ebenfalls sprachbehindertes 
Kind. Grund- und Sonderschullehrerin (Lernbehinderten- und Sprachbe
hindertenpädagogik) sind gleichberechtigte Klassenlehrerinnen, die sich 
den Unterricht nach Fächern aufteilen. Sprachtherapie findet integriert ins 
Unterrichtsgeschehen statt, Förderunterricht je nach Bedarf im Unterricht 
oder im Gruppenraum. 

An der Helene-Lange-Schule in Pinneberg wurde 1985/86 eine Integrati
onsklasseaufIntiative einer Elterngruppe von einemintegrativen Kindergar
ten gebildet. Im Schuljahr 1986/87 sind von den 15 SchülerInnen der Klasse 
5 behindert, davon ein Kind mit Down-Syndrom, ein mehrfachbehindertes 
Kind (körper- und geistigbehindert), ein Kind mit Cerebralparese (Roll
stuhl), ein sprach behindertes Kind, ein lernbehindertes Kind. Neben der 
Grundschul- und der Sonderschullehrerin (Lernbehinderten-Körperbe
hindertenpädagogik) wird ein Zivildienstleistender von der Arbeiterwohl
fahrt finanziert. Zwei Kinder erhalten zusätzlich eine Stunde Kranken
gymnastik von einer Krankengymnastin, drei Kinder ebenfalls eine Stunde 
Sprachtherapie von Sprachheillehrern einer benachbarten Sonderschule. 
Die Sonderschullehrerin gibt parallel zum Klassenunterricht 4 Therapie
stunden. Der Klassenunterricht erfolgt im Team-Teaching. An dieser Schu
le wurde eine neue integrative Klasse im Schuljahr 1987/88 gebildet. 

Die Bildung einer Integrationsklasse an der Grundschule Suchsdorf in 
Kiel im Schuljahr 1985/86 wurde ebenfalls von einer Elterninitiative ange
regt. 1986/87 sind in dieser Klasse 17 SchülerInnen, davon ein Kind mit 
Down-Syndrom, ein hörbehindertes Kind und ein spastisch behindertes 
Kind im Rollstuhl. Neben der Grund- und Sonderschullehrerin (Lernbe
hinderten- und Geistigbehindertenpädagogik) gibt ein Sprachheillehrer 
ambulante Sprachtherapie und eine Krankengymnastin parallel zum Sport
unterricht Krankengymnastik für ein behindertes Kind. Zum Schuljahr 
1986/87 wurde eine weitere Integrationsklasse an der Grund- und Haupt
schule Niendorfer Straße in Norderstedt eingerichtet. Initiatoren waren 
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wiederum Eltern aus einem integrativen Kindergarten. Von 16 SchülerIn
nen der Klasse gilt ein Kind als geistigbehindert, eines als autistisch, ein 
Kind als körperbehindert und für ein Kind wird Minimale Cerebrale Dys
funktion (MCD) angegeben. Die Sonderschullehrerin (Lernbehinderten
und Sprachbehindertenpädagogik) gibt Sprachtherapie, ein Sportlehrer 
bietet zwei Stunden psychomotorisches Training an und ein Zivildienstlei
stender steht zur Verfügung. 

Neben diesem Schulversuch gibt es in Schleswig seit 1983 eine Schule für 
Sehbehinderte, die als Zentrum für Beratung und Frühbetreuung Sehge
schädigter arbeitet. Alle Kinder und Jugendlichen, die von Sonderschulleh
rer Innen dieser Schule beraten und unterstützt werden, besuchen die Schu
le, die sie auch besuchen würden, wenn sie nicht sehbehindert wären. Seit 
1986 kann die Schule ihre Beratungs- und Unterstützungstätigkeit im Rah
men eines Modellversuchs auf die schulische Nachsorge ausdehnen. Am
bulante Betreuung Schwerhöriger findet durch die Staatliche Internats
schule für Hörgeschädigte in Schleswig statt. Entsprechend dem Schul ge
setz des Landes arbeiten alle Schulen für Körperbehinderte ebenfalls mehr 
oder minder stark ambulatorisch. 

Die private Schülerschule Schenefeld arbeitet seit August 1985. Jedes Jahr 
wird ein 1. und eine 5. Klasse gebildet, sodaß die Schule 1989/90 10 Klassen 
umfaßt. Die Zahl der Kinder soll pro Klasse 20 betragen, darunter maximal 
fünf behinderte, wobei behinderte Kinder doppelt gezählt werden. Grund
sätzlich kann jedes Kind an der Schule aufgenommen werden. Entschei
dend ist die Frage, ob das Kind im Rahmen der pädagogischen und mate
riellen Mittel angemessen gefördert werden kann. In jeder Klasse sind stän
dig zwei Pädagogen anwesend. Zensuren und Zeugnisse im klassischen 
Sinne gibt es nicht. Niemand bleibt sitzen. Der Unterricht orientiert sich an 
der Freinet-Pädagogik und dem Projektunterricht. 

An der Hochtor-Grundschule in Neustadt/Ostholstein werden ebenfalls 
behinderte und nichtbehinderte Kinder gemeinsam unterrichtet, wobei 
eine zusätzliche Sonderpädagogin am Unterricht beteiligt ist. 

Zum Schuljahr 1987/88 wurden weitere Integrationsklassen von Elterini
tiativen in Meldorf, Pinneberg, Norderstedt, Reinbek und Oststeinbek 
beantragt. 

Im Kindergartenbereich gibt es in Schleswig-Holstein Integrationsbe-
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mühungen und Initiativen an zahlreichen Orten und verschiedenen Ein
richtungen. 
(Stand: Februar 1989). 

3.10 Zur Integration in Bayern und Baden-Württemberg 

Die private Montessori-Schule der Aktion Sonnenschein in München ist 
die erste Schule in der BRD, in der gemeinsame Erziehung behinderter und 
nichtbehinderter Kinder mit unterschiedlichen Behinderungsarten prakti
ziert wurde. 1968 wurde von dem Direktor des Kinderzentrums München, 
Prof. T. Hellbrügge, ein integrativer Montessori -Kindergarten initiiert, der 
1970 die Einrichtung einer Montessori-Schule der Aktion Sonnenschein 
für integrative Erziehung folgte. Die hier demonstrierte Möglichkeit der 
gemeinsamen Erziehung und die dabei gesammelten Erfahrungen waren 
ein wichtiger Bezugspunkt für die "Integrationsbewegung" und die von 
uns dokumentierten Projekte. Man kann jedoch nicht sagen, daß von hier 
ein starker Impuls zur Einrichtung von Integrationsprojekten an öffentli
chen Regelschulen ausging. Eine Elternbewegung gab es noch nicht. Die 
erste integrative Klasse an einer öffentlichen Grundschule (Fläming
Grundschule, Berlin) wird erst 7 Jahre nach Einrichtung der Münchener 
Montessori-Schule entstehen. 

In Bayern und Baden-Württemberg gibt es keine offiziellen integrativen 
Schulversuche, die lehrzieldifferenziert arbeiten. Es kommen aber Fälle 
von Einzelintegration vor, die auch mit zusätzlichen Mitteln ausgestattet 
sein können, wenn die Eltern dies erstreiten. So gibt es zum Beispiel in 
Bayern mehrere blinde Kinder in Grundschulen, Voraussetzungen sind 
aber, daß die behinderten Kinder dem Leistungsstand der Grundschule 
entsprechen und sowohl durch die aufnehmende Grundschule wie durch 
die zuständige Sonderschule zusätzliche Förderung organisiert wird. 

In beiden Bundesländern aber wird der Ausbau von Kooperation zwi
schen Sonder- und Regelschulen gepflegt. Besonders zu erwähnen sind die 
Bemühungen um Kooperation zwischen Schulen für Körperbehinderte 
und Gymnasien. Außerdem gibt es eine Fülle von Projekten zur Prophyla
xe und Förderung bei Lernstörungen, diese Projekte entsprechen aber 
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nicht dem lehrzieldifferenzierten Integrationskonzept der in dieser Unter
suchung erfaßten Projekte. Für Baden-Württemberg ist die Rechtslage 
durch Erlaß in diesem Sinne definiert worden (Ministerium für Kultur und 
Sport Baden-Württemberg 1987). 
(Stand: Februar 1989). 

3.11 Zusammenfassung 

Im folgenden werden die wichtigsten Ergebnisse der Dokumentation wie
dergegeben. Diese Zusammenfassung zielt darauf ab, systematische Ge
meinsamkeiten und Unterschiede aufzuzeigen. Sie dient den eher theoreti
schen Erörterungen im Kapitel IV des Forschungsberichts als Grundlage. 

3.11.1 Voraussetzungen und Entstehungsbedingungen der Integrations
projekte 

Auffälligster Aspekt unter den Voraussetzungen und Entstehungsbedin
gungen der Integrationsprojekte ist, daß insgesamt gesehen Elterninitiati
ven die energischsten Initiatoren sind. Fünf der sieben dokumentierten 
Projekte sind auf Antrag der Elterninitiativen zustandegekommen. Alle 
dokumentierten Projekte sind offiziell genehmigte Schulversuche. In den 
Berichten drückt sich das auch darin aus, daß abgesehen von dem Rüssels
heimer Projekt, das zum Zeitpunkt der offiziellen Genehmigung bereits 
zwei Jahre lief, in allen Fällen zunächst zum Teil erhebliche Widerstände 
gegen das Vorhaben überwunden werden mußten. An der Flämingschule 
und in Bremen waren Anträge von Elterninitiativen im Jahr vor der Geneh
migung von den Behörden abgelehnt worden, und in Hamburg scheiterte 
ein Antrag letztlich an der ablehnenden Haltung der Elternschaft der be
treffenden Grundschule. Im Vorfeld des Uckermark- und des Bremer Pro
jekts gestaltete sich die Suche nach einer Schule, die zur Durchführung des 
Schulversuchs bereit war, sehr schwierig. 

Die Gruppe der aktiven U nterstützer im Bereich der Schule ist wohl eher 
lokal zufällig. Immerhin in vier Fällen wird das besondere Engagement der 
SchulleiterInnen hervorgehoben. Zumindest in einem Fall war das Engage
ment eines Schulrates mitentscheidend. Für das Rüsselsheimer Projekt 
waren neben der Schulleiterin der am Versuch beteiligten Sonderschule 
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Lehrkräfte aus dieser Schule Initiatoren. Aktive Unterstützer des Schulver
suchs gab es unter den Lehrkräften in allen Fällen. In zwei Fällen wird die 
besondere Aufgeschlossenheit der gesamten Schule für einen derartigen 
Schulversuch betont. Weitere lokale Besonderheiten, die für die Standort
wahl wichtig sind: an der Grundschule Königstädten gibt es einen Ein
gangsstufen-Schulversuch, die Hartenberg-Grundschule ist in unmittelba
rer Nähe von zwei Sonderschulen, in einigen Berichten wird auf günstige 
räumliche Bedingungen an den Schulen hingewiesen. 

Initiatoren bzw. Mitinitiatoren außerhalb des unmittelbaren Schulbe
reichs und abgesehen von Elterninitiativen sind in mehreren Fällen Hoch
schullehrer. Als weitere aktive Unterstützer werden genannt: Kinderneu
rologische Zentren (Bonn, Mainz), kirchliche Kindergärten (Bremen), 
GEW (Berlin, Bonn), "Terre des Hommes'" (Bonn). Diese Liste ist sicher
lich unvollständig, zeigt aber deutlich, daß sich sehr unterschiedliche ge
sellschaftliche Gruppen und Institutionen aktiv für die Verwirklichung der 
Integrationsidee einsetzen. 

Auf Länderebene ist zunächst natürlich der politische Wille der jeweili
gen Regierung entscheidend. Auch wenn die Widerstände gegen die Inte
grationsidee nicht eindeutig einer politischen Partei zuzuordnen sind, zeigt 
sich im Zuge des Anwachsens der Integrationsbewegung doch eine deutli
che Korrelation zwischen den in dem jeweiligen Bundesland regierenden 
Parteien und der Ausbreitung der Integration. Die Regierungswechsel im 
Saarland und in Hessen waren jeweils mit einer deutlichen Einstellungsver
änderung der zuständigen Ministerien zur Integrationsidee verbunden. In 
Hessen konnte in der Phase der Koalition zwischen SPD und Grünen 
einiges an Integration durchgesetzt werden, was nach der Regierungsüber
nahme durch CDU/FDP wieder ins Stocken kam. Im Saarland kam es mit 
der SPD-Regierung zu einer integrationsfreundlichen Gesetzesänderung. 
Bayern und Baden-Württemberg genehmigen bis heute keine integrativen 
Schulversuche, während in Nordrhein-Westfalen und Hamburg die mei
sten Integrationsprojekte existieren. 

Die unterschiedliche Finanzlage in den Bundesländern spielt eine nur 
untergeordnete Rolle. Dies zeigt sich auch darin, daßdie begrenzten finan
ziellen Möglichkeiten, z.B. im Saarland und in Bremen, zu ganz unter
schiedlichen Konsequenzen führen: kostenneutrale, ansonsten jedoch 
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nicht weiter begrenzte Integrationsmaßnahmen im Saarland, ein gut ausge
stattetes, aber auf eine Schule begrenztes Integrationsprojekt in Bremen. 

Diejenigen Schulen, an denen die ersten Integrationsschulversuche reali
siert werden konnten, weisen personell und sachlich günstige Bedingungen 
auf. 

Wenn wir die Ausbreitung des Integrationsgedankens in gesellschaftli
chem Raum und Zeit verfolgen, kann uns die Geschichte der Integration in 
Berlin als Wegweiser dienen: 

1972 bildet sich eine Elterninitiative (mit Unterstützung eines Arztes) 
und gründet ein Kinderhaus für behinderte und nichtbehinderte Kinder; 

1976 gelingt es den Eltern, die Weiterführung der Integration in der 
Grundschule durchzusetzen; 

1982 wird die erste Schule ohne Aussonderung genehmigt, die seit 1980 
von PädagogInnen mit Unterstützung des Bezirksparlaments angestrebt 
wurde; 

1987 scheint sich in Berlin eine eindeutige CDU-Regierungslinie abzu
zeichnen, die über Ablehnung und Nachgeben hinaus ein eigenes Konzept 
von "Integration mit gleicher Zielvorgabe" ausweist. 

Nacheinander taucht der Integrationsgedanke am Ort der Eltern(initiati
ven), der Pädagogen und der Administration in gesellschaftlich relevantem 
Umfang auf. Anhand der realisierten Projekte zeigt sich, daß der Integrati
onsgedanke an den verschiedenen gesellschaftlichen Orten eine jeweils un
terschiedliche Bedeutung - in Abhängigkeit von der jeweiligen Perspektive 
- annimmt. 

3.11.2 Integration auf Elterninitiative 

Die Elterninitiativen können in allen Fällen (in Hamburg trifft dies nicht 
für alle am Schulversuch beteiligten Schulen zu) auf positive Erfahrungen 
mit integrativer Erziehung im Kindergartenbereich verweisen. Die Integra
tion geht hier neben Eltern und PädagogInnen auf Initiativen aus dem Be
reich der Medizin (in Berlin-Friedenau, Mainz und Bonn) und von kirchli
chen Trägern (in Bremen und Trier) zurück. Im Vorschulbereich haben ne
ben der staatlich organisierten Erziehung andere gesellschaftliche Instituti
onen in wesentlich größerem Umfang als im Bereich der Schule direkte Ein-
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flußmöglichkeiten. Die Integrationsidee trifft hier nicht in dem Maße auf 
starre Organisations strukturen, die ihre Realisierung verhindern. Im Jahr 
1987 ist integrative Erziehung im Vorschulbereich ungleich weiter verbrei
tet als im Bereich der Schule. 

Die Motive der Eltern, die sich für die Integration behinderter Kinder in 
den Regelkindergärten und Schulen einsetzen, werden in den Veröffentli
chungen der Elterninitiativen geschildert. Eltern, die sich um eine optimale 
Förderung ihrer behinderten Kinder bemühen, sehen sich oft schon bei der 
Diagnose der Behinderung dem technokratischen Zugriff der Experten 
unterworfen. Die Behinderung wird dabei isoliert, objektiviert und thera
peutisiert, was in den Beziehungen zwischen Kind, Eltern und Umwelt 
Isolation, Entfremdung und Stigmatisierung zur Folge hat. Eltern, die dies 
kritisch bemerken, haben als Gegenmodell die "normale" Eltern-Kind
Beziehung vor Augen und müssen auf die wechselseitige Kompetenz, ein
ander zu verstehen, vertrauen. Die Forderung, das Kind als solches, in allen 
seinen Lebensäußerungen anzuerkennen und den Umgang mit dem behin
derten Kind nicht um die Behinderung zu zentrieren, unterläuft als univer
selle Forderung, die für alle Kinder Gültigkeit beansprucht, alle Selektions
kriterien. Auch Eltern nichtbehinderter Kinder können sich mit dieser 
Forderung identifizieren. 

Daß in allen auf Elterninitiative basierenden Projekten Akademikerel
tern stark überrepräsentiert sind, verweist u.a. darauf, daß die politisch 
folgenreiche Artikulation und Durchsetzung dieser Forderung an Bedin
gungen geknüpft ist, die im gesellschaftlichen Feld ungleich verteilt sind: 
Zugang zur Öffentlichkeit, Argumentationswissen, Beziehungen, Zeit und 
Geld etc. Akademikereltern mit behinderten Kindern vereinigen potentiell 
ein verstärktes Interesse an Integration mit den Einflußmöglichkeiten, die 
ihnen ihr Bildungsprivileg eröffnet. Dies drückt sich in der Elternforde
rung nach dem Recht auf freie Schulwahl für alle Eltern aus, mit dem der 
allgemeinen Forderung der Eltern ("gemeinsam Leben - gemeinsam Ler
nen") zwar legitime Macht verliehen werden soll, sie zugleich aber an die 
besondere Voraussetzung des Elternrechts gebunden bleibt. 

Erst in dem Maße, in dem die Integrationsforderung von Pädagogen und 
der Administration in Regie genommen wird, wird sie von diesen besonde
ren Voraussetzungen bei den Eltern abgekoppelt. Einigungen zwischen 
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Eltern, Schulen und Administration sind für alle Integrationsversuche Vor
aussetzung, die Abkoppelung der Eltern findet in den Ländern aber in 
unterschiedlichem Maße und mit unterschiedlichen Resultaten statt. 

Den Eindruck großer Geschlossenheit zwischen Eltern, PädagogInnen 
und Administration macht der Hamburger Modellversuch. Bereits im 
Grundsatzpapier des Schulamtes wird mit dem nebeneinander von zwei 
verschiedenen Integrationsmodellen (dem 11:4 und dem 18:2 Modell) ver
sucht, den Interessen der Elterninitiativen und dem pädagogischen Interes
se an wohnortnaher Beschulung gerecht zu werden. Bis heute versichert 
sich der Schulversuch des Elternengagements als Voraussetzung des Einbe
zugs neuer Schulen. Eine ähnliche Entwicklung ist in letzter Zeit in Nord
rhein-Westfalen zu beobachten, wo Integrationsversuche auf Wunsch von 
Eltern und Schulen landesweit relativ unbürokratisch genehmigt werden. 
In Berlin fand eine Art Übernahme der Integrationsidee von seiten der 
Regierung statt, wobei jedoch eine "lehrzielgleiche Integration" unter Aus
schluß geistig behinderter Kinder das Ergebnis war. 

3.11.3 Widersprüche bei Integrationsklassen 

In allen Proj ekten, die auf Intiative der Eltern basieren, ist die Bildung einer 
Integrationsklasse, die dann zu einem integrativen Klassenzug erweitert 
wird und die typischerweise ein erweitertes Einzugsgebiet und ein Verhält
nis von behinderten zu nichtbehinderten Kindern von 1:2 bis 4 bei durch
gängiger Doppelbesetzung durch ein PädagogInnen-Team impliziert, die 
typische Konsequenz. Ausnahmen bilden bezüglich des Einzugsgebiets 
das regionalisierte Modell an der Grundschule Robinsbalje und die eben
falls regionalisierten Integrationsklassen in Hamburg nach dem 18:2 Mo
dell. Der Einfluß der kirchlichen Kindergärten und der Universität, die in 
Bremen zu den Mitinitiatoren zu rechnen sind und in Hamburg der Ein
fluß von Pädagogen, Universität und Schulamt schlägt sich in diesen Ab
weichungen nieder. In Bonn ist die Doppelbesetzung durch das Pädago
genteam aufgrund der geforderten Kostenneutralität nur in 70% der Schul
stunden realisiert. In dem Maße also, in dem die Einrichtung der Integra
tionsklp.sse allein auf dem Integrationsinteresse der Eltern beruht, das zwar 
von PädagogInnen und Administration unterstützt bzw. gebilligt wird, 
von diesen aber nicht als eigenes Interesse eingebracht wird, führt die 
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Durchsetzung der Forderung zur Bildung eines integrativen Klassenzugs 
mit den geschilderten Eigenschaften. Diese Tendenz läßt sich auch in den 
jüngeren Integrationsprojekten aufzeigen, die in der 2. Hälfte der 80er 
Jahre die Arbeit aufnahmen. Mit diesem Modell kann der Elternforderung 
mit dem geringsten finanziellen und organisatorisch-institutionellen Auf
wand nachgekommen werden. Die Eltern möchten, daß alle Kinder der 
Elterninitiative, die meist bereits eine gemeinsame Kindergartenzeit hinter 
sich haben, in der Schule aufgenommen werden. Da die integrativen Kin
dergärten zum Zeitpunkt der Realisierung der Integrationsprojekte noch 
wesentlich seltener waren als heute, sich hier Kinder aus einem relativ 
großen Umkreis zusammenfanden und zudem nicht unbedingt die aller
nächste Grundschule gleich geeignet und gewillt war, den Integrationsver
such in der Schule weiterzuführen, muß die Schule, soll sie dem Wunsch 
der Eltern nachkommen, ihren normalen Einzugsbereich für die Integra
tionsklasse erweitern. Der Wunsch der Eltern, die Kindergruppe zusam
menzulassen, die zumeist mehrere behinderte Kinder im Einschulungsalter 
umfaßt, kommt dem Wunsch der Schule, das Experiment auf einen mög
lichst kleinen Bereich einzugrenzen, entgegen, sodaß nur eine Integrations
klasse mit relativ vielen behinderten Kindern neben normalen Parallelklas
sen gebildet wird. Zudem ist der Wunsch nach Teamteaching mit knappen 
finanziellen Mitteln leichter zu realisieren, wenn der Klasse entsprechend 
dem für die behinderten Kinder gültigen Lehrkräfteschlüssel relativ viele 
Sonderschullehrerstunden zur Verfügung stehen. Um einen differenzierten 
Unterricht zu ermöglichen und allen Kindern dabei ausreichend Betreu
ungskapazitäten zur Verfügung stellen zu können, schien zudem eine Sen
kung der normalen Klassenfrequenz für die Integrationsklasse erforderlich 
zu seIn. 

In Abhängigkeit von diesem Integrationsklassenmodell schälen sich aus 
den Erfahrungen in erster Linie zwei regelmäßig auftauchende Problem
komplexe heraus: die Integrationsfähigkeit der Klasse (a) und der Schule 
(b) betreffend. 

Zu a). Durch die unnormale Konzentration behinderter Kinder in den 
Integrationsklassen und die Senkung der Klassenfrequenzen entsteht ein 
neuer Typ von Sonderklassen. Darüber hinaus jedoch besteht eine Ten
denz, daß sich die Klassenstruktur über das geplante Maß hinaus ver-
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schiebt, weil das besondere Integrationsklassenangebot (insbesondere auf 
Basis des durch die Erweiterung des Einzugsgebietes erweiterten Teilneh
merkreises) auch einem besonderen Nachfrage- und Abnehmertypus ent
spricht. Insbesondere wird berichtet, daß Eltern ihre Kinder für die Inte
grationsklasse anmelden, wenn sie mit Schulschwierigkeiten ihrer Kinder 
rechnen und sie die besonderen Bedingungen in den Integrationsklassen 
für geeignet halten, ihren Kindern dennoch einen erfolgreichen Schulbe
such zu ermöglichen. Das impliziert tendenziell, daß diese Eltern über das 
Angebot informiert sind und daß sie, was die Bildung ihrer Kinder betrifft, 
ambitioniert und selbst pädagogisch gebildet sind. Der Anteil der über
durchschnittlich gebildeten Eltern und der Kinder mit überdurchschnittli
chem Förderbedarf wird durch diese Gruppe also nochmals erhöht. Da
durch entsteht die Gefahr von Klassenzusammensetzungen, die dem Inte
grationsprinzip nicht nur formal dadurch widersprechen, daß in ihnen 
unnormal viele behinderte Kinder zusammen sind, sondern bei denen das 
Integrationsprinzip nicht mehr wie geplant funktioniert, weil die Integra
tionsfähigkeit der Gruppe überlastet ist. 

Zu b). Das zweite Problem betrifft die Schulstruktur derjenigen Schulen, 
die durch den Schulversuch in einen integrativen Klassenzug und "norma
le" Grundschulklassen geteilt sind. Obwohl zu Beginn der Projekte die 
Zustimmung von Schulleitung, Kollegium und Elternschaft zumindest 
mehrheitlich gesichert war, kommt es in allen diesen Projekten zu dem 
Problem, nicht genügend Lehrkräfte aus dem Kollegium zu finden, die 
bereit sind, in Integrationsklassen zu unterrichten. Zumindest an einigen 
Schulen steht dies im Gegensatz dazu, daß von einer Zusammenarbeit der 
beiden Teilkollegien berichtet wird. In anderen Berichten wird die Haltung 
der RegelklassenkollegInnen als widersprüchlich empfunden. Die institu
tionelle Spaltung innerhalb der Schule wirkt sich hier stärker aus als zu
nächst erwartet. Daß die Nähe von Integrationsklassen und Regelklassen, 
deren Lehrkräfte zunächst mehrheitlich eine positive Grundeinstellung 
gegenüber dem Schulversuch zu erkennen gaben, nicht einfach eine Annä
herung der gesamten Schule an das Integrationsprinzip zur Folge hat und 
die Weigerung der KollegInnen, Integrationsklassen zu übernehmen, eher 
auf eine Abwehrhaltung hindeutet, dieses unerwartete Problem wird in den 
Berichten implizit und offen deutlich, ohne wirklich geklärt zu werden. 
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Es zeigt sich, daß eine nur partielle Anerkennung des Integrationsprinzips 
innerhalb der Institution zu systematischen Widersprüchen in den Projek
ten führen kann. Diese werden im Laufe der Entwicklung der Modellver
suche deutlich, mehr oder weniger thematisiert und führen zu entsprechen
den organisatorischen Maßnahmen und Forderungen, um die damit ver
bundenen desintegrativen Effekte abbauen zu können. So wird auf die 
Klassenzusammensetzung von seiten der Schulleitungen mehr Einfluß ge
nommen mit der Tendenz, dem Prinzip der wohnortnahen Beschulung 
näher zu kommen und die soziale Zusammensetzung der Elternschaft in 
den Integrationsklassen zu normalisieren. Starre organisatorische Vorga
ben wie z.B. bestimmte Aufnahmekriterien oder starre Modellklassenty
pen verlieren zugunsten flexiblerer Lösungen und den aktuellen situativen 
Erfordernissen und Möglichkeiten an Bedeutung. Mit zwei verschiedenen 
Modellen wird gegenwärtig versucht, diese Probleme gar nicht erst auf
kommen zu lassen: mit der Stadtteil- oder Gemeindeschule, wie sie mit 
dem Uckermark-Modell intendiert ist, also einer Schule, die grundsätzlich 
alle Kinder des Wohnumfeldes der Schule in alle Klassen aufnimmt und mit 
der wohnortnahen Einzelintegration behinderter Kinder, wie sie im Saar
land und von J. Schöler in Berlin mit Schwerpunkt in Spandau und Reinek
kendorf betrieben wird. 

3.11.4 Realisierung und Grenzen integrativen Unterrichts 

Schulen 
Die institutionelle Spaltung der Schulen in Modellklassen und normale 
Grundschulklassen bringt Probleme mit sich; auf ähnliche Weise sind der 
geforderten Flexibilität immer dann Grenzen gesetzt, wenn die Schule sich 
an administrativ vorgegebene starre Normen zu halten hat, wie dies vor 
allem bei der Definition des Behindertenstatus und einer dementsprechen
den Zuteilung an zusätzlichen Lehrerstunden der Fall ist. Wenn die für 
behinderte Kinder vorgesehenen Integrationsklassenplätze bei der Zusam
mensetzung der Klassen ausschließlich an Kinder vergeben werden, die 
über ein Sonderschulaufnahmeverfahren als behindert ausgewiesen sind, 
wie dies etwa in Bonn, Mainz/Trier und Rüsselsheim der Fall ist, bleibt 
Integration an vorherige Segregation über ein bürokratisches Verfahren 
gebunden, dessen Legitimiät ja gerade in Zweifel steht. Zumindest formal 
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stehen dann für die Integration von Schüler Innen, deren besonderer För
derbedarf sich erst im Laufe der Schulzeit herausstellt, keine Ressourcen 
mehr zur Verfügung. 

Aber auch in der Uckermark-Grundschule, wo ein gegenüber dem Son
derschulaufnahmeverfahren weiter gefaßtes Gutachten den besonderen 
Förderbedarf der Kinder bestimmt, wird der Status dieser Kinder zunächst 
festgeschrieben, um Fördermöglichkeiten zugesprochen zu erhalten. Die 
Festlegung einer durchschnittlichen Anzahl von Sonderschullehrerstunden 
pro behindertem Kind, wie wir sie beispielsweise in Hamburg vorfinden, 
würde die Aufnahme von Kindern mit einem besonders hohen Betreu
ungsaufwand verhindern, wenn sie als starre Norm praktiziert würde. Die
ses Verteilungsproblem ist in den dokumentierten Integrationsprojekten 
noch nicht zufriedenstellend gelöst. 

Ähnlich verhält es sich mit inhaltlichen Vorgaben: Die traditionellen 
Lehrpläne, die für getrennte Grund- und Sonderschulen entwickelt wur
den und die Basis für Notengebung, Zeugnisse und Versetzungen bzw. 
Sonderschulüberweisungen darstellen, widersprechen grundsätzlich einem 
individualisierten integrativen Unterricht. Zwar enthalten die geltenden 
Lehr- und Rahmenpläne für die Grundschulen bereits viele Elemente und 
pädagogische Forderungen, die auch für integrativen Unterricht erforder
lich sind und bislang kaum realisiert wurden, dennoch haben sie die Funk
tion, die normative Grundlage, die für Ziffernzeugnisse unerläßlich ist, 
auch innerhalb der Modellversuche zu sichern. Eine Benotung der Schüler
Innen widerspricht aber grundsätzlich einem individualisierten integrati
ven Unterricht. Das Zeugnis nimmt in Integrationsklassen daher auch die 
Form eines Berichts über die Situation und Entwicklung der SchülerInnen 
an. Eine zusätzliche Bewertung entsprechend der Notenskala ist in Bonn 
und Mainz/Trier ab dem 2. Schuljahr, in Rüsselsheim und Bremen ab dem 
3. Schuljahr, in Hamburg je nach Wunsch der Eltern ab dem 3. Schuljahr 
und in Berlin ab dem s. Schuljahr Vorschrift. 

Die räumliche Ausstattung der Schulen ist von eher untergeordneter 
Bedeutung. Behindertengerechte Toiletten und Wege bzw. Aufzüge und 
besondere Räume für außendifferenzierte Gruppenarbeit sind nicht überall 
in ausreichendem Maße vorhanden. Meist kann dann jedoch improvisiert 
werden, z.B., indem bislang unausgelastete Flächen wie ein großer Flur 
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oder ein gerade unbenutzter Turnraum benutzt werden können. Größere 
Probleme bereitete die Raumnot nur in der Grundschule Königstädten. 

Lehrkräfte 
Der Wunsch nach Integration behinderter Kinder war in allen Projekten 
von Anfang an mit der Vorstellung von Teamteaching in den Integrations
klassen verbunden. In den Projekten besteht weitgehend Konsens darüber, 
daß die Anwesenheit einer Sonderschullehrkraft, die den besonderen Be
treuungs- und Förderbedarf der behinderten Kinder sicherstellt, den An
forderungen integrativen Unterrichts alleine nicht genügt, da damit die 
Spaltung in Sonder- und Grundschulpädagogik nur in die Integrationsklas
se verlegt würde. Damit die Kinder zusammenarbeiten können, müssen 
auch die Lehrkräfte zusammenarbeiten. 

Eine durchgängige Zusammenarbeit von zwei Pädagogen ist in fünf Pro
jekten gewährleistet. In Mainz/Trier, Rüsselsheim und Bremen besteht ein 
Team aus GrundschullehrerIn und SonderschullehrerIn, in Berlin-Friede
nau aus GrundschullehrerIn oder SonderschullehrerIn und pädagogischer 
Unterrichtshilfskraft, meist ErzieherInnen und in Hamburg aus Grund
schullehrerIn und Erzieherin. Die Sonderschullehrkompetenz wird in 
Hamburg durch 2,5 zusätzliche Sonderschullehrerstunden pro behinder
tem Kind und Woche zusätzlich zur Verfügung gestellt. In Bonn stehen 
aufgrund der Kostenneutralität Sonderschullehrerstunden nur für 70% des 
Unterrichts zur Verfügung. Ausnahme bildet die Uckermark-Grundschu
le, wo neben der Grundschullehrkraft mit den in Berlin für die Klassenstu
fen 1,2 (je 10 Std.lWoche) und 3 (je 3 Std./Woche) vorgesehenen Teilungs
stunden eine Koop-Lehrkraft zur Verfügung steht und die Sonderschulleh
rerkompetenz durch eine Sonderschullehrkraft pro Klassenstufe zur Ver
fügung gestellt wird. Zusätzliche Förderstunden stehen der Fläming
Grundschule (6 Std./Klasse) und in Mainz/Trier (2 Std./beh. Kind) zur 
Verfügung. In MainzlTrier stehen den Lehrkräften für ihre Aufgabe im 
1. Schuljahr 4, ab dem 2. Schuljahr 2 Entlastungsstunden zur Verfügung. 
Ebenfalls 2 Ermäßigungsstunden erhalten die Lehrkräfte in Bremen, Ham
burg und an der Uckermark-Grundschule. 

Der Kooperations- und Kommunikationsbedarf ist in Integrationsklas
sen außerordentlich hoch. Neben den Zwei-Pädagogen-Teams und den in 
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zwei Fällen hinzukommenden Sonderschullehrkräften sind in höheren 
Klassen noch Fachlehrer, bei besonderem Betreuungsbedarf Zivildienstlei
stende und häufig weitere therapeutische Fachkräfte wie Krankengym
nastInnen, Sprach- oder MusiktherapeutInnen u.a., die z.T. klassenüber
greifend arbeiten, am Unterricht beteiligt und müssen in die Planungen und 
den Erfahrungsaustausch einbezogen werden. Hinzu kommt (mit Ausnah
me des Rüsselsheimer Projekts), daß Elternarbeit bzw. -mitarbeit in den 
Integrationsklassen einen erheblich höheren Stellenwert hat als in gewöhn
lichen Grundschulklassen. Schließlich werden alle Projekte wissenschaft
lich begleitet, was die Anzahl der Personen, die zusammenarbeiten und ko
operieren müssen, weiter erhöht. Neben dem normalen Austausch mit den 
Parallelklassen und Schulkonferenzen (die allerdings an der Uckermark
GrundschulemitdemGesamtprojektplenumidentischsind)findeninden In
tegrationsprojekten zusätzlich Projektgruppentreffen mit allen Beteiligten 
einschließlich der Eltern statt. Ausnahmen bilden hier Rüsselsheim, wo die 
Eltern an den "Koordinationskonferenzen" nicht teilnehmen, und Bremen. 

Öffentlichkeitsarbeit, die z.T. auch von Lehrkräften geleistet wird, be
sonders zahlreiche Hospitationen in den Integrationsklassen, praxisbeglei
tende oder zusätzliche Fortbildungsmaßnahmen erhöhen die Kommunika
tionsansprüche an die in Integrationsklassen arbeitenden Lehrkräfte noch 
zusätzlich. 

Angesichts dieser sicherlich noch unvollständigen Liste wundert es nicht, 
wenn in den Integrationsprojekten Kooperationsprobleme auf der Pro
blemliste immer ganz oben zu finden sind. Dieser vielfältige Austausch und 
die damit verbundene Öffnung des Klassenzimmers und des Lehrprozesses 
für Zweite, Dritte und zumindest eine schulinterne Öffentlichkeit ist aber 
ein immanenter Bestandteil des Integrationsprinzips. Er wird notwendiger 
Bestandteil des Arbeitsprozesses, nicht nur, weil es sich um innovative 
Modellversuche handelt, die sich nach außen darstellen müßten oder weil 
sie sich noch in der Erprobungsphase befinden und deshalb ihre Praxis 
ständig selbst überprüfen müßten, sondern eine derartige Validierung und 
Veränderung durch Kommunikation bildet den Maßstab, der an die Stelle 
der starren, aber auch sicheren Normorientierung der traditionellen Schule 
tritt. Wenn integrativer Unterricht sich an den individuellen Lern- und 
Förderbedürfnissen der SchülerInnen ausrichten soll, dann ist ein Interpre-
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tationsprozeß erforderlich, in dem sich die verschiedenen Kompetenzen 
der beteiligten Erwachsenen gegenseitig ergänzen. 

Kooperationsfähigkeit und Kompetenztransfer bekommen in Integra
tionsklassen für die Pädagogen einen hervorragenden Stellenwert. Insge
samt werden die Erfahrungen mit der Teamarbeit in den Projekten positiv 
beurteilt. Daß es vereinzelt zu einem Auseinanderbrechen von Teams 
kommt, kann nie ausgeschlossen werden und wird z.T. auf organisatorische 
Probleme, wie z.B. eine zu kurzfristige, über die Köpfe der Lehrkräfte 
hinweg erfolgende Zusammenstellung der Teams zurückgeführt. 

Die Form und Qualität des Teamteaching ist in den Projekten von Klasse 
zu Klasse unterschiedlich entwickelt. Positiv wird die Beteiligung von Er
zieherInnen in den Teams gesehen (Hamburg, Berlin-Flärning-Schule). 
Ihre spezifischen Kompetenzen für Gruppenarbeit und im musischen Be
reich bildet ein willkommenes Gegengewicht zu einer kopflastigen Lern
schule. Zwischen GrundschullehrerIn und ErzieherIn sind die Kompeten
zen zudem klar verteilt, was eine nicht auf die behinderten Kinder zentrier
te Arbeitsteilung als stabile Ausgangsbasis der Zusammenarbeit ermög
licht. Die große Besoldungsdifferenz zwischen ErzieherInnen und Grund
schullehrerInnen setzt einer gleichberechtigten Zusammenarbeit allerdings 
äußere Grenzen. 

Am problematischsten ist die Rolle der SonderpädagogInnen dort, wo 
sie nur mit einem Teil ihrer Stunden in den Klassen oder gar in der betref
fenden Schule sind. Ganz allgemein verlangt die Grundschularbeit von den 
SonderpädagogInnen eine erhebliche Umstellung: genannt werden hier 
die Zusammenarbeit mit der Grundschullehrkraft, die im Vergleich zur 
Sonderschule größere Gruppe und der stärkere Leistungsdruck. Das spe
zialisierte Ausbildungsprofil der SonderschullehrerInnen steht im Gegen
satz zur Heterogenität der SchülerInnen in den Integrationsklassen und 
den unterschiedlichen Behinderungsformen, die hier zusammentreffen. 
Am schärfsten sind diese Probleme im Hamburger Modellversuch ausge
prägt, wo SonderschullehrerInnen zum Teil nur 5 Stunden pro Woche (im 
18:2 Modell) in der Integrationsklasse sind und einen Teil ihrer restlichen 
Stunden an ihrer Sonderschule unterrichten. In diesem Fall kommt hinzu, 
daß sie in den Integrationsklassen tendenziell nur einen "Besucherstatus" 
einnehmen, gegenüber dem ständig unterrichtenden Team ein permanen-
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tes Informationsdefizit haben, zwischen den Schulen hinundherpendeln 
müssen und leicht zum "Außenseiter" in beiden Schulen und Kollegien 
werden. 

Insgesamt ist eine optimale und praktikable Lösung im Bereich der Leh
rerversorgung für die Integrationsklassen noch nicht gefunden. Durchgän
giges Teamteaching ist sicherlich wünschenswert, faktisch jedoch nur in 
Klassen mit einer überdurchschnittlichen Konzentration behinderter Kin
der realisiert. In den beiden "normalisierten Modellen" Uckermark und 
Saarland und dem dazwischen liegenden Beueler Projekt gibt es dies nicht. 
Verschiedene Antworten auf die Frage, wie die notwendigen sonderpäda
gogischen Kompetenzen sinnvoll zur Verfügung gestellt werden können, 
geben das Uckermarkmodell, wo eine Sonderschullehrkraft pro Klassen
stufe fest an der Grundschule ist, das saarländische Modell, wo von Bera
tungsstunden über AmbulanzlehrerInnen bis zum Teamteaching die Zutei
lung je nach Einzelfall erfolgt, das Beueler Projekt, in das eine Sonderschule 
für Lernbehinderte und neun umliegende Grundschulen einbezogen sind 
und die Schleswiger Dezentrale Sonderschule für Sehgeschädigte. Sonder
pädagogische Zentren oder Ambulatorien, die jeweils ein bestimmtes Ge
biet versorgen, sind außerdem in der Diskussion. Eine große Rolle spielt 
dabei z.B. der Stadt-Land-Unterschied, der in den hier dokumentierten 
sieben Integrationsprojekten, die alle in Städten realisiert wurden, keine 
Beachtung finden konnte. 

Schüler Innen 
Die Klassenfrequenzen in den dokumentierten Integrationsprojekten be
wegen sich in der Regel zwischen 15 und 20 Kindern pro Klasse, wobei es 
in einzelnen Ausnahmefällen zu Abweichungen nach unten und oben um 
ca. 2 SchülerInnen kommen kann. Entsprechend dem "Normalisierungs
prinzip" und der Notwendigkeit, eine stabile Gruppe zu bilden, auch wenn 
es durch zufällige Veränderungen zu einer Reduzierung der Gruppengröße 
kommt, geht die Tendenz in den Integrationsprojekten dahin, Zwanziger
gruppen zu favorisieren. Für die Kinder ergibt sich dann auch eine größere 
Auswahl bei den Freundschaftswahlen und insgesamt eine größere Vielfalt 
und Lebendigkeit der Gruppe. In den Integrationsklassen sind jeweils zwi
schen zwei und fünf behinderte Kinder. Normalisierung spricht hier gegen 
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eine überdurchschnittliche Konzentration behinderter Kinder in den Inte
grationsklassen. 

Die Problematik einer Gruppierung der behinderten Kinder entspre
chend der durch die Sonderschultypen vorgegebenen Kategorien wird in 
Integrationsklassen aus verschiedenen Gründen besonders deutlich. Den
noch lassen sich einer derartigen Gruppierung zwei Aussagen entnehmen: 
1. Geistig behinderte und körperbehinderte Kinder sind in den von Eltern 
initierten Integrationsklassen deutlich überrepräsentiert. 2. Nur in den 
"normalisierten" Projekten Uckermark, Bonn-Beuel und Saarland bilden 
die Lernbehinderungen, wie dies auch der Sonderschulpopulation ent
spricht, die größte Gruppe unter den Behinderungen. Die Überrepräsen
tanz geistig behinderter und körperbehinderter Kinder hängt damit zusam
men, welche Eltern sich in den Elterninitiativen für eine integrative Be
schulung ihrer Kinder engagieren. Lernbehinderungen lassen sich oft bei 
Einschulung noch nicht diagnostizieren, sodaß die Plätze für behinderte 
Kinder in Integrationsklassen an Kinder mit anderen, zumeist organisch 
bedingten Behinderungen vergeben werden. Die große Anzahl nichtbehin
derter "Problemkinder" in diesen Klassen taucht in dieser Statistik aller
dings nicht auf. Schwerstmehrfachbehinderte Kinder wurden in Integra
tionsprojekten bis 1987 erst spät und ganz vereinzelt aufgenommen. Ent
sprechende Versuche scheiterten an einigen Orten daran, daß sich die Lehr
kräfte diese Aufgabe nicht zutrauten bzw. die Arbeitsbedingungen für 
nicht ausreichend hielten. 

Die Entwicklungs- und Lernfortschritte der Kinder in den Integrations
klassen, sowohl der behinderten als auch der nichtbehinderten Kinder, 
werden in allen Projektberichten positiv beurteilt. Leistungsvergleiche mit 
nichtintegrativen Parallelklassen bestätigen diesen Eindruck. Die Entwick
lungsfortschritte behinderter Kinder werden in den Berichten besonders 
hervorgehoben und in erster Linie auf die motivationale und Vorbildfunk
tion zurückgeführt, die den nichtbehinderten Kindern beim gemeinsamen 
Unterricht in den Integrationsklassen wie von selbst zukommt. Die gute 
Atmosphäre in den Klassen und der Spaß, mit dem die Kinder zur Schule 
gehen, werden betont. 

Was Integrationsprobleme betrifft, besteht weitgehend Einigkeit darü
ber, daß erstens die Erwachsenen mit Integration die größten Probleme 
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haben und zweitens die oft geäußerte Befürchtung gegenstandslos ist, daß 
die behinderten Kinder nicht genügend gefördert und die nichtbehinderten 
Kinder durch sie im Lernprozeß gestört werden könnten. Die zentralen 
Probleme bei der Integration liegen innerhalb der Kindergruppe nicht ent
lang der Linie behindert/nichtbehindert, sondern quer hierzu entlang der 
Linie psychosozialer Störungen, insbesondere aggressiver Verhaltenswei
sen. üb es sich dabei um behinderte oder nichtbehinderte Kinder handelt, 
ist dem allgemeinen Problem gegenüber sekundär. 

Insgesamt läßt sich sagen, daß in den Integrationsprojekten bislang, hin
sichtlich der Art und Schwere der Behinderungen der aufgenommenen 
Kinder von Einschränkungen gesprochen werden muß, wobei allerdings 
auch hier eine Tendenz zur Normalisierung besteht, indem die Lehrkräfte 
sich mit wachsender Erfahrung in dieser Hinsicht mehr zutrauen. Außer
halb der von uns dokumentierten Klassen liegen Berichte der Integration 
auch schwerstmehrfachbehinderter Kinder vor. (Z.B. Integrierte Schule der 
Evangelischen Französisch-Reformierten Gemeinde Frankfurt/M.) Insge
samt sind die Erfahrungen sowohl im kognitiven als auch im sozialen Be
reich ermutigend. 

UnterrichtlDidaktik 
Über die wichtigsten Prinzipien integrativen Unterrichts besteht in allen 
Integrationsprojekten Einigkeit. Die Stichworte sind: Individualisierung 
und Differenzierung; Projektunterricht; Lebenswelt- und Handlungs
orientierung; offener Unterricht; freie Arbeit. Die Klassenräume werden 
funktionsspezifisch aufgeteilt. Freier Zugang für die Kinder zu den Unter
richtsmaterialien ermöglicht selbständiges und eigeninitiatives Lernen. 
Strukturierungshilfen werden durch Morgen- bzw. Abschlußkreise und 
Tages- oder Wochenpläne gegeben. Äußere Differenzierung wird von ei
nem Projekt gänzlich abgelehnt, während es alle anderen Projekte in be
stimmten Fällen für erforderlich halten, obwohl gemeinsamer Unterricht 
ohne äußere Differenzierung prinzipiell für erstrebenswert gehalten wird. 
Zumeist wird darauf hingewiesen, daß sich in den außendifferenzierten 
Fördergruppen nicht nur bestimmte behinderte Kinder befinden, sondern 
auch nichtbehinderte mit einem spezifischen Förderbedarf und daß die 
Gruppenzusammensetzung variabel ist. Ähnlich verhält es sich mit der 
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Frage, inwiefern die Therapiemaßnahmen in den gemeinsamen Unterricht 
integriert werden können oder gesondert durchgeführt werden müssen. In 
vielen Integrationsprojekten wird auf Prinzipien, Materialien und Anre
gungen aus der Reformpädagogik zurückgegriffen. (Insbesondere auf 
Montessori, Freinet und Peter Petersen.) 

Wissenschaftliche Begleitung 
Alle dokumentierten Projekte werden wissenschaftlich begleitet. In Rüs
selsheim und Bonn bestehen die Wissenschaftliche Begleitungen allerdings 
erst seit 1985 bzw.'86. Die personelle Ausstattung der Wissenschaftlichen 
Begleitungen ist sehr unterschiedlich. Bis auf das Bonner Projekt sind sie 
sehr praxisnah konzipiert. Ihr Aufgabenbereich umfaßt die Begutachtung 
der SchülerInnen bei der Aufnahme und die ständige Überprüfung der 
Lern- und Entwicklungsfortschritte mittels Unterrichtsbeobachtung, 
Dokumentation und/oder Tests, Lehrerberatung und Fortbildung, Inno
vationshilfe bei der Entwicklung geeigneter Unterrichtskonzepte, Befra
gungen, Elternarbeit und Diskussionen, Öffentlichkeitsarbeit und periodi
sche Berichterstattung. An der Fläming-Grundschule ist die Wissenschaft
liche Begleitung mittlerweile per Genehmigungsschreiben auf eine fach
lich-pädagogische Begleitung geschrumpft, in Hamburg läuft die Wissen
schaftliche Begleitung Ende 1988 aus. 

Übergang zur Sekundarstufe 
Bislang konnten die Projekte Fläming-Grundschule, Bonn-Friesdorf und 
Hamburg-Nettelnburg und Max-Eichholzring an den Gesamtschulen So
phie-Scholl, Bonn-Beuel und Bergedorf weitergeführt werden. Seit 1986 
können die Klassen der Peter-Petersen-Schule an der Gesamtschule Köln
Hohlweide aufgenommen werden. Die Weiterführung der ersten Integra
tionsklassen in Mainz und Rüsselsheim scheiterte dagegen trotz aller Pro
teste an der ablehnenden Haltung der Ministerien. 

Die Bedingungen an den Gesamtschulen sind allerdings gegenüber den 
Grundschulen für integrativen Unterricht wesentlich schlechter. Häufig 
befinden sich die Gesamtschulen in Konkurrenz zum dreigliedrigen Schul
system, was sich in verstärkter Leistungsorientierung niederschlägt. Ein 
ausgeprägtes Fachlehrersystem widerspricht ebenfalls den Erfordernissen 
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integrativen Unterrichts. Obwohl die bisherigen Klassen zum größten Teil 
beim Übergang zur Sekundarstufe zusammengeblieben sind, muß auch 
damit gerechnet werden, daß viele Eltern ihre Kinder lieber auf ein Gym
nasium schicken. Entscheidend wird sein, inwieweit die Bedingungen an 
den Gesamtschulen bei der Aufnahme der Integrationsklassen integra
tionsfreundlich gestaltet werden können. Welche Veränderungen und Pro
bleme sich für die Integration im Sekundarbereich aufgrund der Entwick
lung der Kinder ergeben, läßt sich aufgrund der uns bisher vorliegenden 
Erfahrungen noch nicht absehen (Stand: Februar 1989). 

Anmerkungen 

1) Ein Lehrer kann z. B. den Bezirk nur wechseln, wenn er einen entspre
chenden Tauschpartner findet. 

2) Sonderschullehrer, die an Sonderschulen eine Planstelle haben. 

3) 1983 wurde in einer Elternuntersuchung die außerordentlich hohe 
durchschnittliche Schulbildung der Eltern aus Integrationsklassen be
legt: 61, 7% der Väter und 37, 1 % der Mütter haben Abitur. 56, 7% der 
Väter und 28, 4% der Mütter einen Hochschulabschluß (Munder 1983). 
Diese anfängliche Überrepräsentanz der Akademikereltern ist mittler
weile rückläufig. 

4) Informativ für die Didaktik der U ckermark-Schule ist z. B. die Schilde
rung eines Tagesablaufs bei Korfmacher 1984, 168 ff. 

5) Diese wurden auch beeinflußt von der Elterninitiative Schenefeld vor 
den Toren Hamburgs, aus der die "Schülerschule Schenefeld" hervorge
gangen ist. 

6) Für die Hamburger Grundschulen gilt generell: In den ersten beiden 
Klassen sind Ziffernnoten und Versetzung abgeschafft. Im 3. und 4. 
Schuljahr entscheidet die Elternmehrheit einer Klasse, ob Noten gege
ben werden oder nicht. (Im Schuljahr 85/86 entschieden sich im ganzen 
Stadtgebiet ca. 25% der Eltern gegen Ziffernnoten). 
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7) In Rheinland-Pfalz sind für die Grund- und die meisten Sonderschulen 
Zeugnisse mit Ziffernnoten vom 2. Schuljahr an vorgeschrieben. 

8) In der Praxis ständige Doppelbesetzung. 
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III Subjektive Erfahrungen mit Integration 
(Untersuchung mit qualitativen Interviews) 

1. Vorbemerkungen zum Verfahren 

1.1 Zielsetzung und Forschungsmethode 

In diesem Kapitel geht es um ein zentrales Erkenntnisinteresse unserer 
Untersuchung: die subjektiven Erfahrungen mit Integration. Aus dieser 
Zielsetzung leitete sich der methodische Weg her. Die Methode der Wahl 
war für unsere Forschungsziele das themenzentrierte offene Interview. 
Diese weitere, neben den Projektdokumentationen in Kapitel II qualitativ 
andere Datenquelle sollte einen unmittelbaren Zugang zu konkreten sub
jektiven Erfahrungen, die im Berufsfeld der Integrationsprojekte gemacht 
werden, erschließen. Sie sollte über den Einblick in die Erfahrungen der 
professionell arbeitenden Einzelnen an allen Regelgrundschulen, wo be
reits Integration im in der Einleitung genannten Sinne stattfand, einen breit 
angelegten Überblick über Beschaffenheit und Bedeutung integrativer Pro
zesse in unserem Bildungswesen erlauben. 

Andere Forschungsmethoden schieden nach längeren Diskussionen aus, 
weil sie nicht dem Untersuchungsziel entsprachen. Weder die teilnehmen
de Beobachtung noch die standardisierte Befragung kamen als mögliche 
Datenquellen in Frage. Teilnehmende Beobachtungen im Unterricht wur
den zwar von uns durchgeführt, um Einblick in die Projektarbeit zu gewin
nen, sie konnte aber keine systematische Datenquelle sein, da die Erfahrun
gen aus der Perspektive von im Berufsfeld Integration tätigen Personen 
Gegenstand der Untersuchung waren. Hinzu kommt, daß in allen Schul
versuchen Wissenschaftliche Begleitungen den Unterricht erforschen und 
es hätte zu Störungen führen können, auf der gleichen Ebene anzusetzen, 
da der Einsatz eines Forschungsinstruments immer auch einen Eingriff 
bedeutet. Wir intendierten, nicht etwa zusätzliche eigene Erhebungen in 
den Klassen zu machen, was die Gefahr mit sich gebracht hätte, zu den 
existierenden Wissenschaftlichen Begleitungen in Konkurrenz zu treten. 

147 



Es kam uns also hier nicht auf ihre Forschungsverfahren und -ergebnisse, 
sondern auf ihre Berufserfahrungen mit integrativen Prozessen, also vor 
allem auf Reflexionen auf der Meta-Ebene an. Andererseits hätte auch die 
Methode der standardisierten quantitativen Interviews nicht dem For
schungsgegenstand und den Intentionen dieser Studie entsprechen können. 
Es ging uns darum, auch die nicht antizipierbaren Anteile der Erfahrungen 
Einzelner mit der Integration Behinderter kennenzulernen, und diese lie
ßen sich durch das offene, nicht aber das geschlossene Interview erheben.l

) 

Wir stimmen mit Wiedemann darin überein, daß "verbale Datenerhe
bungsmethoden den Känigsweg für die Analyse subjektiver Annahmen, 
Absichten, Weltanschauungen etc." bieten (Wiedemann 1986,21). 

1.2 Auswahl der InterviewpartnerInnen 

Im Laufe des Jahres 1986 führten wir die offenen Interviews durch in allen 
im Schuljahr 1985/86 bereits mit einer 2. Jahrgangsstufe arbeitenden Schul
versuchen, also in Berlin (Fläming- und Uckermark-Schule), Hamburg, 
Bremen, Bonn, Mainz und Rüsselsheim, mit je einem zuständigen Schulrat, 
je einem Wissenschaftlichen Begleiter und den in einer Jahrgangsstufe täti
gen Lehrkräften. Auf diese Weise gewannen wir Zugang zu den unter
schiedlichen Erfahrungen von Angehörigen drei verschiedener Berufs
gruppen. 

Die insgesamt 29 Interviewpartner setzen sich folgendermaßen zusam
men: 

Die Lehrkräfte aus den sieben Schulversuchen sollten alle in der gleichen 
Jahrgangsstufe tätig sein, um so einen Querschnitt durch alle Projekte ge
winnen zu können. Wir wählten dafür die zweite Jahrgangsstufe aus, da 
einige Projekte im Schuljahr 1985/86 noch nicht über ein drittes Schuljahr 
verfügten, somit hatten zum Erhebungszeitpunkt die Lehrkräfte der 2. 
Klassen den umfassendsten Erfahrungshintergrund. Lokale Besonderhei
ten wirkten sich an zwei Orten aus: In Hamburg führten wir Interviews 
mit zwei Teams, je einem aus einer Klasse mit 11:4-Modell und mit 18:2-
Modell durch, um Erfahrungen aus beiden Modellen aufgreifen zu können. 
In der U ckermark-Schule stellte sich von den drei möglichen Teams aus 
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den drei Parallelklassen eins für das Interview zur Verfügung. Die Gesprä
che mit 16 Lehrkräften wurden getrennt mit LehrerInnen und Co-Lehre
r Innen geführt, um die individuellen Erfahrungen zur Geltung kommen zu 
lassen. Lediglich ein Team war zu einem solchen Setting nicht bereit und 
setzte durch, daß Lehrerin und Co-Lehrerin gemeinsam interviewt wurden. 

Die Wissenschaftlichen Begleitungen stellten in allen sieben Projekten je 
einen Vertreter! eine Vertreterin. 

Die Schulaufsichtsbeamten, die als Partner für unsere Interviews in Frage 
kamen, waren in allen Städten jene Schulräte, die dort für Integration zu
ständig sind. In Berlin war eine Person für beide zum Erhebungszeitraum 
existierenden Projekte zuständig, folglich wurden sechs Gespräche mit 
Schulräten geführt. 

Die 29 Interviews teilen sich also auf in Gespräche mit 16 Lehrkräften, 7 
Wissenschaftlern und 6 Schulräten. 

Von den 29 Interviewpartnern waren 20 Frauen und 9 Männer, die sich, 
wie die folgende Tabelle zeigt, auf die einzelnen Berufsgruppen verteilen: 

Tabelle 6: Frauen und Männer unter den Interviewpartnern 
w m insgesamt 

Klassenlehrer 8 0 8 
Co-Lehrer 5 3 8 
Wiss. Begleitung 1 6 7 
Schulräte 0 6 6 

14 15 29 

Alle Klassenleiter sowie die Mehrheit der Co-Lehrer sind Frauen, Männer 
kommen nur als Minderheit in der Gruppe der sonderpädagogisch ausge
bildeten Spezialisten, also Sonderschullehrer als Co-Lehrer hinzu. 

Unter den sieben befragten Wissenschaftlern findet sich eine Frau. Die 
sechs befragten Schulräte sind ausschließlich Männer. 

1.3 Erstellung und Inhalte der Frageleitfäden 

Die qualitativen offenen Interviews unserer Erhebung zentrieren sich um 
das Thema Integration. Um die Themenzentrierung zu erreichen, wurde in 
der Phase der Kontaktaufnahme ein klärendes Arbeitsbündnis mit den 
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Interviewpartnern geschlossen (s. Punkt 1.4) und ein Leitfaden für die 
Befragung selbst erstellt. Die thematischen Schwerpunkte, die im Inter
viewleitfaden enthalten waren, konnten in der Planungsphase aufgrund 
verschiedener Informationsquellen, die die Antizipation der für das Thema 
Integration relevanten Aspekte im Sinne der Hypothesenbildung ermög
lichten, erarbeitet werden: Die Rezeption der Projektberichte, die Teilnah
me an Tagungen, Unterrichtshospitationen und zahlreiche Gespräche mit 
Vertretern aller am Integrationsgeschehen beteiligten Personengruppen aus 
verschiedenen Projekten sowie den Integrationskritikern. Diese vorberei
tenden Gespräche hatten unstrukturierten Charakter, um zu erreichen, daß 
möglichst viele relevante Aspekte aus dem Erfahrungsspektrum der Betei
ligten zu unserer Kenntnis gelangen und in die Gestaltung unserer Frage
stellungen Eingang finden konnten. Vor Beginn der eigentlichen Untersu
chungsphase fanden Pretests statt, die der Erprobung der Frageleitfäden 
dienten, aufgrund dieser Gespräche konnten die Leitfäden und die Planung 
der Interviewgestaltung modifiziert werden, vor allem im Hinblick auf die 
zeitliche Strukturierung, die Reihenfolge der anzusprechenden Themen 
und die Wahrung der persönlichen Intimität der Interviewpartner. Der 
Interviewleitfaden war an den Kriterien für Interviewstrategien, Reichwei
te, Spezifizität, Tiefe und personaler Kontext, nach Hopf (1978, 99-101) 
onentIert. 

Die Reichweite der Frageleitfäden wurde unter Berücksichtigung der 
genannten Informationsquellen antizipiert, das Spektrum der Fragen be
zog sich in allen Interviews auf folgende Aspekte: 

Erfahrungen mit integrativen Prozessen in Integrationsklassen (Pädago
gische Konzeptionen; Soziales Lernen; Entwicklung behinderter Kinder, 
guter SchülerInnen, lernschwacher und verhaltensgestörter SchülerInnen; 
Bedeutung der sozialen Herkunft; Integration der Schwerstbehinderten; 
Situation von Mädchen und Jungen) 

Persönlich-biographische Erfahrungen mit Behinderung (Lebensge
schichtlieh erste Begegnung mit Behinderung - damalige persönliche Reak
tionen - Veränderungen durch das Integrationsprojekt) 

Weltanschaulich-bildungspolitische Perspektiven (Dieser Aspekt wurde 
eruiert mit Hilfe von zwei Listen von Statements, die allen Interviewpart
nern vorgelegt wurden mit der Bitte um Kommentierung). 
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Die Reichweite der Themenschwerpunkte umfaßte für alle drei Berufs
gruppen während des größten Teils des Interviews die gleichen Aspekte des 
Themas Integration, hinzu kamen spezifische Fragen an die Angehörigen 
jedes der drei Berufsfelder: 
Erfahrungen mit integrativen Prozessen im Berufsfeld Schulaufsicht 

(Meinungen der Schulrätekollegen zu Integration; Einflüsse von Mini
sterInnen bzw. SenatorInnen; Lehrerrolle aus der Sicht der Schulaufsicht; 
Konflikterfahrun gen) 

Erfahrungen mit integrativen Prozessen im Berufsfeld "Wissenschaftli
che Begleitung" 

(Engagement und Distanz; Kooperation zwischen Wissenschaftlern und 
Lehrkräften; Lehrerrolle aus der Sicht der Wissenschaftler; Konflikterfah
rungen) 

Erfahrungen mit integrativen Prozessen im Berufsfeld Schule (Lehrerrol
le; Verhältnis zum Kollegium; Verhältnis zur Schulleitung und zur Schu
laufsicht; Verhältnis zur Wissenschaftlichen Begleitung; Konflikterfahrun
gen) 

Der Interviewbeginn enthielt in allen Interviews Fragen nach dem Ein
stieg und den Aufgaben der Befragten im Integrationsprojekt und die un
strukturierte Initialfrage nach den wichtigsten Erfahrungen mit Integra
tion. Das Interviewende eröffnete mit einer Frage nach möglicherweise 
noch nicht angesprochenen wichtigen Erfahrungen die Möglichkeit, die 
Reichweite des Themas zu ergänzen. 

Dem Kriterium der Spezifität (Hopf 1984) wurde entsprochen durch 
Nachfragen und Aufforderungen zum Explizieren einzelner thematischer 
Aspekte während der Interviews. Die Kriterien der Tiefe und des persona
len Kontextes (Hopf 1978) wurden durch die subjektorientierte Gestaltung 
der Fragen, bei denen immer die persönliche Erfahrung, Meinung, Bedeu
tung im Mittelpunkt stand, beachtet. Alle Fragen sind zu verstehen als 
Impulse zum Erzählen, denn "indem der Erzähler zu Ereignissen denkend, 
fühlend und wollend Stellung nimmt, werden seine Relevanzsysteme und 
Lebensthemen, d.h. auch sein emotionaler Weltbezug deutlich" (Wiede
mann 1986, 60). 
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1.4 Kontaktaufnahme und Arbeitsbündnis 

Die ersten Kontakte mit den Interviewpartnern erfolgten telefonisch, nach
dem in jedem Projekt eine uns bereits bekannte Person bei der Kontaktauf
nahme behilflich war. Die Interviewerin informierte die Interviewpartner 
über Interviewziel und -thema, indem sie ihnen mitteilte, daß wir eine 
Überblicksuntersuchung zu Integration in der Bundesrepublik und West 
Berlin zu erstellen beabsichtigt und daß dafür die Erfahrungen der ange
sprochenen Personen in ihrem Tätigkeitsfeld von Bedeutung seien. Ano
nymität wurde zugesichert. Alle angesprochenen Personen willigten dar
aufhin in das Gespräch ein, sie bestimmten den Ort des Interviews und 
trafen zeitliche Vereinbarungen mit uns. Dieses Arbeitsbündnis wurde von 
allen 29 Interviewpartnern eingehalten. Die Bereitschaft aller angefragten 
Personen, nach der Information über das Forschungsziel trotz großer zeit
licher Belastungen ihre Mitarbeit zuzusagen und die Zusage einzuhalten, 
ist in der empirischen Sozialforschung eine ungewöhnliche Erscheinung. 
Wir danken allen InterviewpartnerInnen für ihre Offenheit. 

1.5 Durchführung der Interviews 

Die Anzahl der Interviews ließ es gerade noch zu, daß sie von der gleichen 
Interviewerin geführt werden konnten. Aufgrund erziehungswissenschaft
licher Qualifikation, langjähriger schulpädagogischer Erfahrung, der Aus
bildung in einem pädagogisch-therapeutischen Verfahren und der Mitar
beit an der Forschungskonzeption war in Entsprechung zu den Postulaten 
von Hopf (1978) zur Technik qualitativer Interviews die Vertrautheit mit 
den Forschungszielen und den verschiedenen Arbeitsfeldern der Inter
viewten gewährleistet, sodaß es möglich war, sie im Sinne der Forschungs
ziele zu authentischen Äußerungen zu bewegen und flexibel darauf zu 
reagIeren. 

Denn das offene Interview "unterscheidet sich vom 'geschlossenen' bzw. 
standardisierten dadurch, daß es auf eine höhere Aktivität des Befragten 
gerichtet ist und diesem stärker die Steuerung des Gesprächs zufallen läßt. 
Es enthält einen höheren Anteil an offenen Fragen, nötigt also den Befrag-
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ten zu eigenen Antwortformulierungen und fordert ihn zu längeren Ant
worten auf und überbindet ihm vermehrt die Verantwortung für die Wahl 
der Gesprächsthemen" (Kohli 1981, 7/8). Die im Frageleitfaden aufgeführ
ten Aspekte des Themas Integration kamen also, wenn sie spontan ange
sprochen wurden, in der von den InterviewpartnerInnen gewählten Rei
henfolge zur Sprache. Eine weitere Person mit sozialwissenschaftlicher 
Qualifikation trug angesichts dieser Flexibilität der Reihenfolge dafür Sor
ge, daß alle antizipierten Aspekte des Themas, wie sie im Leitfaden festge
legt worden waren, zur Sprache kamen. Zugleich ging es auch darum, die 
Bereitschaft für nichtantizipierte Aspekte des Themas aufrechtzuerhalten. 
Beide Aufmerksamkeitsrichtungen, das vollständige zur Sprache Bringen 
der eingeplanten Aspekte des Themas und die Offenheit für neue Aspekte, 
erforderte die Integration widersprüchlicher Anforderungen: die Entwick
lung und die Zurücknahme von Spontaneität (Hopf 1978, 111). 

Die Interviewführung richtete sich - zusammenfassend - nach folgenden 
In terviewstra tegien: 

- Herstellung eines guten Rapports zur Förderung der Artikulationsfreu
de der Interviewpartner 

- Verständnis der Aussagen aus ihrer Eigendynamik und aus dem Kon
text der betreffenden Personen heraus; Vermeiden von Bewertungen, Sug
gestivfragen und Diskussionen. 

- Um die Fragestellung verständlich zu gestalten, mußten Fragen mög
lichst kurz, klar und nicht überladen sein, verschiedene Gegenstände durf
ten nicht auf einmal angesprochen werden (vgl. Hopf 1978, 108). 

1.6 Auswertungsverfahren 

Das für unsere Forschungsziele adäquate Verfahren der Interviewauswer
tung war die Querschnittsauswertung (vgl. Fuchs 1984, 287). In diesem 
Auswertungsverfahren steht nicht die Eigendynamik von biographischen 
Einzelerfahrungen im Vordergrund, sondern die Herauslösung der für eine 
sozialwissenschaftliche Problemstellung relevanten Informationen aus den 
Interviewtexten (vgl. Fuchs 1984,288). Aus zwei Gründen wurde das Ver
fahren der Querschnittsauswertung gewählt: Unser Forschungsinteresse 
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galt bei gleichzeitigem Wissen um die Einmaligkeit von Ereignissen primär 
der Frage nach typischen überregionalen Tendenzen, die in an einzelnen 
Orten gewonnenen Erfahrungen zum Ausdruck kommen und nicht so 
sehr der Frage nach den Einzelfällen. Hinzu kommt, daß forschungsethi
sche Überlegungen und die bei Kontaktaufnahme gegebenen Anonymi
tätszusicherungen die Wahrung der Anonymität gebieten, was bei ausführ
lichen Einzelanalysen angesichts der Bekanntheit der Projektstandorte und 
der genau eingegrenzten befragten Personen gruppen nicht möglich gewe
sen ware. 

Die Querschnittsauswertung der Interviews erfolgte in zwei Schritten. 
Zunächst wurde in Form einer strukturierten Inhaltsangabe das Material 
zu den einzelnen Aspekten des Themas für jede Berufsgruppe extrahiert 
und zusammengefaßt (siehe die Abschnitte 2., 3. und 4. in diesem Kapitel, 
vgl. Mayring 1985, 198). Diese unkommentierten Exzerpte aus den Aussa
gen der Lehrkräfte, Schulräte und WissenschaftlerInnen sollen einen um
fassenden Überblick über alle thematischen Aspekte unserer Interviews 
erlauben. Im zweiten Auswertungsabschnitt (Abschnitt 5 in diesem Kapi
tel) werden thematische Aspekte, die sich für uns als Schlüsselthemen der 
aktuellen Situation integrativer Pädagogik herauskristallisierten, vertieft. 
Dafür kommen unsere InterviewpartnerInnen in ausführlichen Zitaten zu 
Wort. Diese Berichte werden heuristisch mit Hilfe der in der Einleitung 
erläuterten Theorie integrativer Prozesse interpretiert. Dieses zweischritti
ge Verfahren soll es angesichts der Menge des erhobenen Materials und der 
angezeigten Kürze dieses Berichts leisten, "Reichweite" und "Tiefe" der 
mitgeteilten subjektiven Erfahrungen mit Integration annähernd wieder
zugeben. 

Anmerkungen 

1) Vgl. hierzu aus der einschlägigen Literatur Berger 1980, Fuchs 1984, 
Hopf 1978, Hopf/Weingarten 1984, Hron 1984, König 1966, Kohli 
1982, Wilson 1982, Wiedemann 1986, Jüttemann 1985, Heinze 1987, 
Ulich/Hurrelmann 1980. 

154 



2 Interviews mit Lehrkräften 

2.1 Beruflicher Hintergrund und Teambildung 

In der Einstiegsphase der sechzehn Interviews wurden folgende Informa
tionen zum beruflichen Hintergrund der 16 Lehrkräfte mitgeteilt: 

Alle befragten acht Klassenleiterinnen sind Grundschullehrerinnen. Alle 
diese Klassenleiterinnen verfügen über langjährige Berufserfahrung (ca. 5-
25 Jahre) in der Grundschule, zwei davon haben Vorerfahrungen in Inte
grationsklassen.1l 

Von den acht befragten Co-Lehrern sind vier ausgebildete Sonderschul
lehrerInnen, davon zwei mit Fachrichtung Praktisch Bildbare und je einer 
mit Sprachheilpädagogik und Verhaltensgestörtenpädagogik. Zwei sind 
Erzieherinnen mit Vorerfahrungen in Schulen für Geistig Behinderte, eine 
ist Sozialpädagogin und eine ist Grundschullehrerin. Sechs dieser Co-Leh
rer verfügen teilweise über Mehrfachqualifikationen, u.a. über langjährige 
Berufserfahrungen in sonderpädagogischen Einrichtungen, fünf in Schulen 
für Geistig Behinderte, einer in Sprachheilschulen, einer in psychiatrischen 
Anstalten und Sonderberufsschulen. Zwei Co-Lehrer haben Berufserfah
rung in Regelschulen (Elementar- und Primarstufe). 

Auf folgende Weise kamen die Lehrkräfte zur Arbeit in Integrationspro
jekten: Eine Lehrerin war an den Anfängen der Integrationsinitiativen an 
ihrer Schule beteiligt und arbeitete von Beginn des Projekts an in Integra
tionsklassen. Eine Grundschullehrerin wollte gern eine Integrationsklasse 
leiten - und meldete sich dazu, nachdem sie ihre letzte Grundschulklasse an 
die weiterführenden Schulen abgegeben hatte. Eine weitere Lehrerin war 
von ihrem Schulrat gefragt worden, ob sie nicht in das Integrationsprojekt 
an einer Grundschule in einem anderen Stadtteil wechseln wolle. Zwei 
Lehrerinnnen strebten von sich aus einen Schulwechsel an, sie erreichten 
ihre Versetzung an die gewünschte Schule unter der Bedingung, eine Inte
grationsklasse zu übernehmen. Drei Grundschullehrerinnen, davon zwei 
Konrektorinnen, übernahmen die Integrationsklassen an ihren Schulen, 
weil niemand anders im Kollegium sich bereitfand, sie ließen sich auf diese 
Arbeit ein aus Verantwortungsgefühl gegenüber dem Integrationsprojekt 
und aus Interesse an der Sache. 
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Drei der Co-LehrerInnen waren jeweils von einem Mitglied der Wissen
schaftlichen Begleitung, zwei von Schulräten und einer von einer Schullei
terin um ihre Mitarbeit im Integrationsprojekt gefragt worden. Eine Co
Lehrerin bewarb sich, als sie von Integration gehört hatte, und eine war 
bereits Mitglied des Kollegiums einer Integrationsschule, als sie sich selbst 
für die Mitarbeit meldete. 

Bei den Grundschullehrerinnen gehörten also fünf dem Kollegium be
reits länger an, als sie mit der integrativen Arbeit begannen, während drei 
von außen neu dazu kamen. Bei den Co-LehrerInnen kamen sieben von 
außen neu dazu, als sie mit der integrativen Arbeit begannen, während eine 
zu diesem Zeitpunkt bereits dem Kollegium angehörte. Einer der sieben 
von anderen Einrichtungen hinzukommenden war allerdings bereits vor 5 
Jahren in die Integrationsarbeit eingestiegen. 

Drei der befragten Teams kamen zusammen, weil sich die Partner gegen
seitig gewählt hatten, die Partner in den fünf anderen Teams kannten sich 
vor der Zusammenarbeit nicht und waren an der Entscheidung über die 
Teamzusammensetzung nicht beteiligt. 

Von den acht befragten Teams arbeiten sechs seit der Einschulung ge
meinsam in ihren Klassen. In zwei Klassen hatte nach dem 1. Schuljahr ein 
Teamwechsel stattgefunden, sodaß neue Teams eingesetzt worden waren. 
In drei der Teams steht nach dem 2. Schuljahr ein Wechsel an: Eine Co
Lehrerin plant in einem anderen Integrationsprojekt zu arbeiten, das näher 
an ihrem Wohnort liegt, die Klassenlehrerin bleibt in ihrer Klasse, eine neue 
Co-Lehrerin kommt hinzu. Eine andere Co-Lehrerin muß das Projekt 
verlassen, da ihre zeitlich befristete Stelle ausläuft und aus finanziellen 
Gründen2

) nicht verlängert werden kann, sodaß auch hier bei gleicher Klas
senleiterin eine neue Co-Lehrerin hinzukommt. In einem Fall planten bei
de Lehrkräfte zum Zeitpunkt des Interviews das Ende ihrer Arbeit in der 
Integrationsklasse aufgrund von Teamkonflikten, sodaß die Klasse zu Be
ginn des 3. Schuljahres ein ganz neues Team bekommen soll. 

Aus diesen Aussagen geht hervor, daß die Kinder aus fünf von acht 
Klassen eines Jahrgangs zu Beginn ihres dritten Schuljahres bereits den 
Wechsel mindestens einer ihrer Lehrkräfte erlebt hatte. (Zu den vermuteten 
Ursachen über die Häufigkeit der Versetzungen siehe Abschnitt 5.7 in 
diesem Kapitel.) 
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2.2 Die wichtigste Erfahrung mit Integration 

Auf die Initialfrage "Welches war Ihre wichtigste Erfahrung mit Integra
tion" sprachen 7 Personen ein und 9 Personen zwei Themen an, sodaß 
insgesamt 25 wichtige Erfahrungen genannt wurden. 

Von diesen Antworten beziehen sich elf auf die Entwicklung der Kinder 
in Integrationsklassen: 6 Lehrkräfte betonen die positive Entwicklung aller 
SchülerInnen, sowohl Behinderter als auch Nichtbehinderter. In Bezug auf 
die behinderten Kinder werden von allen ihre" enormen" oder auch "faszi
nierenden" Fortschritte genannt. Alle vier Pädagogen, die aus der Prak
tisch-Bildbaren-Pädagogik kommen, betonen die Bedeutung des Zusam
menseins der behinderten Kinder mit den nichtbehinderten, die entwick
lungsfördernde Wirkung der Ansprache und des Vorbildes der Gleichaltri
gen im Gegensatz zum weitgehend stummen und passiven Beieinandersein 
der Behinderten in der Sondereinrichtung, wo Förderung vor allem von 
Erwachsenen ausgeht. In Bezug auf die nichtbehinderten Kinder wird her
ausgestellt, daß sie gute Leistungsentwicklungen in Integrationsklassen 
machen, daß sie gut lernen mit Kindern zu kooperieren, die anders sind. 
Mehrere Lehrerinnen betonen an dieser Stelle, daß wider Erwarten nicht 
behinderte, sondern verhaltensgestörte Schüler für sie die schwierigsten 
seien (vgl. Abschnitt 5. in diesem Kapitel). 

Eine Lehrerin erinnerte auf die Initialfrage hin eine für Lehrer und Kin
der sehr erschütternde Erfahrung: den Tod eines Kindes aufgrund seiner 
Behinderung. Sie teilte auch die Reaktionen mit, die diese in Regelschulen 
normalerweise ausgegrenzte Konfrontation mit Krankheit und Tod bei den 
Lehrkräften und MitschülerInnen auslöste. 

Ein weiterer Schwerpunkt, der auf die Frage nach der wichtigsten Erfah
rung thematisiert wurde, war die Kooperation im Team, sie wurde sechs
mal angesprochen. Die LehrerInnen betonen, daß Teamarbeit in ihrem 
Beruf etwas Neues sei, das hohe Anforderungen stellt. Zwei Kolleginnen 
sind der Ansicht, daß eine kontinuierliche Doppelbesetzung in Integra
tionsklassen unerläßlich sei, um den Aufgaben gerecht werden zu können. 

Ein Thema, das von drei Personen genannt wird, ist der veränderte Un
terricht: Zwei Personen betonen die Bedeutung der Offenheit und Flexibi
lität, der Orientierung an den Möglichkeiten und Bedürfnissen der Kinder 
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in der Integrationsklasse, die sich abhebt vom üblichen Lehrplandruck, der 
dazu zwingt, nach vorgefertigten Konzepten zu unterrichten. Die etwas 
anders nuancierte Aussage einer Person aus dem Sonderschulbereich dazu 
betont den eigenen Lernprozeß im Hinblick auf die zuvor unbekannten 
Arbeitsweisen des offenen Unterrichts, der Freiarbeit, der jahrgangsüber
greifenden Projekte. 

Drei der Interviewten kommen auf institutionelle und organisatorische 
Aspekte des Schulsystems zu sprechen. Für eine Lehrerin ist wichtig, daß 
Integration "tatsächlich geht", daß sie formal überhaupt im Schulsystem 
geduldet wird. Eine andere Lehrerin hält aufgrund der Erfahrung, daß fünf 
behinderte Kinder neben weiteren schwierigen Schülern in einer Klasse zu 
viele sind, die Regionalisierung für dringend geboten, weil dann der Anteil 
der Behinderten, ihrem Anteil an der Bevölkerung entsprechend, wesent
lich niedriger liegt. Ein Lehrer bezieht sich in seiner Antwort auf die Aus
wirkungen der Institution Regelschule auf Schüler. Für die Entstehung der 
"gemachten Behinderung macht er verantwortlich, daß ein Kind, wenn es 
immer nur auf einen Lehrer angewiesen ist und abgelehnt wird, immer 
weiter absackt, daß die Gruppe und das Kind nicht aktiviert werden. Über 
solche Ausgrenzungsprozesse hatte er früher immer nur theoretisch gele
sen, jetzt beobachtet er sie in der Grundschule und versucht, dem in der 
eigenen Integrationsklasse gegenzusteuern. 

Zwei Personen verweisen explizit auf eigene Lernprozesse bei der Begeg
nung mit Behinderung durch die integrative Arbeit. Eine Kollegin schil
dert, wie sie lernte, von einer Haltung des Mitleids zu einer Haltung der 
Akzeptanz zu kommen, die sogar auch mit Veränderungen in ihrem Fami
lienleben verbunden war. Eine andere Kollegin lernte von der Wahrneh
mung des Andersseins der Behinderten hin zur Wahrnehmung der Ge
meinsamkeiten zwischen Nichtbehinderten und Behinderten zu kommen. 

Zusammenfassend läßt sich sagen, daß die spontanen Antworten auf die 
inhaltlich völlig offene Frage nach der wichtigsten Erfahrung zentrale 
Aspekte der im weiteren Interviewverlauf vorkommenden Themen be
inhal ten: Chancen und Schwierigkeiten des 2 -Lehrer-Systems, die faszinie
rende Entwicklung der behinderten Kinder im Kontakt mit gleichaltrigen 
Nichtbehinderten, die gute Entwicklung der nichtbehinderten Kinder, die 
Schwierigkeiten mit Verhaltensstörungen, die existentiell erschütternden 
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Erfahrungen im Zusammensein mit kranken Kindern, der veränderte Un
terricht, die Auswirkungen der Institution und der persönliche Entwick
lungsprozeß der LehrerInnen in der Suche nach einer Balance zwischen 
Annäherung und Abgrenzung in der ungewohnten Konfrontation mit 
schweren Behinderungen. 

2.3 Erfahrungen in Integrationsklassen: Pädagogische Konzep
tionen und Entwicklung der Kinder 

2.3.1 Pädagogische Konzeptionen der Lehrkräfte 

Alle pädagogischen Konzepte der von uns befragten Lehrkräfte basieren 
auf Vorstellungen von Individualisierung und Differenzierung, Offenem 
Unterricht, Freiarbeit mit Tages- oder Wochenplänen, Projekten und Ge
sprächskreisen. Die Arbeitsformen Einzelarbeit, Partnerarbeit, Gruppen
arbeit, Kreisgespräche und Frontalunterricht wechseln dabei ab. 

Diese breite konzeptionelle Gemeinsamkeit wird allerdings nicht überall 
gleich durchgesetzt, sondern zu den einzelnen Orten entsprechend den 
besonderen Anforderungen der Klassensituation und der Qualifikation der 
Lehrkräfte modifiziert realisiert, dazu einige Beispiele: 

Eine Klasse, die einen konfliktreichen Teamwechsel erlebt hatte, befand 
sich in einem solchen desolaten sozialen Zustand, daß offener Unterricht 
nach dem Urteil der Pädagoginnen eine Überforderung darstellte. Es ge
lang ihnen in einigen Monaten die Gruppe zu stabilisieren, indem sie zu
nächst einen festen äußeren Rahmen mit verbindlichen Regeln und Abläu
fen für alle etablierten, wobei sie allerdings den offenen Unterrichts anfang, 
Einzel- und Kleingruppenarbeit und Gesprächskreise nicht aufgaben (sie
he auch Abschnitt 5.4.2). 

In einer anderen Schule begann die Klasse im ersten Schuljahr mit sehr 
viel offenem Unterricht und entwickelte im 2. Schuljahr die Fähigkeit zu 
mehr gemeinsamen Aktivitäten in Gruppen und im Klassenplenum. 

Eine Lehrerin betont sehr stark ihr Interesse an einer gemeindenahen 
Pädagogik, sie verbindet den Unterricht mit Geschehnissen im Stadtteil. 
Zwei Schulversuche orientieren sich an der Montessori-Pädagogik. 
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Einige LehrerInnen heben explizit hervor, was implizit in allen Interviews 
mitschwingt: sie orientieren sich in ihrer Unterrichts gestaltung an der rea
len Entwicklung der Kinder, sprechen sie auf dem Niveau der Lernmög
lichkeiten ihrer jeweiligen Entwicklung an, sie orientieren sich nicht an für 
ein Lebensalter vom Lehrplan vorgegebenen Leistungsnormen. Lediglich 
eine Erzieherin äußert, daß sie diese von ihr favorisierte pädagogische 
Konzeption auch als Gradwanderung erlebt zwischen der Notwendigkeit, 
den Stoffplan einzuhalten und der gewünschten Flexibilität. In dieser Er
fahrung schlägt sich auch der von der gleichen Erzieherin geschilderte 
Konflikt mit ihrer Grundschullehrerin nieder, in dem sie im Team die stär
kere Orientierung auf soziales Lernen fordert. 

2.3.2 Soziales Lernen 

Alle 16 interviewten Pädagoglnnen betonen die große Bedeutung des so
zialen Lernens in Integrationsklassen; dabei merken drei Personen an, daß 
soziales Lernen nicht nur in Integrationsklassen, sondern auch in den ande
ren Schulformen stattfinden kann. Alle berichten von sehr guten Entwick
lungen in diesem Bereich der Integrationspädagogik, lediglich drei Kolleg
Innen artikulieren zusätzlich auch skeptisch offene Fragen und Rückschlä
ge. Den mitgeteilten Erfahrungen wohnt insgesamt die Tendenz inne, kom
plexe soziale Entwicklungsprozesse von Behinderten und Nichtbehinder
ten zu beachten und nicht etwa nur in einem verkürzten Begriff von sozia
lem Lernen die Rücksicht auf Behinderte herauszustellen - im Gegenteil, 
die Mehrzahl der Befragten distanziert sich ausdrücklich von einer solchen 
Sichtweise. 

Im einzelnen teilten die Lehrkräfte folgende typischen Prozesse des so
zialen Lernens mit, die allesamt mehrfach genannt wurden: 

Behinderte Kinder bringen aktiv in den Gruppenprozeß der Klasse Qua
litäten ein, die für die Nichtbehinderten neu und anregend sind. Z.B. wenn 
ein behindertes Kind als erste Person in der Klasse darauf aufmerksam 
macht, daß ein anderes Kind schon seit Tagen traurig ist, oder wenn ein 
behindertes Kind sich sehr offen und direkt von anderen holt, was es 
braucht. Sensibilität und Offenheit der Behinderten geben so nach den 
Aussagen der Pädagoglnnen den angepaßten, und das heißt hier den von 
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eigenen Wünschen und der Wahrnehmung der emotionalen Realität ande
rer bereits entfremdeteren, "Normalen" bereichernde Impulse. 

Nichtbehinderteund behinderte Kinder lernen das Anderssein der Behin
derten akzeptieren. Sie lernen Leistungsnormen zu relativieren und hierar
chische Strukturen in Frage zu stellen. Dazu werden von den Lehrkräften 
viele Gespräche geführt, z.B. darüber, warum ein Kind eine Anforderung, 
die an andere gestellt wird, nicht erfüllen muß, warum ein Kind stinkt, 
warum ein Kind sich nicht prügeln darf und was es stattdessen tun könnte, 
wenn es wütend ist, oder auch warum ein Kind sich immerzu prügeln will. 

Helfen und Rücksichtnehmen lernen waren in Integrationsklassen wich
tige Schritte bei SchülerInnen, die dazu zunächst nicht in der Lage waren. 
Andererseits wurde es als ebenso wichtiger Lernschritt für LehrerInnen 
und SchülerInnen berichtet, Überbehütung und aufgesetztes Sozialverhal
ten in Frage stellen zu können. In einer Klasse erschienen die nichtbehin
derten Kinder den Lehrkräften als völlig überfordert durch die Normen 
der engagierten Eltern, unter deren Oberfläche heimliche Aggressionen 
gegen die Behinderten brodelten und zu versteckten Gemeinheiten führten 
bei gleichzeitig hohem integrativen Anspruch an Gemeinsamkeit. Aus 
zwei anderen Klassen wurden Überforderungen von Kindern aufgrund der 
Klassenzusammensetzung mit der Massierung sehr schwieriger Kinder 
wahrgenommen, gleichzeitig wurde Bewunderung darüber zum Ausdruck 
gebracht, wie Kinder solche Anforderungen aushalten. Die Hälfte der In
terviewten berichtet über ihr Bemühen, solche Situationen so zu "normali
sieren", daß die realen Gefühle artikuliert werden dürfen, auch wenn sie 
Kritik an oder Zorn über Behinderte beinhalten (vgl. Abschnitt 5.4.). 

Drei Lehrerinnen berichten je ein Beispiel von direkten Aggressionen 
nichtbehinderter Schüler Behinderten gegenüber: Ein Schlag auf den Rük
ken, ein Tritt auf die Finger eines krabbelnden Kindes und eine verbale tiefe 
Kränkung. Zwei sehen aber eine Entwicklung zu einer rücksichtsvolleren 
Haltung, auch durch die Gespräche, die sie führten. Eine Kollegin neigt 
eher zur Resignation, sie zweifelt daran, ob alle Schüler soziales Verhalten 
in Integrationsklassen lernen, denn bei einigen sieht sie trotz aller Bemü
hungen keinen Fortschritt. 

Zwei Berichte schildern die Sonderstellung, die körperbehinderte Kinder 
in der Gruppe einnehmen und die damit verbundenen Entwicklungspro-
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zesse. Einzelne Behinderte sind zunächst umsorgter Mittelpunkt der Klas
se, bringen von den Beziehungen zur Mutter her die Gewohnheit mit, sich 
total versorgen zu lassen und scheuen gleichzeitig jede Auseinanderset
zung. In diesen Fällen geschahen Veränderungen, indem das behinderte 
Kind lernte, sich gegen Überbehütung zu wehren, und indem die anderen 
SchülerInnen aufhörten, unbedingt helfen zu wollen. Sie lernten auch 
"nein" zu sagen und auch dies Kind eher als eines unter anderen zu sehen. 

In einer anderen Klasse wird diesem typischen Beziehungsproblem in 
Integrationsklassen ausdrücklich starke Beachtung geschenkt durch die 
Etablierung der Regel "Wir helfen nur jemandem, der wirklich nicht wei
terkommt. Solange wir denken, daß er es kann und daß er sich anderswoher 
Hilfe holen kann, muß er es selber machen. " Die Folge dieser Haltung in 
der Kindergruppe wird so beschrieben, daß die einzelnen einerseits sehr 
hilfsbereit geworden sind, aber auch zeigen können, wenn sie wütend sind, 
sich also eine Offenheit für die emotionale Realität entwickelt hat, in der 
"gute" und "schlechte" Gefühle mitgeteilt werden können. 

2.3.3 Entwicklung der behinderten Kinder 

Alle Befragten beschreiben die großen, meist ihre Erwartungen weit über
treffenden Lernfortschritte der behinderten, insbesondere der geistig be
hinderten SchülerInnen in der Integrationsklasse. Diese werden vor allem 
erklärt mit der motivierenden Wirkung des Zusammenseins mit den Nicht
behinderten. Das Vorbild der anderen Kinder und die Auseinandersetzung 
mit ihnen bewirken, so die Ansicht der IntegrationslehrerInnen, viel grös
seren Lernzuwachs als er von der Lehrkraft erreicht werden könnte. 

Drei der vier befragten ausgebildeten SonderschullehrerInnen beurteilen 
die Entwicklungschancen der Behinderten aufgrund ihrer den Vergleich 
ermöglichenden Berufserfahrungen in Integrationsklassen wesentlich gün
stiger als in Sondereinrichtungen, da erwachsene Betreuer nicht die gleiche 
Lernprozesse stimulierende Wirkung haben können, wie Kinder. Einer der 
Sonderschullehrer äußert sich aber ambivalent, er bewertet die Lernpro
zesse der Behinderten in seiner Integrationsklasse sehr positiv; hält dem als 
Sprachheillehrer aber gleichzeitig entgegen: In Integrationsklassen ist es 
nicht so möglich, Sprachbehinderungen zu beheben wie in der Sprachheil-
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Grundschule, denn in dieser Schulform sind nur 10 Kinder in einer Klasse, 
jede Klasse ist durchgängig mit 2 Pädagogen besetzt und sie ist Ganztags
schule (vgl. hierzu auch Abschnitt 5.2.). 

Von allen sechzehn befragten Lehrkräften kommt eine Person auf das Phä
nomen der Wissensverweigerung bei Behinderten zu sprechen. Sie ist der 
Ansicht, daß Behinderte in Integrationsklassen stärker gefördert werden 
als in Sonderschulen, da sie sich hier den Lernanstrengungen nicht so leicht 
unter dem Vorwand ihrer Behinderung entziehen können. 

Die Tatsache, daß Behinderte gelernt haben, ihre Behinderung zur indi
rekten Beeinflussung ihrer Umgebung einzusetzen, wird wie oben be
schrieben im Bereich der sozialen Beziehungen von vielen Integrations
pädagoglnnen deutlich gesehen, die Auswirkungen des gleichen Phäno
mens im Bereich des Wissens und Könnens aber werden in unseren Erhe
bungen nur einmal erwähnt. 

2.3.4 Entwicklung der guten SchülerInnen 

Konsens zwischen allen interviewten Lehrkräften ist, daß leistungsstarke 
SchülerInnen in Integrationsklassen mindestens das Leistungsniveau der 
Regelklassen erreichen. 

11 der 16 Befragten kommen aufgrund ihrer Erfahrung zu der Auffas
sung, daß leistungsstarke SchülerInnen in Integrationsklassen die Möglich
keit haben, sich schneller zu entwickeln als in Regelklassen; eine Lehrkraft 
berichtet z.B. von einer kleinen Gruppe von SchülerInnen, deren Lei
stlmgsstand bereits ein Jahr voraus ist. Die hierfür von den LehrerInnen ge
nannten Gründe sind: 

- Nicht Integration per se, sondern die anderen Unterrichtsformen wie 
z.B. Binnendifferenzierung eröffnen ihnen die Freiräume, entsprechend 
ihrem Leistungsvermögen vorzupreschen, ohne daß sie auf einem ange
nommenen Durchschnittsniveau gebremst würden, wie das in Regelklas
sen der Fall ist. 

- Gute SchülerInnen erhalten Angebote, Unterrichtsmaterialien und Hil
fen zur Weiterarbeit auf ihrem Entwicklungsniveau. 

- Offener Unterricht fordert ihre Selbständigkeit heraus, sodaß sie ler
nen, eigenständig weiterzuarbeiten. 
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- Gute SchülerInnen erklären den schwächeren in Integrationsklassen häu
fig etwas, hierbei vertieft sich ihr eigenes Wissen und Problemverständnis. 

- Das 2-Lehrer-System ermöglicht auch die individuelle Förderung der 
Begabten. 

Als weitere Beobachtungen zu dieser Thematik werden folgende Zusam
menhänge erwähnt: 

Leistungsstarke Kinder gerieten in Krisen und entwickelten Verhaltens
störungen, als sie gebremst wurden, z.B. als ein neuer mit der Integrations
pädagogik noch nicht vertrauter Co-Lehrer die grundschulübliche Forde
rung "warten" zu müssen aufstellte. 

Kolleginnen beklagen, daß ihre Integrationsklasse nicht kontinuierlich 
von zwei Personen unterrichtet wird, darum preschen begabte Kinder 
zwar selbständig ohne gebremst zu werden vor, aber nur in dem Maße, wie 
sie es all eine schaffen, da die Personalsituation ihre individuelle Förderung 
nicht zuläßt. 

Eine Person kommt aufgrund der Förderungsmöglichkeiten dieser 
Gruppe in Integrationsklassen zu der Einschätzung, daß Integration die 
"Sonderschule für Hochbegabte" überflüssig macht. 

2.3.5 Entwicklung der lernschwachen und verhaltensgestärten SchülerIn
nen 

Sechs von acht Klassen werden jeweils übereinstimmend von beiden Leh
rerInnen als hochbelastet durch Verhaltensstörungen beschrieben. Die 
hieraus resultierenden Probleme stellen höchste Anforderungen an die 
Lehrkräfte, aber auch an die ganze Klasse, da andere Kinder unter den 
Verhaltensstörungen leiden. In all diesen Klassen, so wird gesagt, stellen 
nicht die Behinderungen im engeren Sinne, wie körerpliche und geistige 
Beeinträchtigungen das größte Problem dar, sondern die Verhaltensstörun
gen von Nichtbehinderten. Dafür werden drei typische Ursachen genannt: 
Verwahrlosung und elterliche Brutalität in Zusammenhang mit Armut, 
Luxusverwahrlosung, Scheidungen der Eltern. 

Aus drei Klassen werden zusätzlich schwere Verhaltensstörungen von 
Behinderten geschildert, typisch hierfür ist das unklare Erscheinungsbild 
von MCD, verbunden mit Lernschwächen und zeitweilig sadistischen 
Aggressionen und den außerordentlich problematischen Beziehungen der 
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Eltern zu diesen Kindern, die immer wieder die positiven Ansätze der 
Schule zerstören, z.B. durch hohen Leistungsdruck aufgrund dei" Unfähig
keit, die Behinderung zu akzeptieren. Diese Verhaltensstörungen zeichnen 
sich durch Starrheit aus, Änderungen sind nur schwer erreichbar. 

Die Not, verursacht durch Verhaltensstörungen, steht in keinem Verhält
nis zu den Problemen, die von Lernbehinderungen ausgehen. Kinder mit 
Lernproblemen gibt es in allen Integrationsklassen der von uns befragten 
Lehrer Innen, die Äußerungen hierzu sind aber von der Erfahrung be
stimmt, daß diese Kinder sehr gut gefördert werden konnten, während sie 
in Regelklassen höchstwahrscheinlich durch die Maschen gefallen wären. 
Das Leiden an Lernbehinderung zeigt sich in einigen Gesprächen vor allem 
als Leiden an sozialer Not und Kindesmißhandlung im Elternhaus. 

Lediglich in zwei der acht Klassen stellen sich die Lehrkräfte nicht per
manent überbelastet von den genannten Problemen dar, sodaß sie in einer 
gelasseneren Haltung ihrer Arbeit nachgehen können. Eins der belasteten 
und eines der weniger belasteten Teams nahm freiwillig noch zusätzlich ein 
schwieriges lernschwaches Kind auf, um es unter den günstigeren Bedin
gungen der Integrationsklasse vor dem Schulversagen zu bewahren. 

2.3.6 Integration der Schwerstbehinderten 

Von den von uns befragten Lehrkräften unterrichtet keine schwerstbehin
derte Kinder im engeren Sinne. Lediglich in einer Schule besucht ein sol
ches Kind die nachfolgende Integrationsklasse. In zwei Fällen wird von der 
Entscheidung der Projektgruppe gegen die Aufnahme eines schwerstbe
hinderten Kindes berichtet. Manche Kollegen erwähnen, daß sie noch nie 
mit einer solchen Entscheidung konfrontiert waren. Die Stellungnahmen 
zu dieser Frage sind also Meinungen, die auf dem Hintergrund der Erfah
rungen mit anderen Behinderten, meist körperlich oder Geistigbehinder
ten, gebildet wurden. 

Eine Person äußert klare Ablehnung der Integration schwerer Pflegefäl
le. Alle anderen 15 Personen nennen Bedingungen, unter denen solche 
Integration möglich sei. Sechs Lehrkräfte sind dabei eher ambilvalent und 
vorsichtig, z.B.: "Es kann möglich sein, aber ich habe damit noch keine 
Erfahrung" oder "Ich finde es im Prinzip richtig, aber mich würde es mo
mentan überfordern". 
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Neun Personen befürworten eindeutig die Integration der Schwerstbehin
derten, die Bedingungen, die sie daran knüpfen, sind sowohl institutionel
ler als auch persönlich-psychischer Art. Sie lauten im einzelnen: 

- Entscheidend sind die Erfahrungen der Personen am Ort, die bestim
men, ob sie sich das zutrauen können oder nicht. Die einzelnen Lehrperso
nen und das Team am Ort müssen die Entscheidung tragen. 

- Phasen von Außendifferenzierung müssen mit dieser Integration ver
bunden werden (etwa um das Kind vor Reizüberflutung zu schützen oder 
um seine Intimität beim Wickeln zu wahren). 

- Personelle, organisatorische und räumliche Voraussetzungen müssen 
geschaffen werden. 

2.3.7 Bedeutung der sozialen Herkunft 

Der Einzugsbereich eines Integrationsprojekts ist als Indikator für die so
ziale Herkunft eine zentrale Bedingung der Arbeit, die allerdings wider
sprüchliche Erfahrungen mit sich bringt. In den wenigen Schulversuchen, 
die ganz oder annähernd nach dem Regionalisierungsprinzip arbeiten, be
klagen die Lehrkräfte den hohen Anteil der schwierigen Kinder, die nicht 
als behindert deklariert sind, aufgrund einer Anhäufung von materiell ar
men oder sozial problematischen Familiensituationen im Einzugsbereich. 

In der Mehrzahl der Schulversuche, die Angebotscharakter für einen 
größeren Einzugsbereich haben, beklagen die Lehrkräfte ebenfalls den 
hohen Anteil schwieriger, nicht als behindert geltender Kinder, die zum, 
meist in Relation zum Einzugsgebiet überproportionalen, Anteil der Be
hinderten hinzukommen. Diese Kinder kommen meist aus gut informier
ten privilegierten Familien aus einem weiteren Umkreis. 

Aus beiden Gruppen gehen typische Schwierigkeiten für die Arbeit der 
Lehrkräfte hervor. Die unterprivilegierte Herkunft bringt Lern- und Ver
haltensstörungen mit sich, die bei ausländischen Familien zusätzlich mit 
gesteigerter kulturell bedingter Schulferne einhergehen. Lehrkräfte mit vie
len Kindern aus solcher Herkunft sind ständig mit der Anforderung kon
frontiert, eigentlich Sozialarbeit leisten zu müssen, da existentielle psycho
soziale Probleme dringend gelöst werden müssen. Die privilegierte Her
kunft bringt die aus Überbehütung, Überforderung, laissez-faire Erzie-
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hungskonzepte und Moral- und Leistungsdruck resultierenden Lern- und 
Verhaltens störungen mit sich, was besonders von drei Teams betont wird. 

2.3.8 Situation von Mädchen und Jungen 

Auf die Frage, ob ihnen an der Situation von Mädchen und Jungen in In
tegrationsklassen etwas aufgefallen sei, antworteten zwei Lehrerinnen, daß 
sie geschlechtsspezifische Besonderheiten nicht beobachtet hatten. Die an
deren 14 Personen teilten die Erfahrung mit, daß das traditionelle Ge
schlechterverhälmis die Verhaltensweisen und Beziehungen der Mädchen 
und Jungen bestimmt. Mädchen werden eher als angepaßt, freundlich, 
hilfsbereit, beschützend, liebevoll, stabil und aufmerksam dargestellt. Zwei 
Kolleginnen bemerken die Leistungsfähigkeit einer Gruppe sehr guter 
Schülerinnen in der Klasse. Zwei Kolleginnen verweisen aber auf eine Min
derheit von sehr aggressiven Mädchen. Jungen werden eher als "Macker" 
bezeichnet. Mehrfach wird betont, daß Verhaltensgestörte vorwiegend 
Jungen sind und mehrfach kommen Beispiele vor, daß Jungen Mädchen 
gegenüber feindselig sind. Die Lehrkräfte berichten aber, daß Jungen den
noch auch sehr hilfsbereit und sensibel sind, man~hmal nach einer Zeit des 
Versuchs der PädagogInnen, den Jungen diese Möglichkeit nahezubringen. 

Im Verhältnis zu Behinderten zeichnen sich in diesen Interviewäußerun
gen deutliche Unterschiede zwischen Mädchen und Jungen ab. Die Hilfs
bereitschaft, Aufmerksamkeit und Kreativität der Mädchen im Umgang 
mit Behinderten kann, wenn sie übertrieben wird, zu überbehütendem 
Getue werden, indem Behinderte bevormundend wie Püppchen behandelt 
werden. Mädchen müssen oft lernen, daß Behinderte keine Puppen sind. In 
allen genannten Beispielen direkter Rücksichtslosigkeit und Aggressivität 
gegen Behinderte sind Jungen die Handelnden. Sechs Lehrkräfte berichten, 
wie sie auf je unterschiedliche Weise mit den Jungen das Problem zu bear
beiten versuchen und meist auch Änderungen bewirken können, sodaß, 
wie oben erwähnt, Jungen ihre Sensibilität Behinderten gegenüber ent
wickeln. 
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2.4 Erfahrungen mit integrativen Prozessen im Berufsfeld 
Schule 

2.4.1 Arbeitsteilung und Kooperation 

Alle PartnerInnen aus den acht von uns interviewten Teams mußten lernen, 
Formen der Zusammenarbeit zu entwickeln, was sie vor hohe Anforderun
gen stellte; denn nur vier der sechzehn befragten Lehrkräfte hatten Vorer
fahrungen in Teamarbeit, eine Grundschullehrerin und ein Sonderschul
lehrer in vorangegangenen Integrationsklassen und zwei Sozialpädagogin
nen in außerschulischen Einrichtungen. 

Zwei typische Lösungen des Kooperationsproblems wurden in den acht 
Teams gefunden, die stark arbeitsteilige Kooperation und die sehr wenig 
arbeitsteilige Kooperation. Beim erstgenannten Kooperationstypus sind 
die Grundschullehrer zuständig für Klassenleitung, Unterrichtsplanung 
und Gestaltung, Fragen der Allgemeinen und der Fachdidaktik. Die Co
Lehrer sind zuständig für Einzel- und Kleingruppenarbeit mit behinderten 
und schwierigen Kindern, für (oft informelle) Gespräche über emotionale 
und gruppendynamische Prozesse, für musische und praktische Fächer, für 
alle Arten unvorhergesehener Ereignisse. Eine Erzieherin schildert, wie 
schwierig es war, ihren Aufgabenbereich zu definieren und so für sich 
selbst und für die Kinder klarere Konturen zu gewinnen und aus der Diffu
sität des Nicht-Lehrer-Seins herauszufinden. 

Das Problem, für die in Schulen klar definierte inhaltliche Ebene nicht 
zuständig zu sein, sondern nur für die "undefinierbare" Beziehungsebene 
löste diese Kollegin, indem sie Koch- und Theaterprojekte anbot. In der 
Hälfte der befragten Teams herrschte diese Form der Arbeitsteilung vor, es 
handelt sich dabei um alle Teams, in denen Nicht-Lehrerinnen als Co
Lehrerinnen mitarbeiten und ein Team, in dem die Co-Lehrerin zwar aus
gebildete Grundschullehrerin ist, aber nur mit 1/3 ihrer Stundenzahl in der 
Klasse ist. 

DieZuständigkei tder Co-Lehrerinnenfür die unvorhersehbaren Ereignis
se aller Art zeigt sich auch an dem Beispiel einer Erzieherin, die, als die Klas
senlehrerinkrankwurde,dengesamten Unterricht in ihrer Klasse übernahm. 

In den Aussagen der Grundschullehrerinnen kommt die Verantwortung 
für die Lernprozesse der ganzen Klasse in den Kulturtechniken und für das 
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Einhalten von Regeln in der Klassengemeinschaft zum Ausdruck. In den 
Aussagen der Co-Lehrerinnen herrscht eine Tendenz zur Aufmerksamkeit 
für Einzelne, für Kleingruppenprozesse, für emotionale Vorgänge auf der 
Ebene heimlicher Lehrpläne und für nicht leistungsorientierte kreative 
Aktivitäten vor. 

Alle vier Teams mit explizit weitgehender Arbeitsteilung berichten von 
sehr guter Kooperation und hoher Arbeitszufriedenheit. Die einzelnen 
erkennen die besondere Qualifikation ihrer PartnerInnen an und wissen 
um die Bedeutung ihrer speziellen Beiträge für die Lern- und Entwick
lungsprozesse in der Klasse. 

In der anderen Hälfte der Teams herrscht eine Tendenz zur gemeinsamen 
wesentlich weniger arbeitsteiligen Bewältigung der Aufgaben vor. Hier 
arbeiten ausnahmslos ausgebildete Grund- und SonderschullehrerInnen. 
Beide sind zuständig sowohl für einzelne Kinder und Kleingruppen als 
auch für den Unterricht der ganzen Klasse. Relativ geringfügige Elemente 
von Arbeitsteilung kommen hier vor, indem in einigen Teams die Zustän
digkeit für den Klassenunterricht nach Fächern aufgeteilt ist oder indem 
trotz der Verantwortung für die ganze Klasse einzelne Behinderte oder 
schwierige Kinder von einer Lehrkraft besondere Aufmerksamkeit erhal
ten. In zwei dieser Teams deutet sich die Dominanz einer Lehrkraft in allen 
Bereichen integrativen Unterrichts an. Diese Lehrkraft ist jeweils stärker 
identifiziert mit dem Projekt, engagiert sich unter größerem Zeitaufwand 
und verfügt über mehr Erfahrung im Umgang mit heterogenen Lern- und 
Entwicklungsprozessen der Kinder. Die jeweiligen Partner betonen zwar, 
daß sie in der Integrationsarbeit viel gelernt haben. Sie sind aber dennoch 
zugleich noch stark verhaftet den Konzepten ihrer Herkunftsschulform, in 
einem Fall die Sonderschule, im anderen Fall die Grundschule. 'TI-otz ihrer 
geschilderten Faszination für den offenen Unterricht und die Entwicklung 
der Kinder in diesem Unterricht bleiben sie den traditionellen Unterrichts
konzepten verpflichtet. Beide teilen in den Interviews auch in Bezug auf 
ihre Berufspersspektiven mit, daß sie in ihre Herkunftsschulen zurückkeh
ren werden. Bei einer Person steht das bereits fest, da das Team sich zum 
Schuljahresende trennt, die andere Person faßt die Rückkehr irgendwann 
später ins Auge. Die beiden stärker mit dem integrativen Unterricht identi
fizierten KollegInnen beurteilen die Zusammenarbeit als problematisch 
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und belastend. Alle anderen sechs KollegInnen aus der Gruppe der weniger 
arbeitsteilig unterrichtenden fällen positivere Urteile über ihre Zusammen
arbeit, von Zufriedenheit bis hin zu Begeisterung über die Chance, gemein
sam viel besser arbeiten zu können als allein. 

Alle Teams verweisen auf die schwierigen Prozesse des sich Kennenler
nens und der Suche nach für beide akzeptablen Formen der Zusammenar
beit. Sie fordern hierfür die Unterstützung von Schulleitung und -verwal
tung (vgl. Abschnitt 5.7). 

2.4.2 Supervision und Fortbildung 

Die interviewten Lehrkräfte haben Gelegenheit, anstehende Fragen in ih
ren Teams, in der Gruppe der KollegInnen, die gleichfalls Integrationsklas
sen leiten, oder in einer Projektgruppe, zu der auch die Wissenschaftliche 
Begleitung gehört, zu besprechen. Jedoch in keinem der Projekte existiert 
eine Supervision im eigentlichen Sinne, in welcher eine außenstehende Su
pervisorin die Beziehungsprobleme mit den Teams bearbeitet. 10 Lehrkräf
te halten dies für wünschenswert oder für notwendig, einige bedauern, daß 
Supervision nicht existiert. 

Zwei Lehrkräfte kennen Supervision nicht, sie verstehen unter diesem 
Begriff eher Unterrichtsbeobachtung. Vier Personen lehnen Supervision 
ab, unter anderem mit der Begründung, daß sie Konflikte lieber mit einer 
vertrauten Person besprechen würden, oder daß etwas aufgerissen werden 
könnte, zu dessen Aufarbeitung die kontinuierlichen und intensiven Kon
takte, die notwendig wären, fehlen. 

Die Hälfte der interviewten Lehrkräfte beklagen die mangelnde Vorbe
reitung auf die integrative Arbeit. Zur Fortbildung war vor allem deswegen 
keine Gelegenheit, weil zwischen der Versetzung ins Projekt und dem Be
ginn der Arbeit in der Integrationsklasse meist keine Zeit blieb. 

Die genannten Formen der Fortbildung sind: 
- Hospitationen und fachlicher Austausch in anderen Integrationspro

jekten in Schule und Kindergarten 
- Treffen der Projektgruppen, sei es in wöchentlichen oder monatlichen 

Sitzungen oder in Wochenendtagungen, Fortbildung durch Kollegen oder 
die Wissenschaftliche Begleitung 
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- Teilnahme an Integrationstagungen 
- Langfristige Weiterbildungen, z.B. in Montessori-Pädagogik 
- Ein Kollege aus dem Sonderpädagogik-Bereich betont, daß er seine Fort-

bildungen weiterhin in seiner ursprünglichen Fachrichtung wahrnimmt. 
An Forderungen für die Fortbildung wurden die folgenden gnannt: 
- Mindestens 1 Jahr Vorbereitungszeit auf den Einsatz in Integrations

klassen 
- Vorbereitung auf die Auseinandersetzungen mit Eltern 
- Fortbildung für bestimmte Behinderungsarten, die besondere Fach-

kenntnisse erfordern 
- Fortbildungen für Kolleginnen und Kollegen aus dem Regelbereich, 

vor allem bei solchen, die zwar Interesse an Integration haben, aber von 
Angst zurückgehalten werden. 

2.4.3 Verhältnis zum Kollegium 

Sechs der interviewten 16 Lehrkräfte, 5 Klassenlehrerinnen und 1 Co
Lehrerin, kommen aus dem Kollegium der Schulen, an denen die Integra
tionsproj ekte angesiedelt sind. Zehn Personen, darunter 6 Co-LehrerInnen 
und 4 GrundschullehrerInnen wurden eigens für die Integrationsarbeit von 
außen geholt. 

Aus allen Kollegien wird berichtet, daß es außerordentlich schwierig ist, 
Kollegen für die Integrationsklassen an der eigenen Schule zu gewinnen, 
besonders nachdem in einigen Projekten in den ersten Jahren der Arbeit die 
wenigen interessierten Kollegen bereits Klassen übernommen hatten. 

Die Integrationslehrer sind ihren Mitteilungen zufolge in den meisten 
Kollegien Außenseiter, sie werden als geschlossene Gruppe erlebt. Aus der 
Hälfte der Teams wurde die Erfahrung berichtet, daß die Vorbehalte der 
Grundschulkollegien in einer widersprüchlichen Mischung aus Neid einer
seits und Angst andererseits zu suchen sind. Die RegelklassenlehrerInnen 
beneiden die IntegrationslehrerInnen um die "Privilegien" der kleineren 
Klassen, der Doppelbesetzung, der Entlastungsstunden, der Materialaus
stattung. Sie haben Angst vor der Mehrarbeit und der zeitlichen Belastung 
durch die große Zahl zusätzlicher Sitzungen, vor den ihnen fremden behin
derten Kindern, vor den Problemen der Teamarbeit, vor den Auseinander-
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setzungen mit in Integrationsklassen besonders aktiven Eltern, vor hohen 
Anforderungen durch die Wissenschaftliche Begleitung. 

Vier Lehrkräfte berichten, wie sie aktiv versuchen, diese Barriere abzu
bauen, z.B. indem sie die anderen Lehrkräfte zu Hospitationen einladen 
und auch selbst bei ihnen hospitieren, es gelang einigen auch bereits, bei 
interessierten, aber zögernden KollegInnen Neugierde zu wecken. Andere 
beklagen lediglich, daß jahrelang KollegInnen nicht einmal um Hospitatio
nen in der Integrationsklasse anfragten. 

2.4.4 Verhältnis zur Schulleitung und zur Schulaufsicht 

Volle Zufriedenheit mit der Unterstützung, die sie von ihrer Schulleitung 
erfahren, bringen die Pädagoginnen aus zwei Teams zum Ausdruck. Ihre 
SchulleiterInnen engagieren sich, um ihnen die Arbeit zu erleichtern, z.B. 
bei der Stundenplangestaltung und beim Bemühen, den Schulversuch im 
Kollegium zu verankern. 

In zwei weiteren Teams ist ebenfalls Konsens, daß die Schulleitung den 
Schulversuch uneingeschränkt mitträgt, dennoch bringen insgesamt drei 
dieser Kollegen deutlich ihre Enttäuschung über ihre Schulleitung zum 
Ausdruck, da sie sich mit schwerwiegenden Problemen alleingelassen füh
len. Hier geht es einerseits um Erfahrungen im Verteilungskampf zwischen 
den Integrationslehrern um die materiellen und personellen Ressourcen des 
Projekts und andererseits um bürokratisch motivierte Entscheidungen, die 
auch von integrativ engagierten Funktionsstelleninhabern gefällt werden 
und die aus der Sicht der Lehrkräfte pädagogischen Notwendigkeiten wi
dersprechen. 

In zwei Teams wird die Haltung der Schulleitung als relativ neutral er
lebt, sodaß sich die Lehrer weder unterstützt noch behindert fühlen. 

Als sehr hinderlich erfuhren zwei Teams die Versuche ihrer Schulleitun
gen, die Arbeit in den Integrationsprojekten zu beeinflussen. Es wurde 
vermutet, daß die Einstellung der Schulleitung so ambivalent sei, daß sie 
zumindest zeitweise mit Hilfe formaler Begründungen den Schulversuch 
zum Abbruch bringen wollte~ Auch die Vorbehalte des Kollegiums gegen
über dem Integrationsprojekt werden auf den Einfluß der Schulleitung 
zurückgeführt. Zu solchen Konstellationen kann es vor allem kommen, 
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wenn Schulleitungen während der Laufzeit des Schulversuchs wechseln. 
Denn grundsätzlich sagen die Interviews, daß es kaum möglich ist, einen 
solchen Schulversuch ohne die Unterstützung der Schulleitung an einer 
Schule zu etablieren. 

Die Beziehungen zur Schulaufsicht werden von drei Teams eher als posi
tiv erlebt. Eine Kollegin schildert, wie sehr sie sich nach anfänglichem Streß 
an die vielen Hospitationen namentlich von Schulräten gewöhnt hat, sodaß 
sie eigentlich Fortbildungsarbeit für Schulaufsichtsbeamte leistet, wenn sie 
ihnen Einblick in die integrative Unterrichtspraxis gewährt. Eine andere 
Lehrkraft äußert bei gleichzeitiger guter Beziehung Kritik an mangelnder 
Information durch die Schulaufsicht und mangelndem Gehör, das sie ihr 
schenkt. 

Alle anderen Teams bringen zum Teil massive Kritik an ihrer Schulauf
sicht zum Ausdruck, die sich im einzelnen auf folgende Aspekte bezieht: 

- Ausgrenzung bestimmter behinderter Kinder, 
- Verschärfung von kontrollierenden Unterrichtsbesuchen seit der Lauf-

zei t des Proj ekts, 
- Totschweigen des ungeliebten Schulversuchs, der eher Alibifunktion 

habe, aber nicht ausgeweitet werden solle, 
- starke Behinderungen während der Initialphase mit allen bürokrati

schen Mitteln seitens unterer und mittlerer Stellen der Schulverwaltung, 
Durchsetzung des Schulversuchs schließlich aufgrund von Weisungen aus 
der höheren politischen Ebene. 

2.4.5 Verhältnis zur Wissenschaftlichen Begleitung 

Alle Stellungnahmen zur Wissenschaftlichen Begleitung lassen erkennen, 
daß die Lehrkräfte diese danach beurteilen, welchen Nutzen sie für ihre 
Situation haben. 

Fünf Teams beschreiben ihre wissenschaftiiche Begleitung als hilfreich 
und unterstützend, die einzelnen Begründungen beinhalten die regelmäßi
ge Beratung aller anfallenden Probleme, die Anregungen und Feedbacks, 
die Fortbildung, die Hilfen bei der Umstellung von der Einzelarbeit in der 
Regelschule auf die Teamarbeit in der Integration. Hinzu kommt die große 
Bedeutung der wissenschaftlichen Begleitung bei der Durchsetzung des 
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integrativen Konzepts gegen leistungsfixierte Grundschulpädagogen und 
Gewährung von Schutz gegen die Bürokratie. 

Zwei dieser Teams artikulieren zugleich Kritik an den so hilfreich erleb
ten Wissenschaftlern: Lehrkräfte haben Angst vor dem Beobachtetwerden, 
vor Kontrolle, Druck und Bevormundung. Erst indem sie regelmäßige 
Feedbacks der Wissenschaftler durchsetzten, konnte dieses Problem pro
duktiv bearbeitet werden. 

Zwei dieser Teams und zwei weitere kritisieren den Zeitmangel der Wis
senschaftler, die selten auftauchen und kaum gespürt werden. 
Die Frage der von Wissenschaftlern durchgeführten Tests wird bei diesem 
Interviewschwerpunkt von drei Lehrern sehr kritisch aufgeworfen: 

- Tests seien keine Hilfe 
- Tests seien eine Belastung für Kinder und Lehrer, auch Eltern wehren 

sich gegen zu viele Tests 
- die Tests seien unangemessen. 

2.5 Persönliche Erfahrungen der Lehrkräfte 

Auf die Frage nach den ersten persönlichen Erfahrungen mit Behinderun
gen in der eigenen Lebensgeschichte berichteten die Lehrkräfte Erinnerun
gen von sehr unterschiedlicher Qualität: Sie reichten von eigenen Behinde
rungen bis hin zu flüchtigen Begegnungen auf der Straße. Sieben der sech
zehn befragten Lehrkräfte machten die Erfahrung, daß in ihren Heimat
dörfern oder in der unmittelbaren Nachbarschaft in ihrer Kindheit Behin
derte lebten und selbstverständlich dabei waren, so daß sie oft nicht einmal 
als Behinderte bewußt wahrgenommen wurden. Zwei von diesen sieben 
hatten enge freundschaftliche Beziehungen zu behinderten Kindern aus der 
Nachbarschaft und aus dem engen Freundeskreis der Familien. Zwei Leh
rerinnen berichteten von Erfahrungen mit eigener Behinderung in ihrer 
Kindheit, eine stotterte, und die andere erinnerte sich an viele Unfälle, 
unter anderem mit Knochenbrüchen und Verletzungen. 

Fünf Personen berichteten über Erfahrungen mit Behinderung in der 
eigenen Familie, die Taubheit der Mutter, das Stottern des Bruders, das 
Anfallsleiden der Mutter, die geistige Behinderung der jüngeren Schwester. 
Mit Ausnahme der letzten wurden diese Behinderungen aber nicht primär 
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als solche aufgefaßt, sie wurden vielmehr erst teilweise während des Inter
views zum ersten Mal als Behinderung realisiert. Für die Lehrerin mit der 
geistig behinderten Schwester war im Gegensatz dazu diese prägnante Er
fahrung der Grund, das Studium der Sonderpädagogik aufzunehmen, um 
mehr über das Leiden der Schwester zu wissen. 

Begegnungen mit unbekannten Behinderten wurden als schockierend, 
beeindruckend oder befremdend beschrieben. Eine Lehrerin schilderte den 
Schock, den eine Bethel-Besichtigung bei ihrer Mutter ausgelöst hatte, eine 
andere ihr eigenes Erschrecken bei einer solchen Besichtigung. Vier der 
Interviewten entdeckten als Kinder fremde Behinderte auf der Straße; drei 
reagierten mit Unsicherheit, Befremden und Distanz, einer hingegen erin
nerte sich daran, daß er tief beeindruckt war von seiner ersten Begegnung 
mit Blinden und lange über Blindheit nachgrübelte. 

Aus der eigenen Schulzeit wurden zwei Erfahrungen genannt, einmal das 
distanzierte Verhältnis zu verwahrlosten Mitschülern und zweitens, daß 
Behinderte in der Schule nur gehänselt wurden. 

Vier Personen kamen auf eigene Berufs- oder Ausbildungserfahrungen 
zu sprechen: Eine Kollegin hatte Kontakt zu einer rollstuhlfahrenden 
Kommilitonin, ein Lehrer hatte als Zivildienstleistender in einer Einrich
tung für Praktisch Bildbare gearbeitet und sich aufgrund dieser Erfahrun
gen entschlossen, Sonderschullehrer zu werden, ein anderer hatte, bevor er 
in den Lehrerberuf kam, Freizeiten für psychisch Kranke mitgestaltet und 
war davon fasziniert gewesen, zwei Pädagoginnen erwähnten hier noch 
einmal (wie bereits bei der Frage nach ihren wichtigsten Erfahrungen) ihre 
Arbeit in Sondereinrichtungen im Elementar- und Primarbereich und ihr 
großes Befremden über die als unnatürlich empfundene Isolation der Be
hinderten in diesen Institutionen. 

Auf die Frage, ob sich ihre Empfindungen zu Behinderten durch Integra
tion geändert haben, wurden folgende Erfahrungen mitgeteilt: 

Sieben Lehrkräfte berichten, daß die Art ihres Kontaktes zu Behinderten 
sich verändert hat. Gefühle der Scheu, Distanz, der Berührungsangst, des 
Blockiertseins oder des Fremdseins verminderten sich und eine als offen, 
normal, natürlich bezeichnete Haltung trat an ihre Stelle. Einzelne Erläute
rungen zu dieser Veränderung lauteten: Ich kann besser auf Behinderte 
zugehen, ich habe mich an den Anblick gewöhnt, ich komme besser mit 
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Behinderten klar, Behinderte sind für mich nicht mehr so anders, ich habe 
jetzt weniger Mitleid und richte mein Augenmerk mehr auf das, was Behin
derte können. Eine Kollegin zieht aus dieser Entwickung ihrer Beziehung 
zu Behinderten den Schluß, daß sie nun sogar bereit ist, in ihrer Integra
tionsklasse ein schwerstbehindertes Kind zu unterrichten, während eine 
andere sich zugleich noch als unerfahren im Umgang mit Erwachsenen und 
mit schwerstmehrfach Behinderten bezeichnet. Eine Grundschullehrerin 
aus dieser Gruppe beschreibt die Veränderungen, die sie durch Integration 
erlebt hat. Bis vor drei Jahren hätte sie nie Sonderschullehrerin werden 
können, als sie sich aber für die Integrationsarbeit entschied und sie viele 
Informationen bekam, "änderte sich das radikal". Aber, so sagt die längjäh
rige engagierte Grundschulpädagogin, "da hat sich meine Einstellung auch 
nicht verändert, ich hab sie vielleicht nur erweitert aufn Kreis, der sonst für 
mich ganz außerhalb lag. " 

Vier Lehrkräfte, alle mit Vorerfahrungen in Sondereinrichtungen, teilen 
ihre Erkenntnis mit, daß behinderte Kinder wesentlich von nichtbehinder
ten Kindern gefördert werden können. Die Empfindungen einer Sonderpä
dagogin haben sich so verändert, daß es ihr jetzt zum Teilleidtut, daß Kin
der in Sondereinrichtungen sein müssen, wo ihnen die Ansprache der ande
ren Kinder fehlt. Ein Sonderpädagoge hat durch Integration gemerkt, "daß 
man keine homogene Gruppe braucht". Ein anderer Sonderschullehrer be
tont, daß sich zwar nicht seine Einstellung geändert hat, aber er hat eingese
hen, daß behinderte Kinder besser von anderen lernen. Die vierte Stellung
nahme in dieser Gruppe äußerte eine Sozialpädagogin, die zuvor in einer 
Sondereinrichtung tätig war. Ihre Empfindung war durchgängig gleich, sie 
wünscht, daß etwas für die Behinderten getan werden solle und das ist seit 
Beginn ihrer Tätigkeit in der Sondereinrichtung für sie die Integration. 

Bei zwei Lehrerinnen schlägt sich die Integrationserfahrung in einer ge
schärften Wahrnehmung der Probleme der Behinderten nieder, während 
die eine aufmerksamer wurde vor allem für Probleme sozialer und materiel
ler Art,siehtdie andere nun die Probleme von Körperbehinderten deutlicher. 

Zwei Lehrkräfte stellen einen Zusammenhang aus klarer Wahrnehmung 
und Normalisierung in den Vordergrund, indem sie jetzt ein besseres Ge
fühl dafür haben, wann Behinderte sich hinter ihrer Behinderung verstek
ken, damit sie keine falsche Schonung betreiben. 
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Bei einer Kollegin steht ihre persönliche Entwicklung ganz im Vorder
grund ihrer Aussage. Sie ist liebevoller, menschlicher und selbstbewußter 
geworden. Sie kann die schmerzliche Begegnung mit an ihrer Behinderung 
leidenden Kindern jetzt aushalten, sich ihnen liebevoll zuwenden. Die Ent
wicklung sowohl ihrer Fähigkeit zur Nähe, als auch des Respektierens der 
abgrenzenden Selbstbehauptung hat ihre Beziehungen zu behinderten und 
nichtbehinderten Kindern, zu Kollegium, Familie und Behörden verän
dert. 

2.6 Gesellschaftlich-bildungspolitischer Zusammenhang 

Zum gesellschaftlich-bildungspolitischen Zusammenhang wurden den 
Lehrkräften einige Statements zur Kommentierung vorgelegt. 

Der Satz "Integration verbessert das Schulsystem im Sinne der Demokra
tie" wird folgendermaßen beurteilt: Zwölf Lehrkräfte befürworten diesen 
Satz, zwei typische Begründungen lauten: 

- weil man gezwungen ist, sich mit abweichenden Meinungen auseinan
derzusetzen, 

- weil Demokratie für alle da ist und keine Gruppe ausgeschlossen sein 
soll. 

Während in den Aussagen der 12 Befürworter dieses Satzes das Mitein
ander verschiedener Gruppen als Begründung für demokratische Tenden
zen in Integrationsklassen vorherrscht, fügen die vier restlichen Lehrkräfte 
hinzu, daß Demokratie auch durch die getrennten Regel- und Sonderschu
len hergestellt wird, weil auch diese Schulformen Mündigkeit und Mitbe
stimmung fördern. 

Die Aussage "Alle Menschen sind Geschöpfe Gottes, darum bin ich dage
gen, die Behinderten abzuschieben" wurde von fünf Interviewten bejaht. 
Die religiöse Begründung für die Akzeptanz von Behinderten gilt auch für 
sie. Zwei dieser Lehrkräfte ergänzen aber, daß man den Satz nicht umkeh
ren dürfe in die Aussage, daß das Sonderschulsystem die Behinderten ab
schieben wolle, denn, so ein Lehrer: "ohne das von der Lebenshilfe Erstrit
tene hätten wir den Schritt hier nicht tun können. " Elf Lehrkräfte lehnen 
für sich eine religiöse Motivation ab, drei von diesen betonen aber, daß eine 
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gläubige Haltung oder kirchliche Organisationen für die Integrati
onsbewegung eine große Rolle spiele. Ein Befragter fügt noch hinzu, daß es 
problematisch ist, wenn die christliche Haltung mit Aufopferung verbun
den ist, weil sie dann selbst Behinderung produziert. 

Die Feststellung "Alle Menschen, gleich welcher Herkunft oder Lei
stungsfähigkeit, haben ein Recht auf Leben und optimale Umgebung"wird 
von allen Interviewpartnern befürwortet. Einzelne Kommentare zu diesem 
Satz lauten folgendermaßen: 

- Für eine optimale Umgebung ist das Zusammensein in der gemischten 
Gruppe wichtiger als die materielle Ausstattung. 

- Für manche Kinder ist unter den derzeitigen Bedingungen die Sonder
schule, z.B. wegen räumlich oder personell besserer Ausstattung die opti
male Umgebung. Darum muß freie Schulwahl gewährt sein. 

- Integrationsklassen sind, im Gegensatz zu Sonder-Ganztagseinrichtun
gen, nicht optimal für solche Behinderte, deren Eltern nachmittags keine 
Zeit haben. 

- Auch ohne Integration fehlt es nicht automatisch an optimaler Umge
bung. 

Der Satz "Integrationsversuche schaffen utopische Inseln, so kann das 
Schulsystem nicht verändert werden" wird in dieser Form von allen Befrag
ten abgelehnt. Eine Modifikation dieser Aussage lautet (in zwei Fällen), 
daß Sonderschulen eigentlich Inseln seien, in einer anderen Modifikation 
(in vier Fällen) wird der utopische Charakter der Integrationsversuche 
angezweifelt: zwei Kolleginnen sehen die Bedingungen, unter denen sie 
ihre Integrationsklasse unterrichten, als zu mangelhaft an (wegen schlech
ter Personal- und Sachausstattung und verstärkter Kontrollen von der 
Schulaufsicht), eine Kollegin beklagt ebenfalls die Mittelknappheit, und 
eine weitere Person sieht die Gefahr, daß der Schulversuch kaputt geht, 
wenn zu viele schwierige, gestörte Kinder die Integrationsklassen besu
chen. 

Der Satz "Solange die Behinderten in der Gesellschaft nicht integriert 
sind, hat auch schulische Integration keinen Sinn" wird von allen Befragten 
abgelehnt. Neun Lehrkräfte reagierten auf diesen Satz spontan mit dem 
Ausruf: irgendwo müssen wir anfangen! Je dreimal ausgesprochene Kom
mentare lauteten: 
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- Schulische Integration ist gesellschaftliche Integration 
- Wenn man bei den Kindern mit Integration beginnt und sie so natürlich 

miteinander aufwachsen, wird sich Integration auch im gesellschaftlichen 
Leben ausbreiten. Als Erwachsene werden sie dann zum Zusammenleben 
fähig sein. 

Die Frage an die Lehrkräfte, ob sie Integration für einen Teil einer bil
dungspolitischenReformbewegunghalten, wurde mit einer Ausnahme (In
tegration ist etwas Schönes und soll nicht durch Parteien und Gewerk
schaften ideologisiert werden) befürwortet. Sieben Lehrkräfte zogen zur 
Be-gründung didaktische Argumente heran, die Unterrichtsgestaltung mit 
offenem Unterricht, Projektorientierung, weniger Lehrer- und mehr Schü
ler-zentriertheit ist für alle Klassen wichtig. Zwei Personen aus dieser 
Gruppe zogen Parallelen zwischen Integrations- und Reformpädagogik, 
die auch von offeneren Unterrichtsformen geprägt sind. Drei Befragte be
tonen in ih-rer Antwort auf diese Frage, daß Integration für alle Schüler 
realisiert werden sollte und nicht etwa nur für die Behinderten nützlich ist. 
Verschiedene Altersstufen und Schulformen werden von einzelnen er
wähnt, man müsse im Kindergarten anfangen und auch die Gesamtschule 
gehöre in diesen Zu-sammenhang. Fünf Personen beziehen bei dieser Frage 
weitere bildungspolitische und gesellschaftliche Aspekte mit ein, diese sind 
im einzelnen: 

- Ob Integration realisiert wird oder nicht, hängt von gesellschaftlichen 
Machtverhältnissen ab 

- Integration ist gesellschaftlich erforderlich als Reaktion auf die massen
haften Ausfälle wegen zunehmender Schwierigkeiten der Kinder 

- Integration, die von Elementar- bis Sekundarstufe gehen sollte, ist Teil 
der Reformgeschichte, ein Resultat der Entwicklung seit den siebziger Jah
ren 

- Integration entsteht durch Druck seitens der Eltern, die Initiative kam 
nicht von den Politikern 

- Mit Integration ist etwas in Bewegung gekommen, was nicht mehr 
rückgängig zu machen ist, von der Schule ausgehend wird es die bildungs
politische Auswirkung haben, daß Behinderte nicht mehr abgeschoben 
werden. 
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Anmerkungen 

1) Eine Lehrerin ist formal Sozialpädagogin, die zur Zeit ein Zusatzstu
dium in Grundschulpädagogik absolviert. Da sie mit den Kindern ihrer 
Klasse bereits in der Elementarstufe arbeitete, erhielt sie eine Sonderge
nehmigung, ihre Tätigkeit in der Grundschule fortzusetzen. 

2) In diesem Bundesland können Zeitverträge nicht in Dauerstellungen ge
ändert werden. Es fand sich trotz großer Bemühungen aller Beteiligten 
kein bürokratischer Weg, die Inhaberin der Zeit-Stelle halten zu können. 
Es wurde dann eine Kollegin mit Dauerstellung ins Projekt versetzt. 

3. Interviews mit Schulaufsichtsbeamten 

3.1 Berufssituation und Zugang zum Integrationspro;ekt 

In der Einstiegsphase der sechs Interviews wurde deutlich, daß die meisten 
der befragten Schulaufsichtsbeamten zur Beschäftigung mit Integration 
kamen, weil Integrationsprojekte in Schulen ihres Amtsbereichs entweder 
während ihrer Amtszeit ohne ihr Zutun entstanden oder bereits bei Über
nahme des Amtes existierten und mit übernommen werden mußten. Nur 
zwei der befragten Schulräte waren von Beginn der Projekte an aus Eigen
initiative mit Integration befaßt. Diese vergleichsweise große Distanz, die 
noch durch die Berufsrolle der Schulaufsicht verstärkt wird, ist eine Vor
aussetzung ihrer Erfahrungen mit integrativen Prozessen, die für das Ver
ständnis ihrer Aussagen von Bedeutung ist. 

Die amtlichen Aufgabenbereiche der befragten Schulräte sind, obwohl 
sie alle für die Integrationsprojekte zuständig sind, relativ unterschiedlich: 
Ein Schulrat für den Bereich Grundschule, der aber zugleich die Schule für 
Geistigbehinderte seines Bezirkes betreut, ein Referent für Grund- und 
Hauptschulen, ein Grundsatzreferent für Grundschulen, ein Referent für 
das Sonderschulwesen, ein Schulaufsichtsbeamter für Sonderschulen, der 
zugleich für einige Grund- und Hauptschulen zuständig ist, und ein Schul
rat, der zusätzlich zuständig ist für den Inhaltsbereich Integration in meh
reren Schulaufsichtsbereichen der Region. 
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Die Schulräte nannten folgende Aufgaben, die sie im Zusammenhang mit 
Integrationsprojekten erfüllen: 

Institutionalisierung: Die Überleitung der aus Eltern- oder Lehrerinitiati
ven entstandenen Integrationsansätze, die teilweise anfangs informell reali
siert wurden, in institutionelle Formen ist eine Aufgabe, vor die die Schul
räte meist unversehens ohne ihr Zutun gestellt waren, oder die sie teilweise 
von den Anfangsphasen der Projekte an mitübernahmen. Bei dieser Insti
tutionalisierung arbeiten die Schulräte mit am Erstellen einer Konzeption, 
die vor allem die juristisch relevanten Faktoren integrativer Arbeit umfaßt, 
wie Zusammensetzung und Lehrerversorgung der Klassen, Lehrerstunden 
der Grund- und Sonderschullehrer, Beschäftigungsbedingungen der So
zialpädagogen, Freistellungen, Curricula, Zeugnisse etc. Sie interpretieren 
ihre Aufgabe unterschiedlich, sei es, daß sie bestimmte unterschiedliche 
Reglements, wie z.B. die Notwendigkeit der Notengebung in der Konzep
tion durchsetzen, sei es, daß sie Freiräume für die Arbeitsbedingungen, wie 
z.B. keine Ziffern-, sondern Berichtszeugnisse, gegenüber der Amtshierar
chie durchsetzen. Die Schulräte bilden sozusagen eine Schaltstelle zwi
schen Integrationsprojekten und Schulverwaltung bis hin zum zuständigen 
Ministerium. Das wird auch an folgenden Vorgängen deutlich: Schulpoliti
sche Beschlüsse für die Einrichtung von Integrationsklassen stoßen nach 
Aussagen unserer Gesprächspartner häufig auf Widerstände bei ihren 
Schulrätekollegen. Die Beschlüsse sind darum oft nur durchsetzbar unter 
Berufung auf die Minister- bzw. Senatorenebene. 

Versorgung mit Lehrkräften: Alle befragten Schulräte sind damit beschäf
tigt, die Versorgung der Integrationsklassen mit geeigneten Lehrkräften zu 
regeln, was besonders dann zu ihrer Aufgabe wird, wenn in dem Kolle
gium, der Schule, an der das Projekt stattfindet, sich niemand für diese 
Klasse findet. Es geht in solchen Fällen darum, im Schulaufsichtsbereich 
interessierte und geeignete Lehrkräfte zu finden und die Versetzung an die 
Integrationsklassen zu regeln. Diese Aufgabe bringt erhebliche Probleme 
mit sich und kann nicht bürokratisch erledigt werden. Das Prinzip der 
Freiwilligkeit und die Notwendigkeit der Bildung kooperationsfähiger 
Teams, Bedingungen integrativer Arbeit, die von allen Schulräten aner-
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kannt werden, fordern nach ihren Aussagen eine flexible und personen
orientierte, verständnisvolle Haltung bei der Stellenbesetzung. 

Bildung eines Zusammenhangs von Prävention, Förderung und Integra
tion: Vier der sechs Schulräte waren von ihrer Zuständigkeit und ihrem 
Interesse her vor und während der Beschäftigung mit Integration auch mit 
Förderproj ekten und Präventions maßnahmen für leistungsschwache Schü
lerInnen befaßt. Dazu gehören z.B. Kooperationsprojekte von Grund- und 
Hauptschulen mit Schulen für Lernbehinderte, Rückführung von Lernbe
hinderten an die Hauptschule, Einsatz von SonderschullehrerInnen an 
Grundschulen etc. Trotz der Unterschiedlichkeit von Prävention und Inte
gration, die vor allem darin besteht, daß in Präventions- und Förderprojek
ten das Ziel des gleichen Leistungsniveaus für alle SchülerInnen nicht auf
gegeben wird, während die Anerkennung heterogener Leistungsniveaus 
unserer Definition gemäß das zentrale Kriterium für Integration ist, sind 
die vier Schulräte darum bemüht, einen Zusammenhang zwischen den bei
den Projekttypen herzustellen, um von zwei Richtungen her die Nichtaus
sonderung zu realisieren. 

3.2 Die wichtigsten Erfahrungen mit Integration 

Auf die Frage "Welches war Ihre wichtigste Erfahrung mit Integration?" 
wurden 9 unterschiedliche Themen bei einigen Überschneidungen ange
sprochen. In den Einzelaussagen wurden folgende Erfahrungen der Schul
räte als die wichtigsten erachtet: 

Integration war Neuland für die Schulaufsicht und das Kennenlernen der 
integrativen Arbeit in der Schulklasse ermöglichte den Lernprozeß, daß die 
anfängliche Skepsis, ob solcher Unterricht überhaupt möglich sei, sich 
wandelte zur Einsicht, daß Integration realisierbar ist. 

Zwischen behinderten und nicht behinderten Kindern einer Integrati
onsklasse bildet sich eine Klassengemeinschaft, in der alle Kinder voneinan
der lernen. Sowohl im psychosozialen als auch im emotionalen Bereich wer
den die Kinder zu gleichaltrigen Miterziehern. Häufig war es bei Hospi tatio
nen nicht möglich, auf Anhieb festzustellen, welche Kinder behindert waren. 
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Trotz großer regionaler und institutioneller Hindernisse wurde es möglich, 
daß sich alle Beteiligten in einem Schulversuch auf ein Einzugsgebiet für 
das Integrationsprojekt einigten. 

Integration kann gefördert werden, wenn eine ganze Schulgemeinde ein
schließlich des Schulleiters sich engagiert, einzelne Idealisten genügen nicht 
zur Durchsetzung eines Integrationsprojekts. 

Integration kann gefördert werden, wenn die Arbeitsbedingungen der 
Erzieherinnen bzw. Sozialpädagoginnen, die in Integrationsklassen als Co
Lehrkräfte eingesetzt werden, akzeptabel geregelt sind. In einem Projekt 
wurde es um der Kooperationsfähigkeit des Teams willen dringend erfor
derlich, die Wochenstundenzahl der Erzieherinnen von 20 auf 30 zu erhö
hen, um ihnen einen Verdienst zu ermöglichen, von dem sie leben können, 
so der Bericht eines Schulrates in diesem Zusammenhang. 

Integration kann gefördert werden, wenn die Administration weniger 
dominiert. An die Stelle festlegender Regelungen müssen vielmehr Freiräu
me für Entscheidungs- und Handlungsmöglichkeiten der einzelnen Schu
len, Lehrkräfte, Eltern, SchülerInnen treten. Nur institutionelle und päda
gogische Flexibilität können der Vielfalt unterschiedlicher Situationen in 
Integrationsvorhaben gerecht werden. Dies gilt u.a. besonders für die Frage 
der Integrierbarkeit Schwerbehinderter, die sich nicht administrativ, son
dern nur mit allen je situativ Beteiligten klären läßt. 

Freiwilligkeit der Lehrkräfte in Integrationsklassen ist eine Vorausset
zung integrativer Arbeit, da diese mißlingen muß, wenn LehrerInnen ge
zwungen würden, mit Behinderten zu arbeiten. 

Integrations- und Präventionsmaßnahmen sollen kombiniert werden, 
um dem Ziel der Nichtaussonderung näherzukommen. 

Mit zunehmendem Erfolg von Integration verstärken sich auch die Wi
derstände. Sie kommen besonders aus dem Sonderpädagogik-Bereich, da 
bei einer Ausweitung von Integration die Existenz von Sonderschulen teil
weise infrage gestellt ist. 

Zusammenfassend lassen sich die Reaktionen auf die Frage nach den 
wichtigsten Erfahrungen mit Integration in drei Typen von Antworten 
einteilen: Entweder werden Erfolge (Lernprozesse, Funktionsfähigkeit 
von Integration, Kooperation der Kinder, Einigung auf ein Einzugsgebiet) 
oder Bedingungen, um Integration zu optimieren (Engagement der ganzen 
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Schulgemeinde, gute Arbeitsbedingungen der Co-Lehrer Innen, Freiräume, 
Flexibilität, Freiwilligkeit, Kombination von Integrations- und Präven
tionsmaßnahmen) genannt. Hinzu kommt eine Aussage, die sich auf einen 
integrationshemmenden Faktor bezieht (Widerstand seitens der Sonderpä
dagogik). 

3.3 Erfahrungen in den Integrationsklassen: Pädagogische 
Konzeptionen und Entwicklung der Kinder 

3.3.1 Pädagogische Konzeptionen aus der Sicht der Schulräte 

Die Auffassungen der Schulräte von den pädagogischen Konzeptionen in 
Integrationsklassen reichen von additiven Formen der Differenzierung bis 
hin zur größtmöglichen Verminderung von Differenzierung im Sinne des 
Lernens aller an einem Gegenstand. Für einen der Befragten haben in Inte
grationsklassen die Rahmenrichtlinien der Grundschule Gültigkeit, den 
sonderpädagogischen Co-Lehrkräften kommt die Aufgabe zu, aus diesen 
Vorgaben Modifikationen für die behinderten Kinder abzuleiten. In einem 
anderem Interview wurde die Notwendigkeit getrennter Leselehrgänge 
entsprechend der unterschiedlichen Leistungsniveaus der SchülerInnen 
vertreten. Die vier restlichen Schulräte schätzen in Integrationsklassen eine 
Didaktik, die an Prinzipien des "Offenen Unterrichts", der "Freien Ar
beit", der Projekte, der Exkursionen, der Flexibilität orientiert ist. Sie wen
den sich gegen herkömmlichen Frontalunterricht. Die weitestgehende Po
sition wurde in diesem Zusammenhang einmal mit dem Konzept" Alle 
Kinder lernen am gleichen Gegenstand" verteten. 

3.3.2 Soziales Lernen 

In allen sechs Interviews wird als Teil der pädagogischen Konzeption das 
soziale Lernen genannt. Einmal kommt die Befürchtung vor, daß Sonder
schullehrer in Integrationsklassen dem sozialen Lernen möglicherweise 
eine zu große Priorität einräumen könnten. In allen anderen Interviews 
werden Vorzüge der integrativen Pädagogikkonzeptionen hervorgehoben: 
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Aufhebung von Isolation, angst- und druckfreies Lernen, freundschaftlich
menschliche Beziehungen der Kinder unabhängig von der Schulleistung. 

3.3.3 Zur Entwicklung der behinderten Kinder 

Die Entwicklung der behinderten Kinder in Integrationsklassen wird über
einstimmend und eindeutig von allen interviewten Schulräten als sehr gut 
bewertet. Folgende Erfahrungen mit Behinderten in Integrationsklassen 
werden herausgestellt: Behinderte, auch Geistigbehinderte, sind oft so gut 
integriert, daß sie von den Schulräten anfangs bei Hospitationen oft nicht 
erkennbar sind. Behinderte sind für sie nicht auffällig zwischen den Regel
schülern, sie sind hingegen leicht zu integrieren, sie sind aktiv und machen 
eine erfolgreiche, effektive Entwicklung durch. Durch die Heterogenität in 
der Klasse erhalten sie aus der Sicht der Schulräte mehr Anregungen, sie 
werden angenommen und fühlen sich wohl. 

3.3.4 Entwicklung der guten SchülerInnen in Integrationsklassen 

Auch in den Antworten auf die Frage nach der Entwicklung der guten 
Schüler werden ausschließlich Vorteile der Nichtbehinderten für ihre Ent
wicklung genannt. Für drei Schulräte erreichen SchülerInnen in Integra
tionsklassen sogar noch bessere Schulleistungen als in Regelklassen. Fol
gende Erfahrungen der Schulräte kommen im einzelnen zur Sprache: Gute 
SchülerInnen sind in Integrationsklassen nicht benachteiligt, sondern eher 
bevorteilt, weil sie in kleinen Gruppen lernen können, viel Zuwendung 
erhalten und zwar von besonders guten Lehrern. Zwei Schulräte führen 
Leistungsvergleiche der Wissenschaftlichen Begleitungen an, welche die 
erfolgreiche Förderung der Nichtbehinderten in Integrationsklassen bestä
tigten. U.a. wurde ein schulinterner Rechtschreibtest genannt, der sogar 
bessere Rechtschreibleistungen der Mitglieder von Integrationsklassen er
gab. In einern Fall wird vehement die Auffassung vertreten, daß Integration 
die Lösung der Probleme der Eliteschulen darstellt: Individualisierung und 
Differenzierung eröffnen Freiräume für die ungehinderte Entwicklung der 
schneller Lernenden, die nicht durch den Zwang zum Lernen im Gleich
schritt gehindert werden, zugleich bleibt aber die Sozialverantwortung 
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gewahrt. Auch indem die guten Schüler den Schwächeren etwas beibrin
gen, entstehen die beiden Effekte: Die Lehrenden lernen selbst noch sehr 
intensiv, während sie versuchen, etwas zu erklären, zugleich entwickeln 
sich die sozialen Beziehungen. 

3.3.5 Entwicklung der lernschwachen und verhaltensgestärten SchülerIn
nen 

Im Hinblick auf die Entwicklung der lernschwachen und verhaltensgestör
ten Schüler bringen die Schulräte drei typische Erfahrungen zum Aus
druck: 

1. In einem Fall kommen nach Ansicht des Schulrats diese Kindergrup
pen gar nicht im Integrationsprojekt vor, da das Integrationsprojekt nur 
Regelgrundschüler und Schüler der Schule für Praktisch Bildbare betrifft. 
Lernbehinderte werden weiter in die Sonderschule überwiesen, Probleme 
mit Verhaltens störungen treten nicht auf, da der Einzugsbereich der Schule 
eine gut situierte "heile Welt" ist. 

2. Lernbehinderte und Verhaltensgestörte werden als "Grenzfälle" be
zeichnet, die häufig auch unerkannt als Nichtbehinderte in Integrations
klassen angemeldet und aufgenommen werden. Die Hälfte der Schulräte 
betont, daß sie gute Entwicklungschancen haben, da in Integrationsklassen 
gute Voraussetzungen dazu da sind. Einer der Interviewten nennt in diesem 
Zusammenhang als Begründung die geringere Entwertung wegen schlech
ter Leistungen, ein anderer meint, daß die anwesenden praktisch bild baren 
Kinder dazu beitragen, das Lernen im Gleichschritt anzuzweifeln, was 
wiederum den Lernschwachen zugute kommt. 

3. Eine dritte Position besagt sehr eindringlich, daß Verhaltensgestörte 
die am schwierigsten zu integrierende Gruppe sind: 

"Je aggressiver ein Kind, desto schwieriger seine Integration." 

3.3.6 Situation der Schwerstbehinderten 

Die Frage der Integration von Schwerstbehinderten wurde von allen Schul
räten differenziert reflektiert. Drei Schulräte äußern dabei nicht ihre eigene 
Meinung, sondern einer fordert, daß man darüber diskutieren müsse, einer 
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schildert die kontroversen Stellungnahmen einer Ärztin und einer Schullei -
terin in seinem Amtsbezirk und einer nennt die Aufnahmekriterien in dem 
von ihm betreuten Integrationsprojekt, die Pflegebedürftige und Nicht
Gruppenfähige ausschließen. Die übrigen drei Schulräte lehnen die Aus
grenzung von Schwerstbehinderten ab, wenn bestimmte Voraussetzungen 
gegeben sind. Jedes Kind ist integrationsfähig, bei schwerstbehinderten 
können Grenzen gesetzt sein durch die Belastbarkeit der Kinder und Leh
rer und durch die Sachausstattungen. Ein Schulrat wendet sich vehement 
gegen administrative Festlegungen in dieser Frage. Auch die Integration 
von Schwerstbehinderten darf nicht administrativ verordnet werden. Ihre 
Integration ist vielmehr eine Frage der Erfahrung, und je mehr Erfahrun
gen hier gemacht werden, um so mehr verschiebt sich die Grenze. 

3.3.7 Bedeutung der sozialen Herkunft 

Alle Schulräte vertreten die Meinung, daß in Integrationsprojekten in den 
ersten Jahren Kinder aus privilegierten Elternhäusern in der Mehrzahl sind 
(bzw. waren). Drei Interviewte berichten von Bemühungen, das zu ändern, 
indem auch in nichtprivilegierten Regionen Integrationsklassen eingerich
tet werden sollen, die Kinder aus ihrem Einzugsbereich aufnehmen. Zur 
Bedeutung der unterschiedlichen sozialen Herkunft für die Beziehungen 
der Kinder untereinander und für die pädagogische Arbeit äußern zwei der 
Befragten ihre Ansichten: einer erwähnt, daß dieses Problem bisher zu 
wenig Beachtung fand, ein anderer stellt die Forderung auf, Kinder aus 
armen Verhältnissen mit Essen zu versorgen und ihnen Übungsmöglich
keiten in der Schule zur Verfügung zu stellen. 

3.3.8 Situation von Mädchen undjungen 

Auf die Frage nach Besonderheiten der Mädchen- und Jungensituation in 
Integrationsklassen antworten fünf Schulräte, daß ihnen "nichts aufgefal
len" sei, es folgen Verweise auf die nun langjährige Koedukation oder auf 
die Situation in Lernbehindertenschulen, wo mehr Jungen zu finden seien. 
Lediglich ein Interviewpartner teilt genaueres mit: in der ersten Integrati
onsklasse in seinem Projekt war nur ein behindertes Mädchen, die restli-
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chen Behinderten waren Jungen. Auch dieser Befragte äußert, er habe 
"sonst kein Wissen" zu dieser Frage, es sei aber denkbar, daß es bei Eltern 
eine Tendenz gebe, behinderte Jungen und nichtbehinderte Mädchen in 
Integrationsklassen zu schicken. 

3.4 Lehrerrolle aus der Sicht der Schulräte 

Aus der Sicht der Schulräte ist die Lehrerrolle in Integrationsklassen von 
Widersprüchen geprägt: Integrationslehrer sind, besonders in der Anfangs
phase der Integrationsprojekte, die engagiertesten, beweglichsten, kompe
tentesten, aber sie müssen auch viel lernen, sie müssen vor allem emotional 

. Neues entwickeln, um die Idee der Heterogenität in einer Klasse begreifen 
zu können. In diesem Zusammenhang wird auch die Ansicht geäußert, daß 
Grundschulen von den Sonderpädagogen lernen müssen. Integrationsleh
rer werden als privilegiert bezeichnet wegen der Möglichkeit der Koopera
tion im Team und der geringeren Klassenfrequenz, aber Kooperation ist 
zugleich auch eine hohe Anforderung und eines der schwierigsten Pro
blemfelder in Integrationsklassen, hinzu kommen hohe Belastungen der 
Lehrkräfte durch viele zusätzliche Termine. Auch im Verhältnis zwischen 
Lehrkräften und Administration werden von zwei Schulräten jeweils wi
dersprüchliche Forderungen aufgestellt: einer fordert von den Lehrkräften 
mehr Bereitschaft, Schülerbedürfnisse in den Mittelpunkt zu stellen und 
z.B. auch an zwei Schulen zu unterrichten, ein anderer fordert von der 
Administration, Lehrkräfte kontinuierlich an einem Ort einzusetzen, da
mit sie am Schulleben teilnehmen und sich als Teil des Kollegiums fühlen 
können. Sie müssen sehr frühzeitig von ihrem Einsatz in Integrationsklas
sen erfahren, um sich darauf vorbereiten zu können und innerhalb einer 
Schule muß die Planung von hoher Flexibilität geprägt sein, um den hetero
genen Bedürfnissen der Schüler Innen gerecht zu werden. 

Fortbildung und Supervision werden von den meisten Schulräten für 
erforderlich gehalten, für sie ist der gegenwärtige Stand der Fortbildung für 
die integrative Arbeit unzulänglich. Eine konkrete Forderung lautet, daß 
die Teams frühzeitig vor Schuljahresbeginn feststehen müssen, um dann an 
einer einwöchigen Fortbildung teilnehmen zu können. In einem Fall wurde 
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aber auch mitgeteilt, daß die Schulaufsicht die Kinder vor überhöhten Fort
bildungsansprüchen schützt, z.B. vor zu viel Unterrichtsausfall wegen des 
Lehrerwunsches, zu Hospitationen in andere Integrationsprojekte reisen 
zu wollen. 

Supervision wird zweimal als für Lehrer aller Schulformen als erforder
lich erachtet, in anderen Äußerungen kommt aber auch die Unkenntnis 
über Supervision zum Ausdruck, wenn darunter die Beobachtung durch 
die Einwegscheibe oder auch die Fallbesprechung und Konfliktbearbei
tung in der Beratergruppe, die eine Arbeitsgruppe aus Lehrkräften unter 
der Leitung der Wissenschaftlichen Begleitung darstellt (die natürlich nicht 
Supervision im ursprünglichen Sinne ist), verstanden wird. 

3.5 Persönliche Erfahrungen der Schulräte 

Diese Phase war in allen Interviews die weitaus bewegendste und lebendig
ste, da die Schulräte hier persönlich angesprochen waren und sich auch auf 
diese Ebene einließen. 

Beeindruckend war, während der Interviews zu erfahren, daß vier Schul
räte langjährige Erfahrungen mit Behinderung in der eigenen Familie ge
macht hatten. Aus diesen Erfahrungen entwickelten sie auf unterschiedli
che Weise sowohl Verständnis für Eltern, die sich gegen die Sonderschul
einweisung eines Kindes wehren, als auch die Möglichkeit der Identifika
tion mit den Integrationsprojekten. Ein Schulrat aus dieser Gruppe ist 
zugleich der Sohn eines Hilfsschullehrers, schon als Student befand er sich 
auf dem Weg zur Sonderpädagogik, deren Wert für ihn darin bestand, 
helfen zu wollen. Zwei weitere Schulräte kamen erst durch berufliche Er
fahrungen in Kontakt mit Behinderten. Einer lernte als Wehrersatzdienst
leistender in einer großen Anstalt Behinderte kennen und seine Gefühl 
entwickelten sich von Ablehnung und Scheu hin zu "wirklichem Kontakt", 
in welchem er besondere Beziehungen zu behinderten Menschen aufbaute. 
Ein weiterer kam erst vergleichsweise spät bei Unterrichtsbesuchen in einer 
Praktisch-Bildbaren-Schule als Schulrat zum erstenmal mit Behinderungen 
in Kontakt, er empfand die Hospitationen als belastend und beängstigend, 
aber zugleich als Verpflichtung. 
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Auf die Frage, ob sich ihre Empfindungen zu Behinderung geändert haben 
durch die Erfahrungen mit Integration, wurden folgende Entwicklungen 
mitgeteilt: Von Berührungsängsten, Unsicherheit, Fremdheit und Befan
genheit gegenüber behinderten Kindern kam man weg, hin zu mehrTole
ranz, Verständnis, Unbefangenheit, Lockerheit. Diese emotionalen Verän
derungen wurden zurückgeführt auf die Wahrnehmung, daß die Behinder
ten sich in der Integrationsklasse wohlfühlen, daß sie gut gefördert werden 
und daß sie sich im Rahmen der Integrationsklasse "wie andere Kinder 
auch" verhalten. 

Die meisten Antworten sind geprägt von dem Wunsch, die Situation der 
Behinderten zu verbessern, dazu noch zwei Beispiele: Ein Schulrat ist über
zeugt, daß er primär durch die familiären Erfahrungen mit schwerer Behin
derung den Integrationsfragen sehr positiv und vorurteilsfrei gegenüber
steht und daß es darum günstig ist, daß er den Versuch von seinem Amt her 
mitbetreuen kann. 

Der aus der Hilfsschullehrerfamilie stammende Schulrat betont, daß sei
ne Einstellungen und Empfindungen sich nicht durch Integration geändert 
haben, da "Hilfe" für ihn nach wie vor ein zentraler Begriff ist. Hinzuler
nen will er in Bezug auf die pädagogische Arbeit. 

3.6 Gesellschaftlich-bildungspolitischer Zusammenhang 

Zum gesellschaftlich-bildungspolitischen Zusammenhang wurden den 
Schulräten einige Statements zur Kommentierung vorgelegt, die hier mit 
den Kommentaren wiedergegeben werden sollen. 

"Integration verbessert das Schulsystem im Sinne der Demokratie." Die
ser Satz wird von allen befürwortet, die Begründungen sind folgende: 

- Integration fördert Toleranz, Verständnis, Gleichberechtigung, Eman-
zipation, Kritikfähigkeit und Selbständigkeit, 

- Integration ermöglicht das Miteinander verschiedener Gruppierungen 
- Man lernt, Minderheiten zu ihrem Recht kommen zu lassen. 
- In der Demokratie geht es darum, nicht Menschen das Grundrecht der 

Gemeinschaft abzusprechen. Der o.g. Satz ist zu begrüßen, wenn es gelingt, 
Integration flächendeckend einzuführen. 
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- Wir haben erst ein demokratisches Schulsystem, wenn es keine frühe 
Auslese mit Notengebung mehr gibt, da dann der einzelne stark und selbst
bewußt gemacht werden kann. 

"Alle Menschen sind Geschöpfe Gottes, darum bin ich dagegen, die Be
hinderten abzuschieben. " 

Der in diesem Satz hergestellte religiöse Bezug wird nur von zweien der 
Befragten klar bejaht, dies geschieht aber sehr abstrakt in kurzen Aussagen: 
"eindeutig ja" oder "sowieso": Alle anderen trennen Religion und Bil
dungspolitik und kommen auf die demokratische Begründung der Nicht
aussonderung zu sprechen. Einmal wird sogar mit Kritik an den Kirchen 
auf diesen Satz reagiert, die oft nicht für Integration seien. Zwei Personen 
machen aber an dieser Stelle deutlich, daß sie auch die Sonderschuleinwei
sung nicht als Abschieben ansehen, denn es gibt Kooperation zwischen 
Sonderschulen und Regelschulen und sonderpädagogische Hilfen können 
in Regelschulen verankert werden. 

Dem Satz "Alle Menschen, gleich welcher Herkunft oder Leistungsfähig
keit, haben ein Recht auf Leben und optimale Umgebung"wird von allen 
ohne weitere Ausführungen zugestimmt, zwei Personen fügen lediglich 
hinzu, daß der Satz mit Integration im engeren Sinn nichts zu tun hat. 

"Integrationsversuche schaffen utopische Inseln, so kann das Schulsystem 
nicht verändert werden. " 

Diese Aussage wird von allen Schulräten klar verneint. Die Begründun-
gen sind im einzelnen: 

- Das Schulsystem hat sich in der betreffenden Stadt bereits verändert 
- Die Schule muß sich immer verändern, auch durch Integration 
- Auch Alphabetisierung und kleine Klassen waren einmal Utopien, aus 

utopischen Inseln können sich praktische Realitäten entwickeln. 
"Solange die Behinderten in der Gesellschaft nicht integriert sind, hat 

auch schulische Integration keinen Sinn." Die Reaktionen der sechs Schul
räte auf diesen Satz sind in einer Aussage treffend zusammenzufassen: "Das 
ist das gleiche wie wenn man sagt, Du darfst solange nicht ins Wasser, bis Du 
schwimmen kannst". Die historische Entwicklung wird von einem Schulrat 
zur Begründung ausgeführt: Integration entwickelte sich in Kindergärten, 
sie wuchs in Grundschulen und jetzt in die Sekundarstufe, es geht darum, 
sie in den Freizeit-, Wohn- und Arbeitsbereich auszudehnen. Trotz grund-
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sätzlicher Ablehnung dieses Satzes kommen in einem Kommentar noch 
differenziertere Tendenzen zum Ausdruck: In der Gesellschaft ist bereits 
etwas im Gange, dem Schule endlich zu entsprechen hat; das zeigt sich z.B. 
darin, daß Integration nicht von der Schule, sondern von Elterngruppen 
initiiert wurde. 

Integration wird von vier Schulräten als Teil einer bildungspolitischen 
Reformbewegung gesehen, es handelt sich um eine bildungspolitische 
Neuorientierung, die Grundschule, Förderstufe und Gesamtschule be
trifft. Die Gesamtschule galt früher als Leistungsschule ohne Behinderte, 
jetzt geht es aber darum, die Selbstbehauptungstendenzen bei Schülern 
durch Verminderung der Selektion zu fördern. 

Die beiden weiteren Feststellungen beziehen sich auf die Situation der 
Behinderten: Es geht für sie bei Integration um die "Selbstverwirklichung 
des Menschen schlechthin ", darum soll nicht mehr aufgrund von Behinde
rung ausgeschlossen werden. Ein historischer Rückblick wird in diesem 
Kontext vorgenommen: Früher wurden Behinderte versteckt, heute gehen 
auch Menschen mit Mehrfachbehinderungen in die Schule, durch Integra
tion wird es noch besser. 

4. Interviews mit Wissenschaftlichen Begleitungen 

4.1 Berufssituation und Zugang zum Integrationsprojekt 

In der Einstiegsphase der Gespräche stellte sich heraus, daß vier der sieben 
befragten WissenschaftlerInnen auf Anfrage der jeweils übergeordneten 
Kultusbehörde hin zur Begleitung der Integrationsprojekte kamen. Dies 
bewirkte in einem Fall anfängliche Skepsis im Projekt, in einem anderen 
Fall wurde die Wissenschaftliche Begleitung wegen mangelnder Beteili
gung der Betroffenen durch die Behörden beim Auswahlprozeß abgelehnt. 
Ein Wissenschaftler war von vielen Beteiligten, u.a. Lehrkräften und Schul
leitung der betroffenen Integrationsschule gebeten worden, die Begleitung 
zu übernehmen. Zwei Wissenschaftler waren schon vor Beginn der Mo
dellversuche am Aufbau der Integrationsinitiativen beteiligt durch Koope
ration mit Elterngruppen, Öffentlichkeitsarbeit und bildungspolitisches 
Engagement. 
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Die Aufgabenbereiche und die Arbeitsteilung im Team der Wissenschaftli
chen Begleitungen gestalten sich folgendermaßen: 
1. Team: 3 Wissenschaftler mit verschiedenen Schwerpunkten kooperieren: 
Grundschuldidaktik, Sonderpädagogik und Sozialforschung 
2. Team: 1 Wissenschaftler arbeitet allein, nachdem 2 Kollegen wegen Been
digung der Finanzierung der Forschungen durch Driumittel bzw. wegen 
Interessenverschiebung ausgeschieden sind. Das Dreierteam hatte mit ähn
licher Arbeitsteilung wie Team 1 gearbeitet. 
3. Team: 2 Hochschullehrer (Grundschuldidaktik und Sonderpädagogik) 
forschen zusammen mit 2 Wissenschaftlichen Angestellten mit halber Stelle. 
4. Team: 1 Hochschullehrer forscht zusammen mit 2 Wissenschaftlichen 
Hilfskräften. 
5. Team: 1 Wissenschaftler arbeitet allein im Integrationsprojekt, mit je hal
ber Stundenzahl für wissenschaftliche und für pädagogische Tätigkeiten. 
6. Team: Ein Hochschullehrer arbeitet mit 1 ABM-Kraft, er kooperierte 
früher mit Kollegen auf Zeitstellen, die inzwischen ausgelaufen sind. 
7. Team: Ein Hochschullehrer,der unter Beteiligung von 3 Wissenschaftli
chen Mitarbeitern (1 mit ganzer und 2 mit halber Stundenzahl) arbeitet. 

Vier der von uns befragten Wissenschaftler sind also Hochschullehrer, 
die die Forschungsprojekte neben ihren regulären Aufgaben unter sehr 
unterschiedlicher Beteiligung von Mitarbeitern leiten, drei sind Wissen
schaftler, die als Angehörige eines pädagogischen Landesinstituts, abgeord
nete Lehrer oder Mitglied einer erziehungswissenschaftlichen Hochschule 
teils in gleichberechtigten Teams, teils allein das jeweilige Forschungspro
jekt durchführen. 

Die Aufgaben der Wissenschaftlichen Begleitungen sind außerordentlich 
vielfältig: 

Forschungsaufgaben: 
Projektdokumentation, qualitative und quantitative Erhebungen, die Schü
ler Innen (z.B. vergleichende Leistungsmessung, Fallstudien), Lehrkräfte, 
Eltern und die Bedingungen integrativen Unterrichts betreffend sind Ar
beiten, mit denen sich alle befragten Wissenschaftler befassen. 

Gutachten und Entwicklungsberichte: 
Besonders die vier Sonderpädagogen unter den Wissenschaftlichen Beglei-
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tern erstellen bei den Aufnahmeverfahren für neue Integrationsklassen und 
im Verlauf des Schulbesuchs meist förderdiagnostisch orientierte Gutach
ten und Entwicklungsberichte für einzelne behinderte Kinder. Diese die
nen einerseits der Entscheidungshilfe bei Klassenzusammensetzungen und 
bei Einzelfallberatungen mit Lehrkräften und Eltern, andererseits gehen sie 
ein in die wissenschaftlichen Proj ektdokumentationen. 

Unterrichtsbezogene Tätigkeiten: 
Unterrichtsbeobachtungen sowohl hinsichtlich der Lernprozesse als auch 
hinsichtlich der Interaktionen werden von allen Wissenschaftlern durchge
führt. Sechs der sieben Befragten gehen aber weit darüber hinaus, indem sie 
didaktische Konzepte für den integrativen Unterricht mitentwickeln, 
Lehrkräfte didaktisch beraten und selbst aktiv ins Unterrichtsgeschehen 
eingreifen. Diese Eingriffe reichen von gelegentlichem Singen mit einer 
Klasse oder gelegentlicher Arbeit mit Einzelnen oder kleinen Gruppen bis 
hin zur Leitung ganzer Unterrichtsprojekte oder zur Durchführung von 
Einzeltherapien mit behinderten Kindern. 

Beteiligung an Projektleitung: 
Sechs der sieben Wissenschaftler sind auf irgendeine Weise an der Projekt
leitung in ihrem Modellversuch beteiligt. Sie haben Sitz und Stimme in den 
alle Belange der Integrationsvorhaben beratenden und teilweise bestim
menden Gremien und nehmen maßgeblich Einfluß auf die Konzeption. Sie 
beteiligen sich an Auseinandersetzungen, in denen es auch vorkommt, daß 
um den Fortbestand der Integrationsprojekte oder um zentrale Gestal
tungsbedingungen gerungen wird. Das heißt, sie beziehen auf der bil
dungspolitischen Ebene Position und machen ihren Einfluß als Wissen
schaftler geltend. 

Fortbildungs- und Informationsveranstaltungen: 
Alle sieben Mitglieder Wissenschaftlicher Begleitungen leiten Fortbil
dungsveranstaltungen mit Lehrkräften und Eltern, diese können aus der 
integrativen Arbeit kommen oder auch Interessierte sein, die erst beginnen, 
sich mit dem Integrationsgedanken zu befassen. Es kann sich hier sowohl 
um interne Sitzungen neuer Integrationsinitiativen handeln, die sich von 
einem erfahrenen Wissenschaftler beraten lassen als auch um öffentliche 
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Veranstaltungen von Elterninitiativen oder von Verbänden, in denen über 
Integration diskutiert wird. 

Als ehemalige Lehrer kennen die sieben befragten WissenschaftlerInnen 
das Arbeitsfeld Schule aus eigener Erfahrung. Für sechs der sieben Perso
nen umfaßt ihre Tätigkeit sowohl Beobachtung als auch Beratung. Ihre 
Auffassung von Wissenschaft ist handlungsbezogen, sie schließt dabei die 
Reflexion ihrer erkenntnisleitenden Interessen mit ein. Für einen Wissen
schaftler ist der Ausgangspunkt seiner Arbeit die distanzierte Beobachtung 
mit psychologisch-empirischem Methodenapparat. Für ihn kommt das 
Engagement, dem auch er sich nicht entziehen kann, da er sich in den 
Untersuchungsgegenstand eingebunden fühlt, eher die Objektivität ver
zerrend hinzu. Die Wissenschaftler, die solche Objektivitäts- und Distanz
maximen für sich ablehnen, beklagen dennoch die ungeheuren Arbeitslei
stungen, die die Projekte selbst ständig erfordern. Genannt werden hier vor 
allem Öffentlichkeitsarbeit, Krisenmanagement, Konzeptbildung, Bera
tung, Aufgaben aus den Bereichen Schulleitung, Sozialarbeit und Therapie. 
Obwohl ohne solche belastende Verquickung von Forschungsaufgaben 
und Beteiligung Integration momentan nicht durchsetzbar sei, wird von 
einigen dieser Wissenschaftler ihre Unabhängigkeit von anderen Projekt
beteiligten angestrebt, sie lassen sich z.B. bei der Abfassung ihrer Berichte 
nicht von den anderen Projektangehörigen beeinflussen. Sie bedauern, daß 
zu wenig Zeit bleibt für die Theoriebildung und für die Aufarbeitung der 
Fülle von Materialien, die sie gesammelt haben. 

4.2 Die wichtigste Erfahrung mit Integration 

Auf die Frage "Welches waren Ihre wichtigsten Erfahrungen mit Integrati
on?" wurden 13 verschiedene Antworten gegeben, die sich auf fünf The
men bezogen. Dabei sprachen 4 Wissenschaftler 1 Thema, einer 2 Themen, 
einer 3 Themen und einer 4 Themen an. 
Drei Wissenschaftler betonen die positiven Lernprozesse der SchülerInnen 
in Integrationsklassen, z.B. wurden die geistig behinderten Kinder nicht 
etwa als bremsend, sondern vielmehr als anregend und bereichernd erfah
ren. Eine Person gelangte zu der Einschätzung, jedes Kind ist integrierbar, 
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auch ein schwerstbehindertes. Eine Person nannte als wichtigste Erfah
rung, daß die größten Probleme nicht auf der Ebene der Kinder, sondern 
der beteiligten Erwachsenen zu bewältigen sind. 

Zweimal werden Lernprozesse der Wissenschaftler hervorgehoben: ein
mal wurde die Fähigkeit gelernt, Konflikte auszuhalten und auszuhandeln, 
und das bedeutete für die betroffene Person zu kooperieren statt zu harmo
nisieren, ein weiterer Lernprozeß bestand in der Bewußtwerdung und 
Überwindung der massiven Hemmungen im Umgang mit Behinderten. 

Drei Antworten beziehen sich auf Erfahrungen, die die Lehrkräfte be
treffen. Eine Person äußerte Erstaunen über das große Engagement der 
beteiligten Lehrer; Erstaunen auch über die Schwierigkeit einiger Lehrer
Innen, alle Kinder, auch die "dummen, frechen, faulen, dreckigen", zu 
akzeptieren. Zwei Wissenschaftler schilderten in diesem Zusammenhang, 
daß Kooperationsfähigkeit zwischen Lehrkräften schwer zu entwickeln ist, 
sowohl wegen persönlich-psychischen Hindernissen, als auch wegen pro
fessionell trennenden verschiedenen Qualifikationen. Wenn man kooperie
ren will, muß man lernen, Konflikte auszuhalten. 

In zwei Antworten standen Erfahrungen mit Eltern im Mittelpunkt: Die 
Situation vieler Eltern wurde als Notsituation, verursacht durch TIennun
gen und psychisches Elend, gerade auch in Mittelschichtfamilien, gekenn
zeichnet. Da die Integrationsklassen unter besonders starker Elternbeteili
gung arbeiten, wirken sich diese Konflikte sehr stark auf die anderen Betei
ligten aus. Ein weiteres Problem sind "Überansprüche": Eltern von behin
derten Kindern wünschen durch Integration die Behinderung ihres Kindes 
ungeschehen machen zu können, Eltern nichtbehinderter Kinder, die den
noch große Schwierigkeiten haben, wünschen, daß durch das 2-Pädago
gen-Team alle Schwierigkeiten beseitigt werden können. Die Nöte der El
tern wurden phasenweise als so dringlich erlebt, daß die Wissenschaftler 
familientherapeutische Maßnahmen für nötig halten, sie unterließen es 
aber, diese zu intiieren, um sich auf ihre ursprünglichen Aufgaben zu kon
zentrieren. Eine weitere Antwort bezog sich ebenfalls auf die Eltern, in 
diesem Fall wurden sie aber als die Bereichernden und Belehrenden erlebt, 
die einem Sonderpädagogen, der aufgrund seiner beruflichen Sozialisation 
immer wieder Gefahr läuft, in etikettierende Zuschreibungen zu verfallen, 
vielfach neue Impulse für ein neues Menschenbild gaben. Es waren für ihn 
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besonders die Mütter behinderter Kinder, die eine neue Vorstellung von 
Mütterlichkeit, die sich nicht im Aufopfern erschöpft, und von Behinde
rung, die primär die individuelle Persönlichkeit sieht, die auch behindert 
ist, entwickelten. 

Folgende drei Erfahrungen mit Schulorganisation und -verwaltung wur
den erwähnt: 

Die Trennung der Bereiche Grundschulpädagogik und Sonderpädagogik 
von den Schulen durch alle Hierarchieebenen bis hin zum Ministerium ist 
durchgehend, die Kooperation zwischen diesen institutionell getrennten 
Bereichen fällt außerordentlich schwer, vor allem seitens der Sonderpäda
gogik. Eine andere Aussage betrifft schulorganisatorische Forderungen 
aufgrund von langjährigen Integrationserfahrungen: Integration braucht 
große Flexibilität, darum müssen Stundenkontingente an einzelnen Schu
len zur freien Verfügung gegeben werden, da der Bedarf in einzelnen Inte
grationsklassen so unterschiedlich sein kann, daß schematische Regelungen 
fehl am Platze sind. Die Klassenzusammensetzung erscheint optimal bei 
wenigen, etwa zwei Behinderten in einer nicht zu kleinen Klasse bis zu 20 
Schülern. Klassen mit 4-6 Behinderten bei 20 Kindern insgesamt, wie sie 
gerade in Anfangsphasen der Projekte gebildet werden, werden hingegen 
mehr und mehr als pädagogisch nicht sinnvoll empfunden. Ein Wissen
schaftler schildert andauernde starke Auseinandersetzungen mit der Admi
nistration, daß er zu dem Schluß kommt: 

"Das ganze ist ein einziger Konflikt." 

Zusammenfassend lassen sich die Reaktionen der WissenschaftlerInnen auf 
die Frage nach den wichtigsten Erfahrungen mit Integration in Typen ein
teilen: Es werden positive Wirkungen (Lernprozesse der Wissenschaftler, 
Entwicklungen der Schüler, Engagement der Lehrkräfte), neue Vorschläge, 
Integration zu optimieren (Flexibilität, Klassenzusammensetzung), Kon
flikte um Integration (Widerstände von Integrationsgegnern aus dem 
Grundschul- und Sonderpädagogikbereich) und Probleme in der integrati
ven Arbeit (Schwierigkeiten der Lehrkräfte, Kinder aus Randgruppen zu 
akzeptieren, Kooperationsprobleme der Lehrkräfte, psychisches Elend der 
Eltern) genannt. 
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4.3 Erfahrungen mit integrativen Prozessen in den 
Integrationsklassen: Pädagogische Konzeptionen und 
Entwicklung der Kinder 

4.3.1 Pädagogische Konzeptionen aus der Sicht der Wissenschaftlichen 
Begleitungen 

Alle befragten WissenschaftlerInnen halten Individualisierung und Diffe
renzierung als maßgeblich für die integrative Pädagogik. Sie fordern die 
Revision der Grundschulpädagogik, dabei werden folgende Aspekte ge
nannt: 

- weg von der Grundschule als Ausleseinstrument, Lösung von verbind
lichen Lehrplänen, kein an einer gedachten Mitte orientierter Unterricht 
mehr, keine didaktischen Motivationstricks 

- schülerorientierter offener Unterricht, Arbeit mit Wochenplänen, Frei
arbeit, selbstbestimmte Übungsphasen, Projekttage 

- Anregungen aus Waldorf-, Freinet-, Montessori-, Theaterpädagogik 
und des Ansatzes von Tausch 

- Unterricht geschieht im Team-Teaching, ist handlungsorientiert, an
schaulich und materialreich. Integration der Therapie in den fächerüber
greifenden Unterricht wird gefordert, in welchem alle Kinder am gleichen 
Gegenstand arbeiten. 

- In einer Stellungnahme werden Gemeinsamkeiten zwischen dieser 
Konzeption und den neuen pädagogischen Leitlinien für die Grundschule 
des Bundeslandes Rheinland-Pfalz erwähnt. 

4.3.2 Soziales Lernen 

Alle befragten Wissenschaftler Innen betonen die Möglichkeiten des sozia
len Lernens in den Integrationsklassen, dabei kommen folgende Details 
zum Ausdruck: 

- Die SchülerInnen aktivieren in ihren Interaktionen ihre Selbstheilungs~ 
kräfte 

- Die Anwesenheit der Behinderten bewirkt, daß alle eher ihre Ängste 
und Schwächen zeigen können, daß Nichtbehinderte lernen, Bedürfnisse 
und Fähigkeiten anderer sensibel wahrzunehmen. 
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- Die Behinderten wirken anregend, indem gerade sie viele Initiativen 
ergreifen und die sozialen Interaktionen vorantreiben. 

- Die Klassenatmosphäre erfordert das Lernen vieler neuer Verhaltens
weisen, sodaß, wie von einer Person berichtet wurde, Gesamtschullehrer, 
die eine Integrationsklasse zu Beginn der Sekundarstufe übernahmen, er
staunt waren über die soziale Kompetenz der SchülerInnen, z.B. ihre Fä
higkeiten in Diskussionen oder im Umgang mit den Besonderheiten ver
haltensgestörter oder behinderter MitschülerInnen. 

- Das soziale Lernen geschieht nicht quasi naturwüchsig, sondern muß 
mit Hilfe der Lehrkräfte erarbeitet werden, besonders im Prozeß der 
"Behinderungsverarbeitung" kommt es erst zur realitätsgerechten Annah
me der Behinderung. Isolationsgefühle können auch in Integrationsklassen 
vorkommen und müssen dann besprochen werden. Auf diese Weise wer
den Behinderte nicht erst als Jugendliche oder Erwachsene damit konfron
tiert, daß sie z.B. nicht verstanden werden oder daß Leute sich von ihnen 
abwenden. Sie haben eine größere Chance, später mit solchen Formen von 
Isolation fertig zu werden, wenn aus der Situation in der Klasse heraus 
solche Erfahrungen besprochen werden. 

- Soziales Lernen ist auch in Regelklassen möglich, die Probleme sind in 
beiden Schulformen bei einigen Kindern mit Verhaltensstörungen die glei
chen. 

4.3.3 Zur Entwicklung der behinderten Kinder 

Die Entwicklung der behinderten Kinder in Integrationsklassen wird von 
allen sieben befragten WissenschaftlerInnen eindeutig positiv beurteilt. Drei 
der Interviewten wurden selbst in ihren optimistischen Erwartungen vom 
sozialen und kognitiven Entwicklungsprozeß der Behinderten übertroffen. 
Durch diese "faszinierende Entwicklung", so ein Interviewter, werde die 
Behindertenpopulation bei integrativer Beschulung eine andere sein. 
Drei Personen berichten von ihren vergleichenden Beobachtungen zwi
schen integrativ und separiert unterrichteten Behinderten, eine Person von 
vergleichenden Messungen mit Testverfahren. Alle ermittelten überdurch
schnittliche Fortschritte der integrierten behinderten Schüler Innen im Ver
gleich zu Behinderten in Sonderschulen. Dies wird u.a. auf die Modellwir-
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kungen der nichtbehinderten Kinder zurückgeführt. Im Unterricht wirkt 
sich diese Tatsache so aus, daß Körper- und Geistigbehinderte erwartungs
widrig wenig Schwierigkeiten und Probleme bereiten. Sie wirken eher 
leicht integrierbar. 

4.3.4 Zur Entwicklung der guten SchülerInnen 

Keine/r der befragten WissenschaftlerInnen äußerte Zweifel an der guten 
Leistungsentwicklung der leistungsstarken SchülerInnen in Integrations
klassen. Zwei Wissenschaftler betonen, daß die Methoden der integrativen 
Pädagogik die guten SchülerInnen genauso fördern wie anderer Unter
richt, daß dieser hohe Leistungsstand hier aber nicht auf Kosten der Schwa
chen erreicht wird, fügt einer der Befragten hinzu. Die vier übrigen Inter
views enthalten alle die Ansicht, daß gute Schüler sich in Integrationsklas
sen besser entwickeln als in Regelklassen, da sie nicht gebremst und so auf 
dem Niveau der Mitte gehalten werden und durch die pädagogische Arbeit 
mit den Behinderten in ihrer Klasse zusätzlich von ganzheitlichen metho
dischen Anregungen profitieren, an denen sie hier teilhaben können. 

Ein Interviewpartner berichtete, daß die guten Schüler im von ihm be
treuten Schulversuch zwar in offenen Unterrichtssituationen viel selbstän
dig tun können, daß sie aber in den Kulturtechniken auf gleichschrittige 
Lehrgänge verpflichtet werden, von denen lediglich die Behinderten ausge
nommen sind. Solche traditionellen Formen, gute SchülerInnen zu brem
sen, werden von diesem Wissenschaftler kritisiert. 

4.3.5 Entwicklung der lernschwachen und verhaltensgestärten SchülerIn
nen 

Lernbehinderte und in noch höherem Maße verhaltensgestörte Kinder sind 
aus der Sicht von vier WissenschaftlerInnen das Hauptproblem integrati
ven Unterrichts. Die einzelnen Kommentare zu diesem Problem sind: Ge
rade diese Kinder entwickeln sich langfristig gut in Integrationsklassen. 
Besonders Lernbehinderte erhalten hier sehr gute Lernangebote. Aggressi
ve Verhaltensgestörte, das zeigen Soziogramme, werden von MitschülerIn
nen abgelehnt und brauchen nach dem Urteil eines Wissenschaftlers auch 
in Integrationsklassen Einzelbetreuung. Die anderen Kinder tolerieren 
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Verhaltensstörungen erstaunlich gut und sind belastbarer als angenommen 
wurde. Die Verhaltens gestörten stellen so hohe Anforderungen an die per
sönliche Integrationsfähigkeit der Lehrkräfte, daß dieses "zentrale Pro
blem Integration zum Sprengen bringen kann". 

4.3.6 Situation der Schwerstbehinderten 

Das Spektrum der Meinungen zur Integrierbarkeit von Schwerstbehinder
ten reicht von fünf Zustimmungen über eine Unschlüssigkeit bis zu einer 
Ablehnung unter bestimmten Bedingungen. 

Folgende Einzelargumente wurden von jenen fünf Interviewten verwen
det, die sich für die Integration Schwerstbehinderter aussprachen: 

- Schwerstbehinderte können integriert werden. Im Sinne der Normali
sierung liegt eine Grenze darin, daß bestimmte Kinder, die im Koma liegen, 
die auf Reize nicht reagieren und sterbende Kinder, nicht in die Schule 
gebracht werden. 

- Sie können integriert werden, wenn ausreichend Räume, Lehrkräfte
fortbildung und die wissenschaftliche Begleitung gewährleistet sind. 

- Die Integration Schwerstbehinderter muß behutsam begonnen werden 
mit solchen Lehrkräften, die sich diese Arbeit zutrauen. 

- Schwerstbehinderte bringen neue Qualitäten in eine Klasse, die auch 
den Bedürfnissen der anderen Kinder zugute kommen, z.B. die Betonung 
von Hautkontakt. 

- Integration ist unteilbar, darum dürfen überhaupt keine Kinder ausge
schlossen werden. 

4.3.7 Bedeutung der sozialen Herkunft 

In den Anfangsklassen der einzügigen Integrationsmodelle, sogenannten 
"Pionierklassen", befinden sich in der Regel überproportional viele Kinder 
der höheren Mittelschicht, aber, so eine mitgeteilte Erfahrung, psychisches 
Elend macht sich nicht unbedingt am Bildungsstand und Einkommen fest. 
Schwierige Kinder gut situierter Eltern werden oft in Integrationsklassen 
angemeldet, ohne zunächst als solche bekannt zu sein oder gar als Behin
derte zu gelten. Aus einer solchen Klasse wurde die Beobachtung mitge
teilt, daß soziokulturell benachteiligte SchülerInnen selten dabei sind und 
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gut situierte Eltern sich sowohl hilfsbereit als auch ausgrenzend ihnen ge
genüber verhalten können. 

Aus allen am Regionalisierungsprinzip orientierten Schulversuchen wird 
berich tet, wie gravierend sich Armut und soziales Elend auf die Arbei t in In
tegrationsklassen auswirkt, da die davon betroffenen Kinder viele häusli
che und schulische Probleme haben. Die wachsende Arbeitslosigkeit erhöht 
die häuslichen Miseren, führt auch zu Kindesmißhandlungen und zur Bela
stung der Proj ekte. Ein Sonderpädagoge, der von derGeistigbehinderten -Pä
dagogikherkommt, fand aufdiesemsozioökonomischenHintergrun d nicht
behinderte Kinder in Integrationsprojekten vor, die schon im Vorschulalter 
mit großen psychischen Problemen zu kämpfen hatten. Er lernte durch In
tegrationdieBelastungendernichtbehindertenKinder sehen,nachdem er zu
vor vor allem die Belastungen der behinderten Kinder wahrgenommen hatte. 

4.3.8 Situation von Mädchen und Jungen 

Vier der befragten WissenschaftlerInnen teilten bei dieser Frage Verhal
tensunterschiede von Mädchen und Jungen mit, die der klassischen tradi
tionellen geschlechtsspezifischen Sozialisation entsprechen. Bei Mädchen 
wurden beobachtet: Kreisspiele, Hopsen, Flöten, Ballett, Fleiß, Ordent
lichkeit, Pünktlichkeit, Verträglichkeit, Interesse an sozialen Vorgängen, 
liebevolle, manchmal zu intensive Zuwendung zu Behinderten. Bei Jungen 
wurden beobachtet: Ablehnung der Mädchen, Fußballspielen, Aggressivi
tät, Unsauberkeit, Unordnung, Faulheit, Erproben ihrer Kräfte, Interesse 
an technischen Vorgängen. 

Ein Wissenschaftler hat bei allen Untersuchungen und Erhebungen keine 
geschlechtsspezifischen Phänomene herausfinden können. Ein anderer In
terviewpartner gesteht "Ich gebe auch gern zu, mir noch nie hierüber Ge
danken gemacht zu haben. " 

Zwei Personen erwähnen, daß in Integrationsklassen mehr behinderte 
Jungen als Mädchen sind, aus einem überregional SchülerInnen aufneh
menden Projekt wird berichtet, daß, seit dies bewußt wurde, darauf geach
tet wird, gleich viel behinderte Mädchen und Jungen aufzunehmen. 
Ein Wissenschaftler plant, in seinen Untersuchungen der Frage nachzuge
hen, ob die Integration von Nichtbehinderten und Behinderten nicht grö
ßer sei als die Integration von Mädchen und Jungen. 
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4.4 Lehrerrolle aus der Sicht der Wissenschaftlichen Begleitungen 

Als Charakteristika der Lehrerrolle in Integrationsprojekten wurden fol
gende Aspekte angesprochen: 

- Integration muß wachsen, die Arbeit in Integrationsklassen muß frei
willig sein und kann nicht als Normalität verordnet werden, weil viele 
Lehrer das nicht mittragen können. 

- Engagement ist die wichtigste Voraussetzung für integrative Arbeit, sie 
kann sichergestellt werden durch Freiwilligkeit. 

- Im Regional-Modell sind alle Lehrkräfte einer Schule Integrationsleh
rer, auch die mittelmäßigen und die problematischen. Je mehr sich Integra
tion ausbreitet, umso mehr werden Lehrkräfte fehlen. 

- Konflikte in den kooperierenden Teams sind ein zentrales Problem der 
Integrationsprojekte. Sie lassen sich sicher vermindern durch lange sorgfäl
tige Vorbereitung, in der sich die potentiellen Teampartner kennenlernen. 
So läßt sich auch das Freiwilligkeitsprinzip am besten verwirklichen. Ein 
grundlegendes Problem der Kooperation sind die Gehaltsunterschiede 
zwischen LehrerInnen und Erzieherinnen. Als Strategie, Konflikte zu ver
meiden, wurden klare Rollenabsprachen genannt, durch welche Kompe
tenzbereiche abgeklärt werden. Dem steht aber ein anderes Kooperations
konzept entgegen, in welchem solche Zuständigkeiten gerade aufgelöst 
werden sollen. 

- Ressentiments gegen Integration werden bei Sonderpädagogen und bei 
Grundschulpädagogen beobachtet. Wegen der Vorbehalte von Grund
schullehrerInnen ist es an manchen Orten nur schwer oder mit knappen 
Mehrheiten möglich gewesen, einen Konferenzbeschluß für einen Schul
versuch herbeizuführen. 

- Lehrkräfte in Integrationsklassen haben eine hohe Arbeitszufriedenheit 
vor allem wegen des Erfolgs der guten Kontakte zwischen Behinderten und 
Nichtbehinderten. 

Zwei Wissenschaftler artikulieren in den Gesprächen das Problem, daß 
Lehrkräfte sich häufig zu wenig Zeit nehmen, um neben dem Unterricht 
mit ihnen zu kooperieren. Dabei wird auf die Unterschiedlichkeiten zwi
schen Gruppen von Lehrkräften verwiesen, die sich in mehr oder weniger 
Engagement und Qualifikation zeigen. 
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Zwei Möglichkeiten, mit diesen für integrative Schulversuche typischen 
Ambivalenzen zurechtzukommen, werden erwähnt: Die Bedeutung der 
Abgrenzung, indem man bei aller Kooperation sich bewußt nicht zur 
"Fraktion der Lehrer" zählt, um Unabhängigkeit zu bewahren. Eine wei
tere Haltung besteht in der Bereitschaft, nicht als Theoretiker aufzutreten, 
sondern sich individuell auf jede der Lehrkräfte in ihrer spezifischen Klas
sensituation einzustellen. 

4.5 Persönliche Erfahrungen der Wissenschaftlichen Be
gleitungen 

Alle WissenschaftlerInnen ließen sich mit Offenheit auf diese ihre persönli
che Biographie betreffende Frage ein und erinnerten meist jahrzehntelang 
zurückliegende Ereignisse. 

Drei Wissenschaftler hatten in ihrer Kindheit noch keinen Kontakt zu 
Behinderten. Das geschah erst im Erwachsenenalter im Studium oder in 
familiären oder beruflichen Kontexten. Vier Wissenschaftler hatten in ihrer 
Kindheit in der eigenen Familie und in der unmittelbaren Nachbarschaft 
engen Kontakt zu Behinderten. Ein Wissenschaftler wurde als Ministrant 
sehr früh intensiv mit Geburt, Krankheit und Tod konfrontiert. 

Die Nuancen und Empfindungen der WissenschaftlerInnen gegenüber 
den Behinderten reichten von liebevoll-solidarisch bis hin zu ganz normal 
und ohne Besonderheiten bei den familiären, nachbarschaftlichen Kontak
ten. Der Kontakt eines Wissenschaftlers zur behinderten Kommilitonin in 
der Studienzeit war bestimmt von einer Kombination aus christlicher Mo
tivation und dem in der Studentenbewegung verbreiteten Lernen in Kol
lektiven - beides bewirkte Solidarität. Die ersten Kontakte im Lehrerberuf 
mit Behinderungen lösten Interesse aus und gaben bei dieser Person einen 
Anstoß zur Zusatzausbildung in Sonderpädagogik. 

Auf die Frage, ob sich ihre Empfindungen zu Behinderung geändert 
haben durch die Erfahrungen mit Integration, wurden folgende Entwick
lungen mitgeteilt: 

- Durch Integration stellte sich eine früher manchmal vorhandene, inzwi
schen teilweise durch die (Sonder-)Pädagogikausbildung verminderte 
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Selbstverständlichkeit und Natürlichkeit den Behinderten gegenüber wie
der ein. Diese ist nach einer Erfahrung zugleich frei von falscher Rücksicht
nahme. Bei einer anderen Person kam es so zu mehr Respekt vor Behinder
ten und zu mehr Achtung ihrer Menschenwürde. 

- Das Zusammensein von Behinderten und Nichtbehinderten wird als 
beglückend erlebt: Man ist "nicht mehr Sonderpädagoge, sondern einfach 
Pädagoge", Problemkinder werden nicht mehr zusammengepfercht. Be
hinderung läßt sich so besser "verarbeiten" und begreifen. 

- Die Arbeit im Integrationsprojekt fordert ein altes Interesse, gegen 
Ungerechtigkeit vorzugehen, heraus. Zugleich stellt sie auch die sozialisati
onsbedingte Orientierung an Höchstleistungen infrage und fordert neue 
Auseinandersetzung damit. Denn die Behinderungen beunruhigen, weil sie 
dem nicht entsprechen. 

- Der Kontakt zu Angehörigen der Krüppelbewegung löste noch un
beantwortbare Fragen aus, z.B. die nach der Bedeutung von Abtreibungen, 
nachdem Fruchtwasseruntersuchungen Aufschluß über eine Behinderung 
geben. 

4.6 Gesellschaftlich-bildungspolitischer Zusammenhang 

Zum gesellschaftlich-bildungspolitischen Zusammenhang wurden den 
Wissenschaftler Innen ebenso wie den Lehrkräften und Schulräten einige 
Statements vorgelegt, die hier mit den Kommentaren wiedergegeben wer
den sollen. 

Der Satz "Integration verbessert das Schulsystem in Sinne der Demokra
tie" wird von vier der Befragten klar bejaht, eine typische Begründung 
lautet "Wir machen nichts Neues, wir machen nur Ernst mit der Demokra
tie". Die drei restlichen Positionen befürworten diesen Satz bedingt, denn 
Integration ist eine Chance, demokratischere Formen zu entwickeln, es 
könnte sein, aber es muß nicht sein. Auch die Befürchtung wurde mitge
teilt, daß zunächst in einem Spielraum Demokratie üben ermöglicht wird, 
aber dann könnte ein großer Widerstand gegen Integration kommen. 
"Alle Menschen sind Geschöpfe Gottes, darum bin ich dagegen, die Behin
derten abzuschieben. " 

205 



Die religiöse Begründung der Nichtaussonderung der Behinderten wird 
von drei der Befragten geteilt, sie differenzieren dabei so: das ist aber 
schwer zu verwirklichen, das ist aber nicht mein erstes Motiv; man darf 
aber diesen Satz nicht umkehren. Die religiöse Motivation wird von vier 
Wissenschaftlern abgelehnt, denn einer ist mehr der Aufklärung verpflich
tet, einer betont mehr die Grundrechte, einer betont die Natur als Ur
sprung der Menschen, wo auch immer wieder Abweichungen dazugehö
ren. 

Der Satz "Alle Menschen, gleich welcher Herkunft oder Leistungsfähig
keit, haben ein Recht auf Leben und optimale Umgebung" wird einhellig 
befürwortet. Hier wird hinzugefügt, daß Aussonderung dem entgegen
steht und an Erfahrungen mit Konzentrationslagern im Faschismus erin
nert. Integration gehört zur Realisierung der Menschenrechte, und: Man 
könnte als demokratisches Grundrecht Integration verlangen. 

Der Satz "Integrationsversuche schaffen utopische Inseln, so kann das 
Schulsystem nicht verändert werden" wird von fünf Personen abgelehnt, 
die Begründungen lassen sich zusammenfassen in der Aussage "Inseln wir
ken ansteckend". Die diesem Satz zustimmenden beiden Meinungen wer
den mit der Gefahr begründet, Integration zur Mode werden zu lassen, 
wenn der politische Wille fehlt und der Alibifunktion, wenn z.B. ein großes 
Bundesland nur zwei Integrationsvorhaben genehmigt. 

"Solange die Behinderten in der Gesellschaft nicht integriert sind, hat 
auch schulische Integration keinen Sinn." Alle WissenschaftlerInnen leh
nen diese Position mit der Begründung ab "Wir müssen irgendwo anfan
gen". Im einzelnen wurde dem noch hinzugefügt, daß bei den Kindern die 
emotionale Basis gelegt wird, die eigentlich eine ganze Generation brauche; 
daß Integration mit der Absicht gemacht wird, Bewußtsein und Gesell
schaft zu verändern und daß Krippe und Kindergarten und der Arbeitspro
zeß nach der Schule mit einbezogen werden müssen. 

Integration wird von allen WissenschaftlerInnen als Teil einer bildungs
politischen Reformbewegung gesehen. Sie hat zu tun mit anderen Fragen 
der Nichtaussonderung in der Gesellschaft, z.B. von Randgruppen, Senio
ren, etc. Ein Wissenschaftler bemerkt, daß Integration eine der ersten Re
formbewegungen ist, die von der Basis kommt. In Integrationsklassen 
können Erfahrungen der Reformbewegung der 20er Jahre wiederbelebt 
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werden. Die Realisierung von Integration käme sogar einer bildungspoliti
schen Revolution gleich. 

5. Schlüsselthemen der Integration 

5.1 Institutionelle Offenheit für informelle Prozesse 

Für alle befragten Personen sind die Erfahrungen mit Integration neue 
Erfahrungen, die sie auf meist langjährigem professionellen Hintergrund 
machen. Folgende Tabelle zeigt zusammmenfassend, wieviele Personen 
von der Grundschulpädagogik bzw. von der Sonderpädagogik her zur In
tegration kamen: 

Tabelle 7: Professioneller Hintergrund der Pädagoglnnen in Integra
tionsprojekten 

Grundschul- Sonder- insgesamt 
pädagogik!) pädagogik2) 

Klassenlehrerinnen 7 1 8 
Co-Lehrer Innen 2 6 8 
Wiss enschaftl er Inn en 3 4 7 
Schulräte 5 1 6 

17 12 29 

Für die Gruppe der Wissenschaftler Innen läßt sich feststellen, daß sie so
wohl aus dem Sonder-, als auch aus dem Regelschulbereich kommen und 
ausnahmslos vor ihrer Qualifizierung als WissenschaftlerInnen eine Leh
rerausbildung absolviert und als Lehrer unterrichtet haben. Erst nach einer 
solchen Phase der Praxis fanden die weiteren wissenschaftlichen und päda
gogischen Qualifikationen (z.B. Psychologiestudium, Ausbildung in Kin
der- und Jugendlichenpsychotherapie, Promotion, Habilitation) statt. 

Die Schulräte kommen mit einer Ausnahme ursprünglich aus dem Regel
schulbereich, was damit zu erklären ist, daß die Integrationsprojekte an 
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Regelschulen angesiedelt sind und somit automatisch in ihren Aufgabenbe
reich fallen oder daß sie diese Aufgabe aus Interesse an der Sache an sich 
gezogen haben. 

Für die Lehrkräfte gilt, daß sie nicht ausschließlich nach formaler Quali
fikation als Klassen- und Co-LehrerInnen eingesetzt werden, sondern daß 
auch pädagogische Erfahrungen und am Ort gewachsene Beziehungen eine 
Rolle spielen. So kommt es dazu, daß eine Grundschullehrerin aufgrund 
kollegialer Beziehungen als Co-Lehrerin arbeitet und eine Sozialpädagogin 
aufgrund ihrer in der Elementarstufe geknüpften Beziehungen zu den Kin
dern als Co-Lehrerin in der Klasse bleibt, während eine weitere Sozialpä
dagogin auch von der Elementarstufe her die Kinder weiter in der Primar
stufe unterrichtet, hier aber mit Sondergenehmigung als Klassenlehrerin. 

Der Blick auf die Qualifikationen unserer Interviewpartner läßt also er
kennen, daß die berufliche Beschäftigung mit Integration sowohl von son
derpädagogischer als auch von grundschulpädagogischer Vorerfahrung her 
angestrebt wird und daß für die Nutzung des persönlich motivierten Enga
gements der Grad der Flexibilität der Schulverwaltung eine Rolle spielt. 
Die hier in den ersten Integrationsproj ekten sichtbar werdende Bedeutung 
informeller Faktoren steht in Einklang mit der für größere, flächend ecken
de Projekte geforderten Flexibilität, um den konkreten Bedürfnissen der 
örtlich vorfindbaren Kinder und den Fähigkeiten und Erfahrungen der 
Lehrkräfte gerecht zu werden (siehe hierzu das Projekt Bonn-Beuel, Bra
beck 1988). 

Diese institutionelle Offenheit für informelle Prozesse in der Integra
tionspädagogik kommt auch in der Bedeutung der Freiwilligkeit beim Ein
stieg in die Projekte zum Ausdruck: Alle WissenschaftlerInnen und alle 
Lehrkräfte unserer Erhebung beschäftigen sich auf eigenen Wunsch hin mit 
Integration. Dieser hohe Grad an Initiative läßt sich für die Schulräte nicht 
feststellen. Denn während zwei Schulräte als Mitinitiatoren freiwillig an 
den Projekten beteiligt sind, sind vier zunächst unfreiwillig mit der Exi
stenz der von unten gewachsenen Initiativen in ihrem Bezirk konfrontiert 
worden. Das folgende Zitat veranschaulicht einen solchen Prozeß im 
Schulamt: 
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"Also, angefangen hat es mit Integration schon bevor ich hier ins Haus kam. 
Und bei der Übernahme meines Bezirks wurde ich darauf hingewiesen, daß da 
inzwischen sich so'n sonderbares Projekt entwickelt hätte und es sei nicht mit 
sehr viel Arbeit verbunden, ich müßte da einmal im Jahr einen kleinen Bericht 
lesen und ansonsten würde das nicht weiter belasten. Ja, so bin ich praktisch zur 
Integration gekommen, also durch reinen Zufall. Und ich hatte so ein bißchen 
den Eindruck, daß das als ein nicht ganz populäres Geschäft betrachtet wurde. 
Nachdem ich da mal genauer nachgeguckt hatte, habe ich festgestellt, daß es 
mehr oder weniger spontan wildwüchsig vor sich hinlief. Es lag noch nicht mal 
ein offizielles Genehmigungsschreiben unsererseits vor und meine erste Aufga
be in dem Zusammenhang ist die gewesen, den Versuch zu machen, das nun 
wenigstens in legalisierte Bahnen zu leiten. Und ich hab mich dann mit der 
Schule, mit der Wissenschaftlichen Begleitung in Verbindung gesetzt und wir 
haben ein Konzept für ein Genehmigungsschreiben entwickelt, wo so ein paar 
inhaltliche Positionen und ein paar Organisationspositionen umrissen wurden, 
sodaß der Versuch dann genehmigt wurde und das war praktisch mein Einstieg 
in die Integration. Naja, wie es dann eben so ist, wenn man nun so einen 
bestimmten Zuständigkeits- und Aufgabenbereich hat, ja, dann identifiziert 
man sich auch nach einer bestimmten Zeit mit einer bestimmten Arbeit und so 
bin ich heute noch für die Integration zuständig." 

5.2 Schulleistungen in Integrationsklassen 

In allen 29 Interviews der Lehrkräfte, WissenschaftlerInnen und Schulräte 
findet sich eine durchgängig gemeinsame Erfahrung: Die gute Leistungs
entwicklung der behinderten und der nichtbehinderten Kinder in Integra
tionsklassen. Alle befragten Personen stellen fest, daß Behinderte unerwar
tet große Lernerfolge erzielen und Nichtbehinderte in keiner Weise in ihrer 
intellektuellen Entwicklung durch den gemeinsamen Unterricht mit Be
hinderten beeinträchtigt werden. Auch die an der Grenze befindlichen 
lernschwachen SchülerInnen erhalten in Integrationsklassen nach Ansicht 
aller Beteiligten eine sehr gute Förderung ihres Leistungsvermögens. 

Das unerwartet hohe Maß an kognitiver Leistungsförderung der behin
derten Kinder in Integrationsklassen stellt die zentrale, sich unter verschie
denen Fragestellungen in den Interviews vielfach wiederholende Aussage 
dar. Die Beobachtung der frappierenden Lernerfolge der Behinderten wird 
in unterschiedlichen Phasen der Interviews mitgeteilt, und zwar nicht nur 
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als Antwort auf die Frage nach der Entwicklung der behinderten Kinder, 
sondern auch auf die Frage nach der wichtigsten Erfahrung mit Integration 
und auf die Frage nach Veränderung der persönlichen Empfindungen 
durch Integration. 

"Die wichtigste Erfahrung ist, daß die geistigbehinderten Kinder und die Lern
behinderten enorm vom Modell gelernt haben, vom Modell der anderen Kinder 
durch Nachahmung. Und diese Möglichkeiten haben diese Kinder in der Schule 
mit nur Geistigbehinderten nicht." (Ein Sonderschullehrer mit langjähriger Er
fahrung an der Schule für Geistigbehinderte.) 

"Speziell für die Behinderten sehe ich, daß sich enorme Fortschritte ereignen. 
Ich kann's also immer nur mit der Sonderschule vergleichen. Also zum Beispiel 
im verbalen Bereich: Die reden, weil sie einfach gefordert werden von den 
anderen Kindern. Sie würden in der Sonderschule nie so gefördert werden, weil 
alle stumm sind." 

"In einer Sondereinrichtung in so einer Viererklasse, wo jedes Kind anders ist, 
da können, und wenn wir Handstand machen, die Anregungen nicht die glei
chen sein, wie in so einer Klasse hier, wo alle sprechen, wo Leben ist." 

"Wir kriegen ja auch Resonanz von den Eltern. Der Vater von Lydia ist ganz 
begeistert, was sie in der Zeit gelernt hat. Die Sprachentwicklung ist sehr sehr 
viel besser geworden, auch das Arbeitsverhalten, er kann ihr kleine Aufträge 
erteilen. In der Schule ahmt sie die Kinder nach, macht mit Puppen Rollenspiele, 
hilft in der Küche, macht ihre Arbeitsaufträge in den Kulturtechniken. Also im 
Umgang mit den anderen Kindern hat sie sehr viel mehr Anreize. Wir haben es 
gerade erlebt, sie stand unten vor der Rutschbahn und guckte immer hoch und 
wollte gerne, bis dann ein anderes Kind sie genommen hat und mit ihr hoch ist. 
Die wär in der Sonderschule nie dazu gekommen, auf die Rutschbahn zu gehen, 
weil niemand anders sie genommen hätte und bei uns ist sie einfach mitgelaufen. 
Und von dem Moment an ist sie alleine gerutscht. Oder sie sieht zum Beispiel, 
die anderen schreiben was und dann kommt sie, nimmt einen Stift und schreibt 
nach. Also am Anfang konnte sie nur kritzeln, jetzt kommt sie schon dazu so 
auch ein M nachzuschreiben oder auch einen Kreis nachzumalen. Ich denke, 
daß sie darüber einen ganzen Teil mitbekommt und nicht dabeisitzt und einfach 
nur betreut wird." 

Es findet sich in dem gesamten erhobenen Material nur eine Stelle, wo ein 
Sonderschullehrer, der an vielen anderen Stellen seines Interviews ebenfalls 
die gute Entwicklung der Behinderten konstatiert, die Ansicht äußert, 
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sprachgestörte Kinder könnten in Sprachheilklassen mit 2 Lehrkräften und 
10 Schülern besser gefördert werden als in Integrationsklassen. Alle ande
ren Äußerungen von Lehrkräften, WissenschaftlerInnen und Schulräten 
betonen aber, daß in Integrationsklassen sich gerade verbale Kompetenzen 
sprunghaft entwickeln. 

"Den David mit seiner Sprachbehinderung, das haben die anderen auch begrif
fen, sie haben erst mal gelernt, ihn zu verstehen, auch zu Anfang, als er noch 
undeutlich sprach. Es wurde also immer mehr, was sie verstehen konnten, was 
er meinte. Sie haben auch jetzt ganz intensiv in der zweiten Klasse gelernt, ich 
denke, das ist auch durch unser Beispiel eben, weil wir's nicht anders vorma
chen so, daß, wenn er ein Wort falsch sagt, daß sie es ihm richtig vorsprechen. 
Daß sich da also auch keiner drüber lustig macht, sondern sie sagen eben, so 
heißt es und er ist inzwischen auch soweit, er spricht es nach, für ihn ist es auch 
ein Bedürfnis geworden, das richtig zu lernen." 

"Was mich persönlich fasziniert, was ich nicht erwartet hätte ist, daß es für die 
Kinder ein ganz wichtiger Entwicklungsimpuls ist, daß sie mit normal begab
ten, mit normal gut sprechenden, mit normal sich bewegenden, einfach mit 
emotional stabilen Kindern Kontakt haben. Das ist etwas, was für mein Gefühl 
in einer Sondereinrichtung, wo die Kinder unter ihresgleichen sortiert sind, die 
Körperbehinderten bei den körperbehinderten, die Sprachbehinderten bei den 
Sprachbehinderten, eben einfach nicht da ist. Ich glaube, daß der Kontakt eben 
deswegen notwendig ist, weil die Kinder in diesen Altersstufen, von sechs bis 
zehn, elf Jahren keineswegs nur von den Erwachsenen lernen, sondern auch 
ganz, ganz viel von ihren gleichaltrigen Schulkameraden. Man darf behinderten 
Kindern diesen Entwicklungsanreiz nicht mehr nehmen, indem man sie unter 
ihresgleichen tut. Meine Grunddisziplin, von der ich ja kam, ist die Sprachbe
hindertenpädagogik. Ich war mal davon überzeugt, daß die Schule für Sprach
behinderte sehr sinnvoll ist, ich bin es jetzt schon gar nicht mehr. Wenn man 
sich überlegt, daß also Kinder im Kindergarten und in der Grundschule in einer 
Klasse zusammengesetzt werden, wo jeder anders falsch spricht: der eine stot
tert, der eine poltert, der eine lispelt, der eine spricht disgrammatisch, der andere 
durch die Nase, der eine schwätzt gar nichts. Und ich stelle mir so vor, die 
Kinder lernen doch nicht nur vom Erwachsenen, die lernen doch ganz viel 
voneinander. Das ist also ein Beispiel, wo ich mich sehr gut auskenne, wo ich 
inzwischen der Meinung bin, daß das fast schizophren ist. Ich kann also heute 
vieles nicht mehr verstehen, was ich vor zwei Jahren noch vertreten habe. Ich 
denke auch, daß es für viele Kinder, die auch sprachliche Probleme haben, die 
die Schule für Sprachbehinderte gar nicht betreut, weil sie in der Geistigbehin-
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derten-Schule sind, ganz wichtig ist, daß sie die sprechenden Kinder als Inter
aktions- und Modellpartner haben; daß man also eigentlich einem zum Beispiel 
mongoloiden Kind in dem Alter keinen besseren Sprachunterricht anbieten 
kann als die Aktion, das Modell eines gut sprechenden Kindes. Ja, das hätte ich 
wirklich nicht für möglich gehalten, ich war ja auch ein eifriger Verfechter einer 
Sonderschulreform, der Schule für Sprachbehinderte. " 

Auch die gute Leistungsentwicklung der nichtbehinderten Kinder in Inte
grationsklassen wird in allen Interviews beschrieben. 

"Eindeutige Aussage in allen Gesprächen (zwischen Schulrat und Lehrerkol
legium), auch mit teilweise skeptischen oder sagen wir mal kritischen Grund
schullehrkräften: die Grundschulkinder sind, was Lernerfolge betrifft, in gar 
keiner Weise benachteiligt." 

Während die mindestens ebensoguten Lernleistungen der nichtbehinder
ten Kinder wie in Regelgrundschulen Konsens aller Befragten sind, ist für 
einen Teil der Integrationspädagoglnnen aus allen drei Berufsgruppen eine 
noch wesentlich intensivere Förderung leistungsstarker Kinder in Integra
tionsklassen möglich. 

Die folgende Tabelle zeigt, wie oft die Meinung, daß gute SchülerInnen in 
Integrationsklassen einen gleich guten bzw. einen noch besseren Leistungs
stand als in Regelklassen erreichen, in den befragten Berufsgruppen vor
kommt: 

Tabelle 8: Meinungen zu Schulleistungen in Integrationsklassen 

gleich gut noch besser insgesamt 

Lehrkräfte 5 11 16 
Schulaufsicht 3 3 6 
Wissenschaftler Innen 3 4 7 

insgesamt 11 18 29 

Begründungen für die bessere Entwicklung in Integrationsklassen finden 
sich in folgenden Zitaten: 
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"Der Leselernprozeß, der ist ja dann erst so Ende des ersten Schuljahres als 
Grobziel erreicht, ganz beendet ist er ja erst Ende des zweiten Schuljahres. 
Aber manche Kinder können zu Weihnachten lesen. Die werden in einer ande
ren Schule künstlich dumm gehalten, kommen nicht die Fibel eine Seite weiter, 
etwa mit den Worten:wir sind da noch nicht oder den Buchstaben kannst du 
noch nicht wissen. Und hier können die Kinder also dann doch, wenn sie sehr 
gut sind, schon lesenlernen, den anderen vorlesen. Es gibt ja dann auch so Le
seecken und Vorlesekreise und dann ist unsere Vorstellung, daß dieses Helfer
system ganz stark mit in den Unterricht einbezogen wird, daß auch die Kinder, 
die in Mathematik weiter sind, den anderen was erklären. Sodaß also die guten 
Schüler durchaus hier besser werden können als an einer anderen Schule." 

"Ich erinnere mich an ein Mädchen, das also phantastische Geschichten ge
schrieben hat in der freien Arbeit, ganze Bücher hat die geschrieben. Ich denke, 
daß sie im traditionellen Unterricht nie dazu gekommen wäre, diese Fähigkeit 
zu entwickeln, daß sie keinen Freiraum gehabt hätte, da einfach immer zu 
schreiben, sondern es wäre ihr immer vorgeschrieben worden, was sie schrei
ben mußte." 

"Ich könnte so eine Art Schlüsselerlebnis berichten: als ich das erste Mal in der 
Integrationsklasse war,die schon über eine längere Zeit lief, sah ich Freiarbeit in 
einem vierten Schuljahr. Ich stellte fest, daß die einen Wurzelziehen machten 
per Hand, so wie das die meisten Erwachsenen, die die höhere Schule durchlau
fen haben, nicht fertig kriegen und ein anderes leicht geistigbehindertes Kind 
bewerkstelligt, ich weiß nicht mehr was mit dem Taschenrechner. Mich fragte 
dann ein Junge, warum acht hoch null eins ist, in einem 4. Schuljahr! Damit ist 
in einem vierten Schuljahr eine Palette aufgezeigt, die man sich eigentlich über
haupt nicht vorstellen kann. Daran kann man sehen, daß man diese hohen 
Leistungen nicht auf Kosten der Schwachen erreicht, wie es ja in anderen Klas
sen häufig der Fall ist, wo das Leistungsstreben ganz oben an steht." 

"Ich sehe in einer solchen Arbeit auch die Lösung des Problems der Eliteschu
len. Das ist im Grunde genommeJ;l die andere Seite der Medaille. Jeder kommt 
zu seinem Recht. Dem Herrn Genscher würd' ich das also auch sagen, wenn er 
die Eliteschule fordert, dann sollte er die Integrationsklasse unterstützen." 

Für die kognitive Entwicklung von lernschwachen, nicht im engeren Sinne 
behinderten, sondern soziokulturell benachteiligten Kindern werden eben
falls durchgängig sehr günstige Ergebnisse festgestellt. Über Tobias, einen 
lernbehinderten Jungen aus sehr armen und chaotischen Lebensver
hältnissen, sagt seine Lehrerin: 
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"Tobias hatte einen sehr retardierten Wortschatz. Der hat also früher die Ge
schlechter nicht unterscheiden können, der hat zu mir Herr Lehrer gesagt oder 
Mutter. Der hat sich weiterentwickelt, hat sehr viel dazugelernt, der kann sich 
jetzt ausdrücken. Der hat Lesen gelernt, das finde ich also ganz phantastisch, das 
hätte ich ihm nicht zugetraut. Und der kann jetzt rechnen bis zwanzig. Und der 
ist unheimlich stolz und selbstbewußt geworden in der Klasse. Der braucht nach 
der Schule ganz lang, bis er seinen Ranzen gepackt hat und trödelt dann rum und 
sagt: 'Ich will eigentlich hierbleiben.' Und er geht halt sehr gerne in die Schule." 

Zusammenfassend läßt sich sagen, daß aus der Sicht aller Befragten aus den 
drei Berufsgruppen und an den verschiedenen Projekten der Bundesre
publik und West Berlins der hohe Leistungsstand ein wesentliches Merk
mal der Arbeit in Integrationsklassen darstellt. 

Die Steigerung der Schulleistungen erscheint fast wie ein Abfallprodukt 
integrativer Pädagogik - ist sie doch nicht das primär propagierte Ziel der 
Integrationsbewegung. Diese wendet sich ja vielmehr gegen die Vertreter 
einer nur an Effektivität der Leistungsschule orientierten Erziehung und 
wird von diesen kritisiert. Die Erfolge der Integrationsprojekte hinsicht
lich der Schulleistungen bedürfen darum der Erklärung. 

In den aufgeführten Zitaten werden als eine Erklärung bereits die reich
haltigen Anregungen erwähnt, die behinderte und lernschwache Kinder 
allein durch das Zusammensein mit nichtbehinderten Kindern erfahren. 
Die Impulse, die von anderen Kindern ausgehen, sind durch keine pädago
gischen Maßnahmen der Erwachsenen ersetzbar, seien sie auch noch so 
perfekt. Die Beziehungen der behinderten Kinder zu den nichtbehinderten 
sind von eigener Qualität. Diese Erfahrung wird den behinderten Kindern 
vorenthalten, besonders krass aber dann, wenn sie sich wenig bewegen und 
wenig sprechen können und nur mit ihresgleichen zusammen sind. Diese 
Einsicht konnte im Rahmen unserer Erhebungen gewonnen werden aus 
den Erkenntnissen der Sonderpädagogen mit langjähriger Berufserfahrung 
in sonderpädagogischen Einrichtungen vor ihrer Tätigkeit als Co-Lehrer 
oder Wissenschaftler in Integrationsprojekten. 

Welche Ursachen sind nun verantwortlich zu machen für die Leistungs
steigerung der nichtbehinderten Schüler bis hin zur Hochbegabtenförde
rung? Angesichts des heterogenen Leistungsstandes in Integrationsklassen 
wird häufig von den im Lernstoff vorangeschrittenen Kindern den lei
stungsschwächeren Wissen vermittelt. 
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"Es wird ja häufig gesagt, daß ein Schüler dem anderen hilft, naja gut, aus 
sozialem Grund sei das ganz gut, aber eigentlich sei das ja verlorene Zeit für den 
Schüler, der hilft. Ich seh das anders. Ich glaube, daß jemand, der didaktisch
methodisch tätig ist, auch gleichzeitig bei sich eine neue Verarbeitungsqualität 
in der Vernetzung von Informationen erreicht." 

Die Erfahrungen der von uns befragten Personen zeigen, daß, neben den 
genannten hochwirksamen Lernimpulsen, die sich die Kinder wechselseitig 
zu geben vermögen, die integrative Didaktik die festgestellte gute kognitive 
Entwicklung der behinderten, der lernschwachen und der leistungsstarken 
Kinder ermöglicht. 

5.3 Integrative Didaktik 

Handlungsorientierter offener Unterricht mit innerer Differenzierung 
wird übereinstimmend in allen 29 Interviews, also von allen drei befragten 
Berufsgruppen als bestimmend für die Didaktik der Integrationsprojekte 
an allen Standorten angeführt. Daraus läßt sich schließen, daß die Didaktik 
des integrativen Unterrichts sich grundsätzlich von der Didaktik des 
gleichschrittigen Lernens in der homogenen ]ahrgangangsklasse unter
scheidet. Ihre wesentlichen Elemente sind Individualisierung und Diffe
renzierung, Freiarbeit, Arbeit mit Tages- oder Wochenplänen, Gesprächs
kreise, Projekte. 

Zur Bedeutung der Freiarbeit: 

"Also ich hab vieles gelernt. Da ist zum Beispiel die Freiarbeit, die wir jeden 
Tag in der ersten Stunde machen. Das ist eine tolle Erfindung. Die Kinder 
kommen und auf dem Schulweg haben sie sich irgendwelche Gedanken ge
macht über das, was sie in der ersten Stunde machen wollen. Das ist ja 'ne 
Stunde, wo sie frei entscheiden können, was sie jetzt machen wollen. Da gibt es 
welche, die rechnen, es gibt welche, die lesen, es gibt welche, die basteln und 
alles hat seinen Wert. Als Lehrer wird man sich hüten zu sagen, nee mach lieber 
das oder das, spielen das ist nicht so gut, sondern alles hat seinen Wert. Manche 
kommen auch und bringen sich schon Materialien dafür mit. Oder sie überle
gen auch, mit wem sie was machen wollen. Und das gibt so einen ruhigen, so 
einen völlig aggressionsfreien Anfang für den Schultag. Dazu gehört auch, daß 
die Schultür morgens offen ist. daß nicht die Kinder sich draußen, etwa im 
Winter im Kalten, aufstellen müssen und erst beim Klingelzeichen reindürfen, 
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sondern die kommen so nacheinander rein und setzen sich an ihre Sachen und 
arbeiten so, daß andere nicht dabei gestört sind. Da gibt's ja auch Beschäftigun
gen, wo man ein bißchen dabei reden muß, aber das muß dann auch im ruhigem 
Ton gehen. Also ich habe festgestellt, so Durststrecken, die bei normalem Fach
unterricht spätestens ab der vierten Stunde sind, die kommen deutlich weniger 
auf, im Vergleich zu dem, wie ich es vorher gemacht hatte." 

Zum Projektunterricht: 

"Wir machen ja nicht den klassischen Frontalunterricht, sondern ich versuche 
möglichst als Projekte aktuelle Situationen aus dem Stadtbereich heranzuzie
hen. So wenn es zum Beispiel im VölkerkundeMuseum 'ne Ausstellung gibt 
über Eskimos, daß wir uns dann eben mit diesem Thema befassen, weil wir dort 
auch hingehen können, und dann basteln und malen und rechnen und lesen und 
schreiben wir über diesen Bereich. Und da kann eigentlich jedes Kind sich 
einbringen. Wer eben schon sehr gut lesen kann, kann seine Bücher mitbringen 
und Passagen daraus vorlesen. Und wer Filmmaterial oder Zeitschriften von zu 
Hause hat, die was zum Thema beitragen können, die bringen das dann mit und 
die anderen lernen etwas dazu." 

Integrationschance im Sprachlabor: 

"Man kann sagen, was soll den ein geistig behindertes Kind im Englischunter
richt? Erstens gibt es sehr viele Situationen, in denen der Urs z.B. seine eigene 
Muttersprache trainieren kann, weil der Anfangsunterricht Englisch sehr an
schaulich gestaltet werden muß. Es gibt meinetwegen Bilder - die anderen Schü
ler nennen das in Englisch und der Urs kann das nochmal in Deutsch nennen. Es 
gibt sehr viele Rollenspiele, in die kann der Urs einbezogen werden. Aber die 
Situation im Sprachlabor ist äußerst ungünstig. Das ist ja zu abstrakt für den 
Urs. Und dann hat der Schulleiter, der Lehrer in diesem Unterricht war, ihn mit 
zu sich vorne ans Schaltpult gesetzt und hat mit ihm Zahlen instruiert, hat ihm 
gesagt, schalte jetzt mallS und 2 zusammen, die sollen miteinander sprechen, 
und da hat der Urs eben die Zahlen getippt. Der Urs ist für mich hier nicht 
isoliert gewesen, auch wenn er was ganz anderes gemacht hat als alle anderen. 
Und das war sicherlich ne Situation, wo man von vornherein sagen muß, Eng
lisch, Sprachlabor, also da gibt's nix mehr, da gibt's keine Integrationschance 
mehr. Und da hatte er eine!" 
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Zur Selbstbestimmung im Unterricht: 

"Also ich habe den Eindruck, daß die Kinder lieber lernen, mit mehr Freude, 
das liegt aber glaube ich nicht an der Integrationsklasse, sondern am veränder
ten Unterricht. Also ich habe früher ganz normalen Frontalunterricht gemacht, 
wie man das halt so mitkriegt von der Ausbildung her. Und als wir hier angefan
gen haben, haben wir uns halt auch erst erkundigt in Bonn und haben viel gele
sen, wie man das eigentlich unter einen Hut bringen kann. Und zwangsläufig, 
durch die behinderten Kinder, die halt anders müssen, macht man das ganze 
Programm dann auch anders. Man kann also da keinen Frontalunterricht mehr 
starten. Und diese Art des Unterrichtens, die macht einfach mehr Spaß, das 
selbstbestimmte Lernen! Ich hab also so'ne Begeisterung bei den Kindern noch 
nie erlebt, in keiner Klasse, die ich bis jetzt hatte. Und ich habe mir immer viel 
Mühe gegeben und ich glaube auch, daß es den Kindern Spaß gemacht hat, aber, 
so viel bei rausgekommen ist eigentlich nie. Das war immer von mir bestimmt 
und ich habe immer mein Ziel gehabt und das Ziel wurde auch irgendwie und 
irgendwann erreicht. Und jetzt ist es ganz oft so, daß die Kinder ihr Ziel selbst 
bestimmen und daß dabei auch viel mehr rauskommt. Allein dadurch. Und das 
bestimmen zwangsläufig die unterschiedlichen Fähigkeiten und Fertigkeiten, 
die die Kinder da mitbringen." 

Integrative Didaktik bedeutet die Änderung der Haltung der LehrerInnen 
sowohl den Leistungsschwachen als auch den Leistungsstarken gegenüber. 
In folgenden beiden Beispielen dazu wird der Zusammenhang zwischen 
kognitivem und sozialem Lernen deutlich: 

"Also ich hab folgendes festgestellt, daß der institutionelle Rahmen der Integra
tionsklasse dem Lehrer das Rückgrat eingezogen hat, akzeptieren zu können, 
daß es unterschiedliche Leistungshürden gibt. Wo der Lehrer wußte, so, ich hab 
ein geistig behindertes Kind in der Klasse, da ist auch seine Akzeptanz für das 
Lernbehinderte Kind gestärkt worden. Ich beobachte das jetzt insgesamt als 
Prozeß auch in der Grundschullehrerschaft, daß das Bewußtsein dafür jetzt zu
nimmt, daß man also akzeptieren lernt, daß eben ein schwächeres Kind nicht 
unbedingt das Ziel erreichen muß, was das stärkere erreicht. Aber der Rahmen 
der Integrationsklasse hat einfach dem Lehrer mehr Rückgrat gegeben dafür, 
daß er wußte, das ist legitim. Er wird oft auch daran gehindert, dieses Kind 
individuell zu beurteilen und zu akzeptieren aus Angst, weil er denkt, das darf 
ich ja eigentlich nicht. Das steckt unheimlich tief drin in den Köpfen und in den 
Gefühlen unserer Lehrer, eben doch alle im gleichen Schritt und Tritt zu för
dern. Gleiches voranschreiten in gleichen Zeitabständen und eben auch auf 
gleiche Ziele hin zu orientieren." "Also die Antwort ist nicht 'ne Nivellierung 
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auf der Basis der leistungsschwachen behinderten Kinder, sondern die Lösung 
ist ja die offene Organisation des Unterrichts mit der Forderung nach Indivi
dualisierung. " 

"Ja, wir haben so zwei, drei Kinder in der Klasse, die also so bissl Überflieger 
sind, die wir dann nicht mehr bremsen können. Im ersten Schuljahr ist es ganz 
schnell rausgekommen. Das war der Karsten bei uns . Der konnte also sehr gut 
rechnen, der hat dann gleich gesagt, och, Kinkerlitzchen für mich. Und dann 
haben wir mit ihm mal ein Gespräch geführt und haben gesagt, du guck mal, das 
Material ist da und das, das weißt du ja. Wenn es dir zu langweilig wird, stehst 
du auf und machst das oder hilfst irgendjemand. Aber so dieses Helfen, das 
funktioniert da nicht so gut bei den Kindern, die sind also schon ein bißchen so 
auch drauf aus, einfach weiter zu kommen. Der macht dann halt, der rechnet da 
mit so einem Rechencomputer, mit so einem, das heißt 'Little Professor', da 
sind Rechenaufgaben, da setzt er sich halt dran oder geht an die Rechenkartei 
oder bringt sich jetzt von zu Hause selber irgendwelche Hefte mit, wo also 
unheimlich kniffelige Aufgaben drin sind. Wir haben auch gesagt, du, wenn du 
über hundert rechnen kannst, ist es uns auch wurscht, nur zeig es uns, daß wir 
sehen, ob es richtig ist oder nicht. Und wenn du irgendein Problem hast, 
kommst du halt zu uns und dann erklären wir dir's. Und der macht dann halt so 
weiter. Und das war auch so ein Problem, wo der Paul, mein Co-Lehrer, nicht 
klargekommen ist. Der hat dann am Anfang gesagt, der muß warten. Und da 
habe ich dann gedacht, nein, das geht nicht, der, der bringt dir die ganze Klasse 
durcheinander, wenn er jetzt warten muß, bis alle diesen Stand erreicht haben 
Das hat er aber jetzt, also mittlerweile ist er selber davon überzeugt, daß das so 
nicht geht, daß das auch nicht gut ist für die Kinder, daß er eigentlich dann stört. 
Und das war auch ein paarmal der Fall, weil wir uns das jetzt so ein bißchen 
teilen. Wir versuchen also, ziemlich viel zusammen zu machen. Und dann 
macht der eine mal Mathe, dann, also 'ne Woche oder zwei, je nachdem, macht's 
der andere mal. Und als der Paul da dran war, dann ist es halt oft so gewesen, 
daß der Karsten dann gekaspert hat. Bei mir durfte er immer weiter und beim 
Paul mußte er warten und da hat er sich unter den Tisch gesetzt und auf den 
Tisch, hat halt irgendwelchen Blödsinn gemacht. Und dann kam der Paul dann 
und sagt, also, du, hör mal, der spinnt, der macht da bei mir ein Affentheater da 
drüben. Bis ich dann gesagt hab, du, laß ihn doch enfach weitermachen, dann ist 
er glücklich und stört nicht. Und das geht jetzt auch so." 

Integrative Didaktik hebt die regelschulübliche Orientierung "einer ge
dachten Mitte", wie einer unserer Interviewpartner sich ausdrückte, auf. 
Sie erlaubt damit größere Fortschritte der Lernleistung bei sehr begabten 
Schülern, weil sie nicht mehr gebremst werden und bei schwachen Schü-
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lern, weil sie nicht mehr "nicht mitkommen" und dafür schlecht beurteilt 
werden. 

Den aus den Integrationsprojekten geschilderten Formen der Didaktik 
ist gemeinsam, daß sie Einigungssituationen zwischen Kindern und der In
stitution Schule erlauben. Sie eröffnen Freiräume für von den Kindern 
ausgehende Vorschläge (Milani-Comparetti). Dabei wird nicht auf institu
tionelle Vorgaben verzichtet. Es gibt sehr wohl Arbeitspläne, Zeitstruktu
ren und Rituale, z.B. "Morgenkreise" und Wochenpläne. Sie sind aber so 
flexibel, daß sie den Kindern Orientierung geben und zugleich ihre Ein
flußnahme ermöglichen. Der Freiraum für die "Vorschläge" der Kinder in 
der institutionellen Einigungssituation erlaubt die eigenaktiven Lernpro
zesse, aus denen die hohen Schulleistungserfolge hervorgehen. 

Die Zitate zeigen auch, daß Fragen der kognitiven Entwicklung und der 
Didaktik aufs engste verbunden sind mit Fragen der Beziehungen der 
Lehrkräfte zu den Kindern und der Kinder untereinander. 

5.4 Integrative Prozesse zwischen Kindern 

Die zahlreichen konkreten Falldarstellungen darüber, wie sich Beziehun
gen zwischen Kindern in Integrationsklassen entwickelten, die in den Ge
sprächen, die wir führten, gegeben werden, sind immer einmalige Ereignis
se und nicht wiederholbar. Zugleich stellten wir aber typische Beziehungs
dynamiken, die die innerpsychische und die gruppendynamische Ebene 
betreffen, fest. Innerhalb der Beziehungsdynamiken entwickeln sich ein
zelne Persönlichkeiten mit ihren jeweils in der innerpsychischen Dynamik 
wirksamen Kräften. Innerpsychische und zwischenmenschliche Entwick
lungsprozesse sind wechselseitig voneinander abhängig, sie sind wechsel
seitige Bedingungen ihrer Entwicklungsmöglichkeiten. 

5.4.1 "Symbiose und Individuation" oder vom Klassenstar zum integrier
ten Kind 

"Ich bin jetzt seit zwanzig Jahren im Schuldienst ununterbrochen, und wenn 
ich so zurückdenke, ich hab eigentlich nie 'ne Klasse gehabt, die so sozial 
engagiert war, so liebevoll, so hilfsbereit und untereinander so nett. Die Kinder 
sind anders. Ich denke, daß das viel da mit unserem Daniel zu tun hat, der 
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unbewußt doch sehr viel den Kindern gibt. Er ist so klein, so hilfsbedürftig, so 
ein armes Würmchen in seinem Rollstuhl. Am Anfang konnte er nur Auto 
brumm, brumm sagen und jetzt sagt er eben sehr viel. Er hat 'nen ungeheuren 
Fortschritt gemacht und man konnte so miterleben, wie das nun ständig wächst. 
Und er war am Anfang immer nur artig und jetzt wird er auch schon frech und 
kann sagen, was er nicht möchte und was er möchte. Und gibt auch gerne 
Antworten, macht mal 'nen kleinen Witz. Und da freuen sich die anderen Kin
der. Am Anfang haben sie viel geklatscht, wenn er irgendwelche Dinge da 
fabriziert hat oder noch nicht damit umgehen konnte. Und das ist jetzt auch 
weggefallen und sie sagen auch schon mal 'nein', und er ist nicht mehr Mittel
punkt, und er ist jetzt voll integriert. Am Anfang war er nur der Klassenstar. 
Alles sollte ihm abgenommen werden, und er war auch so darauf getrimmt, daß 
man ihm alles abnimmt. Er konnte zum Beispiel nicht selber essen. Er konnte 
seine Hand nicht zum Mund führen, einfach weil die Mutter ihm alles abge
nommen hat. Aber das kann er jetzt alles selber und es ist alles viel selbstver
ständlicher. Er zieht seine Jacke selber an und aus, wo die Mutter eigentlich 
dachte, daß er das nie könnte." 

Die Lehrerin beschreibt den Weg der Beziehung als die Entwicklung einer 
Einigungssituation. Ausgehend von nahezu symbiotischer Annäherung 
(Daniel war immer nur artig und unselbständig, die anderen Kinder nah
men ihm alles ab und klatschten ihm immer Beifall) entwickeln beide Seiten 
die Fähigkeit auch zum NeinSagen, zur Abgrenzung. Erst diesen Zustand 
der Einigung, der auch die Möglichkeit von Abgrenzung, von Individua
tion mit einschließt, nennt die Lehrerin "voll integriert". 

Der unabhängig davon gegebene Bericht der Co-Lehrerin stellt Daniels 
individuelle Entwicklung in den Mittelpunkt: 

"Das Kind im Rollstuhl wurde sofort Mittelpunkt. Es wurde sofort mit Neu
gierde betrachtet. Er hat sich sehr wohlgefühlt und war dabei ganz aptriebs
schwach und mucksmäuschenstill. Irgendwie saß er ganz lieb in seinem Roll
stuhl und hing schlaff rum. Und nach einem Jahr, da kam dann die Entwicklung 
ganz toll raus. Also wie eine Bombe schlug das ein. Er wurde viel straffer, er 
wurde gerader, der Blick wurde wacher. (Der war auch immer dauernd irgend
wo abgeschweift.) Der Mund, er hatte immer so'n schlaffen Mund, schloß sich 
mehr. Und dann kam der nächste Schritt, daß er sich doch auch verbal anders 
äußerte, er konnte endlich mal sagen, was er wollte. Er wurde immer von den 
Kindern rumgefahren und die fanden das schick und er hat irgendwo mit sich 
machen lassen, was sie wollten. Und das ging so rasend schnell in diesem halben 
Jahr, daß er also wirklich ganz toll gesagt hat 'Ich will das nicht mehr' und 'Ich 

220 



möchte das und das machen', und es war eine Persönlichkeitsentwicklung, die 
zu sehen, das hat mich umgeworfen." 

5.4.2 Aggression als Folge von Überforderung 

Die folgende ausführliche Falldarstellung schildert beispielhaft die Proble
me, die durch Überforderung in Integrationsklassen entstehen. Die Situa
tion des hier vorgestellten Kindes weist Ähnlichkeiten auf mit zwei weiter
en Fällen behinderter Kinder, über die in den Interviews berichtet wurde. 
Im Anschluß an die Geschichte von Matthias sollen die wesentlichen Ele
mente seiner Situation herausgearbeitet werden. 

"Der Matthias hat 'ne leichte Hirnschädigung, aber es ist überhaupt nicht fest
stellbar, woher das kommt. Der ist sehr stark verhaltensauffällig, der ist ganz 
stark lernbehindert, der ist auch ein wenig körperbehindert, kann also die Be
wegungen nicht koordinieren. Er macht einfach total dicht mit allem, was Schu
le heißt und wehrt sich durch Schreien und Rumlaufen. Und das Kind ist total 
überfordert. Ich - ich frage mich auch oft, ob das hier richtig aufgehoben ist in 
der Klasse. Weil, da läuft so viel auch verbal ab, was eigentlich alle Kinder 
verstehen und er, denke ich, hinkt da so ein bißchen hinterher. Und ich denke 
auch, der Matthias, der ist halt jetzt acht, der sieht aus wie acht und da verlangt 
jeder von ihm, daß er sich auch so verhält wie ein achtjähriges Kind . Er ist aber 
wahrscheinlich noch in der Phase von einem Dreijährigen. Er nimmt nämlich 
alles, was er findet, egal, was es ist, nimmt er in den Mund, schleckt das ab, 
schluckt es teilweise runter und hat auch überhaupt kein Verständnis dafür, 
wenn wir sagen, Matthias, das ist gefährlich, du kriegst Bauchschmerzen oder 
so, er schluckt es trotzdem runter. Und daran merkt man eigentlich, daß das 
alles, was wir machen, auch diese ganzen Gespräche, die wir führen, daß der das 
eigentlich gar nicht verstehen kann. Der kann zwar reden, der kann auch sehr 
schöne Sätze formulieren, weil er zu Hause das immer eintrainiert bekommt, 
wie man spricht und hat halt auch die tollen Vorbilder zu Hause. Aber ich 
denke, das ist alles so - ja, daß das nicht richtig ist, was wir mit dem Kind ma
chen, daß wir den einfach spielen lassen miißten.U nd da haben wir auch mit den 
Eltern schon drüber gesprochen. Dann haben wir ihn mal so ein halbes Jahr lang 
ganz links liegen gelassen und dann kam immer mehr der Wunsch von den 
Eltern, er muß doch mal wieder. Und die haben dann natürlich zu Hause auch 
immer eifrig noch mit ihm gearbeitet. Jetzt nach den Ferien kam er wieder mit 
einem Album, einem selbstgestalteten, wo er zu jedem Bild einen Satz geschrie
ben hat, den er aber nicht lesen kann. Der malt dann irgendwas nach und wenn 
ich irgendwie mal sage, komm, Matthias, mal doch ein Bild oder ich setz mich 
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dann hin und will, daß er irgendwie was macht mal, dann sagt er, ich mach's 
daheim. Weil er sowieso weiß, daß er daheim was machen muß und da ruht er 
sich halt lieber in der Schule aus.Und das haben wir auch versucht, mit den El
tern zu besprechen, das läuft aber nicht. Das sind dann auch so Sachen, ja, wo 
die Eltern glauben, meiner Meinung nach jetzt, wenn sie ihr Kind hier in die 
Schule schicken, dann wird es irgendwann mal normal. Jetzt in dem einen 
Fall.Es gibt Eltern, die haben sich total damit abgefunden. Und die finden das 
gut hier, die lassen uns also auch wirken und die sagen auch, zum Beispiel die 
Eltern von der mongoloiden Hanna, die haben gesagt, wir sind unheimlich 
glücklich, wenn die Hanna hier rausgeht irgendwann mal, wenn sie lesen kann. 
Und das Kind kann jetzt lesen. Also die wissen, was sie von ihrer Tochter 
irgendwie auch vielleicht erwarten können. Aber stellen sonst keine Forderun
gen, also weder Schreiben noch Rechnen, obwohl sie es auch kann. Sie wün
schen sich einfach, daß sie vielleicht mal einen Fahrplan lesen kann oder das 
Fernsehprogramm oder irgend so was. Wenn' s geht, würden sie sich unheimlich 
freuen. Und das ist also schon passiert. Das Kind kann's halt. Auch ohne unse
ren Druck oder die hat halt einfach mit den anderen das mitgelernt.Und beim 
Matthias ist es so, daß die Eltern einfach nicht wahrhaben wollen, daß er behin
dert ist. Und daß die soviel Druck ausüben. Und auch so quasi jetzt langsam, ja 
so - so uns das ein bißchen in die Schuhe schieben. Die waren am Anfang un
heimlich freundlich und unheimlich nett und haben halt auch gedacht, das wird 
jetzt was, der kann also bald bis zehn rechnen oder bis zwanzig rechnen. Jetzt ist 
er im zweiten Schuljahr und kann also gerade die Menge fünf erkennen, Menge 
und Zahl zuordnen. Das ist für die Eltern halt ein riesengroßer Schock. Und die 
können das einfach nicht akzeptieren. Und die Mutter kann also heute auch 
überhaupt nicht mehr über die Behinderung ihres Kindes sprechen. In dem 
Moment, wo wir ein Gespräch führen, die ist nur am Heulen. Sie haben das halt 
nicht verkraftet und können es auch nicht akzeptieren. Die sehen das nicht ein. 
Und solange sie das nicht akzeptieren, ist es für das Kind unheimlich schwer. 
Der Matthias sieht seine Mutter permanent heulen und tut für seine Mutter 
dann alles, damit sie nicht heult - und ist halt total überfordert. Der kann also 
mit nix umgehen, der kann also, wenn ich dem einen Farbtopf hinstelle, Finger
farben, wir wollten, daß er mal so richtig manscht, so Kleinkindererfahrungen 
nachholt, manschen, kneten, von mir aus was an die Wand schmeißen oder so, 
das kann er ja zu Hause alles nicht. Der kriegt dann einen feingespitzten Bleistift 
und muß dann in ein Haus, wo ein Fenster fehlt, muß er das Fensterchen 
reinmalen oder die Türklinke, muß er schon gucken, was da fehlt. Da muß er so 
diffiziele Sachen malen. Oder die Mutter malt ihm dann ein Bild, malt sie ihm 
die Punkte vor und er muß dann die Punkte verbinden, damit was entsteht. Ich 
war auch schon oft glücklich, wenn er mal irgendwas gemalt hat in der Klasse. 
Sich, oder irgendein Ei oder 'ne Blume oder was und habe gesagt, Mensch, das 
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hast du aber toll gemacht und dann der Mutter erzählt, um ihr so ein bißchen 
auch das Gefühl zu geben, er macht was ganz Tolles, da kam er am nächsten Tag 
und hat das ganz perfekt. Dann wurde es mittags in den Papierkorb geschmissen 
und noch mal gemacht, weil's halt nicht so schön war wie die anderen.Und die 
Frau war auch am Anfang, also ich fand das ganz schlimm. Die nimmt also sehr 
viele Kinder immer mit nach Hause, so abwechselnd. Und hat am Anfang halt 
immer in die Ranzen geguckt der anderen Kinder, wie weit die schon sind und 
was die alles im Ranzen haben und den Lesetext, und den will sie auch haben 
und - da haben wir einen unheimlich schweren Stand, wenn das also jemand 
nicht akzeptiert. Das gibt's halt auch, damit muß man irgendwie leben dann. 
Und das Problem ist halt jetzt, daß der Matthias, daß der so auf Kinder fixiert 
ist, die halt, ja, von denen er wahrscheinlich so'n bißchen einschätzen kann, daß 
die schwächer sind als er, daß er sich da mit denen dann abgibt. Das ist bei uns in 
der Klasse die Hanna, das mongoloide Mädchen. Der hat so, so'ne Haßliebe hat 
sich da entwickelt zwischen ihm und der Hanna. Das sieht dann so aus, daß er 
da hingeht und küßt und herzt und streichelt - und dann drückt er ihr den Hals 
zu. Und das war auch heute wieder in der Pause und wir wissen gar nicht, was 
wir da machen sollen. Das sieht also jetzt schon so aus, daß die Kinder dann, 'ne 
Gruppe sich um die Hanna kümmert, 'ne Gruppe um den Matthias. Das zieht 
ihn magisch zur Hanna. Die anderen Kinder, die spielen halt ihre Spiele, wollen 
ihn auch dabei haben, die mögen den sehr, aber er versteht das nicht, die Spielre
geln versteht er einfach nicht. Das ist ihm zu kompliziert. Und dann hat er 
diesen Fixpunkt und da geht er immer wieder da hin. Und auch, wenn wir 
sagen, Matthias, tu' der Hanna nicht weh, oder guck mal, die weint jetzt, die hat 
ganz große Schmerzen und das tut ihr weh und sie hat Kummer oder sie ist 
traurig, dann setzt er sich hin und weint auch und schreit. Also er versteht's halt 
nicht. Und das ist genauso, wenn er ein Tier in die Hand nimmt, dann streichelt 
er das und irgendwann drückt er zu. Und ich hab da ganz große Angst, daß da 
irgendwann mal was passiert. Und da hat uns bis jetzt noch keiner - irgend 'ne 
Hilfe gegeben. Weiß auch keiner, was man da macht.Irgendwann hat er zu 
Hanna gesagt, Du darfst nicht am Daumen lutschen. Und ich habe dann gesagt, 
du, wenn die Hanna das braucht, den Daumen, dann darf sie ihn ruhig in den 
Mund nehmen. Mich stört es nicht. Vielleicht braucht sie ihn. Und das ist dann 
so eine Sache, wo ich halt so im Laufe der Zeit so dahintergekommen bin, daß 
der Matthias so Sachen nicht darf. Und daß er zu Hause gesagt kriegt, du bist ein 
großes Kind und große Kinder, Schulkinder, nehmen den Daumen nicht mehr 
in den Mund. Oder er sagt dann: Du mußt dich auf deine Hände setzen! Das hat 
er alles nicht von uns. Daß er so bestimmte Sanktionen dann auch ausspricht, 
die er halt wahrscheinlich von zu Hause kennt. Und er gibt meiner Meinung 
nach das weiter, was er immer so abkriegt, an die Schwächeren, denen er es halt 
weitergeben kann. Das ist schwierig.Und wir haben ja ganz viele, ja wir haben 
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viele stille Kinder in der Klasse, viele - die sich also nicht so aggressiv verhalten 
nach außen, aber wo wir genau wissen, die haben also mordsmäßig Probleme 
auch. Die halt nicht so offensichtlich zutage treten. Da hat jedes Kind schon sein 
Päckchen mitgebracht. Und das dann also so an einem Vormittag immer zu 
vereinbaren, das ist ganz schön schwierig. Es geht schon teilweise sehr gut und 
es gab auch schon Tage und Wochen, wo das unheimlich schön lief. Und dann 
eskaliert es mal wieder ." 

Die strukturellen Gemeinsamkeiten dieses Einzelfalles mit den Situatio-
nen von weiteren Kindern an anderen Orten sind: 

- Schuld gefühle der Eltern wegen der Behinderung des Kindes 
- Nicht Akzeptieren der Behinderung 
- Bekämpfen der Behinderung durch Üben 
- Überforderung des Kindes 
- Wunsch der Eltern, durch Integration die Behinderung ungeschehen 

machen zu können 
- Ausagieren der Aggressionen seitens des Kindes als Folge der Überfor-

derung 
- Störung der Klasse bis hin zur Gefährdung der anderen Kinder 
- Konflikte zwischen PädagogInnen der Integrationsklasse und Eltern. 
Diese Kettenreaktion nimmt ihren Ausgang bei der Beziehung zwischen 

Eltern und Kind. Das Kind wird nicht akzeptiert wie es ist, sondern einer 
ihm Gewalt antuenden Dressur unterworfen. Das Erfahrene gibt es in der 
Schule weiter in grenzüberschreitenden, gewalttätigen Annäherungen ge
rade an solche Kinder, mit denen es sich identifiziert. Es kommt keine 
gemeinsame Einigung zwischen Kindern zustande. Selbst unter den Bedin
gungen des Zwei-Lehrer-Systems sind solche Kinder an der Grenze der 
Integrierbarkeit. 

Überforderung ist auch die Ursache einer mißlungenen Einigung in ei
nem ganz anderen Beispiel, in dem es um die Gruppendynamik einer gan
zen Klasse geht. Hier waren sich im 1. Schuljahr Eltern und Lehrkräfte 
einig darin, daß behinderte und nichtbehinderte Kinder auch nach der 
Schule nachmittags viel und eng zusammen sein sollten. Das Team zerbrach 
und die Klasse erhielt im 2. Schuljahr neue Pädagoginnen, die sie in desola
tem Zustand vorfanden. Unter der Oberfläche einer aufoktroyierten Ideo
logie des Zusammenhaltens wurden Pseudoannäherungen erzwungen, die 
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die Bedürfnisse nach Abgrenzung in den Bereich der heimlichen Interak
tionen verwiesen. Eine der neuen Pädagoginnen hörte, wie ein Schüler, der 
sich unbemerkt glaubte, einen behinderten Mitschüler beschimpfte. Neben 
solchen heimlichen Feindseligkeiten war diese Klassengemeinschaft aber 
auch so chaotisch, daß die neuen Lehrerinnen Freiarbeit für nicht durch
führbar erachteten und damit begannen, Regeln und Rituale zu etablieren, 
die der Gruppe erstmal Stabilität gaben. Indem sie so Grenzen setzten, 
führten sie das Prinzip der Abgrenzung in die Situation dieser Gruppe ein 
und schufen so eine Voraussetzung zur Anbahnung von realen Annäherun
gen. 

5.4.3 Unter forderung, Überbehütung und Verweigerung 

An einigen wenigen Stellen wird in den Interviews auch das Thema Unter
forderung angesprochen. Das Beispiel eines Schülers, der begann, den Un
terricht zu stören, jedesmal, wenn er in seinem schnellen Lerntempo ge
bremst wurde, wurde bereits weiter oben (siehe 5.3) erwähnt. Daß Unter
forderung auch Behinderte bremst, stellen mehrere Lehrkräfte im Hinblick 
auf die Erziehung zur Selbständigkeit heraus, das gleiche Phänomen im 
Hinblick auf die intellektuelle Entwicklung wird nur von einem Pädagogen 
eingehend erörtert. 

"Witzig ist, wenn mal fremde Lehrer oder Leute da sind und die Behinderten, 
die haben ja dann einen Riecher dafür, wo sie einfach Leute heranziehen können 
und für sich schaffen lassen können. Und dann kommen die Grundschulkinder 
dann dazwischen und sagen, das kann die aber alleine, das macht bei uns nie 
jemand für die . Also, die haben einen genauen Riecher, wenn ein Neuer irgend
wie kommt oder so, dann ist der schwer am Schaffen für die. Und wir, also das 
kommt auch daher, daß wir den Kindern immer sagen, hier kriegt einer nur das 
geholfen, was er wirklich nicht kann. Und wer jemand hilft für Sachen, die er 
kann, ist entweder doof oder, was soll'n das sonst. Gut, man kann's mal ma
chen, wenn man jemandem mal was Liebes machen will, aber nicht einfach so 
sich anstellen lassen." 

"Mein Verhältnis zu diesen speziellen Kindern, mit denen ich arbeite, das hat 
sich schon verändert, hat sich intensiviert und hab, hab also ein besseres Gefühl 
für die Kinder, wann sie zum Beispiel einen auf doof machen und wann sie 
wirklich nicht können. Und auch diese Erfahrung, die ich nur theoretisch ge-
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kannt hab, daß jemand sich hinter seiner Behinderung versteckt, um einfach 
seine Faulheit auszuleben oder so was, oder seine Trägheit, die hab ich sehr 
konkret mit den Kindern gemacht." 

Wie bereits in der Geschichte Daniels (5.4.1) deutlich wurde, spielen Un
terforderung, Überbehütung und Verweigerung sowohl in den Beziehun
gen der Behinderten zu Kindern als auch zu Erwachsenen eine Rolle. Beide 
Teile gehen dann eine Pseudo-Einigung ein, die Wachstum verhindert. 

"Hilfe braucht derjenige, der eine bestimmte Sache nicht kann, ob man den jetzt 
behindert nennt oder nicht. Wenn man Leuten hilft, die die Hilfe nicht brau
chen, dann behindert man die, dann schadet man denen, dann lebt man seinen 
Narzismus, aber das schadet denen, die können nicht weiter dann." 
"Wenn das so ist, daß man sagt, ich hab vor jedem Menschen gleich viel Ach
tung, dann ist das sehr o.k., kann ich gut akzeptieren, ist auch meine Haltung. 
Aber es ist nicht richtig, daß sich jemand für irgend jemand anders aufopfert, 
auch nicht für einen Behinderten. Eine Opferhaltung produziert auch Behin
derte wieder. Wenn ich jemand Sachen von mir gebe, die er alleine kann, die er 
machen kann, ohne meine Hilfe, dann mache ich den immer schwächer und 
behinderter und mich mache ich relativ stärker. Und damit produziere ich Be
hinderung." 

5.4.4 Mädchen und Jungen 

Die Mehrheit unserer Interviewpartner beobachtete in Integrationsklassen 
Verhaltensweisen von Mädchen und Jungen, die den traditionellen Formen 
des Geschlechterverhältnisses entsprechen. Einige Personen aber konnten 
keine Unterschiede in der Situation zwischen Mädchen und Jungen bemer
ken. Die folgende Tabelle faßt die Interviewergebnisse der drei Berufsgrup
pen zusammen im Hinblick darauf, ob sie die Geschlechterdifferenz in In
tegrationsklassen bemerkt haben oder nicht. 

Tabelle 9: Geschlechterdifferenz in Integrationsklassen bemerkt? 

Lehrkräfte 
Wissenschaftler Innen 
Schulräte 
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Ein Wissenschaftler faßt zusammen: 

"Das unterscheidet sich eigentlich so, wie ich das seit langer Zeit gewohnt bin 
zwischen Mädchen und Buben. Da es sich um Erstklässler handelt, zeigen Bu
ben dieses ganz typisch extensive Verhalten kleiner Buben, die ihre Kräfte er
proben. Und die Mädchen zeigen ein für mich bekanntes Verhalten, daß sie in 
so kleinen Gruppen miteinander spielen und ein ausgesprochen starkes Interes
se an sozialen Vorgängen haben. Da ist eigentlich kein Unterschied festzustellen 
zu anderen Grundschulklassen, die nicht aus dem Versuch sind. Die Rollen sind 
wie eh und je ziemlich zementiert. Es gibt mehr Ausnahmen wie früher, mehr 
Kinder, die so im Zwischenbereich schweben, aber die Rollen gibt's doch noch 
recht klassisch, für mich immer wieder faszinierend, wie hart das durchschlägt 
in der Realität!" 

Er konkretisiert für die Integrationsklasse: 

"Mir fällt regelmäßig auf, daß die Mädchen beider Gruppen, die wir eingehend 
beobachten, sehr schnell bereit sind, so etwas wie eine zeitlich begrenzte Paten
schaft für ein behindertes Kind zu übernehmen. Also der eine Junge, der etwas 
tapsig ist, körperlich sehr groß, etwas ungeschickt in den Bewegungen, der 
findet immer sehr schnell meistens gleich zwei Mädchen, die sich mit ihm be
schäftigen und ihm helfen. Da kommt, das ist eine Deutung von mir, doch sehr 
früh eine bestimmte Rolle zum Tragen, die ganz klassisch ist. Die Buben haben 
mit den behinderten Kindern für mich auffällig weniger zu tun. Es gibt also 
mehr Berührung zwischen der Gruppe der Mädchen und den Behinderten ins
gesamt, es gibt wenig Berührung zwischen den Buben und den Behinderten." 

Das folgende Zitat zeigt, daß die oben (5.4.1) beschriebene Tendenz zur 
Überbehütung im ersten Schuljahr einer Integrationsklasse hauptsächlich 
von den Mädchen praktiziert wird. 

"Nee, also es ist wohl zu berichten, daß zum Beispiel Karin, die im Rollstuhl 
sitzt, in den, im ersten Schuljahr ganz verstärkt im Mittelpunkt einiger Mädchen 
stand. Die kannten sich ja nun auch schon vorher, die also darum wetteiferten, 
nun Karins Freundin zu sein und dann aber auch zu unserem Leidwesen Karin 
so mehr wie so ein Püppchen behandelten und sie auch sehr bevormundeten. Da 
haben wir aber sehr viel Ärger mit gehabt und gemacht, das nun abzubauen, daß 
die Kinder lernten, daß sie eben keine Puppe ist, mit der man nun spielt, sondern 
jemand, und das mußte Karin eben auch erst lernen, sich zu äußern, Wünsche 
zu äußern, Bedürfnisse zu äußern, auch Widerworte zu geben und zu sagen, 
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nein, das will ich nicht oder eben, bloß, weil es zu lästig ist, immer noch mal 
wieder nachzufragen, nun gleich beim ersten Vorschlag dann auch ja zu sagen. 
Da hat Karin sich auch geändert. Und da, so haben sich auch Beziehungen zu 
anderen Kindern geändert bzw. auch zu manchen erst hergestellt. Dieses Getue 
da, von dem ich gerade berichtet habe, das hat schlagartig irgendwann aufge
hört, das ist also in der zweiten Klasse überhaupt nicht mehr dagewesen.""Es ist 
bei uns in der Klasse wirklich, eigentlich von Anfang an, ein irrsinniger Unter
schied zwischen Jungen und Mädchen. Also die Mädchen sind diese freundli
chen, hilfsbereiten, beschützenden. Und die Jungen sind also in der Mehrzahl, 
es gibt natürlich auch so ein paar Mischformen, aber in der Mehrzahl - ach - so 
richtige Macker. Die also auch sich dann auf Kosten der Behinderten manchmal 
profilieren und ordentlich zuschlagen, auch, wenn überhaupt kein, also äußerli
cher vernünftiger Grund da ist. Und also sowohl die Eltern von den Mädchen, 
also von den stillen Mädchen, als auch die Eltern von Behinderten haben ganz 
große Probleme mit diesen Jungen. Sie sagen, also, was ist eigentlich hier Inte
gration? Also so ruppig wird mein Kind nirgendwo anders behandelt. Also, das 
ist ein echtes Problem. Also, wo wir natürlich denken, das gibt sich. Und meine 
Kollegin ist da also auch unheimlich optimistisch. Die sagt, ich hab, bin eben 
seit sechzehn Jahren in der Schule und das ist immer so und im Laufe der 
Grundschule legt sich das und so, und ich bin manchmal wahnsinnig betroffen. 
Ich denke, das darf's doch wohl nicht sein. Wenn dann das Rollstuhlkind auf 
der Erde krabbelt und da rennt einer von den Jungen vorbei und tritt ihm mit 
voller Wucht auf die Finger oder so. Also da könnte ich durch die Decke gehen 
und könnte den würgen. Ich finde es schon schwierig damit umzugehen und 
diese Jungen dann auch wieder so zu behandeln, daß sich die Fronten nicht 
verhärten, sondern daß man also sagt, also du, ich versteh dich schon, aber 
irgendwie mußt du das jetzt hier anders auf die Reihe kriegen. Also daß man 
immer noch diese Brücke wieder baut. Und ich habe heute eine ganz interessan
te Erfahrung gemacht. Ich war alleine. Ina hat also einmal das Interview mit 
Euch gehabt. Und dann war sie hier mit dieser Schulhofkommission da unter
wegs. Und ich mußte also dieses Rollstuhlkind neben dem Unterricht her also 
auch noch ausziehen, Gehapparat ab und dann auf' s Klo bringen. Und da es also 
heute gar nicht anders ging, habe ich gerade so die Jungens herangezogen und 
habe gesagt, nun zieht ihm mal den Gehapparat aus und so. Und das ging ganz 
prima. Also die, die ihn sonst also auch so ordentlich mal eine verpassen, die 
haben tatsächlich sich bemüht. Ich meine, das würde nicht jeden Tag gehen, das 
wäre eine Überforderung. Aber so punktuell, wenn sie merken, Not am Mann 
ist es heute wirklich. Ganz soft sind sie mit ihm umgegangen. Also ich war ganz 
zufrieden. Aber wie gesagt, das kann man nicht jeden Tag von ihnen verlangen. 
Da haben wir also auch die Erfahrung gemacht, daß, wenn zuviel von den 
nichtbehinderten Kindern an Hilfeleistung und auch Zurückstellen der eigenen 
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Interessen verlangt wird, dann geht das nicht. Es muß irgendwo so ein halbwegs 
normales Maß haben. Ja, also, das war die Mädchen-Jungen-Problematik, die ist 
bei uns sehr stark, die ist in anderen Klassen nicht so stark." 

Wenn zwischen behinderten und nichtbehinderten Kindern integrative 
Prozesse schwerfallen, so geschieht das deutlich geschlechtsspezifisch un
terschiedlich. Nichtbehinderte Mädchen machen behinderte Kinder zum 
Objekt ihrer Beziehungswünsche, indem sie sie, ihre Grenzen überschrei
tend, körperlich überversorgen. Nichtbehinderte Jungen machen behin
derte Kinder zum Objekt ihrer Aggression, indem sie sie körperlich attak
kieren. 

Beide Formen mangelnder Abgrenzung werden in Integrationsklassen, 
wie die Schilderungen zeigen, durch die Pädagoginnen und Pädagogen be
arbeitet, sodaß die Mädchen lernen, sich abzugrenzen und Jungen lernen, 
sich liebevoll anzunähern. Bemerkenswert ist, daß die im obigen Zitat sich 
äußernde Sozialpädagogin darauf achtet, die Jungen in der Kritik an ihrer 
männlichen Aggressivität nicht zu überfordern, sondern sie behutsam an 
Formen der Nähe heranzuführen, die sie aushalten können. 

Die in den Interviews mitgeteil ten Erfahrungen lassen erkennen, daß sich 
in Integrationsklassen im Verhältnis zwischen behinderten und nichtbehin
derten Kindern das traditionelle Geschlechterverhältnis auf besondere Wei
se reproduziert und daß es zugleich bei Mädchen und Jungen Ansätze zur 
Veränderung dieser einschränkenden Fixierungen gibt. Beide, Jungen und 
Mädchen, werden aus der Sicht unserer Gesprächspartner dialogfähiger; 
indem sie lernen, die Grenzen des Anderen zu respektieren und weibliche 
Überbehütung und männliche gewalttätige Übergriffe aufgeben können. 

5.4.5 Bewußtheit und Trauerarbeit 

Integrative Prozesse geschehen nicht naturwüchsig quasi wie von selbst, 
sondern erfordern die bewußte Auseinandersetzung mit Behinderung und 
dem damit verbundenen Leiden. Dieses bewußte Verarbeiten von Behinde
rung aktualisiert Angst und Schmerz bei allen Beteiligten. Aber erst solche 
Trauerarbeit ermöglicht das Vertrautwerden und das heißt Annäherung an 
das Bedrohliche, Fremde und stellt so Einigungssituationen her. Ein Teil 
der Lehrkräfte und ein Wissenschaftler, der zugleich Kinder- und Jugend-
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psychotherapeut ist, schildern in ihren Interviews ausführlich ihre Erfah
rungen mit Behinderungsverarbeitung. 

Die folgenden Zitate sind besonders eindrucksvolle Beispiele dafür, wie 
einige Lehrkräfte solche integrativen Prozesse bei einem Körperbehinder
ten, einem Verhaltensgestörten und einem geistigbehinderten Kind und 
ihren Klassenkameraden fördern und begleiten. 

Zunächst seien hier die Schilderungen aus verschiedenen Interviews in 
einem Projekt zitiert, die sich mit Nadine beschäftigen, einem Mädchen, 
das an Deformationen an Gesicht und Händen leidet. 

"Und da haben wir dann darüber gesprochen, was die Kinder haben oder was 
die nicht können und was sie können. Oder was sie vielleicht könnten oder was 
sie lernen können. Die N adine, die hat also immer ihre Hände nur versteckt, das 
war für sie der größte Makel. Weil sie das ja sicher bei den anderen sieht, die 
haben fünf Finger und ich hab nur drei und kann damit nicht richtig umgehen. 
Hatte sehr viele Operationen, bis sie in die Schule kam. Dann haben wir ihre 
Hände gemeinsam betrachtet. Und irgendein Kind hat dann gesagt, laß mich 
mal fühlen. Und dann wollten alle Kinder fühlen und alle Kinder haben ihre 
Hände angefaßt. Es war unheimlich eindrucksvoll für uns, wie das Kinder 
verarbeiten, auf einmal haben sie alle so versucht, diese Hand- und Fingerstel
lung nachzumachen und haben der Nadine zu verstehen gegeben, du das ist aber 
ganz schön schwierig mit solchen Händen was zu machen. Und dann haben sie 
sie von Anfang an sehr bewundert, daß sie schreiben konnte. Und die kann jetzt 
auch mit Füller schreiben, mit Bleistift schreibt sie ganz toll, versucht halt 
immer so das nachzumachen, wie die anderen das auch machen. Für das Kind ist 
das eigentlich sehr schön gewesen, daß die anderen das als selbstverständlich 
betrachtet haben, das ist halt so." 

"Aber wenn sie jetzt auf den Schulhof geht und es sind wieder neue Kinder da, 
so wie jetzt bei der Einschulung, dann hat sie sehr große Probleme. Weil alle 
fremden Kinder, die sie sehen, die gucken sie an und die lassen auch irgendeinen 
dummen Spruch los. Guckt mal, wie die aussieht und äh und mit so'nem Ge
sicht und, das ist also schon sehr schlimm für das Mädchen, die hat da auch ganz 
große emotionale Probleme. Oder wenn von der Berufsschule, da sind so sech
zehn-, siebzehn-, achtzehnjährige Jungen und Mädchen da draußen auf dem 
Schulhof, wenn die dann da stehen, da kommt sie dann zu mir und sagt, ich 
kann nicht aufs Klo gehen, da stehen so - stehen so Leute rum. Und ich hab 
dann am Anfang gesagt, du, ich bleib hier an der Tür stehen und warte, bis du 
wiederkommst. Und da habe ich einmal beobachtet, daß sie halt mit dem Ge
sicht zur Wand dann geht. Sie kann halt noch nicht dazu stehen, also irgendwie 
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ist ihr das jetzt schon bewußt, daß sie anders aussieht auch. In der Klasse ist es 
nicht schlimm. Und sie ist auch sehr stark fixiert auf Erwachsene, weil sie 
wahrscheinlich von den Kindern immer diese negativen Äußerungen hört. Was 
mir viel Spaß macht, ist, daß sie jetzt so nach den Ferien, das habe ich jetzt so 
beobachtet, daß sie unheimlich toll mitmacht in der Klasse, das war früher auch 
nicht. Da war sie so im kleinen Kreis, wenn wir Mathematik gemacht haben, da 
hat sie sich schon getraut. Aber so in der großen Gruppe, da hat sie sich meistens 
sehr still verhalten. Schon mal gemeldet, aber es hat meistens dann auch nicht so 
gepaßt, was sie gesagt hat, da hat sie gar nicht zugehört, sondern wollte halt auch 
mal. Und jetzt so nach den Ferien ist mir aufgefallen, daß sie also zuhört und 
daß sie - daß sie mitarbeitet. Das finde ich ganz toll." 

Eine weitere Szene zeigt Nadine mit ihrer Klasse auf dem Spielplatz. Frem
de Kinder machen Bemerkungen etwa, "Wie sieht die denn aus?" Ihre eige
nen Klassenkameraden greifen ein und geben ihr Schutz: "Nadine, mach 
Dir nichts draus, die haben doch keine Ahnung." 

Einige Kinder dieser Klasse erhalten zusätzlich Einzelpsychotherapie 
beim Wissenschaftlichen Begleiter, der zugleich Kinder- und Jugendli
chenpsychotherapeut ist. 

"Ich erlebe das also in Einzelförderstunden sehr deutlich, daß Kinder dann auch 
sehr aggressiv werden, ich lasse das auch zu, weil ich weiß, daß das nötig ist für 
die Verarbeitung und daß dann, wenn sie das durchgestanden haben, wenn das 
einer kognitiv klarkriegt, dann die Phase des verbalen, nicht mehr so sehr ag
gressiven Auseinandersetzens damit läuft. Sicher ist das zunächst eine Enttäu
schung, eine schwere Krise damit verbunden und es ist ja auch nicht ein Argu
ment, wenn man sagt, das kann man den behinderten Kindern ja gar nicht 
zumuten, weil die dann ständig sich unterlegen fühlen. Aber ich meine, wenn 
man diesen Prozeß unterstützt, sich als Erwachsener offen hält für diesen Pro
zeß und auch die aggressive, die Trauerarbeit, die dabei nötig ist, akzeptiert, daß 
das dann für Kinder natürlicher ist, weil sie dann besser sich einschätzen lernen 
in dieser Weit als nur unter ihresgleichen. Aber wenn man das abdrückt oder 
wenn man das nur kognitiv belehrend mit ihnen macht, sodaß die das gefühls
mäßig nicht auf die Reihe kriegen, dann ist es sicher falsch, dann kann das auch 
ins Selbstbild eines behinderten Menschen sehr negativ einfließen." 

Diese Haltung konkretisiert sich in der Einzeltherapie mit Nadine, die für 
sie ein Raum mit ganz anderen Verhaltensmäglichkeiten ist, da sie diesmal 
den aktiven, aggressiven Part übernehmen kann: 
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"Ich habe erst ungefähr zehn, fünfzehn Einheiten mit ihr, die ganz dramatisch 
ablaufen. Sie bezeichnet mich nicht als ihren richtigen Lehrer, sondern ich bin 
ihr Spiellehrer, auch den Eltern gegenüber. Sie geht mit mir zunächst in Aktio
nen, daß ich ein Kranker bin, ein Patient bin, den sie dauernd operiert. Sie 
operiert an mir rum, alles, was Sie sich nur vorstellen können. Ich bin auch 
zuweilen ein Toter, an dem sie herumbastelt und operiert und sie ist da ganz, 
ganz weg, man kann sie also kaum ansprechen in der Situation, wo sie praktisch 
das, was an ihr gemacht worden ist, hier versucht umzusetzen. Sie hat jetzt 
Impulse, die jetzt wohl anstehen, daß sie mich im Gesicht anmalen will. Und 
dadurch also mein Gesicht auch unkenntlicher machen will, das wird wohl jetzt 
als nächstes laufen, es ist für sie also ungeheuer drängend, das zu machen und 
jemand zu haben, der dieses an Behinderungsverarbeitung mit ihr zuläßt." 

Die Auseinandersetzung eines Jungen in schwer konflikthafter Familiensi
tuation mit seinem Leiden beschreiben folgende Passagen seines Lehrers: 

"Also wir haben Kinder dabei, die auch so von ihrer Biographie her einige 
Probleme mit sich bringen. Da ist zum Beispiel ein Junge, wo, ich weiß nicht seit 
wieviel Jahren, der Vater sich also von der Familie abgeseilt hat und 'ne neue 
Familie gegründet hat und der leidet da furchtbar drunter. Und wir spüren das 
auch immer, wenn er so etwa über's Wochenende beim Vater war in dessen 
Familie oder bei allen möglichen unterrichtlichen Fragen. Jetzt gestern zum 
Beispiel bei unserem Igelthema, da haben wir an die Tafel Fragen aufgeschrie
ben, die sie über den Igel haben. So, wieviel Junge bekommen die und wieviel 
Stacheln haben die und diese Sachen. Da kam von ihm die Frage: Trennen sich 
die Igeleltern, wenn die Kinder auf der Welt sind? Und da wir in unserer Klasse 
eben zu zweit sind und die Kollegin eben als Frau und ich als Mann wahrschein
lich so ein bißchen auch für ihn zeitweilig als Vaterersatz hab herhalten müssen. 
Ich muß aber auch gleichzeitig die Ambivalenz aushalten, die er wahrscheinlich 
seinem Vater gegenüber hat, klar. Morgens hat er das Bedürfnis, sich bei mir auf 
den Schoß zu setzen oder mir auf den Rücken zu krabbeln und wenn er das 
gemacht hat und dann kommt aber gleich auch irgendetwas, irgendetwas nega
tives. Entweder er ärgert dann ein Kind, daß man als Lehrer eingreifen muß 
oder er stört sonst die Ruhe in der Klasse." 

Ein geistigbehindertes Kind entwickelt seine Identität, indem es sich seiner 
Besonderheit bewußt wird. 
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inzwischen die ganze Nomenklatur der Behinderungen auswendig, aber den 
kriegen Sie an schulisches Lernen kaum ran. Und der fragt auch jeden, der 
dazukommt, bist du geistig behindert? Bist du körperbehindert? Und in einem 
Ausmaß, wie ich das bisher überhaupt noch nicht erlebt habe. Wenn man ihn 
fragt, sagt er auch, ich bin eben geistig behindert, ich kann nicht so gut lernen, 
ich wachse nicht mehr. In einer kognitiven Klarheit, wie ich das bisher bei einem 
Kind überhaupt noch nicht erlebt habe. Und der geht also auch auf alle Leute 
zu, wie ich eben sagte, auch auf Eltern und fragt, bist du geistig behindert, die 
wissen überhaupt nicht, was sie sagen sollen. ( .. . ) Und da merke ich, daß eine 
stärkere verbale Auseinandersetzung der behinderten Kinder, einfach durch das 
ständige Zusammensein mit Nichtbehinderten passiert, was in einer Sonder
schule, wenn die unter ihresgleichen sind, da fühlen die sich ja weitestgehendst 
sowie die anderen, nicht passiert. Und das wird ja hier konkret verbalisiert in 
einer Form, wie mir das gänzlich unbekannt war. Ich finde das ein Stück Nor
malität, daß sie also einfach sich dadurch besser einschätzen lernen, sich viel
leicht nicht über- oder unterschätzen, wie wenn sie unter ihresgleichen wären." 

Die bewußte Auseinandersetzung mit Behinderung erfordert zwar die Ini
tiative der Pädagogen, sie darf aber auch den Kindern nicht aufoktroyiert 
werden. 

"Die Lehrer versuchen, daß die Kinder beim Sich-Kennenlernen in der Klasse 
über das, was dort ist, informiert werden, und daß man versucht, die Fragen, die 
die Kinder dann immer wieder stellen, auf der jeweiligen Ebene und wie sie sie 
stellen zu beantworten. Wir haben eigentlich keine Überlegungen dahingehend, 
daß jetzt eine große Aufklärung laufen soll, sondern daß man die Fragen der 
Kinder jeweils, wenn sie gestellt werden, auch beantwortet. Oder wenn man 
jetzt mal nicht kann, sagt, in der Freiarbeit gleich können wir uns da drüber 
unterhalten. Sodaß das natürliche Frage- und Informations bedürfnis der Kin
der neben ihren eigenen Beobachtungen, die sie machen, der Umgang mit den 
Behinderten oder die Behinderten mit den Nichtbehinderten immer im Ge
spräch bleibt. Extra Unterrichtsstunden, wo die Behinderungen der Kinder da 
anstehen, haben wir eigentlich noch nicht überlegt zusammen." 

Zur Bewußtheit für das Leiden an Behinderung gehört auch die Auseinan
dersetzung mit ihren Sekundärfolgen, wie folgendes Beispiel zeigt. 

"Manuel wird halt quasi geschützt durch seine Körperbehinderung, sodaß er 
versucht, Macht durch Intrigen zu kriegen und solche Sachen. Aber das merken 
wir und wir decken's dann immer wieder auf. Er sagt zum Beispiel: 
'Jan, die Lena hat gesagt, daß du zu dem das und das gesagt hast, also zu dem 
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gesagt hast, er wäre doof, oder so'. Und dann ist plötzlich 'ne totale Verwirrung, 
in die vier oder fünf Kinder verwickelt sind, was irgendwo mal ein bißchen 
gestimmt hat, aber am Ende überhaupt nicht mehr stimmt und alle sind ärger
lich aufeinander, und er hat's angezettelt. Unheimlich geschickt. Oder aber, daß 
er versucht, Kinder zu kommandieren, daß sie ihm helfen sollen zu Sachen, die 
er sowieso selber kann. Weil, er hat seine Mutter unheimlich gut im Griff. Die 
pariert aufs Wort. Und das versucht er mit uns und auch mit den Kindern zu 
machen. Und wir machen das nicht mit ihm. Wir sagen, kannst du zu Hause 
machen, hier nicht. Hier machst du das, was du selber kannst, selber. 
Also ich sprech' das immer sehr direkt an. Ich sage dann, ManueI, ich habe das 
beobachtet, du hast zu dem das gesagt und zu dem hast du wieder das gesagt 
und wie kommst du da drauf? Und die anderen, die sagen dann, ja, das stimmt 
und so und wie kommst du'n da drauf und dann sagt er, ja, hab ich nur so gesagt. 
Und dann sage ich halt: 'Du versuchst, die Kinder gegeneinander auszuspielen, 
weil du dich nicht so gut bewegen kannst wie die und dann kriegst du halt da 
Einfluß auf die.' So, also fast wie mit einem Erwachsenen. 
Und ich sag dann: 'Und die Folge davon ist, daß du keine Freunde hast.' Sehr oft 
ist das schon gewesen. Und es bessert sich auch dadurch. 
Ich habe drei, vier Situationen ganz klar vor mir, wo wir genau die Behinderung 
angesprochen haben und ihm klargemacht haben, daß er sich nie so bewegen 
wird können wie die anderen und daß er sich damit abfinden muß. Und auch die 
anderen haben dann da drüber gesprochen, wie das ist und so. 
Wir fragen dann die Klasse: Was könnte man dem Manuel da für einen Tip 
geben? Und dann sagen die, naja, wenn der wütend ist, könnte der vielleicht 
ganz laut schreien oder weinen oder was an die Wand werfen oder so. Und dann 
auch, was könnt ihr machen, wenn ihr auf ihn wütend seid? 
Das ist auch den anderen Kindern allen klar, woher so manche Sachen kommen. 
Daß er sich nie so bewegen und so kloppen können wird wie die anderen und 
daß er andere Wege finden muß, wie er mit seiner Wut umgeht. Und wenn er 
Lust hat, dann darf er auchmal was an die Wand werfen oder so was. Weil, es 
geht halt für ihn nicht anders. Oder ich mach' in Sport viele Sachen mit ihm, wo 
ich ihm einen großen Stock in die Hand gebe und einen Medizinball und dann 
darf er den durch die Halle prügeln oder so. Und das ist ganz gut für den. - Das 
ist ja fürchterlich auch. Wenn man nie irgendwie, der kann nie aggressiv sein, 
oder nur so verbal aggressiv. Weil er sich sofort was bricht." 
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5.5 Elend, soziale Herkunft und Störungen 

"Ich habe zu lange die Prügel gesehen, die der Behinderte einsteckt, jetzt sehe 
ich vielmehr, wie geprügelt Nichtbehinderte sind." 

"Psychisches Elend macht sich nicht unbedingt am Bildungsstand und Einkom
men fest." 

Diese Zitate von Wissenschaftlern bringen allgemeine Erfahrungen in den 
Integrationsprojekten auf den Begriff: Neben dem Elend der soziokulturell 
Benachteiligten, das auch in Integrationsklassen - mit regional unterschied
licher Intensität - als Ursache von Lern- und Verhaltensstörungen eine 
große Rolle spielt, neben dem Elend der Behinderten, das alltäglich Auf
merksamkeit in allen Integrationsklassen erfordert, tritt das Leiden an un
glücklichen Lebenssituationen auch bei Kindern aus der Mittelschicht ve
hement in Erscheinung. Die Interviewaussagen zusammenfassend lassen 
sich dafür typische Situationen in den Integrationsprojekten ausmachen. In 
Proj ekten mit großem Einzugsbereich herrscht in der Anfangsphase (klein-) 
bürgerliche Herkunft bei behinderten und nichtbehinderten Kindern vor. 
Als Ursache hierfür wird der geringe Bekanntheitsgrad der Projekte ge
nannt, der bildungspolitische Informiertheit, Initiative und Durchset
zungsvermögen und Zeit erfordert, um die Integrationsklasse zu finden 
und das Kind hier unterzubringen. Dieses Engagement bringen neben den 
EI tern behinderter und nichtbehinderter Kinder häufig Akademiker-Eltern 
mit zwar nicht behinderten, aber schwierigen Kindern auf, die das 2-Leh
rer-System und die Didaktik der Integrationsklassen ihrem Kind zugute 
kommen lassen wollen. 

In diesen Projekten zeichnet sich aber in den Jahren nach der Anfangs
phase eine Normalisierung der Schülerzusammensetzung ab, weil der Zu
strom von entfernter wohnenden Kindern nachläßt und die Projekte mehr 
Schüler aus ihrer direkten Umgebung aufnehmen. 

"Psychisches Elend macht sich nicht unbedingt am Bildungsstand und Einkom
men fest. Es sind unheimlich viele Eltern nach meinem Eindruck hier - kaputt. 
Du hast es dann oft nicht mit 15 Eltern zu tun von 15 Kindern, sondern mit 30 
verschiedenen Menschen, die zum Teil auch die Kinder wechselweise haben. Es 
gibt Eltern, da lebt das Kind 'ne Woche da, 'ne Woche da und jeder sieht sein 
Kind aus seiner Sicht und hat unterschiedliche Ansprüche an den Unterricht, an 
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die Lehrer, manche Eltern sind auch Lehrer, meinen auch viel dann drüber 
sagen zu können, können sicherlich auch 'ne Menge drüber sagen, aber man 
kriegt dann immer weniger alle Wünsche, alle Bedürfnisse aller Eltern unter 
einen Hut. Man muß wirklich sagen, gerade bei vielen Eltern aus einem hohen 
Bildungsstand, also Akademiker, daß da unheimlich viel Familien im Eimer 
sind, die ihre Selbstverwirklichung immer noch suchen, nachdem sie Kinder, 
mehrere Kinder, haben und die Kinder dann dabei auf der Strecke bleiben oder 
abgege ben werden an den Ehepartner, dann irgendwann der Ehepartner wieder 
selbst was machen möchte, studieren möchte, seinen Job aufgibt und jetzt vom 
Partner erwartet, daß er jetzt wieder was übernimmt.Und manche Eltern hier, 
ganz schlichte, einfache Eltern, vier, fünf Kinder, Vater geht arbeiten und Mut
ter macht den Haushalt, die aber sehr viel mit ihren Kindern machen, die als 
Familie sehr viel auf die Beine stellen. Die auch so den Eindruck machen, daß da 
vieles ganz gut funktioniert. Wo dann ein Kind eben ein behindertes ist und drei 
nicht. Was ich ja auch erlebt habe, daß eigentlich immer nur eine Mutter zu 
einem behinderten Kind gehört und der Vater, den gibt' s nicht mehr. Der hat 
sich aus dem Staub gemacht. Auch da, wo beide Eltern da sind, hat man gerade 
auch bei den Behinderten mehr Kontakt zu den Müttern. Es wird auf die Mütter 
abgeschoben und in vielen Fällen eben lebt die Mutter mit ihrem Kind alleine. 
Und damit hängen aber auch besondere Probleme zusammen. Also dieses 
Überbehüten, aus sich selbst nichts mehr machen, sehr kompromißunfähig 
auch zu uns, sehr rigide Auffassung, das macht die Auseinandersetzung auch 
sehr schwer oft." , 

In Projekten mit schulnahem Einzugsbereich, die nach dem Prinzip der 
Regionalisierung arbeiten, findet eine solche Anhäufung von Akademiker
Kindern nicht statt und die Lehrkräfte müssen sich vermehrt mit Lern- und 
Verhaltensbeeinträchtigungen auseinandersetzen, die aus soziokultureller 
Benachteiligung herrühren. 

"Durch die hohen Raten an Arbeitslosigkeit kommt es zur Erhöhung von häus
lichen Miseren, zu Kindesrnißhandlung und so weiter. So daß, was sich dann bei 
dem Kind als Verhaltensstörung artikuliert, für uns immer ein großes Problem 
ist. Ich würde sagen, das zentrale Problem, das Integration zum Sprengen brin
gen kann, das ist wahrscheinlich die Verhaltensstörung und nicht die geistige 
Behinderung und auch nicht die schwer mehrfache Behinderung. Das geistigbe
hinderte Kind zwingt zu einer soliden Didaktik. Während das verhaltensgestör
te Kind zu einer hochkomplexen Begegnung zwingt, zu Kommunikations
strukturen, in denen es nicht aufläuft, sondern aufgefangen wird und indem 
seine Aggressivität nicht mit sanktionierenden Mitteln zurückgespiegelt wird, 
sondern mit Mitteln neuer Umgangsformen. Ein schwer Behinderter kann ja 
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die Hosen vollscheißen, der kann spucken, der kann's Essen wieder rückwärts 
essen, das akzeptieren wir, er ist ein schwer Behinderter. Macht ein Kind mit 
sonst normalen Lernmöglichkeiten Schwierigkeiten, zerreißt sein Heft, 
schmeißt es in die Toilette oder was, das richtig a=ugehen, das ist die größte 
Schwierigkeit, da ist der Lehrer in seiner Integrationsfähigkeit am stärksten 
gefordert. Und das ist akut das zentrale Problem, an dem wir hängen. Da sind 
zwei Kinder, die, wenn diese Integrationsklasse nicht wäre, längst in der Verhal
tensgestörten- oder Lernbehindertenschule wären, die offiziell gar nicht als 
behindert galten. Die machen uns reflexionsmäßig und planungsmäßig die 
größten Schwierigkeiten, nicht die ettiketierten Behinderten. Massive Verhal
tensstörungen, denen man sich jetzt nicht mehr per Aussonderung entledigen 
kann, das ist der Sprengsatz." 

"Es sind viele unvollständige Familien oder gestörte Ehen. Z.B.lebt die Mutter 
alleine, vom Mann getrennt, geschieden dann wieder und mit'm andern Mann 
zusammen, dann noch mal mit'm andern Mann zusammen. Oder man trennt 
sich und kommt dann wieder zusammen. Der Vater hat gerade 'ne Gerichtsver
handlung am Hals, wegen fahrlässiger Tötung. Die Ehe is'im Arsch. Die Mutter 
macht auf der Abendschule die Ausbildung Mittlere Reife, um sich zu emanzi
pieren. Um dem ganzen zu entfliehen. Viel, viel, viel sozialer Hintergrund. Da 
könnt'man 'n paar Stunden so weitermachen. Zum Beispiel: Er und sie sind 
Trinker, dann kommt das Kind, berichtet wieder, Mutter, Vater haben sich 
geschlagen und es hat'n kalten Wassereimer über'n Kopf gekriegt. Wie soll'n 
die'n Diktat schreiben, wenn sie gerade 'n Wassereimer über'n Kopf gekriegt 
hat, ja ? Wobei dieses Kind also das in einer Weise trägt, ja einbringt sozusagen 
am Rande des Unterrichts. Also sie sitzt im Morgenkreis und irgendjemand 
anderes erzählt und sie sitzt dann zufällig neben einem oder sie kommt in der 
nächsten Stunde und erzählt das dann mir oder meiner Kollegin, leise flüsternd, 
damit's die Klasse nicht hört. Und die Mutter, die schreibt dann beispielsweise 
auch unter dies' Diktat als obligate Unterschrift, die gefordert ist, als Nora nun, 
weiß ich, vier oder fünf Fehler hatte, 'es wird wieder besser, ich hatte Kummer'. 
- Sozusagen, sie war nicht in der Lage sich um Nora zu kümmern oder mit ihr 
zu üben und deswegen hat Nora nun vier Fehler, ja?" 

In Integrationsklassen treffen Kinder aus ganz verschiedenen sozialen 
Schichten aufeinander. Die folgenden Zitate beschreiben zwei verschiedene 
Reaktionen von gutsituierten Eltern auf die Anwesenheit von subproletari
schen Kindern in der Integrationsklasse. 

"Die Kinder nehmen sehr deutlich wahr, daß sie benachteiligt sind. Also zum 
Beispiel im Musikunterricht, das ist ein Teppichboden, da müssen sie die Schu-
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he ausziehen. Und der eine Junge, der hat ja so furchtbare Strümpfe an. Nun, 
erst machte er immer Aufstand, er will die Schuhe nicht ausziehen. Und dann 
mußte er sie ausziehen, ja, es war ein Elend, das mit anzusehen, wie der gar nicht 
laufen konnte, weil er immer die Zehen so zusammenkrampfte, darunter hatte 
er dann die Socken so ganz doll gewurstelt, mit den Zehen hielt er sie fest, oben 
war kaum noch Strumpf, damit man diese vielen Löcher nicht sieht. Und das ist 
jetzt eben eine sehr schöne Zusammenarbeit von seiten der Akademikereltern. 
Wir haben also gesammelt und so, damit der neue Sachen bekommt. Und dann 
stellten wir fest, die sind ja doch nicht angezogen. Dann haben wir erst mal 
gemerkt, daß der Vater die Sachen ja verkauft, die wir gesammelt haben. Jetzt 
haben wir also Socken und alles hier in der Schule. Die werden nicht mehr mit 
nach Hause gegeben. Sodaß er dann also auch eine vernünftige Turnhose hat 
und nicht im völlig schmutzigen Schlüpfer, dann wollen sie sich nicht auszie
hen, naja, weil sie im dreckigen Schlüpfer rumlaufen. Ja und diese Sachen be
kommen wir dann von den Akademikereltern. Die gehen also auf diese ganz 
sozial schwachen Familien zu." 

Das folgende Zitat, der Bericht der Unmöglichkeit einer Einigung auf
grund der sozialen Herkunft, schildert Kinder, Matthias und Tobias, von 
denen bereits weiter oben die Rede war: 

"Also wir haben sehr viele Akademikerkinder in der Klasse. Und der Tobias, 
der fällt da so ein bißchen aus dem Rahmen und die Kinder, die spüren das 
irgendwie. Und der Tobias, der konnte am Anfang nur so Ein-, Zweiwortsätze 
gebrauchen, damit konnten die Kinder nichts anfangen. Weil die einfach ge
wohnt sind, mit jemand sich zu unterhalten und dann halt auch einen normalen, 
ja, einen Gesprächspartner zu haben, der halt in einem Satz antwortet oder 
sogar in mehreren Sätzen. Und einfach nur Ja oder 'kann nicht' oder so, damit 
konnten die nicht viel anfangen, da haben sie sich so ein bißchen zurückgezo
gen. Und die Behinderung ist, glaube ich, für die Kinder nicht so - ja, so gravie
rend oder so auffällig wie bei dem Matthias. Der Matthias, das ist für die eigent
lich ein - ja, ein Kind, das man bemuttern muß, noch so ein bißchen Säugling, 
der kann halt nichts dazu.Und dann kommt die Mutter halt auch mit einem 
großen Auto, haben ein Riesenhaus. Die hat sie schon alle eingeladen, da wird 
also jeden Mittag Weilmachten gefeiert dann. Und die werden da verwöhnt und 
da ist das große Geld da. Das ist also was ganz anderes, da gehen sie gerne hin, da 
werden sie halt - hofiert und es ist schön. Zum Tobias kann niemand kommen. 
Da hat die Mutter die Möglichkeiten nicht. Er fragt dann oft: darf ich mit dir 
heim, oder: wann nimmst du mich wieder mit? Und - da kriegt er zum Beispiel 
von der Familie da, Matthias' Familie, kriegt er halt jedesmal 'ne Absage. Der 
paßt nicht. Der Vater leitet eine Firma und da paßt so ein Kind, was halt ein 
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bißchen auch schon äußerlich aus dem Rahmen fällt, das paßt da einfach nicht in 
so einen tollen Haushalt. Ich denk mir's halt so. Also ich hab's schon ein 
paarmal erlebt, daß der Tobias dann Matthias' Mutter am Ärmel gezogen hat 
und hat gesagt: 'Wann nimmst'n misch emo mit?' Und dann hat sie gesagt: 'Du, 
das geht im Moment nicht.' Oder sie hat ihm auch schon gesagt: 'Du mußt mich 
das in einem Deutsch fragen, du mußt Deutsch mit mir reden.' So. (Seufzen). Da 
weiß man halt oft nicht, was man machen soll. Da kann man wahrscheinlich 
auch nicht mehr helfen. Ich denke, für den Tobias ist es besser, wenn er da nicht 
hingeht. Da hat er nicht viel davon. Aber für das Kind ist es halt sehr problema
tisch. Und ich denke auch, daß der Matthias aus dem Grund auch so oft diese -
diese Wörter gebraucht, die setzt er immer in Verbindung zum Tobias. Scheiß
Tobias, Tobias-Arschloch, das geht also sehr oft morgens. Gerade, wenn der 
Tobias dran ist und will was lesen. Ich weiß es nicht, ich hab mal vermutet, daß 
die Mutter sagt, du, das ist nicht unser Umgang. Einfach aus dem Grund. Der 
Matthias wollte nämlich am Anfang den Tobias mitnehmen. Und ich glaube, 
daß da irgendwie versucht worden ist, ihm das zu erklären und daß aus dem 
Grund jetzt da so eine Aggression entstanden ist einfach, weil das nicht klappt. 
Und vielleicht, ich weiß es nicht, vielleicht, weil die Eltern gesagt haben, der 
paßt nicht zu uns. Eigentlich, so von den, vom Lernzuwachs jetzt würde ich 
sagen jetzt bei allen - bin ich zufrieden. Ich glaube schon, daß das, was sie hier 
gelernt haben, daß das im Rahmen dessen ist, was machbar ist und daß wir auch 
nicht hätten mehr machen können wahrscheinlich. Ich weiß es nicht." 

Vom Subproletariat bis hin zur oberen Mittelschicht reicht die soziale Her
kunft von Kindern, denen in ihrer familialen Sozialisation die Anerken
nung als Dialogpartner mit eigenen Lebensäußerungen und Bedürfnissen 
versagt wurde. Dieser Mangel an Anerkennung seitens ihrer nächsten An
gehörigen betrifft Behinderte, z.B. wenn sie zu Leistungen getrimmt wer
den sollen, die nicht ihrem Entwicklungsstand entsprechen und Nichtbe
hinderte, z.B. wenn Väter sich als stabile Bezugspersonen verweigern oder 
wenn ihnen Gewalt angetan wird. Das Fehlen von Anerkennung in der 
Einigungssituation zwischen Kind und Eltern von der frühen Kindheit an 
behindert Behinderte und Nichtbehinderte zusätzlich. Die Integrations
klasse wird für diese Kinder zum Ort, wo sie aufgrund der Interaktions
prozesse in der Kindergruppe und der integrativen Didaktik einen Rahmen 
finden können, selbstbestimmter handeln zu lernen. Die Beispiele zeigen, 
daß Eingriffe seitens der Eltern oft genug drohen, eine an den Möglichkei
ten des Kindes ansetzende Entwicklung etwa durch Überforderung oder 
Verwahrlosung zu stören oder unmöglich zu machen. 
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In der Integrationsklasse treffen, mehr noch als in der Regelgrundschule, 
Kinder aus verschiedenen Gesellschaftsschichten zusammen. Die sozio
kulturelle Unterschiedlichkeit kann neben dem unbefangenen und sehr 
verständnisvollen Miteinander der Kinder auch Fremdheit und, unter dem 
Einfluß der Eltern, helfende Zuwendung oder diskriminierende Ableh
nung auslösen. 

Während in Integrationsklassen vielfältige Ansätze entwickelt werden, 
das Leiden an Behinderung bewußt zu machen und zu bearbeiten, werden 
vergleichbare Bemühungen für das Leiden an materieller Armut und psy
chischem Elend seltener berichtet. So sehr die hierher rührenden Beein
trächtigungen die Schulsituation bestimmen und so sehr die Lehrkräfte sich 
einzelnen betroffenen Kindern zuwenden - es fehlt offensichtlich an Kon
zepten, um sie mit den Kindern gemeinsam bearbeiten zu können. 

5.6 Weniger Berührungsängste - Erwachsene und behinderte 
Kinder 

Erwachsene aus Grundschulen, Wissenschaft und Schulämtern haben 
durch Integration einen intensiveren Kontakt zu behinderten Schulkindern 
als jemals zuvor in ihrem Leben. Eine neue Erfahrung stellt für sie vor allem 
die Begegnung mit Geistigbehinderten und mit schwer Körperbehinderten 
in Integrationsklassen dar. 

Eine Grundschullehrerin: 

"Tja, am Anfang hab' ich gedacht, das würd' ich nie schaffen. Das könnt' ich 
nicht, rein psychisch nicht. Das hat mich sehr beschäftigt und sehr belastet. -
Die Behinderung als solche, also das ist für mich nicht neu. Neu ist für mich 
aber dieser Umgang mit einem wahnsinnig kleinen Menschen, der so behindert 
ist, daß es mir so weh tat. Damit kam ich nicht fertig. Also mit einem Kind. Und 
wenn ich das heute so sehe, sind meine behinderten Kinder nicht meine schwie
rigsten Kinder. Sondern ich habe ein verhaltensgestörtes Kind, das macht mir 
sehr viel mehr Mühe und auch noch ein anderes Kind, das sich auch verhaltens
auffällig zeigt. Da hab' ich viel mehr Arbeit mit. Und meine Behinderten ir
gendwie stören mich nicht mehr." Frage: "Und wie ist diese Veränderung ge
kommen?" "Ich mußte erstmal selber mit mir klar werden und das hat ziemlich 
lange gedauert, weil mir die Kinder so sehr leid taten; überhaupt der eine! Und 
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nachdem ich das geschafft hatte, ging das plötzlich. Das kam eigentlich so über 
Nacht, aber es hat ein gutes Jahr gedauert. Ich hab' mich sehr lange damit aus
einandergesetzt. Ich bin auch einmal krank gewesen - bin vier Wochen raus 
gewesen aus dem ganzen Verein -, weil ich das nicht mehr aushalten konnte. 
Und hab' das aber überwunden und jetzt geht es mir gut. Ich kann die Kinder so 
akzeptieren, wie sie sind und kann sie auch in den Arm nehmen und so ist alles 
eigentlich okay. Ja, ich denke so, daß ich es im Moment ganz gut habe. Daß es 
mir selber sehr viel gebracht hat - muß ich sagen: Mehr Verständnis, mehr 
Einfühlungsvermögen und auch mehr Gemeinsamkeit mit anderen Menschen. 
Mit meiner Familie und meinem ganzen Umfeld. Es ist ja so, ich red' jetzt mehr 
von meiner Person, es hat mir sehr viel gebracht. Und wenn ich an meine Klasse 
denke, hat es den Kindern auch viel gebracht." 

Eine andere Grundschullehrerin: 

"Während des Studiums, gut, da hörte man von Leuten, die sich mit Behinder
tenpädagogik befaßten, aber für mich war das immer weit weg. Also ich hab 
noch bis vor drei oder vier Jahren gesagt, ich könnt' nie Sonderschullehrer 
werden, ich könnte nie behinderte Kinder unterrichten. Ich denke, daß so vieles 
im Fehlverhalten Behinderten gegenüber daran liegt, daß man nicht weiß, wie 
man sich verhalten soll und man eigentlich normal mit solchen Leuten umgeht. 
Wenn ich so jemand wie Carmen vor drei Jahren im Rollstuhl gesehen hätte, ich 
hätte verstohlen geguckt vielleicht .. . In dem Moment, wo die behinderten Kin
der in meiner Klasse waren, da war das genauso, wie es für mich sonst auch war, 
bloß, ich hab es dann eben auch auf diese Kinder ausgedehnt. Sie sind so da, wie 
sie sind und so nehme ich sie und so versuche ich, ihnen was beizubringen. Also 
da hat sich meine Einstellung auch nicht verändert. Ich hab sie vielleicht nur er
weitert auf'n Kreis, der sonst für mich ganz außerhalb lag." 

Eine Sozialpädagogin: 

"Ich habe eigentlich, bis ich hier angefangen habe, keinen intensiven Kontakte 
mit Behinderten gehabt, und ich hatte dieses Unwohlsein, gerade wenn es eben 
stärker Körper-, Geistig- oder Mehrfachbehinderte oder so waren, also Leute, 
die im Rollstuhl saßen und sabberten und unkontrollierte Bewegungen hatten. 
Das war sicherlich auch so ein Stück Angst. Ich muß wirklich sagen, ich bin 
zum ersten Mal, als ich hier hospitiert habe, bevor ich hier mit dem Job anfing, 
in näheren Kontakt mit einem Down-Kind gekommen. Das hatte ich nämlich 
dann plötzlich auf dem Schoß und das wollte mir dann das Gesicht ablecken 
und das war eine völlig neue Erfahrung. Und ich wußte, dachte, naja, muß man 
sich das wirklich gefallen lassen oder nicht oder wie, wie reagiert man eigentlich 
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darauf. Aber ich habe auch die Erfahrung gemacht, daß, wenn man in so einem 
Bereich arbeitet, und ich bin ja wirklich so ein bißchen ins kalte Wasser ge
sprungen, nicht, daß man unheimlich schnell damit umgehen kann und, daß 
man gar nicht mehr weiß, was vorher eigentlich einen da dran gehindert hat. Ich 
hab da eigentlich überhaupt keine Berührungsängste mehr.Wir haben jetzt hier 
im Kindergarten ein schwermehrfachbehindertes Kind, mit dem wir jetzt in 
Kontakt gekommen sind und da habe ich überhaupt keine Probleme mehr. Ich 
bin eine von denen im Kollegium, die das Kind sehr gerne aufgenommen hät
ten." 

Für Lehrkräfte, die zuvor keinen Kontakt zu Geistig- oder Körperbehin
derten hatten, ereignet sich während der vorbereitenden Hospitationen 
und der ersten Arbeitswochen ein Prozeß der Annäherung an die zuvor als 
fremd erlebten behinderten Menschen. Zunächst von Berührungsangst und 
großer Unsicherheit bestimmt, entwickeln sie, in einem teilweise krisen
haften Veränderungsprozeß, ein normales Verhältnis zu Behinderten mit 
Spontaneität und Nähe. Das normale und spontane Verhalten behinderten 
Kindern gegenüber schließt Anforderungen und Kritik mit ein, denn die 
Lehrkräfte wollen, wie aus ihren Äußerungen hervorgeht, sie nicht in ei
nem Schonraum lassen, in welchem sie sich "hinter ihrer Behinderung 
zurückziehen können". ' 

Die Empfindungen von Schulräten und Wissenschaftlern gegenüber 
Behinderten verändern sich durch Integration auf ähnliche Weise wie bei 
den Lehrkräften. Bei Hospitationen in Integrationsklassen ist für sie oft 
nicht erkennbar, welches die behinderten Kinder sind. Während ihre Ge
fühlslage bei Hospitationen in Sonderschulen von Beklommenheit und 
unmerklicher Angst getönt ist, fühlen sie sich in Integrationsklassen unbe
fangener, da sie sehen, wie unbefangen auch nichtbehinderte und behinder
te Kinder miteinander umgehen. 

Ein Schulrat: 

"Ich bin eigentlich das erste Mal mit Behinderung direkt in Kontakt gekommen, 
seit dem ich die Schulaufsicht in dem Bezirk mit dem Integrationsprojekt 
mache.Ich bin vorher in meiner Schulleitertätigkeit konfrontiert gewesen mit 
lernbehinderten Kindern oder auch mal mit einem praktisch bild baren Kind, 
wo's um die Frage Einweisung in die Sonderschule ging, aber das würd' ich 
nicht bezeichnen als Begegnung oder Kontakt mit Behinderungen. Ich hatte in 
der Grundschule, die ich geleitet habe, einen Arbeitskreis Lebenshilfe, denen 

242 



hatten wir da Räume zur Verfügung gestellt. Das war ein ehemaliger Deutsch
lehrer von mir, der hat das gemacht, weil er selbst ein mongoloides Kind hatte, 
der war dann schon pensioniert. Da hab' ich so einige Gespräche gehabt und 
hab' auch die Kinder immer so kommen und gehen sehen und hatte, wenn's mal 
so um irgendwelche organisatorischen und praktischen Fragen ging, mit diesen 
Kindern zu tun, aber direkt keinen Kontakt. Und dann haben die mal ihre 
Festchen da gefeiert und haben Einladungen verschickt. Da waren wir dann 
auch mal mit dabei. Aber so direkten Kontakt oder Umgang und auch Ausein
andersetzung mit der Problematik habe ich eigentlich erst richtig, seitdem ich da 
im Integrationsprojekt tätig bin.Wenn Eltern behinderter Kinder ins Schulamt 
kamen oder auch ne Elterngruppe, ich will nicht sagen, mich verpflichtet fühlte, 
aber ich hab mich eigentlich immer gern zur Verfügung gestellt, weil, ich sag's 
einmal, ich hab selbst Kinder. Inzwischen sind die schon sehr groß, fast erwach
sen. So manches Mal hab' ich es mir vorgestellt, wenn man selbst in so 'ner 
Situation ist, und das Kind so schwer behindert ist, und auf sehr viel Hilfe und 
Verständnis angewiesen ist. Daraus resultiert auch so' ne gewissen Unsicher
heit, weil ich selbst ja erst sehr spät mit solchen Dingen konfrontiert wurde und 
vielleicht auch nie gelernt habe, damit umzugehen, oder unbefangen umzuge
hen. Vielleicht fühlt man sich damit auch noch stärker in der Pflicht." 

Der gleiche Schulrat berichtet von seinen Erfahrungen bei Unterrichtsbe
suchen in der Schule für Praktisch Bildbare, die er auch als für den Bereich 
Grundschule Zuständiger in seinem Bezirk mit durchführen muß. 

"Unterrichtsbesuch - Schule für Praktisch Bildbare - das ist immer ne sehr 
schwierige Situation, auch für mich selbst. Ich will nich' sagen, daß ich dann 
froh bin, wenn ich wieder draußen bin. Das will ich damit überhaupt nicht 
sagen, sondern ich geh' dahin und ich nehm' mir auch die Zeit, ·aber es ist immer 
bedrückend. Es ist für mich - und ich bewundere auch immer die Kolleginnen 
und Kollegen, die diese Arbeit leisten, weil, wenn sie diese verschiedenen und 
diese teilweise sehr schweren und auch noch mehrfach behinderten Kinder 
dann so in einer Gruppe haben, dann wirkt das einfach bedrückend. Während 
das in der integrierten Gruppe wirklich nicht der Fall ist. Ich geh' also viel 
lockerer und unbefangener in eine integrierte Klasse als jetzt in die Klasse für 
Praktisch Bildbare. Aber natürlich auch wieder bedingt dadurch, daß wir in 
diesen Gruppen genügend Bezugspersonen haben, die sich kümmern können, 
und da kann man ja vieles aussteuern. Trotzdem würde ich daraus den Schluß 
nicht ziehen, wenn wir in eine Gruppe von acht praktisch bildbaren Kindern 
vier Bezugspersonen gäben, daß das dann die Lösung der Probleme wäre. Ich 
würde wahrscheinlich es dann noch genauso bedrückend empfinden. Ja - und 
wenn ich dann den Vergleich ziehe zwischen einer integrierten Gruppe mit 
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fünfzehn Kindern und einer Grundschulklasse mit fünfundzwanzig Kindern -
hier zwei Bezugspersonen, hier eine Bezugsperson - da muß ich natürlich sagen: 
diese integrierte Gruppe, die kann dann wesentlich erfolgreicher arbeiten. Und 
wie gesagt: mit den Rahmenbedingungen, die wir da haben. Die könnte sicher
lich nicht erfolgreich arbeiten, wenn fünfundzwanzig Kinder zusammen sind, 
eine Grundschullehrkraft und zwei oder drei behinderte Kinder.Also Fazit 
wäre, daß die Grundschulkinder hier nicht Nachteile erleiden. Ich meine, eher 
das Gegenteil ist der Fall, daß sie natürlich im Umgang mit den behinderten 
Kindern etwas lernen, was wir Erwachsene nie gelernt haben und was uns heute 
in solchen Situationen Probleme bereitet. Wir haben hier im Haus beispielswei
se auch behinderte Kollegen, einen Juristen im Rollstuhl, einen Juristen, der fast 
blind ist und da spür' ich, daß da unsichtbare Barrieren da sind, die man sich gar 
nicht erklären kann. Die sind da und ich kann mir vorstellen, daß Kinder, die 
mit solchen behinderten Kindern zusammen aufwachsen oder auch nur die 
Schule gemeinsam besuchen, daß die uns gegenüber dann'n Vorteil mitbringen 
später." 

Die Arbeit in Integrationsklassen bewirkt sowohl für dort Unterrichtende 
als auch für hospitierende Erwachsene die Veränderung ihrer Beziehungen 
zu behinderten Kindern. Bisher erlebten sie Angst und Unsicherheit, also 
eine aus der Fremdheit resultierende Kontaktunfähigkeit. Aus dieser Form 
der Überabgrenzung finden sie nun heraus, sie lernen behinderte Kinder 
kennen, werden mit deren und mit eigenen Mängeln vertraut und Annähe
rungen werden möglich, sodaß sich Einigungssituationen anbahnen kön
nen. 

5.7 Beziehungen der Erwachsenen im Team 

Fester Bestandteil der Integrationpädagogik ist, daß ein Team meist von 
zwei Lehrern3) in der Integrationsklasse unterrichtet. Unterrichten zu 
zweit ist für die Beteiligten neu, für die Lehrer, weil sie traditionell allein 
vor der Klasse stehen, für Erzieherinnen und Sozialpädagoginnen, weil sie 
als Co-Lehrerinnen erst ihre Aufgaben im Unterrichts geschehen definie
ren müssen. 

Eine Grundschullehrerin: 

"Ich war im ganzen Team die einzige, die Erfahrungen mit der ersten Klasse 
hatte, so daß ich dann also ganz forsch meine Vorstellungen auf den Tisch legte 
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und was ich dann da hingelegt hatte, das lag dann und es gab keinen anderen, der 
noch was dazu legte, woraus man denn hätte etwas machen können, was 'ne 
gemeinsame Sache war. Das habe ich schon als ziemlich großes Problem und 
auch als Belastung empfunden. Und, ja, ich muß sagen, daß es dadurch eigent
lich auch irgendwann dann zu 'nem ersten Knall kam, weil die andere sich 
dadurch zurückgesetzt fühlte oder nicht in ihren Fähigkeiten bestätigt fühlte 
und woher hätte sie denn auch ihre Bestätigung nehmen sollen? Darauf ist man 
als Lehrer ja auch angewiesen! Und es ist also sehr schwer geworden, Verfah
rensweisen zu finden, wo nun jeder seine Sachen reinbringen konnte. Das hatte 
also schon Probleme gegeben, und nicht zu knapp. Wir mußten dann schon sehr 
hart daran arbeiten, die Aufgaben zum Beispiel zu verteilen. Wir sind dann dazu 
gekommen, daß einer sich hauptsächlich für Mathe verantwortlich fühlte, der 
eine für die und der andere für das und haben dann das zusammengetragen und 
daraus dann gemeinsam den Unterricht geplant. 
Das ist am Anfang eben nicht so gewesen. Was denn für mich so schlimme 
Situationen ergeben hat, daß ich wohl einerseits merkte, ich muß immer auf die 
anderen warten und muß sie fragen, aber da kam eben nichts und ich war als 
Klassenlehrerin verantwortlich dafür, aber mich auch gezwungen fühlte zu 
handeln, weil da irgendwas weitergehen mußte. Und das war dann schon ziem
lich Druck von allen Seiten, muß ich sagen, bis es nun endlich soweit war, daß 
man so annehmbare Formen des Zusammenarbeitens auch finden konnte. Für 
uns war am Anfang eine große Schwierigkeit, daß immer von Stützpädagogen 
gesprochen wurde, aber keiner von uns richtig wußte, was soll der eigentlich 
machen. Wenn einer den Unterricht leitet, was tut der andere in der Klasse? Das 
sind Formen, die wir als totale Neulinge in dieser Arbeit erst ganz hart haben 
lernen müssen. Das geht eben den nachfolgenden Klassen mit ihren Lehrern 
schon ganz anders. Die wissen um diese Dinge und daraus können die schon 
ihre Erfahrungen ableiten. Die haben diese Probleme in der Form nicht, weil sie 
das mitgekriegt haben und weil wir es auch mitteilten, welchen Weg wir da 
haben gehen müssen und welche Probleme wir hatten. Da waren die also schon 
gleich von Anfang an eigentlich in der Lage, aus dem, was wir herausgefunden 
haben, welche Rolle jeder zu spielen hat, je nachdem was er gerade tut im 
Unterricht und was jeder zu 'ner Unterrichtsplanung meinetwegen beizutragen 
hat. Diese Konflikte konnten die also vermeiden. Das dauert ja auch immer 'ne 
Weile, bis einem klar wird, daß da überhaupt so ein Konflikt da ist. Da gehen 
erst mal Wochen ins Land und man merkt eigentlich immer nur 'ne zunehmen
de Unzufriedenheit und immer, wenn man dahinter kommt, woran es denn 
eigentlich liegt, dann ist der Krach eigentlich auch schon da oder die Stimmung 
ist dann erst mal so. Und das konnten die anderen schon vermeiden." 
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Der Bericht der zugehörigen Sonderschullehrerin: 

"Meine negative Erfahrung, sagen wir mal im weitesten Sinne ist, daß ich meine, 
es ist ungeheuer schwierig, in Teamarbeit zu arbeiten, und das bedeutet Integra
tion ja auch. Und einmal ist es ganz wichtig, daß das Team irgendwo harmo
niert. Und es dauert 'ne ganze Weile, wenn man sich nicht schon vorher kennt, 
und das war also hier nicht so, wir kannten uns untereinander gar nicht, das 
dauert 'ne Weile, ehe man sich so zusammengefunden hat und die Stile so ein 
bißehen aufeinander abgestimmt hat. Das ist 'ne negative Erfahrung, die sich 
allerdings jetzt langsam so zum Positiven hin entwickelt. Ja, und daß es eben 
zeitweilig auch so war, daß ich gedacht hab, ich schaff's doch nicht, ich kann das 
einfach nicht, das ist einfach zu anstrengend, ne, so nach dem ersten halben Jahr, 
da bin ich, und aber auch die anderen, mehr als einmal heulend nach Hause ge
gangen. Einfach, weil die Auseinanderstzungen zwischen uns und dann noch in 
dem großen Team, gehören ja auch noch 'ne Menge Leute, wir sind insgesamt, 
glaube ich, zwölf. Und da prallen dann so viele Anforderungen auch aufeinan
der, daß ich zum Teil geglaubt hab, das schaffen wir nie, den ganzen Forderun
gen können wir gar nicht gerecht werden. Und es wurde eigentlich von uns ge
fordert, sowohl ein Sonderpädagoge zu sein als auch ein Grundschullehrer. Ja, 
und teilweise kann man das einfach nicht erfüllen. Ich hab eigentlich vorher nie 
mit 'ner Klasse mit sechzehn Schülern gestanden, und auch so Fächer, in die 
man sich dann einarbeiten muß. Ich habe noch Sachkunde übernommen und 'n 
Kunstunterricht und Sportunterricht, wofür ich eigentli~h gar nicht ausgebildet 
bin. Das ging manchmal so ein bißehen über die Kräfte raus, und es ist eben 
auch zeitliche 'ne ganz hohe Anforderung über die Unterrichtsstunden hinaus
gehend. Zweimal in der Woche noch Nachmittagstermine. Und wenn man 
dann keine positiven Rückmeldungen kriegt, nicht mal irgendwo 'n Lob, das 
läuft aber jetzt schon ganz gut, sondern zu einer Zeit bekamen wir also immer 
nur eins auf' s Dach, Mensch, das geht so aber noch nicht und das muß aber noch 
ganz anders werden und so. Naja, dann wird es einem zuviel, neo Das kam vom 
Team. Also, jetzt nicht von den drei Lehrern, sondern eben aus dem, aus der 
Wissenschaftlichen Begleitung. Und zu der Zeit haben wir viele Wochenenden 
noch zusammen verbracht, um das ganze irgendwo in den Griff zu kriegen. 
Und am Ende des ersten Schuljahres kann man eigentlich sagen, daß wir so 
auf'm aufsteigenden Ast waren. Daß wir irgendwo auch unsere Rollen gefun
den hatten und auch unser Verhalten in der Klasse etwas angeglichen hatten, 
sodaß das für die Schüler auch nicht mehr so schwierig war." 

Das Ringen um angemessene Lösungen in einem langfristigen Lernprozeß 
zeigt, wie wenig Integration ein statischer Zustand ist und wie sehr an ihrer 
Verwirklichung in Integrationsklassen selbst noch gearbeitet werden muß. 
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Vergleichbare Entwicklungen fanden auch an anderen Orten statt und 
wurden z.B. so beschrieben: 

"U nd wir haben das jetzt so aufgeteilt intern, daß ich schwerpunktmäßig Mathe 
mit allen Schülern mache und meine Kollegin schwerpunktmäßig Deutsch und 
immer, aber trotzdem, während dem Unterricht wechseln wir uns ab und - und 
auch jeder mit den Behinderten arbeitet, es gibt keinen Hilfslehrer oder so oder 
Stützleher. Das ist ideal im Moment. Hat aber einen langen, langen Prozeß 
gedauert, bis es soweit war." 

Die in den bisher zitierten Aussagen dargestellten Prozesse führten nach 
einer sehr schwierigen Anfangsphase zu einem Typus der Kooperation, in 
welchem nach Fachunterricht arbeitsteilig unterrichtet wird. Neben dieser 
fächerspezifischen Art der Arbeitsteilung entwickelte sich in den Projekten 
eine weitere Form. Die folgenden Berichte stammen aus Klassen, in denen 
die Funktionen Grundschullehrerin und Stützpädagogin arbeitsteilig aus
geübt werden: 

"Weil ich also jahrelang Referendare ausgebildet habe und auch Studenten, die 
bei mir im Unterricht waren, insofern war ich daran gewöhnt,daß also sehr viele 
Leute im Unterricht zugegen sind. Es war, natürlich war meine Rolle da 'ne 
andere, das ist schon richtig, ob ich nun Referendare ausbilde, Mentor bin oder 
ob ich so praktisch im Koop-Verfahren unterrichten muß. Das war schon an
ders, aber da haben wir uns eigentlich ziemlich klar von Anfang an geeinigt, daß 
ich eben den unterrichtlich-didaktischen Teil verantwortlich und schwerpunkt
mäßig für mich übernehme und hab' auch darauf hingewiesen, daß ich das 
irgendwo auch nicht akzeptabel finde, wenn jemand, der überhaupt keine Aus
bildung in dieser Richtung hat, dort nun schon so viel Verantwortung be
kommt. Also wir haben dann immer uns so aufgeteilt und das lief nachher ganz 
reibungslos. » 

Die Stellungnahme der zugehörigen Sozialpädagogin dazu: 

"Ja, das liegt einfach daran, ich weiß jetzt nicht genau, wie das in den anderen 
Teams ist, aber bei uns ist das irgendwo schon 'ne ziemlich abgeklärte Sache. 
Die Irmgard ist halt seit sechzehn Jahren Lehrerin und macht das, schüttelt das 
wirklich aus den Ärmeln und ich überlasse ihr also auch so Unterricht im 
Grunde genommen, weil's mich nicht sonderlich interessiert, es ist nicht mein 
Beruf und auch nicht mein Wunsch, sodaß ich dann eigentlich zwangsläufig 
mich mit den Kindern einzeln befasse. Also ich denke, bei uns ist das schon so, 
daß sie stärker die Gesamtgruppe im Auge hat und auch den Unterricht macht 
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und ich gucke, was läuft gerade und wo werde ich gebraucht. Ja. Also ich 
empfinde das als sehr angenehm, daß Irmgard da eben so eine Sicherheit hat und 
auch nicht ständig irgendwelche idiotischen Forderungen an mich stellt, ja. Und 
sie akzeptiert auf der anderen Seite, erstens werde ich sehr viel schlechter be
zahlt, daß ich also nicht auch noch einen Nachmittag sitze und ihre, vielleicht 
ihre Unterrichtsvorbereitung mache. Also ich mach natürlich auch was. Und 
wir treffen uns auch und, aber, also da ist das schon irgendwo, ich denke auch 
ohne gegenseitige Vorwürfe so 'ne gewisse Teilung da. Und ich beschränke 
mich halt, gerade was die allgemeine Vorbeitung anbelangt, mehr auf die Behin
derten bzw., also, wenn ich jetzt behinderte Kinder sage, dann meine ich, schlie
ße ich auch durchaus die mit ein, die also jetzt nicht ganz mitkommen im Unter
richt. Nicht, weil sie also jetzt hier als behindert den Stempel haben, sondern 
weil es eben aus anderen Gründen nicht so gut läuft." 

Der Satz "ich gucke, was läuft gerade und wo werde ich gebraucht" be
zeichnet die Funktion der Stützpädagogin in dieser Form der Arbeitstei
lung, in der sie vor allem für die emotionalen Prozesse der Einzelnen und 
die Beziehungen zwischen den Kindern zuständig ist. Sie ermöglicht Un
terricht, indem sie überall da, wo Blockierungen, Störungen, Krisen auftre
ten, helfend eingreift. 

Aus unseren Untersuchungen geht hervor, daß alle Sozialpädagoginnen 
und Erzieherinnen sehr erfolgreich in Integrationsklassen arbeiten, daß 
einige sehr schnell schulisches Unterrichten gelernt haben und daß sie 
durch ihre sozialpädagogischen Kompetenzen eine Bereicherung für die 
Grundschule darstellen. 

Die anschließenden Zitate beziehen sich stärker auf die persönlichen 
Beziehungen der Lehrkräfte im Team, sie bringen zum Ausdruck, daß Inte
gration steht und fällt mit dem befriedigenden Ausbalancieren von Annä
herung und Abgrenzung zwischen den beiden PädagogInnen der Integra
tionsklasse. 

"Der eine ist stabil, weil sein ganzes Seelenleben stabil ist, weil es so einer ist. 
Der andere hat zu Hause große Belastungen familiärer Art oder ist eben durch 
die Doppelbelastung Familie und Schule sehr gestreßt. Das ist alles sehr schwie
rig und nicht so wie ich spontan gedacht hab - meine Güte, man wird sich doch 
zurücknehmen können, man wird doch den anderen anerkennen können, wir 
sind doch alles erwachsene Menschen. Die Arbeit ist ja wirklich wahnsinnig 
intim, man muß sich angucken und es muß stimmen. Ich könnte mich nicht 
ununterbrochen in ein Korsett hineinpressen lassen, wie ich sein sollte, dann 
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könnte ich nicht mehr spontan sein. Für mich ist Lehrersein Umgang mit Kin
dern, Spontaneität. Und wenn ich nun denken würde um Gottes Willen, wie 
nimmt der das da hinten auf, dann wär ich schon nicht mehr spontan. Das 
brauche ich, ich persönlich brauche diese Wechselwirkung zwischen Kindern 
und meinem Tun und dem anderen. Wenn das nicht läuft, ist das schwer. Es 
läuft zum Glück jetzt. Ich hab es aber einmal erlebt, daß es nicht gelaufen ist und 
daß wir auf rein rationaler Ebene versucht haben, die Sache aufrecht zu erhalten 
und das ist ein Wahnsinn, es ist schier unerträglich. Man muß immer wieder 
diskutieren, man muß jeden kleinen Schritt genau festlegen, damit's keine Ab
weichungen gibt, damit keine Pannen passieren, das ist ganz schlimm." 

"Es ist gut, wenn man so' ne Gruppe ist, wo man auch die Probleme, die 
angefallen sind, miteinander besprechen kann. Und das ist auch durchweg wie
der ein Vorteil bei den Integrationsklassen, denn das sind engagierte Leute, die 
das machen. Wir helfen uns gegenseitig bei den Problemen, die Gruppe fängt da 
vieles auf. Jeder ist ein Mensch für sich, und jeder hat seine Ideen, wie man es 
machen muß. Jedesmal, wenn wir uns zusammensetzen, müssen wir uns aufein
ander abstimmen." 

"Man muß halt Verständnis für den anderen haben und auch Achtung vor den 
Fähigkeiten, die der hat und auch zu seinen eigenen Fehlern stehen können, und 
das ist ziemlich schwierig. Und aufhören zu konkurrieren, und das ist auch sehr 
schwierig. Da geraten wir immer nochmal rein jetzt, und dann müssen wir halt 
grinsen drüber, wenn es passiert. Wir fahren die ganze Zeit zusammen mit dem 
Auto und können vor dem Unterricht Kontakt aufnehmen und nach dem Un
terricht 'ne halbe Stunde. Und das ist super. Wenn man sich geärgert hat, dann 
wird das überhaupt nicht aufgehoben bis zum nächsten Tag, sondern spätestens 
im Auto kommt's raus." 

Wenn die Abstimmungen und Auseinandersetzungen gelingen, entsteht 
eine hohe Arbeitszufriedenheit, die die Berufsituation im Integrationspro
jekt emotional angenehmer und fachlich bereichernder sein läßt als es für 
alleinarbeitende Lehrer der Fall sein könnte. Zugleich besteht aber eine 
hohe Gefahr des Mißlingens, was die Beteiligten extrem belasten kann, 
sodaß die Teams schwer daran kranken oder sogar zerbrechen. 

Ursachen des Mißlingens der Zusammenarbeit liegen nach den Angaben 
unserer Interviepartner sowohl bei den einzelnen Persönlichkeiten, in der 
Unmöglichkeit zueinander zu finden, als auch bei den institutionell ge
schaffenen Voraussetzungen im Einstellungsprozeß. Ist die Freiwilligkeit 
der Teamzusammensetzung nicht gewahrt, etwa weil die Auswahl seitens 
der Schulämter zu spät getroffen wurde und keine Zeit mehr für's Kennen-
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lernen und Mitreden der Lehrer blieb, so ist die Gefahr des Scheiterns 
besonders gegeben. Lassen sich KollegInnen aus anderen Gründen als In
teresse an Integration in eine Integrationsklasse versetzen, z.B. um so an 
einen bestimmten Ort oder in eine angestrebte Funktionsstelle zu gelan
gen, so ist ebenfalls die Gefahr des Scheiterns programmiert. Diese Fälle 
kommen nach Aussagen unserer Interviewpartner immer wieder vor, da 
auch die Schulämter oft in Verlegenheit sind, überhaupt Lehrkräfte ·für 
Integrationsprojekte zu finden. 

Stichwortartig zusammenfassend läßt sich sagen, daß folgende Voraus
setzungen Einigungsprozesse im Team erleichtern: 

- Freiwilligkeit der Arbeit in Integrationsklassen, keine sachfremde Mo
tivation 

- Mitbestimmung der Beteiligten bei der Teamzusammensetzung 
- Frühzeitige Teamzusammensetzung, um eine Kennenlern- und Vorbe-

reitungsphase zu haben 
- Zeit für eine langanhaltende Phase des "Zusammenraufens", in welcher 

jedes Team die den beteiligten Personen gemäße Form der Arbeitsteilung 
für sich in Erfahrung bringen kann. 

- Keine Überforderung des Teams durch Massierung schwieriger Kinder 
in einer Klasse, keine schlechte Sachausstattung, keine ungünstige Stunden
plangestaltung, keine Dominanz der Wissenschaftler. 

- Supervision, um die unumgänglich bei der Teamarbeit anfallenden 
Teamkonflikte mit fachlicher Anleitung konstruktiv bearbeiten zu können. 
Supervision ist vor allem auch deshalb notwendig, weil LehrerInnen weder 
in ihrer theoretischen noch in der schulpraktischen Ausbildung gelernt 
haben, konfliktfähig zu sein. 

5.8 Von der Schwierigkeit institutioneller Annäherungen 

Integration in der Primarstufe ist ein Prozeß, der weit über das gemeinsame 
Lernen behinderter und nichtbehinderter Kinder und die persönlichen Be
ziehungen zwischen Erwachsenen und behinderten Kindern hinausgeht. 
Gemeinsames Lernen von behinderten und nichtbehinderten Kindern in 
der Institution Schule setzt integrative Prozesse zwischen Grundschulbe-
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reich und Sonderschulbereich auf allen Ebenen der institutionellen Hierar
chie voraus oder in Gang. 

"Also was mich zunächst mal sehr fasziniert hat, ist eine Sache, die jetzt direkt 
mit den Klassen nichts zu tun hat, sondern, daß das ganze System, die ganze 
Schulverwaltung, ganz getrennt grundschulpädagogisch und sonderpädago
gisch läuft. Die Schulen sind in eigenen Institutionen mit eigenen Schulleitern 
mit eigenen gesetzlichen Bestimmungen sehr getrennt voneinander, hier 
Grundschule, da Sonderschule. Jede einzelne Schulart hat eine eigene Schulver
waltung, in allen Behörden, in allen Zwischenstationen, also Schulaufsicht den 
Bereich der Bezirksregierung, dann Schulaufsicht mit eigener Abteilung im 
Bereich des Ministeriums. Für mich ist das ganz erstaunlich zu beobachten, daß 
diese ganzen Abteilungen, die bisher nebeneinander gearbeitet haben, auf ein
mal durch so ein paar Kinder, die zusammen unterrichtet werden, daß die sich 
wieder an einen Tisch setzen müssen, gemeinsame Überlegungen anstellen 
müssen und dann dazu eigentlich wenig fähig sind. Das ist für mich also ganz 
faszinierend zu beobachten, daß die das eigentlich so, wie es ist, für richtig 
halten, viel nebeneinander, aber wenig miteinander gewohnt sind zu arbeiten. 
Und das nicht wollen. Mit den Kollegen kann man also ganz gut über die 
nächste Besoldungserhöhung und über was man im Urlaub gemacht hat reden, 
aber echt kooperieren, das geht in diesen ganzen Hierarchien kaum. Zunächst 
sind es ja mal die Schulen an sich, die Grundschule hier, da die Sonderschule. 
Zum Teil arbeiten sie im selben Gebäude, sind aber getrennte Institutionen, jede 
arbeitet für sich. Dann die Schulaufsichten arbeiten auch auf derselben Behörde 
und es gibt eine eigene für Grundschule, eine eigene für Sonderschule und die 
Repräsentation der Schulen im Ministerium, genau dasselbe. Und da wir ja jetzt 
so eine Gruppe haben, wo wir alle mal zusammen am Tisch sitzen und ich mit 
sehr viel Einzelgesprächen mit den einzelnen Instanzen schon gesprochen habe, 
kennt man ja immer so raus, was die also wirklich wollen und was sie so zwi
schen, was sie wirklich meinen, nicht, was sie offizielle vertreten. Und das ist für 
mich das Faszinierendste überhaupt, daß also hier sich zwei Schularten so aus
einanderentwickelt haben, daß eine große Angst besteht, wenn hier wieder was 
zusammengeht, daß also dann das Vertraute, das bisher Gewohnte nicht mehr 
da ist. Wenn einer mal fünf, sechs, zehn Jahre was gemacht hat, mag der nicht 
mehr gern was anderes machen. Gewohnte Strukturen, die kennt man, sich auf 
neue Bahnen einlassen, da weiß man nicht, was man auf sich nimmt. Und es gibt 
eine ungeheure Veränderungsangst, die ich da spüre. Bis hin zu den Kollegen an 
Grund- und Sonderschulen, die ihre Skepsis äußern, weil sie irgendwie Sorge 
haben, das könnte ihr Gewohntes, was sie schon Jahre machen, irgendwie ver
ändern und das nicht wollen. Das aber nicht zugeben und dann so anders 
argumentieren. Konkret auf die Integration bezogen ist einfach, weil man sich 
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keine Vorstellungen macht oder sich auch nicht bemüht, Gedanken darum zu 
machen, daß das überhaupt möglich ist und wie das möglich ist. Vorschnell 
wird gesagt, das geht nicht. Und Grundschullehrer, die eben denken, weil sie 
die Kinder mit Problemen nicht so sehr kennen, das ist also nicht machbar. Son
derschullehrer, die eben sagen, ja, unsere Einrichtungen sollen falsch gewesen 
sein, was wir da gemacht haben, das soll nicht richtig gewesen sein, jetzt soll da 
was Neues probiert werden, wir haben doch erprobte Konzepte über zehn, 
zwanzig Jahre entwickelt und jetzt heißt es, das geht nicht mehr. Vielleicht 
auch, daß jede Lehrerart ihre Lehrer ja gesondert extra voneinander ausbildet, 
sodaß ich also fast schon ein grundschulpädagogisches Denken und ein sonder
schulpädagogisches Denken der jeweiligen Lehrer erlebt habe und auch merke, 
daß die eigentlich über ihren Horizont hinüber wenig denken, weil sie einfach 
in diesen eingefahrenen Bahnen gern bleiben wollen." 

Annäherungen zwischen Sonder- und Grundschulbereich lassen sich nach 
dieser Erfahrung außerordentlich schwer herstellen, eine Brührungsangst 
zwischen den Abteilungen in der Administration verursacht Überabgren
zung. In den Vorbehalten auf Seiten der Grundschulpädagogik herrscht die 
Angst vor, Integration könne die Grundschule als Leistungsschule und die 
erfolgreiche Vorbereitung aufs Gymnasium gefährden. Die Tatsache der 
Schulleistungssteigerung in Integrationsklassen ist ihnen nicht bekannt. 
Zugleich fürchten sie die hohe Arbeitsbelastung, die die in Integrations
klassen arbeitenden LehrerInnen freiwillig auf sich nehmen. 

Das typische grundschulpädagogische Ressentiment gegen Integration 
wird von zwei Interviewpartnern beispielweise so charakterisiert: "Ich 
hab' halt immer, als Grundschulmensch, ich hab' also 'n paar Jahre 'ne 
Grundschule geleitet, so meine Probleme gehabt. Ich sag': wo bleiben denn 
da jetzt die Grundschüler eigentlich, wenn da nicht einiges an Problempo
tential drinsteckt, daß Eltern kommen und sagen: jaa - die müssen ja ir
gendwann in die Förderstufe und müssen das und das und das können. " 

LehrerInnen und Eltern der Grundschule "wollen eine ganz bestimmte 
Form von Lernschule, die nicht auf den Inhalt achtet, sondern auf die Zube
reitung auf's Gymnasium. Dafür gibt's bestimmte Formen, die man kennt 
und die in der Meinung der Eltern bewährt sind und die sie aus ihrer 
eigenen Schulzeit erwarten und der große Haufen der Lehrer hat sich dar
auf eingestellt und macht das. Nicht nur, weil sie dem Druck nachgeben, 
sondern weil sie der gleichen Philosophie gehorchen. Das sind Wohlstandsel-
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tern und Wohlstandslehrerinnen. Sie reißen ihren Unterrichtsvormittag 
runter und sausen dann schnell davon, daß sie nicht von einer weiteren 
Arbeit betroffen werden. Und in dieser Haltung ist die Integration für sie 
eine Bedrohung, weil da Arbeit drin steckt. " 

SonderpädagogInnen, die mit Integration in Berühung gekommen sind, 
können ambivalent reagieren, indem sie von der Öffnung auf Neues faszi
niert sind und sich zugleich nicht von ihrem Schonraum trennen können. 

"Die sind also gewohnt, sehr individuell in kleinen Gruppen Gruppen mit sehr 
vielen Leuten zusammen die Kinder zu betreuen. Einige waren ja vorher mal 
Grund- oder Hauptschullehrer und haben sich also, oder fühlen sich ja verbes
sert durch diese Arbeit, und die sich also nicht vorstellen können, mal wieder 
anderes ähnlich zu tun, wie sie es vorher gemacht haben, die das so ein bißchen 
als Rückschritt sogar empfinden. Und die auch die Norm, was normal gut oder 
hochbegabte Kinder erreichen, einfach nicht mehr haben. Von vielen, die da im 
Dienst sind, habe ich, die jetzt in unsere integrative Arbeit gehen, merke ich, 
daß die also wieder aufatmen, nachdem sie mal wieder Kontakt zu guten oder 
hochbegabten Kindern haben und mal sehen, was die schaffen können. Wenn 
sie jahrelang meinetwegen mit geistig oder schwer Körperbehinderten gearbei
tet haben. Aber dieses Öffnen fällt schwer, wenn man gewohnt ist, mehr in 
einem beschützenden Schonraum zu arbeiten." 

Ein Sonderpädagoge empfindet diese Ambivalenz sehr stark: 

"Da sind noch sehr viele Ressentiments dagegen und deshalb auch kein Interes
se sich zu informieren, sowohl in der Grundschule als auch in der Sonderschule. 
Und ich stell' bei mir immer fest: Wenn mir jemand positiv von Integration 
erzählt, dann habe ich das Bedürfnis, dagegen kritisch Stellung zu nehmen. 
Wenn jemand kritisch Stellung nimmt, dann muß ich sagen, so wie wir's in 
unseren Klassen hier machen, da gibt ja jeder wirklich alles, was er kann, das ist 
wirklich gut und man darf nicht so einfach in den Dreck ziehen lassen. Und 
kommen wir eigentlich alle, so die ganzen Kollegen von den Integrationsklas
sen, immer so leicht ins Schwärmen, sodaß das möglicherweise für Außenste
hende 'n bißchen nach Utopia aussehen kann, jeweils das Gegensätzliche, das 
löst auch was Gegensätzliches bei mir aus. Insgesamt ist es ziemlich arbeits- und 
zeitaufwendig, wenn man in einer Integrationsklasse arbeitet. Man muß die 
einzelnen Kinder viel mehr berücksichtigen als das sonst der Fall ist. Und das 
will alles auch geplant sein und so ein Unterrichtsvormittag, der nimmt einen 
normalerweise mehr mit. Ich kann jetzt gar nicht genau sagen, wo dran das liegt. 
Aber da ist auch wieder gut, wenn man so' ne Gruppe ist, wo man auch die 
Probleme, die so angefallen sind, miteinander besprechen kann. Und das ist 
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auch durchweg wieder ein Vorteil bei den Integrationsklassen, denn das sind 
engagierte Leu te, die das machen. Und das gibt dann so ein Gruppengefühl, da -
wir helfen uns auch gegenseitig so bei den Problemen. Die Gruppe fängt da 
vieles auf." 

Die hohe Arbeitszufriedenheit wegen des Engagements und der Koopera
tion des Teams nimmt diesen Sonderpädagogen sehr für Integration ein -
andererseits ist er, wie er an anderen Stellen seines Interviews mitteilt, so 
sehr mit seiner sonderpädagogischen Fachrichtung, in der er auch Ver
bandsfunktionär ist, verwachsen, daß er das Bedürfnis hat, gegen positive 
Urteile über Integration Stellung zu nehmen. 
In der Schuladministration findet sich nach Aussagen der Vertreter der 
Schulaufsicht im Bereich der für Sonderschulen zuständigen Verwaltungs
beamten ein hohes Maß an Desinteresse und Ablehnung. Alle sechs befrag
ten Schulräte machten diese Erfahrung, dazu eine Auswahl an Stellungnah
men: 

"Wenn ich an die Personen denke, die dort handeln, dann ist also der zuständige 
Grundschulreferent unserem Unternehmen gegenüber sehr aufgeschlossen. Die 
Sonderpädagogen haben größte Bedenken gehabt." 
"Doch die Schulaufsicht der Sonderschulen, die haben ganz klare Ressenti
ments. Die glauben auch, daß die Verdienste des Sonderschulwesens nicht mehr 
genügend gesehen und gewürdigt werden und vergessen wird, was sie wissen." 
"Und ich glaube, daß also die Kollegen, die von Haus aus Sonderpädagogen 
sind und in der Schulaufsicht tätig sind, sich viel schwerer tun, wollen wir sagen, 
so systemsprengende Gedanken überhaupt zu formulieren. Die haben sich sehr 
stark auch mit dem Sonderschulwesen über den eigenen Studiengang identifi
ziert und haben ja auch im Grunde genommen daraus ihre besondere Kompe
tenz, Legitimation bekommen." 
"Ein eingefleischter Sonderschulspezialist, der hier am Ort Sonderschule aufge
baut hat, das ist ja ein riesenteures Programm gewesen, Sonderschulen in dem 
Umfang, wie wir sie haben, zu installieren und damit ist natürlich auch bei den 
jeweils zuständigen ein gewisser Entwicklungsstolz damit verbunden. Und die 
Sonderschulleute, so zumindest habe ich das beobachtet, das ist eine, eigentlich 
so eine Gemeinschaft. Im Sonderschulbereich ist es tatsächlich so, man kennt 
sich und man ist auch sehr schnell in der Lage, die Beobachtung habe ich auch 
gemacht, bestimmte Positionen vorher schon gezielt so vorzubereiten, daß auch 
bestimmte Mehrheiten dann in bestimmten Beiräten, Planungskommissionen 
und Gruppierungen sind." 
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"Das könnte sein, daß der Kollege aus diesem Bereich der Sonderschule viel
leicht stärker auf dieses Schulsystem fixiert ist als wir das aus dem Bereich der 
Grund- und Hauptschule sind und daß er unter Umständen - ja, also ich weiß 
nicht, ob ich ihm damit unrecht tue, aber grundsätzlich wäre es ja denkbar, daß 
jemand, der für Sonderschulen zuständig ist, auch seine Sonderschulen alle 
erhalten möchte. Und diese Versuche könnten ja, wenn man sie konsequent 
weiterführt, einen Abbau an Sonderschulen verursachen. Das könnte gegebe
nenfalls nicht im Interesse des Referenten für Sonderschulen liegen. Und -
vielleicht hat er auch die Auffassung, daß, da ist sicher auch etwas richtiges dran, 
daß Kinder in einer Sonderschule in bestimmten Fällen gezielter gefördert wer
den können im Grunde auf die Behinderung hin als in einer integrativen Klas
se." 
"Und beim Sonderschulwesen spiegelt sich ungeheure Angst der Schulleiter der 
Sprachschulen wieder, daß ihre Schulen aufgelöst werden, kleiner werden, ih
nen die behinderten Kinder, die sie brauchen, die die Spitze sind, genommen 
werden, daß ihnen also die Creme de la Creme rausgenommen wird und daß 
wir uns die besten rausschnappen und sie mit den behinderten Kindern sitzen 
bleiben, die ganz schwierige Elternhäuser haben und die selber ganz schwierig 
sind." 
"Wenn wir (die Schulaufsichtskollegen) uns etwa auf dem Hintergrund einigen 
könnten, die Integration behinderter Kinder oder des einzelnen behinderten 
Kindes sei a) sinnvoll und b) auch machbar, dann gibt es eigentlich kaum 
Schwierigkeiten im Verständnis bei meinen Kolleginnen und Kollegen hier im 
Hause .... also Aufgeschlossenheit, in te grat iv arbeiten zu wollen, ist in jedem 
Fall vorhanden." 

Einige Dialogpassagen weiter wird die Aussage folgendermaßen differen
ziert: 

"Wissen Sie, Schulaufsichtsbeamte und Sonderschullehrer, Sonderschulrekto
ren unseres Alters sind natürlich durch eine andere Ausbildungsart gegangen. 
Wir sind auch noch geprägt in vielen Dingen und vielen Fragen, gerade, was die 
Integration betrifft, von dem Bild, das wir von unserer Arbeit eigentlich über 
viele Jahre geprägt, gewonnen haben. Die Möglichkeit, integrativ zu arbeiten, 
haben wir eigentlich schon recht früh gesehen, eigentlich in der Aussage schon 
in den fünfziger Jahren bin ich zum Beispiel in H. ausgebildet worden, haben 
wir uns seinerzeit versprochen, uns überflüssig machen zu wollen, wo immer 
dies und wann immer dies möglich sei. Die Entwicklung der Sonderpädagogik 
ist dann aber in eine ganz andere Richtung gegangen. Es gab einen sehr umfas
senden Ausbau, der zunächst mal Beschulungsmöglichkeiten für behinderte 
Kinder überhaupt sich erstellen konnte, wenn, wenn ich zum Beispiel an die 
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geistig behinderten Kinder denke oder an die vielen Kinder, die in Anstalten ihr 
Leben fristen mußten, also keiner Beschulungsmöglichkeit überhaupt zuge
führt werden konnten,war es damals schon ein Gewinn, für jedes behinderte 
Kind hier am Ort einen Schulplatz anbieten zu können." 

Einer Annäherung zwischen SonderpädagogInnen und Grundschulpäda
gogInnen stehen massive Ängste der SonderpädagogInnen vor Identitäts
verlust entgegen. Sie befürchten, in der Annäherung, die Integration be
deutet, vernichtet zu werden. Offensichtlich können sie sich nicht vorstel
len, Dialogpartner mit eigenem Profil in einem integrativen Prozeß zu sein 
und fürchten um den Verlust ihrer persönlich-professionellen Geschichte, 
ihrer pädagogischen Aufgaben und ihrer Institution. Sie sind nicht darüber 
informiert, daß sonderpädagogische Qualifikationen in Integrationsvorha
ben gebraucht werden. 

5.9 Zusammenfassung 

Die Frage nach Integration aus der subjektiven Sicht der professionell Be
teiligten wurde hier erarbeitet anhand der Darstellung der aus den Bewe
gungen von Annäherung und Abgrenzung hervorgehenden integrativen 
Prozesse. Es ging also um die Entwicklung von Beziehungen zwischen 
betroffenen Personen oder Personengruppen auf verschiedenen Ebenen, 
von den Kindern über die Lehrkräfte bis hin zu übergeordneten institutio
nellen Hierarchien. Beziehungen in Integrationsprojekten finden statt zwi
schen behinderten und nichtbehinderten Kindern. Diese werden als außer
ordentlich produktiv für beide Seiten beschrieben. Die Konfrontation mit 
den nichtbehinderten Kindern löst bei Behinderten Entwicklungsfort
schritte aus. Die Konfrontation mit behinderten Kindern bewirkt bei 
nichtbehinderten Kindern die Akzeptanz des Individuell-Besonderen, för
dert also die Selbstakzeptanz und damit eine zentrale Bedingung der Ent
wicklung der Leistungsfähigkeit. Neben der kognitiven Entwicklung wer
den die psychosozialen Entwicklungen der behinderten und nichtbehin
derten Kinder aufgrund der wechselseitigen Impulse positiv beschrieben. 
Integration wird auch beschrieben als eine Einigungssituation zwischen 
der Institution Schule und Kindern. Durch die integrative Didaktik ermög-
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licht die Schule kreatives, authentisches, intellektuelles Wachstum, weil die 
Institution nicht mehr so stark reglementiert, sondern Kinder als Dialog
partnerInnen zuläßt. Nichtbehinderte Erwachsene und Kinder erleben 
dabei eine Annäherung an Behinderte, die Behinderung verliert ihren Cha
rakter als Bedrohliches, Fremdes, Anderes, man lernt sie kennen und man 
wird mit ihr vertraut. 

Dieses Gelingen von dialogischen Beziehungen ist nicht zu verwechseln 
mit symbiotischem Harmonisieren, es kann nur zustande kommen über 
die Akzeptanz der Unvollkommenheit und der Wut und Trauer, die mit der 
Bewußtwerdung spürbar werden. Dabei geht es keineswegs hauptsächlich 
um die Unvollkommenheiten der Behinderten, sondern um die Mängel 
aller Beteiligten. Die Mitteilungen der integrationserfahrenen Personen las
sen keinen Zweifel daran, daß "Beziehungskonflikte" auf der psychischen 
und der interpersonellen Ebene, wie sie in Störungen der Teamarbeit und 
Verhaltensstörungen zum Ausdruck kommen, die gravierendsten Proble
me der Integration darstellen und nicht Behinderungen im engeren Sinne. 
Mit diesen Konflikten zu leben, "konfliktfähig" zu werden, ist demnach 
ein wesentlicher Inhalt integrativer Prozesse. Typische Störungen integra
tiver Prozesse, die Konfliktfähigkeit erfordern, finden statt, wenn die Ba
lance zwischen Annäherung und Abgrenzung nicht gelingt. Störungen tre
ten in der Regel bei Übergriffen, also Grenzen überschreitenden Formen 
der Annäherung, und bei Überabgrenzungen, also isolierenden Formen 
der Selbstbehauptung, auf. Beispiele für die Überannäherung sind: wenn 
aggressive Schüler Körpergrenzen oder die persönliche Würde mißachtend 
ihre Mitschüler physisch attackieren oder verbal diskriminieren, wenn 
Schülerinnen überbehütend Körperbehinderte betütteln, wenn Lehrkräfte 
sich nicht ausreichend von behinderten Kindern abgrenzen können ("ich 
konnte es kaum aushalten, daß er so klein war"), wenn Lehrkräfte mitein
ander keine Einigung finden in Kooperationskonflikten, weil einer den 
anderen (seine Beziehung zu den Kindern, sein Konzept, seine Art) nicht 
dulden will, wenn Wissenschaftler Übergriffe auf den Kompetenzbereich 
der Lehrkräfte machen, wenn institutionelle Bedingungen und amtliche 
Entscheidungen in die Entscheidungs- und Entwicklungsprozesse von 
Lehrkräften und Kindern hineinregieren. Beispiele für Überabgrenzung 
sind: Die in Isolation verharrende Selbstbehauptung der Sonderpädagogik, 
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aus der Furcht, in der Annäherung ihre Identität (Geschichte, Aufgabe, 
Sinn) zu verlieren. Die in Isolation verharrende Grundschulpädagigk, die 
sich nicht auf Behinderte einlassen kann, aus Angst, ihrer eigentlichen Auf
gabe, dem Anstreben von Schulleistungen, nicht gerecht werden zu kön
nen. 

Die subjektiv bedeutsamsten Aspekte aller Interviews sind zweierlei: In
tegration bedeutet Lernen. Alle Beteiligten begaben sich auf Neuland und 
erfuhren Unvorhersehbares. Integration bedeutet also auch: sich einlassen 
auf offene Prozesse, deren Fortgang nicht abzusehen ist. Integration be
deutet Wahrnehmung des Leidens der Kinder. Die Einzelfallschilderungen 
bringen an den Tag, was so vorher nicht abzusehen war: welchen überaus 
schmerzlichen Erfahrungen Kinder ausgesetzt sind. Sobald die Institution 
Schule einen Freiraum läßt für den Ausdruck von subjektiven Erfahrungen 
der Kinder, wird zunächst auf erschütternde Weise sichtbar, in welch ho
hem Maße Kindern die Erfüllung ihrer Grundbedürfnisse nach Sicherheit, 
Bedürfnisbefriedigung und Anerkennung ihrer Persönlichkeit versagt ist 
und wie sehr sie darunter leiden. Insofern die integrative Pädagogik Raum 
läßt für den Selbstausdruck der Kinder, nimmt sie sie in ihrem Leiden ernst, 
hilft ihnen, es in Worte zu fassen und zu begreifen. ' 

Anmerkungen 

1) Die Kategorie Grundschulpädagogik schließt hier die Vorerfahrungen 
in der Elementarstufe (eine Sozialpädagogin als Co-Lehrerin) und die 
frühere Ausbildung zum Grund- Haupt- und Realschullehrer bzw. 
Volksschullehrer mit ein. 

2) Die Kategorie Sonderpädagogik schließt hier Sozialpädagoginnen und 
Erzieherinnen mit sonderpädagogischer Berufserfahrung mit ein. 

3) Überall, wo die kontinuierliche Doppelbesetzung nicht vollständig ge
währleistet war, wurde sie gefordert, z. B. war in einem Projekt die Co
Lehrerin nur mit 1/3 ihrer Zeit in der Klasse, in einem anderen mit 70% 
und in einem weiteren teilten sich zwei Personen eine Stelle, so daß in 
der Wochenmitte ein Wechsel stattfinden mußte. Hier sollte bereits zum 
neuen Schuljahr eine Co-Lehrerin mit ganzer Stelle übernehmen. 
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IV Perspektiven der Integration 

1. Ergebnisse der Untersuchung 

Die Zusammenfassung der Untersuchungs ergebnisse erfolgt anhand der in 
der Einleitung entwickelten 5 Fragestellungen und greift aus der Fülle der 
Einzelergebnisse nur die bedeutsamen Momente auf. 

1.1 Gemeinsamkeiten und Unterschiede der untersuchten Inte
grationsprojekte 

Aus dem Überblick über die Projekte ergibt sich ein deutliches Bild der 
Besonderheiten integrativer Schulversuche. 

In der Mehrheit der Projekte spielten Elterninitiativen eine wichtige Rol
le. Der Einfluß der Eltern blieb nicht auf die Einrichtung der Integrations
klassen beschränkt, sondern konstituierte ein neues Verhältnis zwischen 
Elternhaus und Schule; die informelle Mitwirkung der Eltern ging über die 
offiziellen Mitbeteiligungsregelungen hinaus. 

Bei Projekten, an denen Elterninitiativen wesentlich beteiligt waren, ent
standen Integrationsklassen, aus denen durch die Einrichtung von Nach
folgeklassen Integrationszüge an Grundschulen entstanden. Bei zwei ande
ren Projekten lag die Initiative in erster Linie bei den Pädagogen in den 
Schulen. So in der Uckermark-Schule, die sich als eine Stadtteil schule ver
steht, in die alle Kinder des Stadtteils aufgenommen und auf alle Klassen 
verteilt werden. Der Schulversuch Rüsselsheim-Königstädten entstand aus 
der Kooperation der Grundschule mit der Schule für Praktisch-Bildbare. 

Bei integrativen Klassenzügen an Grundschulen ist die typische Lehrer
ausstattung die Doppelbesetzung mit GrundschullehrerIn und Sonder
schullehrerIn oder die Doppelbesetzung mit GrundschullehrerIn und So
zialpädagogIn, wobei die Sonderpädagogen stundenweise hinzutreten. 
Rüsselsheim-Königstädten arbeitet mit der durchgängigen Doppelbeset
zung mit Grund- und Sonderschullehrer. In der Uckermark-Schule sind 
die Sonderschullehrkräfte mehreren Klassen einer Jahrgangsstufe zugeteilt. 
In der Lehrerversorgung treten in Berlin die Kooperationsstunden (Dop
pelbesetzung mit GrundschullehrerInnen) hinzu. 
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Die Klassenfrequenzen schwanken zwischen 15 und 20 Kindern, wobei bei 
den kleineren Frequenzen (15-16 Kinder) meistens 3-5 Kinder als behin
derte Kinder aufgenommen wurden und bei den größeren Frequenzen (18-
20 Kinder) nur 1-2 Kinder als behindert gelten. Bei der unteren Grenze von 
15 Kindern wird meist mit der Doppelbesetzung von Grund- und Sonder
schullehrerIn gearbeitet, bei der oberen Grenze von 20 Kindern mit stun
denweiser Zuordnung von SonderschullehrerInnen. 

In allen Projekten wurde eine gegenüber dem Normalbetrieb erhöhte 
Flexibilität beim Einsatz der Lehrkräfte praktiziert. Die Lehrkräfte arbei
ten freiwillig (wenn auch aus unterschiedlichen Motiven) in den Integra
tionsklassen, während die Schulaufsichtsbeamten mitunter zuständigkeits
halber mit den Versuchen betraut wurden. 

Die Zusammenarbeit der Lehrkräfte im Unterricht und die Zusammen
arbeit in der Schule wird in allen Fällen als ein wesentliches Aufgabenfeld 
betrachtet. In 5 der 8 von uns befragten Teams kannten sich die Lehrkräfte 
vor der Zusammensetzung der Teams nicht und waren nicht an der Zusam
mensetzung beteiligt. In der Mehrheit der Klassen fanden in den ersten 
beiden Schuljahren Wechsel in den Teams statt. Der Einsatz der Lehrkräfte 
erforderte ein hohes Maß an Flexibilität. 

Bei den Kindern, die als behinderte in den Klassen aufgenommen wur
den, erwiesen sich in allen Versuchen die offiziellen Behinderungskatego
rien als zu wenig aussagekräftig. So wird auch immer wieder berichtet, daß 
Kinder, die als nichtbehindert gelten, besondere Aufmerksamkeit erfor
dern, und daß mit der Kategorisierung nach Behinderung über die speziel
len Förderbedürfnisse zu wenig ausgesagt ist. Kategorisiert man dennoch 
die als behindert geltenden Kinder nach den gängigen Begriffen, dann zeigt 
sich, daß sinnes- und körperbehinderte Kinder mit geringen zusätzlichen 
Beeinträchtigungen und geistig behinderte Kinder leichten bis mittleren 
Behinderungsgrades die stärkste Gruppe darstellen. Dies gilt besonders für 
die im Zusammenhang mit Elterninitiativen entstandenen Integrationszü
ge. Im Zusammenhang mit der Stadtteilorientierung zeigt sich eine erwar
tungsgemäße Beteiligung der Gruppe der Lernbehinderten. In den Folge
jahren werden auch schwerer behinderte Kinder in die Integrationsklassen 
aufgenommen. Eine Aussage, wie die von Speck: "Wo auch immer Integra
tion diskutiert wird, kann man beobachten, daß geistige Behinderung ge-
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wissermaßen einen Störfaktor für die Integrationsideologie darstellt ... ", 
(Speck 1988, 300) trifft also für die Bundesrepublik nicht zu. 

Im Bereich der Verhaltensstörungen zeigt es sich, daß die Einrichtung 
von Integrationsklassen nicht dazu führt, daß mehr Kinder mit Verhaltens
problemen als "verhaltensgestört" Behinderte etikettiert werden. Vielmehr 
werden Kinder mit Verhaltensproblemen als nichtbehinderte Kinder in 
integrativen Klassen geführt und finden dort sehr gute Entwicklungsmög
lichkeiten vor. Die Kategorisierung "verhaltens gestört" wird für nur weni
ge massiv und mehrfach beeinträchtigte Kinder angewandt. Die Vermu
tung, daß Kinder mit Verhaltensproblemen Schwierigkeiten haben könn
ten, sich in einem auf Selbständigkeit angelegten differenzierten Unter
richtsgeschehen zurechtzufinden, wird durch die Untersuchung widerlegt. 
Vielmehr bieten die integrativen Klassen für diese Kinder einen guten Ent
wicklungsrahmen, wenngleich die zusätzlichen Hilfen der Verhaltensge
störtenpädagogik (z.B. Einzelfallhilfe) noch zu wenig zur Verfügung ste
hen. 

Bei den nichtbehinderten Kindern wird zu Beginn der Integrationspro
jekte eine hohe Anzahl von Kindern mit Anpassungsschwierigkeiten ver
zeichnet, was wohl auf die Rekrutierungspraxis der ersten Klassen zurück
zuführen ist. 

Die zu Anfang in den Integrationsklassen vorherrschende Überrepräsen
tation von Mittelschicht-Eltern geht in den Folgejahren zurück. In den 
stadtteilorientierten Projekten treten die Folgen familiärer Deprivation 
stärker zutage. 

Mädchen und Jungen stellen bei den nichtbehinderten Kindern die Hälf
te; behinderte sind hingegen mehrheitlich Jungen. 

In allen Interviews wurde die gute Entwicklung der Schulleistungen der 
Kinder betont, auch von seiten der Schulaufsichtsbeamten und der Wissen
schaftlichen Begleitungen. Dies gilt sowohl für die behinderten wie für die 
gut lernenden und die langsamer lernenden SchülerInnen. Ebenfalls 
herrschte Übereinstimmung darüber, daß ein positives Klassenklima vor
handen ist, in dem zwischen kognitivem und sozialem Lernen ein fruchtba
rer Zusammenhang besteht. 

Nach den übereinstimmenden Aussagen in allen Interviews zeichnet sich 
die Didaktik in integrativen Klassen durch folgende Merkmale aus: 
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- Handlungsorientierung 
- offener Unterricht 
- Innere Differenzierung. 
Als eine tiefgreifende Folge des gemeinsamen Unterrichts von behinder

ten und nichtbehinderten Kindern und der Freiraum lassenden Didaktik 
erscheint in den Interview-Aussagen die Wahrnehmung schmerzlicher Tat
sachen (Behinderung, Krankheit, psychische und materielle Not) und die 
Notwendigkeit von Trauerarbeit. Als wesentliches Merkmal aller integrati
ven Klassen kann eine Verdichtung der Interaktionen angesehen werden, 
die durch diese Notwendigkeit angestoßen wird. 

1.2 Die neue Sichtweise 

Die Unterschiede in Lehrerversorgung und Klassenzusammensetzung 
zwischen den Projekten sind durch die lokalspezifischen Ausgangslagen 
bedingt. Trotz dieser Unterschiede zeigt sich deutlich ein Bild der Arbeit in 
Integrationsklassen, das gemeinsame Charakteristika aufweist. 

Ausgangspunkt ist die Heterogenität der Klassenzusammensetzung. An 
ihr entfaltet sich eine Didaktik, die Gruppenaktionen und flexible Diffe
renzierungen zu einer didaktischen Struktur zusammenführt, wobei 
Handlungsorientierung, Selbständigkeit und Flexibilität hervorstechende 
Kriterien des Ablaufs sind. Die individuell mitgestaltete Zusammenarbeit 
in einer heterogenen Schülergruppe steht als Gruppen-Lernziel neben dem 
Ziel der individuellen optimalen Förderung. 

Flexibilität und Zusammenarbeit sind auch die Stichworte auf der Seite 
der beteiligten Erwachsenen. In den Fällen, in denen Elterninitiativen mit
wirken, gehen informelle Mitgestaltungen über das offizielle Mitwirkungs
recht der Eltern hinaus. Vor allem die Schulverwaltung muß sich mit Wün
schen und Argumentationen auseinandersetzen, die den betriebseigenen 
Gewohnheiten entgegenstehen. Auch innerhalb des Kollegiums der betei
ligten Schulen sind Diskussions- und Abstimmungsprozesse erforderlich, 
die Bewegung in die Kollegien bringen, oft auch Versetzungen von außen 
in die Schulen. Wo die Initiative aus der Schule selbst kommt, werden mit 
den Integrationsklassen Vorstellungen eines offeneren und lebendigeren 
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Unterrichts verwirklicht, in dem der Austausch zwischen den Erwachse
nen kontinuierlich und bedeutungsvoll wird. 

In allen Projektgruppen wird häufiger und intensiver sowohl über die 
Unterrichtsgestaltung wie über die Entwicklung der Kinder gesprochen. 
Daß dies nicht nur dem Versuchs charakter geschuldet ist, sondern am In
halt der Unternehmung selbst liegt, zeigen die neuen Themen, die in die 
Diskussion einrücken: Die Bewältigung schmerzlicher Erfahrungen; das 
Wachstum der Kinder in Prozessen von Annäherungen und Abgrenzun
gen; die Möglichkeiten, in der heterogenen Kindergruppe Kooperationen 
anzuregen; die Probleme in der Teamzusammenarbeit; die eigene Sichtwei
se von der Aufgabe der Schule. Immer wieder betont werden eigene Lern
prozesse. 

Es ist offensichtlich, daß hier mehr vorliegt als nur eine organisatorische 
Änderung in der Zusammensetzung der Klassen oder nur ein didaktischer 
Reformversuch oder nur eine Änderung in der Zusammenarbeit von Päda
gogen. Es handelt sich nicht um eine punktuelle Änderung mit verschiede
nerlei Folgeerscheinungen, die dann mit verschiedenerlei Folgernaßnah
men gelöst würden, sondern um einen Zusammenhang von Veränderungen 
mit hoher innerer Konsistenz. 

Die den Integrationsprojekten gemeinsame neue Sichtweise zeichnet sich 
dadurch aus, daß der Schule die Aufgabe zugesprochen wird, ein demokra
tisches Gemeinschaftsleben zu entwickeln, in das ohne Ausschluß alle Kin
der einbezogen sind. Auch mit den Eltern und unter den Kollegen sind aus 
dieser Sichtweise Austauschprozesse erforderlich, muß Mitwirkung und 
Mitgestaltung ermöglicht werden. Kennzeichnend ist der Anspruch der 
Flexibilität im Lehrereinsatz. 

Für die Pädagogik stellt sich aus dieser Sichtweise die Aufgabe, die indi
viduelle Förderung und die Entwicklung des Gemeinschaftslebens ständig 
neu zueinander in ein optimales Verhältnis zu setzen. Die didaktische 
Struktur entwickelt sich aus dieser Aufgabe und setzt auf die Entwicklung 
der Eigenkräfte der Kinder und die Chancen der Gruppe. Aus dieser Sicht
weise wird in der Unterrichtsgestaltung auf das Repertoire der Reformpä
dagogik zurückgegriffen, das aber in einem neuen Kontext interpretiert 
wird. Die Perspektive richtet sich auf die Akzeptanz der Unterschiede 
zwischen den Individuen und zugleich die Überwindung der an der Unter-
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schiedlichkeit gesellschaftlich festgemachten Behinderungen, das heißt: 
Überwindung der gesellschaftlichen Ungleichheit bei Akzeptanz der indi
viduellen Einmaligkeit. 

Integration ist - und das ist die vorherrschende Meinung in den Projekten 
- der Versuch einer konkreten, aber nichtsdestoweniger radikalen Schulre
form, die bereits mit nicht offiziell als "behindert" bezeichneten Kindern 
beginnen kann. Sie entwirft ein spezifisches Bild von Schule und Unter
richt, nicht nur von der Unterrichtung behinderter Kinder. Im Zentrum 
steht die jeweils wieder neu herzustellende Passung von Verhältnisformen: 
Einzelner zur Gruppe; vorgegebener Stoff zu selbstbestimmtem Lernen; 
Förderung zu Akzeptanz des So-Seins; Gleichheit zu Verschiedenheit; Dif
ferenzierung zu Gemeinschaftsstiftung usf. Ihr Ausgangspunkt ist die He
terogenität der Lerngruppe. 

Integrative Pädagogik und Didaktik ist nichts anderes als Pädagogik und 
Didaktik für heterogene Lerngruppen und deshalb nichts anderes als Päda
gogik schlechthin. Sie beginnt überall dort, wo Heterogenität nicht als An
laß für Ausgrenzung, sondern als Chance für Lernprozesse genommen wird. 

Begriffliche Zergliederungen des Integrationsbegriffs, die dies nicht zur 
Kenntnis nehmen, laufen in eigenartiger Weise am Konzept der Integra
tionsklassen in der Bundesrepublik vorbei. 

1.3 Veränderungen 

Die Veränderungen, die von dieser neuen Sichtweise und pädagogischen 
Praxis ausgelöst werden, können auf den vorgestellten Ebenen integrativer 
Prozesse beschrieben werden. Sie sind auf allen Ebenen gekennzeichnet 
von einer Intensivierung und Verlebendigung der Interaktionen. 

In den Interviews wird deutlich, daß bei den Interviewten integrative 
Prozesse auf der innerpsychischen Ebene stattfinden, in denen sich die Er
wachsenen mit ihrem Erleben von Behinderung und mit ihren eigenen 
Behinderungen im Umgang mit anderen Menschen auseinandersetzen. 
Dies gilt für das Verhältnis zu den behinderten Kindern ebenso wie für die 
neuen Anforderungen der Teamarbeit. Es wird deutlich, daß ohne die 
Wahrnehmung von eigenen Gefühlen und Einschränkungen und ohne de
ren Reflexion keine integrative Arbeit möglich ist. 
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Deutlich wird der Zusammenhang zwischen innerpsychischen und grup
pendynamischen Prozessen am Thema der Abgrenzung zu behinderten 
Kindern. Eine Lehrerin beschreibt zum Beispiel ihren Weg von einer fast 
symbiotischen Identifikation mit einem behinderten Kind zu einem distan
zierten Verhältnis, in dem das Kind mehr Raum zu einer eigenständigen 
Entwicklung fand. Es wird zum Beispiel auch von der Erfahrung berichtet, 
daß die Überforderung eines behinderten Kindes, da die Eltern die Beein
trächtigung des Kindes nicht anerkennen konnten, Aggressionen beim 
Kind hervorrief, wie auch von gegenteiligen Erfahrungen, daß Unterforde
rung und Überbehütung das Wachstum von Kindern behinderte. Die Pä
dagogen berichten, wie durch die Kontakte in der Kindergruppe und die 
Kontakte zu den Eltern solche Beziehungsdynamiken auffällig werden und 
neue Impulse gesetzt werden können. 

Auch die Auswirkungen der geschlechtsspezifischen Sozialisation wer
den in diesem Kontext wahrgenommen. Jungen und Mädchen werden un
ter den Bedingungen integrativer Pädagogik fähig, die geschlechtstypi
schen Einschränkungen zu modifizieren. 

Die Auswirkungen der neuen Sichtweise auf die Handlungsebene, die 
Ziele, Inhalte und Gestaltung der Lernprozesse, wurde bereits dargestellt. 

Die Veränderungen, die durch integrative Arbeit auf der innerpsychi
schen Ebene, der interpersonellen Ebene und der Handlungsebene ange
stoßen werden, sind tiefgreifend. Sie berühren die transzendierende Ebene, 
da sie immer wieder über die Bewältigung der Behinderung mit der Sinn
frage zusammenhängen. Reichhaltiges Material liefert unsere Untersu
chung auch für die Beschreibung der Veränderungen auf der situativ-öko
logischen, der institutionellen und der gesellschaftlichen Ebene. 

Wesentliche Veränderungen gehen davon aus, daß Elterngruppen in die 
Schule hineinwirken. Nicht nur, daß dadurch der neue Typ der integrativen 
Klasse entsteht; auch weiterhin besteht ein direkter Einfluß auf das Gesche
hen in der Schule, nicht nur vermittelt durch die Kontakte zu den Lehrern, 
sondern auch durch die Kontakte der Kinder untereinander, die in den 
Freizeitbereich hineinragen. Die aktiven Eltern betrachten Integration als 
eine umfassende Aufgabe der Lebensgestaltung, nicht nur als gemeinsame 
Beschulung. Aus dieser Situation ergibt sich ein anderer Stellenwert der 
Elternmitarbeit, der Tendenzen einer Öffnung des Unterrichts unterstützt. 
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In den stadtteilbezogenen Integrationsschulen richtet sich das Augenmerk 
auf die Lebensumwelt der Kinder und die Kommunikation der Kinder im 
außerschulischen Raum, beispielhaft in der U ckermark-Schule. 

Die Öffnung der Schule in den Stadtteil und zu den Eltern hin löst in der 
Schule institutionelle Veränderungen aus. Die Kooperationserfordernisse 
kollidieren sowohl mit den betriebseigenen Gewohnheiten eines einge
spielten Ablaufs der Abhaltung von Unterricht, wie auch mit der bürokra
tisch erforderlichen Planbarkeit. Als Folge wird in den Interviews eine 
höhere Offenheit der institutionellen Organisation für informelle Prozesse 
festgestellt. Die Schulverwaltung reagiert flexibel auf Veränderung in den 
Teams, auf Elternwünsche und auf Lehrerwünsche, da ohne die Berück
sichtigung dieser Faktoren die integrativen Klassen nicht arbeiten können. 

Ein kritischer Punkt ist innerhalb der Schulbehörden der Austausch und 
die Abstimmung zwischen den Grundschul- und den Sonderschul-Abtei
lungen, ebenso wie auf Schulebene zwischen den Grundschulen und den 
Sonderschulen. Die jahrzehntelange Trennung beider institutionellen 
Stränge wird in Frage gestellt; dies löst zunächst Verunsicherung aus, aber 
dann zumindest bei den mit den Schulversuchen betrauten Schulaufsichts
beamten äußerst produktive Erkenntnisprozesse. , 

Die gesellschaftliche Ebene wird in der Frage der Leistungsbeurteilungen 
direkt angesprochen. In allen integrativen Klassen gilt die auf die persönliche 
Entwicklung bezogene verbale Beurteilung als Grundsatz. In unterschiedli
cher Weise wird mit der Vermutung umgegangen, daß einige Eltern auf Zif
fernzeugnissen bestehen könnten, um einen Vergleich der Leistungen ihrer 
Kinder in der Altersnorm zu erhalten. Dieser Anspruch wird entweder zu
rückgewiesen oder auf Wunsch individuell erfüllt. Spätestens am Ende der 
Grundschulzeit(in West-Berlinin Klasse 6, sonst bereits in Klasse4) greiftdie 
gesellschaftlich herrschende Norm der vergleichenden Leistungsmessung. 

Auf der normativen Ebene liegt auch die Neufassung des Behindertenbe
griffs. Die traditionelle an den Beeinträchtigungen orientierte Kategorisie
rung wird in der integrativen Arbeit obsolet. Behinderung wird nicht als 
Persönlichkeits eigenschaft verstanden, sondern als ein die Entwicklung 
eines Individuums beeinträchtigendes Hindernis. Die Frage lautet dann 
nicht, welche Behinderung ein Mensch "hat", sondern durch welche Um
stände eine mögliche Entwicklung behindert wird. 
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Durch diese Verschiebung der Fragestellung kommen Behinderungen ins 
Blickfeld, die außerhalb der Person in Situationen, Umständen, Zu schrei
bungen, Normen und Gewaltverhältnissen liegen. 

Die personenbezogenen Entwicklungsvoraussetzungen werden nicht 
mit den gängigen Behinderungskategorien beschrieben, sondern als indivi
duelle spezielle Förderbedürfnisse. Die prinzipielle Grenze zwischen be
hindert und nichtbehindert wird durch die Individualisierung der Bedürf
nisbeschreibung tendenziell aufgehoben. Zugleich wird als Individualrecht 
das Recht auf eine "am wenigsten einschränkende" (least restrictive) Um
gebung für jeden Menschen geltend gemacht. 

1.4 Widersprüche und Gegenkräfte 

Die Perspektive der integrativen Pädagogik ist - in welcher Fassung auch 
immer - als eine Gegensatzeinheit zu formulieren. Der Widerspruch wird 
produktiv gefaßt als Motor von Entwicklungen. 

Die daraus folgenden Widersprüche sind in der Arbeit der integrativen 
Klassen immer wieder neu zu reflektieren und in den Interaktionen und di
daktischen Strukturen zu berücksichtigen. In den Interviews wird deutlich, 
daß dies auf der innerpsychischen Ebene, der interpersonellen Ebene und 
der Handlungsebene immer wieder aufs Neue gelingen kann und daß die 
transzendierende Ebene hier stets mit angesprochen wird. In diesem Be
reich können aber nur solange und insofern die grundlegenden Widersprü
che produktiv gelöst werden, inwieweit in ihm eine relativ autonome päda
gogische Gestaltungsfreiheit vorherrscht. In der pädagogischen Zielset
zung kann die Aufgabe der Schule, in ihren Mauern ein demokratisches 
Gemeinschaftsleben zu schaffen und die optimale Entwicklung jedes Kin
des zu fördern, ungebrochen vertreten werden; in der pädagogischen Reali
tät jedoch kollidiert diese Zielsetzung stets mit den institutionellen Vorga
ben und gesellschaftlichen Funktionen von Schule und Unterricht. 

Die Konflikthaftigkeit dieser Veränderungsprozesse soll nun näher be
schrieben werden. 

Die Einflußversuche der Elterninitiativen auf die Gestaltung von Schulen 
machen zugleich deutlich, wie groß die Kluft zwischen der familiären 
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Lebensumwelt der Kinder und der schulischen Umwelt im allgemeinen ist. 
Zieht man - wie in der Uckermark-Schule - die nichtpädagogisierte kindli
che Lebensumwelt im Stadtteil hinzu, dann wird deutlich, daß Schule zwar 
einen großen Teil des Zeitbudgets der Kinder verbraucht und einen großen 
Einfluß auf die Lebensverhältnisse der Familien hat, daß sie aber wie ein 
beherrschender Fremdkörper im Leben der Familien und der Kinder steht. 
Der Anspruch der Integrationsbewegung "Gemeinsam leben - gemeinsam 
lernen" kollidiert mit der Tatsache, daß Schulen im allgemeinen keine 
Lebensräume sind, sondern primär Lernorte. Nur wenn sie eine Funktion 
als Lebensraum gewinnen, kann erwartet werden, daß sich die Integration 
behinderter Kinder in den außerschulischen Raum hinein fortsetzt, es sei 
denn, sie wird von den Eltern über familiäre Beziehungen transportiert. 

Die Integrationsklassen geraten mit ihrem Anspruch einer ganzheitli
chen Integration in Widerspruch zu der Spezialisierung der Lebenswelten. 
Für die Lehrer ist die Abtrennung ihrer beruflichen Tätigkeit von ihrem 
persönlichen Lebensraum ein Stück Professionalisierung, das persönlichen 
Freiheitsgewinn brachte. Um diesen Widerspruch zwischen dem speziali
sierten Eigencharakter Schule und dem Anspruch auf Einbettung in einen 
Lebensraum aufzuheben, würden die Integrationsklassen eigentlich wei
tergreifende Konzepte einer stadtteil bezogenen offenen Schule benötigen, 
als sie den meisten Projekten zur Verfügung stehen. 

Die Spezialisierung der Schule hat auch ihren institutionellen Eigencha
rakter verstärkt. Zur institutionellen Selbsterhaltung trägt die verwaltungs
mäßige Planbarkeit des Schulbetriebs, aus der Sicht der Verwaltung die 
routinemäßige Einsetzbarkeit der Lehrkräfte, aus der Sicht der Lehrkräfte 
die routinemäßige Ableistung von Unterrichtsarbeit bei. Die in Integra
tionsprojekten erzwungene Flexibilität und Offenheit für individuelle und 
fallspezifische Lösungen widerstrebt der institutionellen Routine. Die In
tegration ist dann am besten zu verwirklichen, wenn eine Schule sich ihr 
eigenes Profil erarbeitet, und dieses Profil auf die speziellen Erfordernisse 
ihres Einzugsgebiets zugeschnitten ist und wandlungsfähig gehalten wird. 
In dieses schuleigene Konzept müßte die Integrationsarbeit als wesentli
ches Moment eingebettet sein. Erforderlich wäre eigentlich eine fortlaufen
de Organisationsentwicklung jeder Schule mit Integration. 

Integrationsklassen in gleichförmigen Grundschulkörpern laufen Ge-
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fahr, innerhalb der Schule in eine exotische Außenseiterstellung zu geraten. 
Die Tatsache, daß in vielen Fällen zur Eröffnung eines neuen 1. Schuljahres 
mit behinderten und nichtbehinderten Kindern von außen Lehrkräfte an 
diese Schulen versetzt werden mußten, macht deutlich, daß innerhalb von 
Kollegien mit integrativen Klassenzügen Widerstände auftreten können. 

In manchen Fällen steckt dahinter die Angst vor einem beruflichen Iden
titätsverlust, wenn die berufliche Identität an einer bestimmten Routine der 
Unterrichtsarbeit, sei es als GrundschullehrerIn oder als Sonderschul
lehrerIn, festgemacht wurde. Die Ansprüche der integrativen Arbeit zer
stören dann z.B. das Bild einer problemgeminderten und in sich gleichblei
benden Tätigkeit als LehrerIn. 

Im Sonderschulbereich wird darüber die Existenz der eigenen Schulform 
als bedroht erlebt. In den Interviews wird deutlich, daß diese Angst Gegen
kräfte auch in der Schulverwaltung hervorruft. Integrationsvorhaben sind 
aus der Schulverwaltung relativ leicht zu blockieren, da sie eine höhere 
Flexibilität benötigen. Aus dem Umstand, daß es bei 5 der von uns befrag
ten 8 Teams nicht gelang, daß die Lehrkräfte an der Zusammensetzung der 
Teams beteiligt werden konnten, wird deutlich, daß schon vom Zeitablauf 
her beim Lehrkräfteeinsatz die Flexibilität der Schulverwaltung begrenzt 
ist. Wenn Beamte der Schulverwaltung aus den genannten Gründen den In
tegrationsvorhaben skeptisch gegenüberstehen, genügt bereits eine abwar
tende Haltung, um erhebliche Schwierigkeiten hervorzurufen. Die Inter
views mit den zuständigen Schulaufsichtsbeamten zeigen aber auch, daß 
sich diese - die nicht immer auf eigenen Wunsch die Zuständigkeit für die In
tegrationsvorhaben übernahmen - engagiert für die Vorhaben einsetzten, da 
die pädagogische Praxis sie überzeugte. Daß es gelang, in der Mehrheit der 
Teams während der ersten beiden Schuljahre Wechsel im Personaleinsatz 
durchzuführen und arbeitsfähige Teams zu bilden, weist auf eine Fähigkeit 
hin, auf die besonderen Probleme der Teamarbeit flexibel einzugehen. 

Die institutionellen Gegenkräfte sind bei einem Wandlungsprozeß un
vermeidlich; auf der anderen Seite wird die Institution Schule bereits durch 
die Veränderungen ihrer Rahmenbedingungen zunehmend gezwungen, 
sich den veränderten Gegebenheiten anzupassen. Integrative Klassen kön
nen dann auch als ein guter Weg aus den Anpassungsproblemen erscheinen. 

Dem Veränderungswillen der Institutionen sind jedoch auch Grenzen 
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gesetzt. Die in unseren Ergebnissen sichtbaren Widersprüche lassen sich 
grob einteilen in solche, die dem Versuchs charakter geschuldet sind, solche, 
die aus der Kostenfrage stammen und solche, die auf Legitimationsproble
me hinweisen. 

Aufgrund des Versuchscharakters entstehen Verzerrungen in der Zusam
mensetzung der Integrationsklassen. Es entstehen unlösbare Probleme, das 
Regionalisierungsprinzip mit dem Prinzip der optimalen Betreuung in 
Einklang zu bringen, da nicht an allen Stellen, wo eine integrative Beschu
lung nachgefragt wird, eine optimale Betreuung sichergestellt werden 
kann. Zumeist wird der Regionalisierungsgedanke hinter der Sicherung der 
optimalen Betreuung zurückgestellt. So entstehen integrative Klassenzüge 
mit erweiterten Einzugsbereichen bereits als Kompromißlösungen. 

Hier spielt bereits die Kostenfrage eine große Rolle. Aus dem Zwang zur 
"kostenneutralen" Integration kann eine Überbelastung der integrativen 
Klassen dadurch entstehen, daß zuviele Kinder mit höherem Betreuungs
bedarf aufgenommen werden. Die Rede von der Kostenneutralität ist irre
führend. Die Personalausstattung aller Vorhaben ist kostenintensiver als 
die durchschnittliche Ausstattung der Grund- und Sonderschulen pro 
Kind. Kostenneutralität kann dann erreicht werden, wenn von einem ho
hen Ausstattungsgrad in den Grund- und Sonderschulen ausgegangen 
wird, zum Beispiel von Klassenfrequenzen bis 25 in Grundschulen und bis 
10 in Lernbehindertenschulen sowie dem zusätzlichen Einsatz von Sozial
pädagogInnen in Sonderschulen für Kinder mit hohem Betreuungsbedarf, 
der regulären Doppelbesetzung (Ko-Unterricht) in einem Teil des Grund
schulunterrichts und der präventiven Mitarbeit von SonderschullehrerIn
nen in Grundschulen oder gar schuleigenen Konzeptionen einer sozialpä
dagogisch erweiterten schulischen Arbeit. Nur mit einer solchen Grund
ausstattung wäre die integrative Arbeit kostenneutral einzuführen. 

Tiefergehend als die Kostenfrage sind die Probleme, die aufgrund der 
normativen Vorgaben des Schulsystems entstehen. Sie rufen Widersprüche 
in der Praxis der integrativen Arbeit hervor, z.B. in der Frage des Behinde
rungsbegriffs, der Schulleistungsbeurteilungen und der Schullaufbahnen. 

So ist es z.B. unverzichtbar, die Behinderung eines Kindes als personen
bezogene Eigenschaft festzustellen, obwohl diese Festlegung der pädagogi
schen Absicht und Arbeit widerspricht. Durch die Etikettierung wird die 
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Rechtsgrundlage geschaffen, daß für dieses Kind besondere Geldmittel 
bereitgestellt werden. Auch wenn mit anderen Begriffen gearbeitet wird 
(Gutachtenkinder, Kinder mit besonderem Förderbedarf), um dem ver
meintlichen Stigma des Behinderungsbegriffs zu entgehen, ändert dies 
nichts an dem etikettierenden Akt, der dieses Kind von anderen Kindern 
abgrenzt, die auch Hilfe benötigen, ohne besonderen Rechtsanspruch auf 
erweiterte Zuwendungen zu haben. 

Ganz deutlich wird das Erfordernis dieser Abgrenzung an den sogenann
ten Grenzfallkindern, von denen nicht mit hinreichender Sicherheit vor
ausgesehen werden kann, ob sie die Lernziele der Grundschule erreichen 
können oder nicht. Hier tritt zum Problem der Kategorisierung aus Grün
den der Versorgung das Problem der projektierten Schullaufbahn des Kin
des hinzu. Wird das Kind aus dem Anspruch des Grundschulcurriculums 
entlassen und nach dem Curriculum der Lernbehindertenschule unterrich
tet, so könnte unter Umständen eine falsche Vorentscheidung über die Lei
stungsfähigkeit des Kindes getroffen worden sein; im umgekehrten Fall 
könnte das Kind durch Überforderung geschädigt werden. 

Geht man von in derartige Kategorien eingeteilte Schullaufbahnen aus, 
dann scheint es unvermeidlich, sich Klarheit darüber zu beschaffen, ob das 
Kind als "lernbehindert" gelten soll oder nicht. In der Praxis der integrati
ven Arbeit ist diese Festlegung jedoch widersinnig, ja schädlich, weil die 
Lernangebote nicht nach den normierten Schullaufbahnen gestaltet wer
den, sondern nach der individuellen Entwicklung des Kindes. Die integra
tive Arbeit stößt hier auf den Widerspruch, daß sie zwar in ihrer Arbeit die 
Schullaufbahnorientierung überwunden hat, nicht aber die nennung nach 
Schullaufbahnen an sich. 

Sehr deutlich wird dieser Widerspruch zu dem vorhandenen System der 
Schullaufbahnen, in dem die differenzierten standardisierten Schulab
schlüsse vorgezeichnet sind, in der Frage der Weiterführung der Integrati
on in die Sekundarstufe. Die Weiterführungistpraktischnur in Gesamtschu
len möglich, in denen die differenzierten Schulabschlüsse nicht eine voll
ständige Trennung der Schülergruppen nach Schullaufbahnen erfordern. 

Die Notwendigkeit, den Begriff "behindert" als Abgrenzungsbegriff zu 
"nichtbehindert" zu verwenden, wird noch an einer anderen Stelle deut
lich, die noch tiefer greift. Voraussetzung der Akzeptanz des Kindes ist bei 
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den Eltern und LehrerInnen der behinderten Kinder die Wahrnehmung der 
Beeinträchtigung und die psychische Verarbeitung dieser Tatsache, d.h. 
Trauerarbeit. Voraussetzung hierfür ist eine klare Einsicht in den Umfang 
der Beeinträchtigung und deren Folgen. Wenn das Etikett "behindert" 
gemieden wird, wird mitunter auch diese Einsicht behindert. 

So bleibt die Neufassung des Behinderungsbegriffs widersprüchlich, weil 
die Akzeptanz der Unterschiedlichkeit von Menschen grundsätzlich im 
Widerspruch bleibt zu den gesellschaftlichen Erwartungen von "Normali
tät". Es muß eingestanden werden, daß auch unser Sprachgebrauch in die
sem Bericht von dieser Widersprüchlichkeit gekennzeichnet ist. 

Sowohl zum Schulsystem wie zum System der sozialen Sicherung be
steht ein grundsätzlicher Widerspruch, weil in beiden nicht alle Menschen 
gleich behandelt werden, sondern eine unterschiedliche Behandlung an 
Persönlichkeitseigenschaften (Begabung, Behinderung) festgemacht wird. 
Der grundsätzliche Widerspruch des Integrationsgedankens zur gesell
schaftlichen Realität wird auch deutlich 'an der nach wie vor diskrimi
nierenden Ausgestaltung der Geschlechterrollen auch durch die schulische 
Erziehung sowie an der ungenügenden Hilfe für Kinder in psychischen 
und materiellen Verelendungssituationen. Hier entwickelt sich aus dem 
pädagogischen Gedanken der Integration eine massive Gesellschaftskritik 
und Schulkritik insofern, als die Schule als Institution diesen gesellschaft
lichen Vorgaben unterworfen ist, ja zu ihrer Legitimation beiträgt. 

Die Widersprüche, die in der integrativen Arbeit auftreten, verweisen so 
auf eine ideengeschichtliche Abstammung der Integrationsbewegung von 
einer eigentümlichen Verbindung geisteswissenschaftlicher und kritischer 
Erziehungstheorie. Indem der Schule die Aufgabe der Gestaltung eines de
mokratischen Gemeinschaftslebens unter optimaler Förderung aller Kin
der zugewiesen wird, wird das Postulat der relativen Autonomie der Päda
gogik erneuert. Dort, wo Integrationspädagogik verwirklicht wird, wird 
dieses Postulat im Widerspruch zur gesellschaftlichen Realität eingelöst. 

Die Untersuchungsergebnisse zeigen, daß die Verwirklichung von Inte
gration innerhalb des pädagogischen Raumes trotz mancher noch offener 
Detailprobleme gelingt. Die nicht gelösten Schwierigkeiten sind auf die 
Abhängigkeit der pädagogischen Gestaltung von den gesellschaftlichen 
Normen und Machtstrukturen zurückzuführen. 
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2. Integration als pädagogisches Paradigma? 

Um die Bedeutung von Innovationen im Bildungswesen einschätzen zu 
können, erscheint der Begriff des Paradigmas hilfreich. Die Frage, ob mit 
Integration ein schulpädagogischer Paradigmenwechsel stattfindet, soll 
klären helfen, wie einschneidend der schulhistorische Wandel ist, wie tief
greifend und weitreichend Transformationen sind, die mit Integration ein
hergehen. 

Seit der Einführung des Paradigmabegriffs in die wissenschaftstheoreti
sche Debatte durch den amerikanischen Wissenschaftshistoriker Thomas S. 
Kuhn (1978/1981) fand eine sehrunterschiedliche Rezeptionsgeschichte die
ses Ansatzes, auch in den Erziehungswissenschaften (Hartmann 1981, Mol
lenhaueriRittelmeyer 1977) einschließlich der Sonderpädagogik (Thimm 
1975, Kobi 1977, Bleidick 1977) statt. Angesichts der bereits bei Kuhn an
gelegten und mit der sozialwissenschaftlichen Rezeption noch gesteigerten 
uneinheitlichen Bedeutungen des Begriffs Paradigma sollen die drei für die 
Überlegungen dieses Abschnitts wesentlichen Aspekte präzisiert werden. I) 

1. Ein Paradigma ist zu verstehen als Problemstellung, die bereits die Art 
der möglichen Problemlösungen bedingt. Fragen, die immer zugleich die 
Bedingung der Möglichkeit ihrer Lösungen sind, können eine Gruppe von 
Menschen gemeinsam bewegen. Die gemeinsame Perspektive konkretisiert 
sich in gemeinsamen Werten, Interessen, Begriffen, Standardmethoden und 
in gemeinsamen Beispielen erfolgreicher Tätigkeit. Es ist zu untersuchen, 
welche zentrale Fragestellung durch Integration eröffnet wird. 

2. Paradigmen und die ihnen eigenen typischen Fragestellungen unterlie
gen historischer Veränderlichkeit; die Paradigmatheorie macht die Tatsa
che, daß menschliche Erkenntnisse historisch bedingt sind, daß unser Er
kenntnisstand sich in Entwicklungsprozessen graduell und qualitativ stän
dig verändert, anschaulich einsichtig. Erst die Sicht auf den historischen 
Zusammenhang, in welchem Integration entstanden ist, erlaubt eine ange
messenere Einschätzung der Bedeutung der aktuellen Integrationsbewe
gung. Paradigmen entwickeln sich in historisch ungleichzeitigen Prozes
sen. In verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen, Subkulturen, Gemein
schaften etc. existieren unterschiedliche Paradigmen zur gleichen Zeit, die 
sich ungleichzeitig fortentwickeln. Damit werden die oft schmerzlichen 
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Auseinandersetzungen zwischen Integrationsbefürwortern und Integra
tionsgegnern in ihrer jeweiligen Historizität der rationalen Analyse zu
gänglich. Der Paradigmabegriff kann hier zum Verständnis Andersden
kender beitragen, er gewinnt so eine aufklärerische Funktion in schulischen 
Auseinandersetzungen. 

3. Paradigmatische Veränderungen können von unterschiedlicher gesell
schaftlicher Reichweite sein, so kann ein neuer Erkenntnisstand nur für 
einen kleinen Kreis von Menschen bedeutsam sein oder aber große gesell
schaftliche Strömungen betreffen.2) 

2.1 Zum Spannungsverhältnis von Gleichheit und Verschieden
heit in der Integrationspädagogik 

Der für die schulische Integration Behinderter entscheidende Gesichts
punkt, die zentrale und alle Lösungen strukturierende Problemstellung der 
integrativen Pädagogik ist die Aufgabe, die vielfältig verschiedenen, auch 
schwer behinderten, Kinder gemeinsam zu unterrichten. Das Anderssein 
durch Behinderung ist nicht mehr zentrales, die Aussonderung begründen
des Merkmal, sondern das gemeinsame Menschsein hat Priorität und be
gründet die Gleichheit des Schulbesuchs. Zugleich aber wird die Anerken
nung des Andersseins zu einem wesentlichen Prinzip pädagogischen Han
delns im Unterricht, aus dessen Sicht das Gleichheitsmodell in der homo
genen Jahrgangsklasse scharf kritisiert wird. Die Frage nach der Gestaltung 
der Dialektik von Gleichheit und Differenz in einer Schule ohne Ausson
derung ist das Problem, an dessen Lösung, wie unsere Erhebungen ein
drucksvoll zeigen, alle integrative Pädagogik, trotz vielfältiger Nuancen 
und Variationen, gemeinsam arbeitet (Prengel1988a). 

Die rechtsphilosophische Sicht ermöglicht es, dieses Problem genauer zu 
verstehen. Aus dieser Sicht ist der Begriff der Gleichheit ein Verhältnisbe
griff, der Beziehungen zwischen Personen beschreibt: "Gleichheit ist im
mer nur Gleichheit in einer bestimmten Hinsicht. (. . .) Ein Gleichheitsurteil 
setzt die Verschiedenheit des Verglichenen voraus. Da es als partielle Aussa
ge auf bestimmte Merkmale bezogen ist, impliziert es Ungleichheit in ande
ren Merkmalen. ( ... ) Der vorgegebene Horizont aller Aussagen über 
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Gleichheit im zwischenmenschlichen Bereich ist die durchgängige Verschie
denheit der Menschen, sowohl in ihrer natürlichen, wie ihrer gesellschaftli
chen Verfassung" (Dann 1975, 997f). Die Gleichheitsforderung für Behin
derte und Nichtbehinderte ist demnach überhaupt nur sinnvoll und not
wendig, weil sie verschieden sind. Ohne die Voraussetzung der Verschie
denheit wäre die Gleichheitsforderung überflüssig. Auch durch Gleichbe
handlung sollen sie nicht etwa identisch werden, sondern sich in ihrer 
Verschiedenheit entfalten.3) 

Unsere Untersuchung der Integrationsprojekte zeigt, daß das Prinzip der 
Gleichheit unter folgenden Gesichtspunkten verwirklicht wird: Behinderte 
und Nichtbehinderte benutzen das gleiche Gebäude und verbringen die 
Pausen auf dem gleichen Schulhof. Beide Gruppen lernen in der gleichen 
Institution.4

) Behinderte und Nichtbehinderte werden von den gleichen 
Lehrkräften unterrichtet. In Integrationsklassen verfügen alle Kinder über 
die gleichen Rechte, die materiellen und personellen Ressourcen der Insti
tution Grundschule in Anspruch zu nehmen. 

Integrativer Unterricht nimmt Bezug auf das Prinzip der Verschiedenheit 
hinsichtlich folgender Aspekte: Wissensstand, Lernstile, Lerntempo, Kom
munikationsformen, Beziehungsstrukturen, emotionales Erleben, leibliche 
Befindlichkeit, existentielle Erfahrungen. Damit ist prinzipiell die ganze 
Bandbreite möglicher menschlicher Existenzweisen gemeint, und die Dif
ferenzen innerhalb der Gruppe der nichtbehinderten Kinder und innerhalb 
der Gruppe der behinderten Kinder fallen ebenso ins Gewicht wie die 
Unterschiede zwischen Nichtbehinderten und Behinderten. Indem indivi
duelle Differenzen anerkannt werden, können zwangsläufig subkulturell 
bedingte Unterschiede koexistieren. 

Beide Prinzipien, die Gewährung gleicher Rechte und die Anerkennung 
der Verschiedenheit, spielen in Integrationsklassen zusammen und bewir
ken, daß sich dialektische Prozesse herauskristallisieren, für die die im 
herrschenden Modell der homogenen Jahrgangsklassen unerläßlichen hier
archischen Rangfolgen überflüssig werden. In diesem - hier modellhaft 
dargestellten -Prozeß werden Freiräume eröffnet für die intellektuellen, 
emotionalen und leiblichen Lebensäußerungen der Kinder, ihre "Vorschlä
ge" (Milani-Comparetti 1987) in ihrer individuellen und kulturellen Hete
rogenität. Für die unterschiedlichen Eigenaktivitäten werden ihnen unter-
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schiedliche Lernmittel zur Verfügung gestellt. Die verschiedenen Lebens
äußerungen und Lernbedürfnisse werden in ihrer je spezifischen Eigenart 
durch die Lehrkräfte beachtet und beantwortet und unter Umständen mit 
Begrenzungen konfrontiert. MitschülerInnen lernen sich gegenseitig als 
verschiedene und verschieden wachsende wahrzunehmen und anzuerken
nen. Weil die Ressourcen der persönlichen Zuwendungen, der normativen 
Wertschätzung und der materiellen Ausstattung allen gleichermaßen ent
sprechend ihren unterschiedlichen Bedürfnissen zur Verfügung stehen 
(was aus strukturellen Gründen in der homogenen Jahrgangsklasse nicht 
möglich ist), kann sich Selbstachtung bei allen entwickeln. In dem so auf 
Gleichheitsrechten beruhenden Freiraum für Verschiedenheit wird der im 
folgenden Zitat zum Ausdruck kommende rechtsphilosophische Grund
satz pädagogisch real: "Gesellschaftliche und politische Gleichheit konkreti
siert sich stets im Besitz von gleichen Freiheitsrechten; gleich sind nur dieje
nigen, die in gleicher Weise frei sind" (Dann 1975, 999; vgl. auch Bleidick 
1988, 114). Gleiche Rechte bei der Verteilung der materiellen und personel
len Ressourcen sind eine Bedingung der Möglichkeit der Freiheit für ver
schiedene Entwicklungen. 

Dieser Versuch, die Struktur des Verhältnisses von Gleichheit und Ver
schiedenheit in der Integrationspädagogik auf der Basis unserer Erhebun
gen modellhaft zu erarbeiten, hat nichts zu tun mit einer Illusion von 
Gleichheit der Behinderten, die Behinderungen ungeschehen machen will. 
Die Theorie der Gleichheit und die von uns untersuchte integrative Praxis 
beinhalten: Zur Akzeptanz der Verschiedenheit gehören zwangsläufig auch 
die Auseinandersetzungen mit dem Leiden an Behinderung und mit der 
Abwehr von Behinderung, wie sie im Begriff der 'frauerarbeit gefaßt wurde 
(vgl. Kapitel III, 5.4.5). 

Im pädagogischen Dialog der Integrationspädagogik haben beide Seiten, 
sowohl die Kinder als auch die Lehrkräfte und die Institution eine eigene 
Stimme. Freiräume und Grenzen; Regeln,Ri tuale und Rhythmen; Lernange
bote, Leistungsanforderungen und Leistungsbewertung im Sinne von Auf
klärung über den Leistungsstand; persönliche Autorität der lehrenden Er
wachsenen werden seitens der Schule geltend gemacht. Die integrative Va
riante einer "Pädagogik vom Kinde aus" läuft darum nicht Gefahr, kindli
che Spontaneität zu glorifizieren noch institutionelle Macht zu verleugnen, 
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wie einige Ansätze anti pädagogischer, antiautoritärer oder reformpädago
gischer Herkunft. 

2.2 Zur Historizität der Integrationspädagogik 

Integrative Pädagogik in der Regelschule ist ein historisch neuer Ansatz, sie 
beginnt mit der Eröffnung der ersten Integrationsklasse in der Fläming
Schule im Jahre 1976. Seit dieser Zeit werden, soweit wir wissen, erstmals in 
der Geschichte der Pädagogik geistig behinderte Kinder in der allgemeinen 
Schule aufgenommen. In der Geschichte unseres Bildungswesens waren 
schwer behinderte KinderSl sowohl in den allgemeinen Schulen als auch in 
den Konzepten der Einheitsschulbewegung6l, in den Konzepten der Re
formpädagogik und den Gesamtschulen der jüngsten Bildungsreform aus
geschlossen (Muth 1986, Kehl 1987, Möckel 1976, Preuss-Lausitz 1986b). 
Die Ansicht von Bleidick, die jüngere Geschichte der Sondererziehung sei, 
"zumal seit der Durchsetzung der allgemeinen Schulpflicht im vorigen 
Jahrhundert eine Historie des Integrationsgedankens" (Bleidick 1988,48), 
gilt darum nur eingeschränkt. Die Diskussion bezog sich, das zeigen auch 
die von S. Ellger-Rüttgert (1988) zusammengetragenen Quellen zur Argu
mentation von Berliner und Hamburger Lehrern auf die Frage, ob die 
Volksschule leistungsschwächere Kinder aussondern solle oder nicht, also 
auf Lernbehinderte. Die seltenen Fälle, wo über die Integration körperbe
hinderter oder sinnesgeschädigter Kinder geredet wurde, lassen nicht er
kennen, daß es um Kinder ging, die leistungsmäßig nicht mitkommen 
konnten. Die Ausgrenzung der dauerhaft schwerer behinderten Kinde!; für 
die nicht zu hoffen war, daß sie durch besondere Förderung noch mehr 
oder weniger den Zielen der Volksschule angenähert werden könnten, 
wurde selbst von den Gegnern der Hilfsschule mit keinem Gedanken in 
Frage gestellt. Die Initiatoren konzipierten diese Institution ebenfalls nicht 
für Geistigbehinderte. Für Geistigbehinderte wurde eine Schulbildung 
überhaupt nicht in Betracht gezogen. Ausnahmen hierzu finden sich nur in 
den seltenen Fällen, wo sie als bildungsfähig erachtet und in Anstalten oder 
Hilfsschulen unterrichtet wurden (Möckel 1981, 18ff, 34ff), oder wo sie 
informell mit den Kindern des Wohnortes zur Volksschule mitgehen durf-
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ten. Nur auf der Basis dieser Geschichte des breiten gesellschaftlichen und 
pädagogischen Konsens, der Behinderte für bildungsunfähig und minder
wertig hielt, konnte sich jene fürchterliche Phase der Geschichte der Päda
gogik im Faschismus herausbilden, in welcher, wie Ernst Klee dokumen
tiert hat, Tausende von Behinderten ermordet wurden (1985). 

Angesichts dieser Geschichte einer Ausgrenzung von schwer Behinder
ten war die Einrichtung von Schulen für geistig Behinderte in den sechziger 
Jahren und das damit einhergehende Recht auf Schulbildung auch für diese 
Bevölkerungsgruppe eine tiefgreifende Veränderung. Erst damit setzte sich 
die Erkenntnis der Bildbarkeit aller Menschen und ihr Recht auf Bildung, 
das sehr vereinzelt bereits im vorigen Jahrhundert formuliert worden war 
(Möckel1981), bildungspolitisch allgemein durch. Auf dieser von der El
ternvereinigung 'Lebenshilfe' initiierten Phase, die das Gleichheitsrecht der 
Schulbildung für alle Kinder erst gewährleistete, baut die Integrationsbe
wegung auf, indem sie dem Recht auf Schulbildung aller Menschen über
haupt eine weitere Forderung hinzufügt: das Gleichheitsrecht auf den Be
such der allgemeinen Schule. 

Der Rückblick in die Geschichte unseres Schulwesens läßt erkennen, daß 
sich in der Pädagogik mit der Integration aller Kinder seit den siebziger 
Jahren unseres Jahrhunderts eine neue, zuvor nicht dagewesene Aufgabe 
herausgebildet hat. Freilich ist dieser qualitativ neue Schritt der Schule 
ohne Ausgrenzung durch die Bündelung verschiedener vorher erreichter, 
teilweise klassischer pädagogischer Erkenntnisse und Kompetenzen mög
lich geworden. Der Hintergrund schulpolitischer Strömungen, der das ak
tuelle Integrationskonzept hervorbrachte, wurde bereits im ersten Kapitel 
vorgestellt. Zusammenfassend läßt sich sagen, daß sich in der Integrations
pädagogik Elemente des Menschenbildes und der Didaktik der fortschritt
lichen Reformpädagogik7), der (radikalisierte, weil Behinderte einschlie
ßende) Gerechtigkeitssinn der Einheits- bzw. Gesamtschulideen und in der 
separaten Sonderpädagogik entwickeltes Fachwissen8) verdichten und die 
integrative Didaktik hervorbringen. Der originelle Beitrag der Integrations
projekte in der Geschichte der Pädagogik ist, daß sie bewiesen haben, daß 
es möglich ist, alle Schüler Innen in der ganzen Bandbreite menschlicher 
Vielfalt von den Schwerstbehinderten bis hin zu den Hochbegabten ge
meinsam zu unterrichten. Sie bereichert das didaktische Repertoire der 
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Reformpädagogik um ein Arrangement, in dem extrem verschieden Begab
te auf ihrem jeweiligen Niveau bei gemeinsamer Arbeit, oft sogar an einem 
Gegenstand, lernen. Das Prinzip des gemeinsamen Lernens aller Kinder 
darf aber nicht starr-dogmatisch verstanden werden, wenn es im Einklang 
mit dem Gedanken des Dialogs in integrativen Prozessen stehen soll. Wie 
die Diskussionen um die Gehörlosenpädagogik (Sacks 1988) zeigen, kann 
es auch Situationen geben, in denen erst separates Lernen Raum schafft für 
die Entwicklung der Eigenaktivität der Kinder im Sinne Milani-Comparet
tis (vgl. auch Punkt 2.1 in diesem Kapitel). 

Im Verlauf integrativer Prozesse entwickelte sich ein neues Menschen
bild, das alte ideologische Polarisierungen, vor allem nichtbehinderte Kin
der seien aktiv und entwicklungsfähig, behinderte seien passiv und statisch 
(Möckel 1976,125), praktisch überwand. Jedes Kind braucht auf seine 
spontanen Lebensäußerungen die "genügend guten" Reaktionen der Wi
derspiegelung, Antwort, Anerkennung und des Grenzensetzens durch die 
erziehenden Erwachsenen, um seine Impulse und Wünsche als wirklich 
von innen her kommend zu erleben und eine eigenständige Person werden 
zu können. Diese Erkenntnisse der psychoanalytischen Entwicklungs
theorie (Winnicott 1984, Stern 1979) verhalfen in der sozialpädiatrischen 
Dialog- bzw. Interaktionstheorie zur Wahrnehmung der spontanen Eigen
aktivitäten sehr kleiner und schwerbehinderter Kinder (Milani-Comparetti 
1987, Sarimski 1986). In der Schulpädagogik wird dieses dialogische Men
schenbild erstmals zur Grundlage der Bildung aller Kinder. 

Um die Stärke und bis in unsere Zeit anhaltende Dauer der Barrieren 
gegen die Schulbildung behinderter Kinder überhaupt und gegen die ge
meinsame Erziehung von Behinderten mit Nichtbehinderten im besonde
ren besser verstehen zu können, ist es sinnvoll, die Analyse des Gleichheits
prinzips noch einmal aufzugreifen - nun in historischer Sicht. Dabei soll 
geklärt werden, warum die Inanspruchnahme der Gleichheitsrechte durch 
Behinderte undenkbar war und weitgehend noch ist. 

Gleichheit und Differenz sind in unserer politischen Geschichte zentrale 
Begriffe, wenn es um die Legitimation von gesellschaftlicher Ungleichheit 
geht, sie sind aber auch zentral für die Legitimationsstrategien von Emanzi
pationsbewegungen. Vereinfachend läßt sich sagen, daß in konservativen 
Theorien die Unterschiede zwischen Menschen dazu dienten, ihre Unter-
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ordnung in gesellschaftlichen Hierarchien zu legitimieren. So wurden in 
den Entwürfen der meisten politischen Theorien Frauen, Angehörige der 
unteren Gesellschaftsschichten sowie stigmatisierter (Sub-)Kulturen und 
Ethnien und marginalisierte Gruppen wie Behinderte und Kranke, von 
Macht, Besitz, Bildungsprivilegien und weiteren Rechten ausgeschlossen 
(Benhabib, Nicholson 1987). Diese ungleiche Verteilung von Rechten und 
materiellem Vermögen wurde ontologisierend gerechtfertigt mit dem "na
türlichen Wesen" der Menschen. So war zum Beispiel im Mittelalter 
Gleichheit ein "gruppeninterner Identifizierungsbegriff". "Gleich bedeute
te standesgleich. " Bei diesem Verständnis von Gleichheit "wurde die gege
bene Sozialordnung vorausgesetzt, ihre Abgrenzung nicht überschritten, 

. sondern bestätigend festgehalten. ( ... ) Als das Natürliche und Vernünftige 
galt eine Ordnung der gestuften Rechte und Vollkommenheiten" (Alle Zi
tate Dann 1975,1004). 

In einer den konservativen Legitimationen von Ungleichheit entgegenge
setzten Tendenz wird das Ideal einer universellen Gleichheit aller Men
schen zur Rechtfertigung von Emanzipationsbestrebungen gesellschaftli
cher Klassen propagiert. Diese Art der abstrakt-universellen Gleichheitsfor
derungen ist mit der Geschichte des Bürgertums, mit seinem gesellschaftli
chen und politischen Aufstieg eng verbunden (Marx 1971,182). Das natur
rechtlicheMenschenrechtderGleichheitdientenichthauptsächlichdemuni
versalistischen Ziel der allgemeinen menschlichen Emanzipation, sondern 
mit der Abschaffung der Adelsprivilegien und der Herstellung der formalen 
Gleichheit vor dem Gesetz vor allem den partikularen Interessen des Bür
gertums. (Ausführlicher Überblick und weitere Literatur bei Dann 1975.) 
Die Legitimation für die Gleichstellung der Bürger wurde ganz wesentlich 
hergeleitet aus ihrem Vernunftbegriff. Die durch Bildung vervollkommne
te Vernunft des Bürgers befähigte ihn zur Kontrolle der inneren und äuße
ren Natur. Sein Geist war das Medium, sich aus dem Verhaftetsein ans 
Materielle, aus den Tatsachen des Lebens, dem Geborenwerden, dem leib
lich Existieren, dem Sterbenmüssen zu erheben (Heinrich 1981). Dieser 
Geist wurde als männlich imaginiert und gehörte zum Bild des besitzenden 
männlichen bürgerlichen Subjekts. 

Bei aller Unterschiedlichkeit ihrer konkreten Gesellschaftstheorien: die 
abendländische politische Philosophie von der Antike bis hin zu den bür-
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gerlichen Revolutionen entwirft Modelle der Einigung zwischen Gleichen, 
zwischen männlichen Einzelnen, die als isolierte autonome Persönlichkei
ten miteinander in Beziehung treten. Die Vertragstheorien schlagen die 
Regulierung ihrer Beziehungen vor allem vor, um wechselseitigen Schädi
gungen vorzubeugen (Gerhard 1987). Frauen und besitzlose Männer haben 
nicht Teil an dieser Gleichheit. Während aber diese anderen gesellschaftli
chen Gruppen zu unterschiedlichen Zeiten und Orten die bürgerlichen 
Gleichheitsforderungen auch für sich reklamierten, so die Frauen (Gerhard 
1987), die Arbeiter (Dann 1975), die Juden (Rürup 1987) und andere, lag 
für Behinderte (Ausnahme: die Gehörlosen) diese Form der Emanzipation 
nicht im Bereich des Denkbaren. Die genannten Gruppierungen konnten 
sich, wenn auch gegen Widerstände, durch Bildung zu vernunftfähigen 
Mitgliedern der Gesellschaft formen. 

Warum die Frage nach dem Menschenrecht der Gleichheit für geistig 
Behinderte in allen Bewegungen, die sich der Forderung "Eine Schule für 
alle Kinder" verpflichteten, nicht gestellt wurde, machen die geschilderten 
geschichtlichen Wirkungen des Gleichheitsgedankens plausibel. Diese Re
formbestrebungen standen unter einem enormen Legitimationsdruck: Sie 
traten an, den mächtigen biologistischen Rechtfertigungen von Rechtlosig
keit und Ausbeutung zu trotzen und zu beweisen, daß Arbeiterkinder 
ebenso vernunftbegabt sind wie Bürgerkinder. In der historischen Logik 
der Gleichheit, aus der der Leitbegriff der Chancengleichheit hervorging, 
galt: Wenn unsere Kinder nicht durch Bildungsbarrieren gehindert werden, 
sind sie genauso leistungsfähig wie privilegierte Kinder - ihre sozioökono
mische Unterprivilegierung ist damit ungerecht. Entsprechend gilt bis heu
te der Anteil der Arbeiterkinder an Abiturienten und Hochschulabsolven
ten als der wichtigste Prüfstein für die Erfolge und Mißerfolge der Bil
dungsreform (Klafki 1982, Klemm u.a. 1985, Schlömerkemper 1988, 322). 
Angesichts einer solchen Legitimationsstrategie für den Anspruch auf ge
sellschaftliche Gleichberechtigung ist es nicht verwunderlich, daß an Be
hinderte nicht gedacht wurde, ihre gedankliche Einbeziehung hätte diese 
Logik durchkreuzen müssen. 

In der Integrationsklasse entsteht ein in der Pädagogik neuer Modus der 
alten Dialektik von Gleichheit und Differenz. Indem sie sich den indivi
duell verschiedenen kognitiven und sozialen Kompetenzen öffnet, wird sie 

281 



zugleich offener für die subkulturell-Iebensweltlich bedingten Verschie
denheiten der Kinder. So gewinnt eine Utopie Konkretion, die für eine 
Lebensphase der Kindheit die Kulturdiskrepanzen zwischen Familie und 
Schule9

) und die Fremdheiten von Kindern untereinander vermindert. 
Der neue Erkenntnisstand bedeutet im Sinne der Paradigmatheorie aber 

nicht, daß historisch früher liegende Entwicklungen "falsch" waren, denn 
er konnte erst wachsen auf der Basis von und in Auseinandersetzung mit 
früheren Einsichten. Hier ist Hartmut von Hentig zuzustimmen, wenn er 
zur "Dialektik der Reform" sagt: 

"Sie versagt mir die Verurteilung einer Position oder eines Schrittes, weil deren 
oder dessen Falschheit die Bedingung meines Erkennens des Richtigen sein 
kann. Ich kann mich nicht auf das verlassen, was ich einmal als das Richtige 
erkannt und in Tat umgesetzt habe. Es gibt nicht die Wahrheit und den bewahr
ten Zustand, es gibt nur längere oder kürzere Phasen, in denen diese gegen ihre 
Herausforderer bestehen. Durchhalten heißt immer auch erneuern, fortschrei
ten immer auch sich anpassen" (1981, 26). 

Integration ist ohne die Gleichheitsforderungen der Bildungsreform nicht 
denkbar, auch ihre Kritik am Prinzip der Chancengleichheit, das im Grun
de innerhalb hierarchischer Strukturen möglichst viele Kinder zum Schul
erfolg bringen will, löst sie die Gleichheitsforderung erstmals für alle ein. 
Integration ist auch ohne die Ausbauphase des Sonderschulwesens nicht 
denkbar. Aus ihrer Sicht soll in der Behindertenpädagogik nicht "alles, was 
noch eine Generation vorher richtig war, auf einmal falsch gewesen sein" 
(Bleidick 1988, 1). Der Aufbau von Sondereinrichtungen für die bis dahin 
als bildungsunfähig Geltenden ist historisch nicht falsch gewesen, sondern 
dem Erkenntnisstand und der bildungspolitischen Situation adäquat. Die 
Integrationsprojekte werfen die Frage auf, ob es angesichts der in ihnen 
demonstrierten Möglichkeiten einer integrativen pädagogischen Praxis 
nicht mehr und mehr zweifelhaft werden muß, ob die schon klassisch 
gewordene Separation nicht dem heute erreichten erziehungswissenschaft
lichen Erkenntnisstand widerspricht. 
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2.3 Zur Reichweite des integrativen Paradigmas in der Päda
gogik 

In diesem Abschnitt geht es um die Frage, wie weitgehend das für Integra
tion maßgebliche Spannungsverhältnis von Gleichheit und Differenz in der 
Pädagogik wirksam ist. Zunächst soll die Reichweite des integrativen Para
digmas innerhalb der Integrationsvorhaben selbst eruiert werden. In einem 
weiteren Schritt wird danach gefragt, welche strukturellen Gemeinsam
keiten zwischen der Integrationspädagogik und zwei weiteren aktuellen 
pädagogischen Ansätzen, der feministischen Pädagogik und der interkultu
rellen Erziehung existieren. Abschließend soll geklärt werden, ob es in der 
allgemeinen pädagogischen Diskussion Anzeichen für paradigmatische 
Gemeinsamkeiten mit der Integrationsbewegung gibt; Zusammenhänge 
mit der gesellschaftlichen Reichweite werden in Teil 4 dieses Kapitels von 
Helga Deppe-Wolfinger diskutiert. 

2.3.1. Grenzen integrativer Prozesse in den Integrationsvorhaben 

Das Spannungsverhältnis von Gleichheit und Differenz ist nicht als ein ein 
für allemal erreichter statischer Zustand der Integrationspädagogik anzuse
hen: es erfordert vielmehr das Aushalten von Vorläufigkeit und Prozeßhaf
tigkeit, in welcher an zeitweilig bestehenden Grenzen gearbeitet wird, die 
sich darum auch ständig verschieben. Denn der universalistisch-utopische 
Anspruch einer Schule ohne Aussonderung ist nicht deklamatorisch ein
lösbar. Die Versuche, unterschiedlichen Kindergruppen gerecht zu werden, 
erfordern langfristig permanente Lernprozesse. In den von uns untersuch
ten Projekten ereignen sich integrative Prozesse auf allen Ebenen, die je 
verschiedene Möglichkeiten und Grenzen produzieren: vom Ausgangs
punkt des Miteinanders der Verschiedenen auf der Ebene der Interaktionen 
entwickelt sich die Kooperation von GrundschulpädagogInnen und Son
derschulpädagogInnen, die Kooperation von Institutionen und von ver
schiedenen Dienststellen in der Verwaltungshierarchie. 

Die internen Grenzen, an denen in Integrationsprojekten zur Zeit vor al
lem gearbeitet wird, sind folgende: Pädagogische Konzepte und materielle 
Ressourcen der Integrationsprojekte sind im Hinblick auf Verhaltensstö
rungen, also die Folgen emotionaler Verelendung in allen Schichten der 
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Bevölkerung, noch entwicklungsbedürftig. Im Hinblick auf schwerstbe
hinderte Kinder wächst in den Projekten trotz grundsätzlicher Bereitschaft 
erst nach und nach die Kompetenz und damit der Wille, sie aufzunehmen 
und zu unterrichten. Supervision, Fortbildung und die Inanspruchnahme 
sonderpädagogischer Beratung sollen zur Weiterentwicklung beitragen. 
Kooperationskonflikte im Team sind nach Darstellung der Beteiligten eine 
weitere, noch vielfach ungelöste Schwierigkeit der Integrationspädagogik. 
Bei Verhaltensstörungen und bei Kooperationsstörungen zeigt sich die 
gleiche Bruchstelle im paradigmatischen Zusammenspiel von Gleichheit 
und Verschiedenheit: diese konkrete Utopie ist hinsichtlich intellektueller 
Lernprozesse leichter realisierbar als hinsichtlich emotionaler Störungen. 

Auf der institutionellen Ebene ist die Reichweite integrativer Prozesse an 
bestimmten Reibungspunkten zwischen Projekten und Administration 
nicht abgesichert, sondern umstritten. Die wichtigsten solcher Reibungs
punkte sind mit unterschiedlichem Gewicht an einzelnen Orten: Notenge
bung, Zulassung der Geistigbehinderten,Personalausstattung, Übergang 
in die Sekundarstufe, Fortführung von Integration nach Ablauf der Schul
versuchsphase Diese institutionell-organisatorische Unabgesichertheit der 
Integrationsprojekte geht einher mit der immer noch eingeschrämkten 
Kooperation der Bereiche Grundschule und Sonderschule in der Schulauf
sicht und in einer Reihe der Lehrerkollegien .. 

In der Entwicklung der Integrationspädagogik erweist sich die Richtig
keit der alten Erkenntnis, daß langfristige pädagogische Veränderungen 
ohne administrativ abgesicherte schulorganisatorische Veränderungen 
nicht möglich sind. 

2.3.2 Feministische Pädagogik und interkulturelle Erziehung - vergleich
bare Ansätze? 

In den Abschnitten zum Gleichheitsbegriff wurde die Aufgabe der integra
tiven Pädagogik dargestellt, universelle Gleichheitsrechte und partikular 
besondere Qualitäten miteinander zu vermitteln. Die feministische Pädago
gik und die interkulturelle Erziehung sind aktuelle, ebenfalls nach der Blüte 
der Bildungsreform entstandene Ansätze, für die das Spannungsverhältnis 
universeller Gleichheitsrechte und partikularer Besonderheiten zentral ist. 
In all diesen Ansätzen geht es um die Integration von Gruppen, die von den 
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Gleichheitsrechten der bürgerlichen Gesellschaft ausgeschlossen waren 
und auf die der neuzeitliche Subjektbegriff nicht zugeschnitten war. Bei all 
ihrer Verschiedenheit haben Behinderte, Frauen und Angehörige von Min
derhei tenkul turen die Ausgrenzungserfahrungen in Theorien und in der Le
benspraxis gemeinsam (Prengel1984, 1988b). Im Denken der herrschenden 
Kultur wurden diesen Gruppen auch gemeinsam Zu schreibungen angehef
tet. Sie wurden als quasi kindlich, irrational, dem Leiblich-Sinnlichen ver
haftet etikettiert und in den monistisch hierarchisierenden Strukturen ok
zidentaler Denkgewohnheiten entwertet, als defizitär diskriminiert und pa
thologisiert. Diese gemeinsamen Stigmatisierungserfahrungen von Frauen, 
anderen Ethnien und Behinderten bedeuten nicht, daß sich diese Gruppen 
real gleichen. So verschieden auch die Lebensweisen dieser sich überschnei
denden Gruppen und Untergruppen sind, die ideologischen Zuschreibun
gen bedienen sich der gleichen Begriffe und Metaphern, denen psychoana
lytisch die gleiche Abwehr zugrunde liegt: die Angst von dem "Anderen 
der Vernunft", vor Mangel, Leid, Ohnmacht, Triebhaftigkeit und Chaos. 

Die pädagogischen Konzepte der Koedukation dieser ehemals getrenn
ten Gruppen, der Mädchen und Jungen, der ausländischen und einheimi
schen und der behinderten und nichtbehinderten Kinder bringen eine ähn
liche Problematik zum Ausdruck: es geht um die Emanzipation von den 
Diskriminierungen und Unterdrückungen der herrschenden Kultur, aber 
es geht auch um die Emanzipation innerhalb dieser Kultur. 

Alle drei völlig unabhängig voneinander konzipierten Vorschläge weisen 
bezüglich des Verhältnisses von Gleichheit und Differenz Ähnlichkeiten 
auf. So ist ihnen gemeinsam, daß sie ihre Arbeit begonnen haben mit der 
Orientierung am Gleichheitsprinzip. 

In der feministischen Pädagogik begann, als Pädagoginnen den Sexismus 
des heimlichen Lehrplans der Schule entdeckt hatten, eine Art kompensa
torischer Erziehung für die Mädchen, durch welche sie lernen sollten, 
selbstbewußt und durchsetzungsfähig zu werden, sich in naturwissen
schaftlichen Fächern zu engagieren und gute Schul- und Berufsausbildun
gen anzustreben, also das bisher den männlichen Mitschülern zugehörende 
Terrain für sich zu erobern (Pr engel 1987). Für die Entwicklung der Aus
länderpädagogik läßt sich eine erste Phase konstatieren, in der das Bil
dungsziel Assimilation hieß, es ging also um Gleichheit im Sinne einer 
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Angleichung an die Deutungsmuster, Normen und Werte der deutschen 
Majorität (Nieke 1986, 462f). Die Orientierung am Gleichheitsprinzip 
kommt in der Integrationspädagogik am deutlichsten in den auch für Inte
gration maßgeblichen Forderungen der "Normalisierung" zum Ausdruck, 
die ja die Lebensform der nichtbehinderten, "normalen" Menschen auch 
für Behinderte einklagen (Thimm 1984, 2). 

In allen drei Ansätzen wird deutlich, welche befreiende Wirkung vom 
Gleichheitsprinzip ausgeht. Bisher vorenthaltene Privilegien sollen nun al
len zugute kommen, vor allem das Recht, die Ressourcen der Institution 
Schule gemeinsam mit den nicht benachteiligten Gruppen in Anspruch neh
men zu können. Gemeinsam ist diesen Gleichstellungsansätzen aber auch, 
daß die Unterprivilegierungder Benachteiligten, der weiblichen, der auslän
dischen und der behinderten Kinder implizit auch als ihr eigenes Defizit 
gilt. Ihre existentiellen lebensweltlichen Erfahrungen werden, häufig unbe
wußt, entwertet und sollen mit Hilfe kompensatorischer Erziehung abge
baut werden. Die Normen der herrschenden Kultur bleiben dabei unange
tastet. 

Dieses Dilemma der Gleichstellung, ihre befreiende Wirkung und ihr 
Anpassungsdruck ist nicht ohne weiteres auflösbar. Aber die Auseinander
setzung mit diesem Dilemma führte zu neuen pädagogischen Ideen. In der 
feministischen Pädagogik kam es zu einer Kritik einer Koedukation (Me tz
GöckeI1987), zu einer Neuorientierung an den Stärken der Mädchen und 
zur Wertschätzung der historisch entwickelten Qualitäten der weiblichen 
Existenzweise (Pr engel 1987, Dt. Bundestag 1984, Gilligan 1982). Verein
zelt entstanden aus dieser Sicht auch neue Ansätze der Jungenerziehung, 
die nun nicht mehr unangezweifelt als Norm galt. Aus der Kritik der Aus
länderpädagogik als Assimilationspädagogik wurde die "interkulturelle 
Erziehung" entwickelt, die die Existenzberechtigung aller Kulturen und 
Subkulturen, auch der sich ständig veränderten Migrantenkulturen, aner
kennt. Darin wirkt sich der Einfluß jener ethnologischen Theorie aus, die 
von einer strengen Gleichwertigkeit aller Kulturen ausgeht und ethnozen
trische Positionen scharf ablehnt (Greverus 1978). In der Behindertenpäda
gogik führten die Kritik am Anpassungsdruck und die Reflexion des Nor
malisierungsprinzips zur Frage nach dem Recht der Behinderten auf ihr 
Anderssein, die besonders von der Krüppelbewegung öffentlich diskutiert 
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wird. Für die Integrationspädagogik ist die Akzeptanz der Verschiedenheit 
ohnehin, wie an zentralen Stellen dieser Arbeit dargestellt wurde, eine Be
dingung ihrer Arbeit. 

Sowohl in der feministischen als auch in der interkulturellen Pädagogik 
spielt die Kollektivität der benachteiligten Gruppe eine unverzichtbare 
Rolle. Auch für jene Konzepte feministischer Pädagogik, die keineswegs 
die Koedukation in Frage stellen, ist die zeitweilige 'frennung der Ge
schlechter und der separate Austausch notwendig, um gemeinsame Erfah
rungen benennen und neue Perspektiven entwickeln zu können. In der 
interkulturellen Erziehung, die sich sowohl von Assimilationspädagogik 
als auch von fundamentalistisch-separierender Pädagogik scharf abhebt, 
sind die gemeinsamen Erfahrungen der Angehörigen einer Kultur wesent
lich für die Arbeit. Die Integrationspädagogik entstand durch die Kritik an 
ausgrenzender Separierung der Behinderten. Sie hat mit der Erprobung der 
gemeinsamen Erziehung der Verschiedenen gerade erst begonnen. Die 
Arbeit an der Frage nach den Möglichkeiten der identitätsstiftenden Kol
lektivität der Behinderten, wie sie zum Beispiel in der Krüppelbewegung 
und in der Gehörlosengemeinschaft thematisiert wird, hat sie noch nicht 
aufgenommen. Einige behinderte Kinder aber stellen die Frage nach der 
Begegnung mit ihresgleichen, wenn sie sagen: "Du bist doch auch geistig 
behindert?" (vgl. Kap. III) oder "Ich bin hier die einzige Blinde!" (vgl. den 
Text von Helmut Reiser Teil 3 in diesem Kapitel, der auch diese Frage 
aufwirft). Die Frage nach der Kollektivität der Behinderten stellt sich für 
unterschiedliche Formen von Beeinträchtigungen sehr unterschiedlich, sie 
stellt sich wohl kaum für alle. Es gehört zu allen Emanzipationsbewegun
gen, sich zum Erfahrungsaustausch und zum Aufstellen und Durchsetzen 
von Forderungen zusammenzuschließen. So beschlossen die Gehörlosen 
auf konfliktreichen Kongressen vor hundert Jahren ihre "Deklaration der 
Menschenrechte" (Lane 1988,492). In der Integrationspädagogik der näch
sten Jahre wird es auch darum gehen, emanzipatorische Formen der Kol
lektivität Behinderter nach deren eigenen Wünschen zu entwickeln (Pren
gel 1989a). Diese Aufgabe stellt sich, wie Helmut Reiser bemerkt, vor allem 
mit der integrativen Arbeit in der Sekundarstufe. Dann beginnen die behin
derten Jugendlichen sich in ihrer Pubertät vom Elternhaus zu lösen und 
wollen mit neuen gesellschaftlichen Erfahrungen experimentieren (Erd-
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heim 1984). Sie kann sich aber auch schon in früher Kindheit stellen, wie 
bei den tauben Kindern, für die ein entwicklungspsychologisch phasenge
rechter Spracherwerb und Aufbau der inneren Sprache nur mit Hilfe der 
Gebärdensprache möglich ist. 

Die Lösungen der drei hier diskutierten pädagogischen Ansätze ähneln 
sich bei allen Differenzen strukturell, sie realisieren gleiche Rechte als Teil
habe an gesellschaftlichen Einrichtungen und den dort verfügbaren Res
sourcen. Sie werden den historisch und biographisch gewordenen Diffe
renzen zwischen Kindern gerecht, indem sie Raum schaffen für die ge
schlechtsspezifisch, (sub )kulturell und individuell verschiedenen existen
tiellen Erfahrungen, sie sind darum auf einer abstrakten Ebene von para
digmatisch gleichen Problemstellungen und Lösungsversuchen geprägt. 

2.3.3 Allgemeine Pädagogik 

In der allgemeinen pädagogischen Diskussion der letzten Jahre lassen sich 
hinsichtlich der Reichweite der Integrationspädagogik widersprüchliche 
Tendenzen aufspüren. Zunächst fällt auf, daß die Integrationsbewegung im 
Hauptstrom der allgemeinen Pädagogik kaum zur Kenntnis genommen 
wird. Zugleich finden sich aber wesentliche Elemente des Integrationspara
digmas auch in der neueren allgemein pädagogischen Theoriebildung, in 
einigen anderen Punkten fallen Unvereinbarkeiten auf. 

So fordert zum Beispiel Andreas Fli tner in seinem Artikel" Gerechtigkei t 
als Problem der Schule und als Thema der Bildungsreform" im Anschluß 
an Rawls (1979) gleichmachende Gerechtigkeit verbunden mit unterschei
dender Gerechtigkeit. Mit der Integrationspädagogik verbindet ihn die 
Kritik am Konzept der Chancengleichheit der Bildungsreform und die 
Forderung nach "differenzierender Förderung, die vom Kulturkreis und 
der Sprache der Kinder ausgeht und die Brücke schlägt zur Schulkultur ... , 
ermutigende(r) Förderung, die die Lernfähigkeit unterstützt, Lernängste 
oder Abwehr überwinden hilft, Lernerfolge an dem vorausgehenden Ni
veau mißt und nicht an irgendwelchen Standards, die für das Kind nicht 
passen. vor allem aber: den Mut und die Freude am Lernen zu den wichtig
sten Gütern rechnet, die die Schule zu verwalten hat" (1985,18) . 

Flitner greift die Zensurensysteme, "in denen sich ein Teil der Schüler auf 
Kosten eines anderen qualifiziert", scharf an. "Die gleichmachende und 
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gleich messende Schule kann, wo sie ihr Gegenprinzip, die Aufgabe der un
terscheidenden Förderung vergißt und die Leistungsprüfungen als Siege der 
Starken über die Schwachen organisiert, Gerechtigkeit für sich nicht geltend 
machen" (1985, 18). Dem von Flitner für die Schulpädagogik reklamierten 
Prinzip der "unterscheidenden Gerechtigkeit" gehorcht die Integrationspä
dagogik wie kein weiteres pädagogisches Konzept. 

Mit den aktuellen Analysen der Bildungsreform ging eine Neufassung 
des Begriffs der Allgemeinbildung einher. Die Autoren der GEW-Studie 
"Bildung für das Jahr 2000, Bilanz der Reform, Zukunft der Schule", fassen 
ihre "Merkmale eines erneuerten Bildungsverständnisses" zusammen, die 
teilweise ebenso Merkmale der Integrationspädagogik sind: Eigentätigkeit, 
emotionale, soziale und intellektuelle Stärkung durch individuelle Förde
rung, Verbindung von mündiger Selbstbestimmung mit Solidarität, Bil
dung für alle Kinder. Trotz dieser Berührungspunkte werden weder die 
Behindertenpädagogik noch die Integrationpädagogik in diesem Entwurf 
erwähnt (Klemm, Rolff, Tillmann 1985). 

W. Klafki führt in seinem "neuen Allgemeinbildungskonzept" folgende 
auch für Integration zentrale Bestimmungen aus: 

"Bildung im Sinne des Selbst- und Mitbestimmungs- sowie des Solidaritätsprin
zips ist dann nicht zuletzt durch die Einsicht gekennzeichnet, daß es notwendig 
ist, einerseits jeweils ein Höchstmaß an Gemeinsamkeiten anzustreben, ande
rerseits aber doch immer die Möglichkeit zu unterschiedlichen und kontrover
sen Auffassungen, Problemlösungsversuchen, Lebensentwürfen zu gewährlei
sten und zu verteidigen" (1985,22). 

In Klafkis Allgemeinsbildungsentwurf wird das Verhältnis von Behinder
ten und Nichtbehinderten erwähnt, allerdings nicht im Hinblick auf die 
Rolle, die beide Gruppen im Unterricht spielen, sondern als eine von vielen 
Schlüsselproblemen, die Gegenstand des Unterrichts sein sollen.Keiner der 
erwähnten Autoren der allgemeinen Pädagogik hatte den Unterricht mit 
Geistigbehinderten vor Augen, als er seine Postulate niederschrieb. Das ist 
damit belegbar, daß alle drei hier zitierten Texte die Vermittlung eines 
"Basiswissens" vorschlagen, das Grundqualifikationen für alle Schülerin
nen, unter anderem in den Kulturtechniken, als Minimalprogramm vor
sieht. Lernbehinderte kann man sich aber sehr wohl auch als eine Zielgrup
pe solcher Allgemeinbildung vorstellen. 

289 



Zusammenfassend läßt sich sagen: wesentliche Aussagen neuer Überlegun
gen zur allgemeinen Pädagogik stimmen inhaltlich völlig überein mit zen
tralen Aspekten der Integrationspädagogik sowie der feministischen Päda
gogik und der interkulturellen Erziehung. Hier scheint sich sowohl aus der 
Sicht partikularer Gruppen stammender Ansätze als auch aus der Sicht der 
allgemeinen Pädagogik eine neue gemeinsame Perspektive auf pädagogi
sche Probleme herauszukristallisieren. Hinzu kommt noch eine Fülle von 
Innvoationen, die von Einzelpersonen, Lehrergruppen und Kollegien ge
tragen werden, so zum Beisiel das Team-Kleingruppenmodell (Schlömer
kemperIWinkel 1987), die Wochenplanarbeit in Grundschulen, die Frei
netpädagogik und vieles andere mehr, was mit dem Stichwort der "inneren 
Schulreform" angedeutet ist (Röhrs 1987). 

Es gibt also eine in der Pädagogik verbreitete paradigmatische Zeitströ
mung, als deren Teil integrative Pädagogik begriffen werden kann, ihre 
spezifischen Erkenntnisse sind aber in ihrer Reichweite noch nicht zur 
Mainstream-Pädagogik vorgedrungen. 

Anmerkungen 

1) Zur Problematik der sozialwissenschaftlichen Rezeption des ursprüng
lich für die Analyse der Historie der Naturwissenschaften eingeführten 
Paradigmabegriffs vgl.: Hartmann 1981, Lakatos/Musgrave 1974, Die
derich 1978. 

2) Zur Reichweite paradigmatischer Veränderungen in den Naturwissen
schaften sagt Kuhn: "Manche Revolutionen sind große wie mit dem Na
men Kopernikus, Newton und Darwin verbunden, doch die meisten 
sind viel kleiner, etwa die Entdeckung des Sauerstoffs oder des Planeten 
Uranus" (Kuhn 1978,39). 

3) Vgl. hierzu die sozialwissenschaftlichen Ausführungen von Ute Ger
hard zu Gleichheit als Abstraktion von Ungleichheit (1987, 127 f.). 

4) Institutionelle Gleichheit ist allerdings auch in einer Reihe der von uns 
untersuchten Projekte ein formal noch nicht voll realisierbares Ziel, da 
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die behinderten Kinder, während sie die Grundschule besuchen, in den 
Akten weiterhin als Angehörige der Sonderschule geführt werden. 

5) Auch die bei Bleidick genannten Beispiele handeln nicht von Geistigbe
hinderten (Bleidick 1988, 48 ff.). 

6) Die verschiedenen Einheitsschulkonzepte planten separate Hilfsschu
len von vornherein mit ein (Röhrs 1986). 

7) Als konkrete Beispiele sind hier zu nennen: Betonung der kindlichen 
Eigenaktivität, Kritik der Ziffernnoten, Projekte, Freiarbeit, Individua
lisierung und Differenzierung, Ganzheitlichkeit als Verbindung von 
Intellekt, Emotionalität und Leiblichkeit, Öffnung zum Stadtteil, Zu
sammenarbeit mit den Eltern, altersheterogene Klassenzusammenset
zung, Wertschätzung der Verschiedenartigkeit der Kinder (vgl. dazu z. 
B. die Beiträge in Röhrs 1986). 

8) Zum Beispiel die Fähigkeit, sehr heterogene Gruppen zu unterrichten, 
instruktive und sozialpädagogische Qualifikationen zu verbinden, auf 
Angehörige von Minderheiten wie Subproletariat und Migrantengrup
pen einzugehen, Hilfsmittel für Sinnesgeschädigte und Körperbehin
derte zu entwickeln und zu verwenden. 

9) Engel und Hurrelmann betonen, wie belastend nach wie vor in Schulen 
die Kulturdiskrepanz für Unterschichtskinder ist (1987, 84). 

3. Überlegungen zur Bedeutung des Integrationsge
dankens für die Zukunft der Sonderpäaagogik 

3.1 Der Integrationsgedanke zwischen Ideologie und Paradigma 

Bei der Erarbeitung des 8. Bundesjugendberichts ließ sich die Experten
kommission von der Überlegung leiten, daß die Lebenssituation der Ju
gendlichen heute von "Individualisierung des Lebenslaufs und Pluralität 
der unterschiedlichen Lebensperspektiven "bestimmt sei. Als mögliche Per
spektive des Berichts rückte von daher "die Lebensweltorientierung und 
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die Partizipation an unterschiedlichen materiellen und sozialen Ressour
cen" ins Blickfeld 1). In diesem Kontext gewann der Aspekt der Integration 
behinderter Kinder und Jugendlicher an Bedeutung und wurde zu einem 
eigenen Schwerpunkt der Kommissionsarbeit. 

Diese gedankliche Verbindung signalisiert, daß der Integrationsgedanke 
in einen spezifischen Zusammenhang gebracht werden kann mit Interpre
tations- und Argumentationsfiguren, die heute auf die moderne Lebens
welt, insbesondere auf die von Kindern und Jugendlichen, angewendet 
werden. Zum Kern dieser Interpretations- und Argumentationsfiguren 
gehören offensichtlich folgende Sätze: 

1. Die künftige Lebenswelt sei gekennzeichnet durch eine starke Indivi
dualisierung; positiv kann darin eine wachsende Mög lichkeit des Indivi
duums, sich zu informieren und an öffentlichen Einrichtungen zu partizi
pieren, erblickt werden; negativ kann eine wachsende Vereinzelung be
fürchtet werden. 

2. Deshalb sei dafür zu sorgen, daß die Individuen an allen gesellschaftli
chen Ressourcen ohne Einschränkungen teilhaben können. 

3. Dabei sei die Verschiedenheit der Menschen, ihre unterschiedlichen Be
dürfnisse, Interessen, Ausdrucksformen und Fähigkeiten zu respektieren. 

4. Diese Unterschiedlichkeit dürfe nicht zu Separierungen führen; mehr 
noch: die gesellschaftlichen Einrichtungen seien so zu gestalten, daß ver
schiedene Menschen sie gemeinsam nutzen könnten. 

5. Verschiedenheit und Gemeinsamkeit werden nicht mehr als Gegensät
ze gesehen, sondern als sich gegenseitig bedingende Ergänzungen. Die ge
meinsame Lebensweltgestaltung beruhe so gerade auf der Verschiedenheit 
der Menschen, nicht auf gruppenspezifischen gleichartigen Eigenschaften. 

6. Die Bezugsgruppe des Individuums wird so nicht mehr gesucht durch 
den Zusammenschluß von Gleichartigen in Abgrenzung zu anderen, son
dern die zusammengehörige Bezugsgruppe wird durch einen Lebensraum 
definiert, den unterschiedliche Menschen gemeinsam gestalten. 

Die Schlagworte der internationalen Integrationsbewegung verweisen 
sämtlich auf diese Gedankenfigur: Der in den USA verfochtene Rechts
grundsatz des "least restrictive environment" versteht die Entfernung eines 
Menschen aus dem normalen Lebensraum der anderen Menschen - durch 
seine Einweisung in Sondereinrichtungen - als Beschränkung der Indivi-
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dualrechte. Der besonders in Dänemark verwirklichte Grundsatz der so
zialen Integration baut auf der kommunalen Selbstverwaltung auch im 
Bildungsbereich auf, die den Lebensraum der Kommune betont. Das italie
nische Schlagwort "Tutti uguali - tutti diversi" (Deppe-Wolfinger 1985a) 
bringt die dialektische Verschränkung von Gleichheit und Verschiedenheit 
auf den Punkt. 

Die Verbreitung der Integrationsbewegung in hochentwickelten Gesell
schaften verweist darauf, daß es sich nicht um einen singulären Gedanken 
handelt, sondern um eine Strömung. Vieles spricht dafür, daß ein Zusam
menhang besteht mit den neuen sozialen Bewegungen: der Frauenbewe
gung und der Ökologiebewegung. Auch hier finden sich ähnliche Interpre
tations- und Argumentationsfiguren: Partizipation aller an den gesell
schaftlichen Einrichtungen, die Akzeptanz der Verschiedenheit, die Beto
nung des Lebensraums. 

Der Zusammenhang muß nicht unmittelbar sein: indem derartige Bewe
gungen Reflexe sein können auf veränderte Lebensverhältnisse in der mo
dernen Gesellschaft, die auf verschiedene Weise Empfindungen der Men
schen aufgreifen und ein neues Selbstverständnis artikulieren; in allen Fäl
len handelt es sich um Antworten auf Lebensprobleme, und jede Antwort 
hat ihre eigene emotionale Geschichte und Dringlichkeit; jede dieser Ant
worten entstand nicht aus Reflexion, sondern aus Aktion, kann gleicher
maßen abgetrennt sein von anderen Antworten, die auf andere Lebenspro
bleme reagieren, wie auch strukturell ähnlich mit anderen Antworten sein, 
insofern sie in ähnlichen Lebensverhältnissen entstanden sind. Und alle 
Antworten können in sich dieselben Widersprüche aufweisen wie die 
Lebensverhältnisse selbst. 

Insofern sind die Gedankenströmungen unter dem Stichwort "Ideolo
gie" zu analysieren, als sie primär aus den lebensnotwendigen und nur 
teilweise bewußtseinsfähigen Aktionen entspringen. Soziologisch gilt es zu 
untersuchen - wie es Helga Deppe-Wolfinger unternimmt -, auf welche 
Veränderungen der Lebensverhältnisse und Produktionsbedingungen die
se Ideologieentwicklung reagiert. Andererseits sind diese sozialen Bewe
gungen - und die Integrationsbewegung als pädagogische Strömung im 
besonderen Ausmaß - verbunden mit wissenschaftlichen Analysen und 
gedanklichen Vergewisserungen des eigenen Vorhabens. Die Gedanken der 
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Integrationsbewegung sind unter diesem Gesichtspunkt durchaus - wie 
dies Annedore Prengel diskutiert - als Paradigmawechsel in der Pädagogik 
zu interpretieren, insofern sie eine Verschiebung der Fragestellung, des 
Blickwinkels, der Methoden mit sich bringen. 

Die Zwischenstellung zwischen sozialer Bewegung und wissenschaftli
chem Paradigma ist jedoch keine Besonderheit des Integrationsgedankens, 
als vielmehr eine Eigentümlichkeit pädagogischer Strömungen überhaupt. 
Durch den Paradigmabegriff wird ausgedrückt, daß eine neue Denkrich
tung mit axiomatischen Vorgaben, neuen Fragestellungen und neuen Un
tersuchungsmethoden ansetzt. Erziehungswissenschaftliches Denken und 
Handeln kann sich nicht ohne den Preis tiefgreifender Deformierungen 
von den Lebensproblemen konkreter Individuen soweit entfernen, daß der 
Erziehungswissenschaftler "wertJrei" reflektieren könnte. Die von Blei
dick geforderte "säuberliche Trennungslinie" (zwischen "Erziehungsphilo
sophie "und <CE rziehungswissenschaJt") im theoretischen Reflexionsbereich 
(1988,35) hat zur Konsequenz, daß er empfiehlt, "den Begriff Integration 
gar nicht zu verwenden" (ebenda 81). Die Empfehlung ergibt sich aprio
risch aus seinen wissenschaftstheoretischen Prämissen, die einen Begriff, 
der zwischen Philosophie und Empirie steht, nicht zulassen. Mit der Ablö
sung des Begriffs Integration wird jedoch zugleich der Zusammenhang des 
wissenschaftlichenDenkens mi t der Le benspraxis aufgeho ben; der a ufVerän
derungzielende Impuls der sozialen Strömung, in der sich gedankliche N eu
formulierungen und aktive Beantwortung von Lebensproblemen verbin
den, wird aufgelöst. M.E. ist vom Wissenschaftler eine dynamische Balance 
von aktiver Teilhabe und kritischer Distanz zu sozialen Strömungen ge
fragt. Die Konfliktlinie - und hier stimme ich Bleidick zu - ist in der Reflexi
on immer wieder neu zu suchen, aber es geht nicht an, durch die Säuberung 
der Begriffe das Phänomen selbst begrifflich zum Verschwinden zu bringen. 

3.2 Integration als umfassender und als partikulärer Anspruch 

Annedore Prengel weist in ihren Überlegungen zur Reichweite des integra
tiven Paradigmas auf den Widerspruch hin, daß es weitgehende inhaltliche 
Parallelen in der aktuellen pädagogischen Diskussion gibt, die es berechti
gen, die integrative Pädagogik als einen Teil einer allgemeinen Denkströ-
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mung zu begreifen. Andererseits werden die integrativen Modelle in der all
gemeinen Pädagogik kaum zur Kenntnis genommen und überhaupt nicht 
in die Theoriebildung über Erziehungs- und Bildungsprozesse einbezogen. 

Offensichtlich ist die Vorstellung noch weit verbreitet, daß es zu 
"schwierig" sei, behinderte und gestörte Menschen in allgemeine Bildungs
prozesse einzubeziehen. Mit dem Hinweis auf die besonderen Schwierig
keiten der Bildung Behinderter und Gestörter wird eine Abspaltung voll
zogen, die einen innerpsychischen und einen institutionellen Aspekt hat. 
Innerpsychisch wird damit die Notwendigkeit vermieden, sich mit der 
Gleichheit, mit dem eigenen Betroffensein von Behinderung und Störung, 
zu konfrontieren. Institutionell wird das Problem an Spezialisten weiterge
geben und damit an entlastende Institutionen. 

Im Wissenschaftsbetrieb hat die Spezialistenstellung der Sonderpädago
gen einen zwiespältigen Effekt: Einerseits profitieren sie von ihrer Sonder
stellung und dem moralischen Anspruch, ihre humanitären Aufgaben zu 
versorgen, andererseits bleiben sie weitgehend ohne Bedeutung; es scheint 
z.B. bei der Eingliederung der Sonderpädagogik in die Universitäten so, 
daß materielle Ressourcen für sie weniger aufgrund der fachlichen Bedeu
tung der Sonderpädagogik für die allgemeine Pädagogik zu schaffen und zu 
erhalten sind als durch außerwissenschaftliche moralische und gesellschaft
liche Ansprüche. Die Abspaltung des Problems, das die Sonderpädagogik 
bearbeitet, bleibt damit erhalten. 

Das neue Selbstverständnis der Sonderpädagogik als allgemeine basale 
Pädagogik bleibt weitgehend ohne Resonanz bei den allgemeinen Pädago
gen. Dies zeigt sich drastisch in der Zusammensetzung des Teilnehmerkrei
ses von Integrationstagungen sowohl bei den PädagogInnen wie bei den 
WissenschaftlerInnen. 

Das hohe Prestige der Sonderpädagogik und der Sonderschulen ist weit
gehend auf diesen Abspaltungsmechanismus zurückzuführen, der deshalb 
von vielen Sepzialisten ungern aufgegeben wird. 

Die Durchsetzung des partikularen Anspruchs der optimalen Versor
gung behinderter Kinder scheint unter der Bedingung der moralischen 
Sonderstellung leichter erreichbar als unter dem umfassenden Anspruch 
eines allgemeinen Bildungsbegriffs, auch wenn der Preis der institutionel
len Absonderung in Kauf genommen werden muß. Die gilt gleichermaßen 
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für den Wissenschafts betrieb wie für die Schulpraxis. Die Sonderpädagogik 
befindet sich in der zwiespältigen Situation, daß sie einerseits für die beson
deren Bedürfnisse ihres Klientels besondere finanzielle Aufwendungen 
einfordern möchte, andererseits sie die Sonderstellung aufheben möchte. 
Die Einordnung der "special needs", der besonderen Bedürfnisse der Be
hinderten, in die besonderen Bedürfnisse, die auch Nichtbehinderte auf
weisen, und in die allgemeine Forderung der Berücksichtigung jedes Men
schen, bringt in der Praxis die Gefahr der Zurücknahme der besonderen 
finanziellen Zuwendungen mit sich. In der Praxis ist die Etikettierung als 
Behinderte(r) auch ein privilegierender Akt, der besondere Zuwendungen 
möglich macht. 

Die Zwiespältigkeit liegt darin begründet, daß die zugestandenen finan
ziellen Ressourcen so dimensioniert sind, daß sie nicht für die Berücksich
tigung der besonderen Bedürfnisse aller Menschen auszureichen scheinen. 
Wird diese Vorgabe akzeptiert und die Forderung nach der "unterscheiden
den Gerechtigkeit" für alle aufgegeben, dann setzt sich der Abspaltungsme
chanismus innerhalb der Sonderpädagogik fort: Die verschiedenen Spezia
lisierungen vertreten dann die Interessen nur bestimmter Behinderungs
gruppen; so gibt es z.B. bereits einen Zusammenschluß von Eltern sinnes
geschädigter Kinder ohne intellektuelle Ausfälle, die die Integration ihrer 
Kinder in die allgemeine Schule fordern und sich dabei von dem Anspruch 
absetzen, lernbehinderte und geistigbehinderte Kinder ebenfalls in allge
meinen Schulen zu unterrichten. In der bildungspolitischen Auseinander
setzung um die Integration behinderter Kinder in Hessen im Sommer 1988 
erteilte der Kultusminister zum Beispiel Gestattungen und Ablehnungen 
der Einschulung behinderter Kinder in Grundschulen nach persönlichem 
Augenschein und Urteilsfähigkeit des Ministers, der dabei zwischen inte
grationsfähigen und nicht-integrationsfähigen Kindern zu unterscheiden 
versuchte. 

Da es im Einzelfall um die Bewältigung eines drängenden Lebenspro
blems von Eltern geht, kann die kurzfristige Lösung dieses konkreten An
liegens gegen den allgemeinen Anspruch der integrativen Erziehung ausge
spielt werden. Der Abspaltungsprozeß wird dann bis in die Reihen der El
tern, die für ihre Kinder eine integrative Erziehung anstreben, fortgesetzt. 

Die Vertretung des allgemeingültigen Anspruchs der integrativen Erzie-
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hung würde dagegen von allen Beteiligten erfordern, keinen Menschen von 
dem Postulat "Gleichheit in der Verschiedenheit" auszuschließen. Eine 
Ausweitung dieser Forderung auf die Unterschiedlichkeit der Schichten, 
der kulturell-nationalen Identitäten und der Geschlechterdifferenz wäre 
die unausweichliche Folge. Die paradigmatische Umwälzung ist daran zu 
erkennen, daß zumindest von PädagogInnen, die in den Integrationspro
jekten arbeiten, diese Schlußfolgerung in Bezug auf die gesellschaftlichen 
Schichten und die interkulturelle Erziehung gezogen wird. Der Befund in 
der Frage der Verschiedenheit der Geschlechter ist noch unterschiedlich, 
wenngleich eine Mehrheit die geschlechtstypischen Verhaltensweisen in 
integrativen Klassen erkennt und problematisiert. 

Integration als universelle Forderung ist nicht mehr fixiert auf behinderte 
Kinder oder Ausländerkinder oder Randgruppenkinder, sondern formu
liert ein allgemeines pädagogisches Postulat. Integrative Didaktik ist dann 
nicht gebunden an das Vorhandensein solcher in irgendeiner Weise integra
tionsbedürftiger Sonderfälle, sondern entwirft überall gültige didaktische 
Grundsätze. In diesem Sinne kann eine Grundschule unabhängig davon, 
welche Kinder sie aufgenommen hat, grundsätzlich mehr oder weniger 
integrativ arbeiten, ja selbst eine Sonderschule kann in sich mehr oder 
weniger integrativ arbeiten, obwohl ihre Grundbedingung einer zuvor se
lektierten Population diesem Gedanken entgegengesetzt ist und seine Ver
wirklichung einschränkt. Die Öffnung beider Schulformen für Integration 
ist auch davon abhängig, ob sie in ihrer eigenen Arbeitsweise - bereits vor 
der Zusammenführung behinderter und nichtbehinderter Kinder - integra
tive Gedanken aufgenommen und verwirklicht haben. So fällt es z.B. einer 
bereits integrativ und stadttteilbezogen arbeitenden Grundschule relativ 
leicht, auch behinderte Kinder mit aufzunehmen, deren Bedürfnisse sie mit 
zusätzlichen Hilfen ebenso wahrnehmen und beachten kann wie die von 
Problemkindern, Ausländerkindern, Randgruppenkindern. Eine vom 
Gedanken der Selektion durchzogene Grundschule wird dagegen auch 
durch den vermehrten Einsatz von Sonderpädagogen dazu viel schwerer in 
der Lage sein. 

Sonderschulen, die in ihren Mauern das Selektionsprinzip durch Bildung 
von leistungsgleichen Gruppen, von Sammelklassen, Schwerstbehinder
tengruppen, Problemgruppen usf. fortsetzen, sind schwierige Koopera-
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tionspartner bei Integrationsversuchen, während andere Sonderschulen, 
die in heterogenen Gruppierungen integrative Prozesse zu verwirklichen 
suchen, dem Gedanken der Integration leichter näher kommen. 

Integration ist mehr als die gemeinsame Beschulung behinderter und 
nichtbehinderter Kinder. Sie ist einerseits der Versuch, den Lebenslauf be
hinderter Kinder grundlegend anders zu gestalten als bisher üblich, ande
rerseits ein damit verbundener weitgehender Versuch der Reform des 
Schulsystems. Das universelle Postulat löst die partikulären Ansprüche 
nicht auf. Im positiven Fall sind diese in dem universellen Postulat aufge
hoben; universelles Postulat und partikularer Anspruch können sich auch 
in einer Gegensatzeinheit gegenüberstehen. So erfordert z.B. die Achtung 
der individuellen Bedürfnisse eines ausländischen Kindes auch die Beach
tung und Ausgestaltung seiner kulturellnationalen Identität ebenso wie das 
Angebot, sich in die umgebende deutschsprachige Kultur einzufinden; dies 
erfordert auch die Möglichkeit, sich in Bezugsgruppen mit diesen Identitä
ten zu begeben. Der innerpsychische und sozial psychologische Integra
tionsprozeß soll dazu befähigen, die Spannung zwischen Annäherung und 
Abgrenzung, zwischen Individualisierung und verschiedenen Gruppeni
dentitäten auszuhalten. 

Ich denke, daß diese Notwendigkeit auch für behinderte Menschen be
steht, die sich im Laufe ihres Kinder- und Jugendlebens mit ihrer Beein
trächtigung auseinandersetzen und dabei auch auf den Kontakt zu anderen 
Menschen mit denselben Beeinträchtigungen angewiesen sind. Dieses Pro
blem ist in der Integrationspädagogik noch nicht durchdacht, wird aber 
auftauchen, wenn die behinderten Kinder in das Jugendalter kommen. 

So hat z.B. das blinde Mädchen in der Grundschule, das jedem Besucher 
zu Anfang mitteilt: "Ich bin die einzige Blinde hier in der Schule" auch das 
Recht, in der Gleichheit mit anderen Blinden ihre Verschiedenheit zu den 
Sehenden zu bestätigen. Das universelle Postulat der Integration fordert 
die Realisierung der Gemeinsamkeit aller Menschen, hebt aber die Not
wendigkeit der Identifikation des einzelnen mit Sub-Gruppen als Schutz 
gegen Vereinzelung nicht auf. 

Die eigenständige Sonderpädagogik hat bislang nur den Rückzug in die 
Behinderten-Identität angeboten und das Grundproblem unzulässigerwei
se einseitig aufgelöst. Dies hängt damit zusammen, daß das Recht auf Bil-
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dung für behinderte Kinder nicht über den allgemeinen Bildungsanspruch 
für alle eingelöst werden konnte, sondern nur über einen partikulären An
spruch, der teilweise mit religiösen Motiven besetzt wurde, teilweise mit 
ordnungspolitischen Argumenten verfochten wurde und schließlich nach 
der grauenhaften Entlarvung des ordnungspolitischen Argumentations
strangs im Nationalsozialismus nach 1945 mit sozialstaatlichen Argumen
ten und moralischem Druck durchgesetzt wurde. 

Die partikularistische Leitlinie setzte sich durch in der Abspaltung der 
Sonderschulen, der Abspaltung der Sonderpädagogik und der Legitimie
rung der Sonderausstattung. Der Preis, den die Sonderpädagogik dafür 
zahlte, war ein Mißverständnis der eigenen pädagogischen Praxis und eine 
Verengung ihres Selbstverständnisses. 

3.3 Sonderpädagogik als Spezialpädagogik und als vertiefte 
allgemeine Pädagogik 

Die Sonderpädagogik konstitutierte sich unter dem Leitgedanken der spe
ziellen Förderung. 

Idealtypisch besagt dieser Leitgedanke, daß SonderschullehrerInnen 
Spezialisten seien, die besondere Bildungs- und Erziehungsschwierigkeiten 
eines Kindes diagnostizieren und mit speziellen Methoden behandeln 
könnten. 

Die Legitimationsfigur der speziellen Förderung ist konstruiert auf dem 
Hintergrund der Behandlung von Defekten. Überall da, wo es um prothe
tische und kompensatorische Hilfen geht, also insbesondere im Bereich 
von Schulung und Training von Körper-, Sinnes- und Sprachfunktionen, 
tritt der Sonderpädagoge als Förderspezialist in Erscheinung. Der gesamte 
Bereich der Lern- und Verhaltensprobleme, der Erziehungsfragen, der 
emotionalen Stabilisierung, der Verarbeitung von Behinderung, also nicht 
nur bei den sogenannten Lern- und Verhaltensgestörten, liegt auf einer 
anderen Ebene. Hier erscheint Sonderpädagogik nicht als eine spezielle 
Pädagogik, sondern als eine grundlegende Pädagogik, die das ganze Kind 
umfassen will und aus dem genauen Studium von Entwicklung unter er
schwerten Bedingungen eine Vertiefung erfahren hat. Als solche kann sie 
nichts anderes sein als allgemeine Pädagogik. 
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Der weitaus größere Teil der sonderpädagogischen Aufgaben - quantitativ 
wie qualitativ -liegt nicht im Bereich der speziellen Förderung, sondern im 
Bereich der vertieften Pädagogik. Von hier aus bearbeitet die Sonderpäda
gogik grundlegende Aufgaben menschlicher Bildungs- und Erziehungs
prozesse, und von hier aus muß sie Kritik üben an der reduktionistischen 
Theorie und Praxis der allgemeinen Schule . 
. In den meisten Fällen geht der Sonderschullehrer mit einer heterogenen 

Gruppe von Kindern um, für die er eine defektunspezifische, förderliche 
Lernumwelt bereitstellen muß mit viel Raum für individuelle Zuwendung 
und Versorgung der Grundbedürfnisse. Seine Hauptarbeitsmittel sind der 
fördernde Dialog und die Gestaltung der Interaktionen in der Lerngruppe. 

Die Sonderpädagogik hat sich durch die Legitimationsfigur der speziel
len Förderung in ein Dilemma verstrickt. Da die spezielle Förderung im 
Grunde auf Einzelbehandlung spezifischer Defekte aufbaut, mußte sie ein 
Klassifikationssystem von Defekten entwerfen, das es erlaubte, gleichartige 
Defekte zu Klassen zusammenzufassen, deren Unterrichtung dann hinrei
chend spezialisiert erschien. Dieses Muster versagte bereits deutlich in der 
Hilfsschule mit dem ungeeigneten Versuch, eine banalisierte und reduktio
nistische Unterrichtsweise als spezielle Förderung für Schwachsinnige aus
zugeben. 

Zweifelsohne hat die Sonderpädagogik für spezielle Beeinträchtigungen 
eine Reihe recht brauchbarer spezieller Hilfsmittel, Methoden und Ge
schicklichkeiten der Lehrer entwickelt. Je mehr diese Methoden jedoch auf 
entwicklungspsychologischen Gesetzmäßigkeiten aufbauen und in umfas
sende Stützmaßnahmen eingebettet sind, umso mehr verlieren sie den Cha
rakter exotischer Erfindungen, und umso besser lassen sie sich in einen 
Entwicklungsprozeß einbringen, der im Alltag angesiedelt werden kann. 
Bezeichnend für die Verfeinerung der Fördermethoden und ihre Fundie
rung auf entwicklungspsychologischen Erkenntnissen ist, daß immer we
niger am Kind behandelt wird und immer mehr auf das Kind eingegangen 
und an der Umgebung des Kindes arrangiert wird. 

Eine Aufwertung der vertieften allgemeinen Pädagogik, die sich auf ge
naue Beobachtung des Kindes und Beachtung allgemeiner entwicklungs
und sozialpsychologischer Zusammenhänge stützt, bringt eine Entmystifi
zierung der speziellen Fördermaßnahmen mit sich. 
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Die Vertiefung der pädagogischen Qualifikation ist schwieriger zu be
schreiben und auch schwieriger zu erreichen als eine Spezialisierung durch 
Erlernen spezieller Techniken. Aber auch hier haben wir es mit einer Ge
gensatzeinheit zu tun: Die speziellen Techniken sind sicher erforderlich, 
z.B. für Kompensations- und Trainingsmaßnahmen im Bereich von Wahr
nehmung, Motorik, Sinnesleistungen und Sprache, aber auch für Beratung 
und pädagogisch-therapeutische Interventionen. Sie können jedoch nur 
greifen, wenn sie nicht von einer vertieften allgemeinpädagogischen Sicht
weise abgetrennt werden; im positiven Falle erreichen sie den Grad von 
Ausreifung, daß sie sich auf unaufdringliche und unspektakuläre Weise in 
ein allgemeines pädagogisches Konzept einfügen. Dies halte ich für die 
höchste Ausprägung von Spezialisierung, die den Weg zum Allgemeinen 
zurückgefunden hat. 

Die Einsicht, daß es bei der Verwirklichung von Integration in allgemei
nen Schulen um pädagogische Kompetenz schlechthin geht, nicht um die 
Addition von Spezialtechniken, wird durch unsere Erhebung bestätigt. Die 
drängenden Probleme der Integrationslehrer liegen im allgemeinpädagogi
schen Bereich: Verhaltensprobleme, soziale Differenzen, das Gefüge der 
Klassengemeinschaft, die Bewältigung von Erziehungsdefiziten und von 
U nterprivilegierung. 

3.4 Verwirklichungschancen zwischen Utopie und 
Modernisierung 

Ein gewichtiges Hemmnis gegen die Durchsetzung des integrativen Ge
dankens als allgemeines Paradigma scheint zu sein, daß damit Forderungen 
erhoben werden, die gemessen an der gegenwärtigen Schulpraxis als uto
pisch erscheinen. 

Das utopische Element des Integrationsgedankens tritt zutage, wenn die
ser mit der realen Funktion des Schulsystems konfrontiert wird. Die Uto
pie ist in dem Sinne konkret, daß die pädagogische Machbarkeit einer Schu
le, in der Gleichheit und Verschiedenheit in anderer Weise und unter ande
rer Zielsetzung ausbalanciert werden können, nachgewiesen worden ist. 
Die Einschränkungen beruhen auf den Funktionen,die das Schulsystem 
zur Erhaltung von Macht- und Besitzverteilung und zu deren Legitimie-
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rung innehat. Damit ist sowohl die politische Durchsetzungsfähigkeit an
gesprochen, wie auch die als selbstverständlich verinnerlichten Vorstellun
gen von Schule bei Eltern und LehrerInnen. Die bildungspolitischen Aus
einandersetzungen um die Gesamtschule, um Rahmenrichtlinien, in letzter 
Zeit um die Förderstufe und die Orientierungsstufe, zeigen eindringlich, 
daß neue Vorstellungen von Ziel, Zweck, Inhalt und Organisation von 
Schule, die nicht von einer breiten Mehrheit der Bevölkerungaktiv unter
stützt werden, keine Chance zur Verwirklichung haben. 

In diesem Punkt teile ich die Einschätzungen von Bleidick (1986, 808), 
der sich von den bildungspolitischen Perspektiven, die Muth entwickelt, 
begeistert zeigt, aber Zweifel äußert, ob ein solches Programm, das die 
gesamtschulartige Umwandlung des gesamten Schulwesens zur Folge hat, 
"in der Bundesrepublik auf absehbare Zeit überregional erreichbar ist" 
(ebenda, 809). 

Das utopische Moment ist insofern unverzichtbar, als es die Perspektiven 
einer integrativen Pädagogik aufzeigt. Es kann nur dann gegen eine realisti
sche Veränderungs strategie gewendet werden, wenn die volle Umsetzung 
der integrativen Pädagogik ohne Abstriche und in allen Bereichen zum 
alleinigen Kriterium der Sinnhaftigkeit von Reformen erhoben wird. Eine 
solche Sichtweise entwertet alle integrativen Schritte vor dem Erreichen 
eines phantasierten Idealzustandes und spielt den Gegnern jeder Verände
rung die wohlfeile Argumentation zu, daß Integration ohne eine völlige 
Veränderung des Schulsystems unsinnig sei. Da diese jedoch realistischer
weise nicht erwartet werden könne, solle man die Versuche der Integration 
beenden.2) 

Unter diesem Vorbehalt kann dann jedermann Integration als nicht ange
strebtes, weil nicht erreichbares Ideal, verbal bejahen. Der Begriff ist durch 
Ausweitung ad absurdum geführt worden. 

Auf der anderen Seite beruht die Sprengkraft des integrativen Gedankens 
gerade in seinem umfassenden Anspruch. Sobald Kompromisse in dem 
Sinne eingegangen werden, daß bestimmte Menschen ausgeschlossen wer
den, zersetzt sich der Gedanke von innen. Der Begriff zerfällt durch den 
Widerspruch von Theorie und Praxis. 

Aus diesem Grunde gilt es, die Umsetzungchancen des Programms der 
Integration genauer zu untersuchen. Dabei sind auf der ideengeschichtli-
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chen Ebene die von A. Pr engel herausgestellte Paradigmenkonkurrenz und 
die Ungleichzeitigkeit von Paradigma-Entwicklungen in Rechnung zu 
stellen. Nehmen wir die funktionale Interpretation des Schulsystems hin
zu, dann zeigt es sich, daß der integrative Gedanke jeweils bestimmte 
Aspekte der Funktionen von Schule aufgreift, mit anderen aber in Wider
spruch steht. 

Für die Qualifikationsfunktion entwirft die integrative Erziehung Quali
fikationen' die zur Zukunftssicherung der Gesellschaft beitragen, und die 
jene Qualifikationen, die im herkömmlichen Schulsystem erworben wer
den, in ihrer Fähigkeit zur Zukunftssicherung übertreffen; durch das di
daktische Konzept des handlungsorientierten binnendifferenzierten Un
terrichts in heterogenen Lerngruppen werden tendenziell folgende Fähig
keiten stärker entwickelt: die eigenen Fähigkeiten und Fertigkeiten reali
stisch einschätzen und positiv besetzen (Selbstwert), sich in wechselnden 
Arbeitssituationen mit unterschiedlichen Personen zurechtfinden und ein
setzen (Flexibilität), Gesamtabläufe, die über längere Zeiträume und mit 
mehreren Teilnehmern konzipiert sind, überblicken (Übersicht), die eige
nen Interessen und Entwicklungen wahrnehmen und gestalten (Selbstän
digkeit), für andere Personen mit unterschiedlichen Eigenheiten und für 
gemeinsame Vorhaben Aufgaben übernehmen (Verantwortung), sich ab
grenzen und durchsetzen innerhalb eines kooperativen Rahmens (Durch
setzungsfähigkeit). 

Die Liste der in Klammern gestellten Begriffe liest sich wie eine Zielvor
gabe eines Trainings für Führungskräfte der Wirtschaft. Es handelt sich um 
persönlichkeitsorientierte basale Arbeitsfähigkeiten, die in wachsendem 
Maße und für immer mehr abhängig Beschäftigte benötigt werden. Dies 
heißt, daß die Rede von der "sozialen Erziehung" in integrativen Klassen, 
wenn sie mit moralischen Anklängen geführt wird, viel zu kurz greift, um 
die qualifikatorische Wirkung zu beschreiben. Es handelt sich vielmehr um 
eine Modernisierung der Grundausbildung, die die Schule anbietet. Wenn 
dann noch nachgewiesen wird, daß die standardisierten Schulleistungen 
den Ergebnissen in herkömmlichen Klassen nicht nachstehen, könnte die 
Effektivität der integrativen Erziehung als allgemeines Konzept der Be
schulung nicht mehr bezweifelt werden. 

Die qualifikatorische Modernisierung kollidiert jedoch mit den Funktio-
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nen der Selektion und Legitimation - eine Folge des Auseinanderklaffens 
der universellen Möglichkeiten moderner Produktions- und Konsump
tionsweisen und ihrer partikularistischen Nutzung. Die Ausbildung der 
basalen Qualifikationen wird im Elementarbereich gewünscht, im Primar
bereich noch zugestanden, im Sekundarstufenbereich jedoch dem Ziel der 
Selektion untergeordnet. Nun muß die Schule zugleich vermitteln, daß die 
unterschiedlichen Leistungen in den standardisierten, auf Verwertbarkeit 
im Arbeitsprozeß zielenden Fähigkeiten eine unterschiedliche Partizipa
tion rechtfertigen: unterschiedliche Chancen der Mitgestaltung, des Ein
kommens, der Selbstbestimmung. Der demokratische Gehalt der egalitären 
Utopie ist es, der den Anlaß gibt, die qualifikatorische Modernisierung zu 
brechen. Die Partizipation der Behinderten scheint dann, so taucht das 
Dilemma wieder auf, wenn sie nicht über die allgemeine demokratische 
Forderung gesichert erscheint, wieder nur als sozialstaatlicher Akt in legiti
matorischer Absicht erreichbar. 

Ein völliges Zurückdrängen des Integrationsgedankens scheint mir we
gen des offensichtlichen Modernisierungsbedarfs in den schulisch vermit
telten Qualifikationen ebenso unwahrscheinlich wie eine völlige Umgestal
tung des Schulsystems. Eine Bagatellisierung oder Psychiatrisierung des 
Integrationsanspruchs auch in Form von Lächerlichmachen oder in Form 
des Ideologievorwurfs ist nicht mehr durchführbar. Genausowenig kann 
die pädagogische Überzeugung die entgegenstehenden ökonomischen In
teressen überspringen. Welche Entwicklungen sind wahrscheinlich? 

In derartigen widersprüchlichen Situationen sind Abwehrstrategien und 
Umformungsprozesse zu erwarten, die den Reformansatz aufgreifen, aber 
in der Stoßrichtung und der Reichweite abfedern; dies kann so weit gehen, 
daß im Endergebnis das Gegenteil dessen erreicht wird, was ursprünglich 
beabsichtigt war. In der aktuellen bildungspolitischen Auseinandersetzung 
glaube ich, folgende Abwehrstrategien und Richtungen von Umformungs
prozessen zu erkennen. 

Eine bestimmte Abwehrstrategie wird getragen von Bildungspolitikern, 
deren übergeordnetes Ziel es ist, das viergliedrige Schulsystem zu erhalten. 
Die Bildung leistungshomogener Gruppierungen scheint ihnen ein unver
zichtbares ordnungspolitisches Fundament. Offensichtlich besteht eine 
Absprache einiger Länderkultusminister, die Integration auf lehrzielgleiche 
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Formen zu begrenzen. Anliegen und Inhalt von Integration werden damit 
bewußt verfehlt. Es wird eine Abwehrfront aufgebaut, um Kinder mit 
"intellektueller Schädigung" vom Besuch allgemeiner Schulen auszuschlie
ßen. Der Gleichheitsanspruch orientiert sich am gleichförmigen und 
gleichschrittigen Lernen des gleichen Lernstoffs. 

Angesichts der realen Vielfalt von Lernausgangslagen und Lernsituatio
nen in den Grundschulen, angesichts der diagnostischen Schwierigkeiten bei 
der Bestimmung von intellektuellen Schäden, angesichts des Nachweises 
einer anderen Schulwirklichkeit und bei wachsender Kritik am gleichförmi
gen Lernen in der Grundschule ist diese Abwehrstrategie gegenüber dem 
moralischen Druck der Integrationsbewegung nicht sehr aussichtsreich. 

Eine andere Abwehrstrategie wird von SonderpädagogInnen aus Praxis 
und Wissenschaft getragen, die befürchten, daß die erkämpfte Ausstattung 
des Behindertenbereichs mit Finanzmitteln und Prestige unter dem Inte
grationsgedanken leidet. Der in den Interviews wiederholt erwähnte Wi
derstand von SonderpädagogInnen in der Schul verwaltung wird von daher 
verständlich. Das Hauptargument gegen Integration ist dann die angeblich 
sehr viel bessere Ausstattung der Sonderschulen, die unzulässigerweise mit 
der Normalausstattung von Grundschulen konfrontiert wird, statt von 
einer Zusammenlegung der Ressourcen auszugehen. 

In der Wissenschaft werden - teils von denselben Personen - wider
sprüchliche Abwehrstrategien gefahren. Eine Form ist die Bagatellisierung 
des Integrationsgedankens, der angeblich die Sonderpädagogik schon 
immer leitete, eine andere die Ausweitung des Begriffs bis zur Unverbind
lichkeit. Auch die Zerlegung des Phänomens mit Hilfe starrer wissen
schaftsmethodischer Vorgaben, bis es unkenntlich wird, dient der Abwehr. 
Auch diese Abwehrstrategien schätze ich nicht als besonders haltbar ein, 
weil sie sich sichtlich bereits auf dem Rückzug befinden. 

Griffiger sind die Umformungsprozesse, die in die Ausweitung der inte
grativen Erziehung eingreifen. Ein Umformungsprozeß entwickelt sich 
quasi - naturwüchsig aus der Interessenlage von Eltern, die für die Beschu
lung ihres behinderten Kindes in der allgemeinen Schule kämpfen. Es han
delt sich um Eltern, die Interesse, Zielstrebigkeit, Ausdauer und die finan
ziellen Mittel aufbringen, um ihr Ziel durchzusetzen und Ausstattungs
mängel der Schule notfalls zu kompensieren. Die Einschulung ihres behin-
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derten Kindes in eine Halbtagsschule ohne therapeutische Angebote erfor
dert oft einen entsprechenden Einsatz der Mutter für die Gestaltung der 
Freizeit und die therapeutische Versorgung. 

Unter der Bedingung, daß die Schulverwaltung die Beschulung behin
derter Kinder in allgemeinen Schulen nicht fördert, tritt der Effekt ein, daß 
die Grenzlinie zwischen behinderten Kindern in allgemeinen Schulen und 
in Sonderschulen durch soziale Faktoren bestimmt ist. Nur dann ist zu er
warten, daß die behinderten Kinder in Sonderschulen eine hohe Belastung 
durch sozio-kulturelle und familiäre Deprivationsfaktoren aufweisen. 

Damit würde das historische Rekrutierungsproblem der Schule für Lern
behinderte (Hilfsschule) auf das gesamte Sonderschulwesen ausgeweitet. 

Dieser Umformungseffekt wird hervorgerufen durch den Widerstand 
der Schulpolitik und Schuladminstration und tritt nur dann auf, wenn diese 
nicht selbst planend Integration vorantreiben, sondern nur in Einzelfällen 
dem Druck nachgeben und die Ausstattung verweigern. Die oft beschwo
rende Gefahr der "Restsonderschule" ist zwar real, aber von denen selbst 
erzeugt, die vor ihr warnen. 

Dies gilt auch für Eingrenzungsstrategien, die die "Integrationsfähig
keit" am Schwere grad der Behinderung festmachen wollen. Restsonder
schulen entstehen dann, wenn die Integration von schwerbehinderten Kin
dern nicht zugelassen wird. Unsere Ergebnisse zeigen, daß Kinder mit er
höhtem Betreuungsbedarf erst in den Nachfolgeklassen der ersten Modell
versuche aufgenommen wurden und daß die Bereitschaft besteht, zuneh
mend auch sogenannte schwerstmehrfachbehinderte Kinder aufzunehmen. 
In den Interviews wird deutlich, daß in erster Linie die Verhaltensprobleme 
in den integrativen Klassen Schwierigkeiten bereiten, nicht die Einschrän
kungen von Motorik, Lernleistungen und Beeinträchtigungen der Sinne (s. 
Reiser 1988). 

Wenn Ausschlußgründe in der Person des Kindes gesucht werden, wird 
wahrscheinlich der Verhaltensbereich herangezogen werden. Behinderung 
wird dann gereinigt von dem mitverbundenen Übel der sozialen Störung. 
Eine solche Umformung würde den zentralen Bereich der Entwertung von 
Personen unangetastet lassen, um unter dem Denkmodell der unverschul
deten Krankheit für nichtanstößige behinderte Kinder die Integration zu
zulassen. 
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Grundmuster dieser Umformungsprozesse ist der Versuch, die Integra
tionsfähigkeit aus der Person eines Kindes zu diagnostizieren, statt aus der 
Interaktion Kind-Umfeld. Die Gutachten, die in aktuellen Auseinander
setzungen um die Integration behinderter Kinder erstellt werden, zeigen 
eindrücklich das Versagen des personzentrierten diagnostischen Ansatzes 
vor diesem Problem. Der personzentrierte Ansatz wird unter dem irrefüh
renden Etikett "kindzentriert" weiterhin ein Bollwerk der Abwehr blei
ben, eignet er sich doch vortrefflich einerseits dazu, eine Beschreibung der 
für das Kind mobilisierbaren Ressourcen zu vermeiden, andererseits zu 
behaupten, ganz vom Wohl des Kindes auszugehen. 

Auf politischer Ebene wird derzeit in einigen Ländern der Bundesrepu
blik eine erfolgversprechende Urnlenkungsstrategie unter dem Schlagwort 
"Kooperation zwischen Sonderschule und allgemeiner Schule" eingeleitet 
(s. hierzu Reiser 1989). Diese Strategie verbindet die Eingrenzung auf lehr
ziel gleiche Integration - unterstützt durch Ambulanzsysteme - mit dem 
sozialen Touch gemeinsamer Aktivitäten von behinderten und nichtbehin
derten Kindern in Randbereichen des Schulsystems (Feste, Feiern, Musi
sches, Freizeit). Ob dadurch eine Stabilisierung des eigenständigen Sonder
schulsystems erreicht wird, bleibt abzuwarten. Dieser Umlenkungsversuch 
kann in der Praxis ebenso zu einer weiteren Verfestigung, ja Verschärfung 
der Selektionspraxis führen, wie es Fechler (1987) befürchtet, wie auch zum 
Einstieg in weitergehende Integration werden, wie es z.B. aus der Bremer 
Schule am Ellenerbrokweg berichtet wird (Sochurek 1988, 334ff). 

M.E. sprechen die bisherigen Befunde dafür, daß es im Zusammenhang 
mit dem Schub der Integrationsbewegung zu einer partiellen Modernisie
rung des Schulsystems kommen kann. Der Elementarbereich wird bereits 
kurzfristig weitgehend zur integrativen Arbeitsweise übergehen, der 
Druck auf die Grundschule wird anhalten. Ich halte es für wahrscheinlich, 
daß es zu einer Eingrenzung dieses Drucks dadurch kommt, daß eine Be
grenzung auf dem Primarbereich versucht wird. Die Freigabe der Alterna
tive: Sonderschule oder integrative Beschulung nach Wahl der Eltern 
scheint mir für den Grundschulbereich politisch erreichbar. 

Für eine Ausweitung in die Sekundarstufe sehe ich nur Chancen an 
Standorten, an denen reformorientierte Gesamtschulen bereit stehen oder 
errichtet werden können. In Situationen, in denen eine Fortsetzung der 
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gemeinsamen Beschulung in die Sekundarstufe von den Beteiligten ge
wünscht wird, aber trotz heftiger Bemühungen keine Reformbereitschaft 
in gegliederten Systemen erreicht werden kann, fällt der Reformansatz und 
der partikuläre Anspruch auseinander. Hier halte ich eine Fortsetzung der 
Integration nicht für möglich. 

3.5 Bildungspolitische Forderungen 

Eine bildungspolitische Strategie sollte die realen Grenzen der Verände
rungsfähigkeit des Schulsystems sowie die Gefahr von Umformungspro
zessen im Auge behalten, ohne sich auf eine Alles-oder-Nichts-Position zu 
versteifen. 

Hierzu scheint mir gegenwärtig die Konzentration auf folgende bil
dungspolitische Forderungen hilfreich: 

1. Es gilt, das Elternrecht durchzusetzen, für ein behindertes Kind zwi
schen der Beschulung in der Sonderschule und in der Grundschule zu 
wählen. 

2. Es ist anzustreben, die integrative Beschulung im Primarstufenbereich 
durchgehend als Alternative zur Sonderschule aufzubauen. 

3. Ebenso, wie der Staat die Pflicht hat, geeignete Bedingungen der Son
derbeschulung sicherzustellen, muß er gesetzlich verpflichtet werden, bei 
entsprechendem Elternwunsch die Bedingungen für die integrative Be
schulung herzustellen. 

4. Die Festlegung der für die Integration erforderlichen Bedingungen 
erfolgt aufgrund einer Kind-Umfeld-Diagnose; diagnostische Fragestel
lungen, die die Integrationsmöglichkeit ausschließlich an der Person des 
Kindes festmachen, sind auszuschließen. 

5. Das Melde- und Überprüfungsverfahren auf Sonderschulbedürftigkeit 
entfällt. 

6. Der Unterricht in Integrationsklassen ist grundsätzlich nur als lehr
zieldifferenter, binnendifferenzierender und handlungsorientierter Unter
richt denkbar. Sonderpädagogische Hilfen sind in die allgemeine Schule 
einzubeziehen. 

7. Besondere Anstrengungen sollten unternommen werden, um das Re-
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pertoire an Integrationshilfen für Kinder mit hohem Betreuungsaufwand 
zu erweitern. In dieses Repertoire müssen auch Einzelbetreuung sowie 
pädagogisch-therapeutische Verfahren bei Verhaltensproblemen aufge
nommen werden. 

8. Regelhaft soll für die Lehrkräfte die Möglichkeit zur Supervision ihrer 
Praxis durch einein ausgebildetein exter- nein Supervisor/in angeboten 
werden. 

9. Das Wahlrecht der Eltern findet seine Einschränkung nur dann, wenn 
die Bedingungen für eine integrative Beschulung dennoch nicht herstellbar 
sind, z.B. bei einem Veto des Kollegiums der allgemeinen Schule, die das 
Kind aufnehmen soll. 

10. Die Grundstufe der Schule für Lernbehinderte wird sich nach und 
nach erübrigen. Wo sie von Eltern aus eigenem Wunsch nicht mehr nachge
fragt wird, ist sie aufzulösen. Die Ressourcen sind in die Grundschulen zu 
überführen. 

11. Für die verbleibenden Sonderschulen sind mehrere Modelle denkbar: 
Einerseits können Schulen für Körper- und Sinnesbeeinträchtigungen, 
Sprachstörungen und Verhaltensstörungen mit Ambulatorien und Bera
tungsstellen verbunden werden, die mit den integrativen Klassen kooperie
ren; andererseits können sie zu dezentralen Sonderschulen und Betreu
ungszentren weiterentwickelt werden. 

12. Die Fortführung der Integration in der Sekundarstufe ist an geeigne
ten Standorten (Gesamtschulen) anzustreben. Inwieweit im bestehenden 
Schulsystem der gemeinsame Unterricht in der Sekundarstufe möglich ist 
und unter welchen Bedingungen er sinnvoll gestaltet werden kann, muß 
noch breiter und intensiver erprobt werden. 

13. An Standorten, an denen keine Gesamtschulen bereitstehen, sind Ko
operationsformen zwischen den Sekundarstufen der allgemeinen Schulen 
und der Sonderschulen zu entwickeln, die eine breite Fortführung der Kon
takte zwischen behinderten und nichtbehinderten Schülern gewährleisten. 

14. In der Lehrerausbildung und in der Lehrerfortbildung sind gemeinsa
me Angebote für Grundschul- und SonderschullehrerInnen zu intensivie
ren. Innerhalb der grundständigen Sonderschullehrer-Ausbildung ist der 
Schwerpunkt "Unterricht in der Primarstufe" einzurichten. Es sind Fort
bildungsangebote aufzubauen, die GrundschullehrerInnen und Sonder-
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schullehrerInnen zur Führung integrativer Klassen befähigen und Weiter
bildungsangebote, die Beratungskompetenzen vermitteln. 

15. Langfristig sind neue Formen der beruflichen Integration mit päda
gogischer Begleitung aufzubauen. 

Anmerkungen 

1) Thiersch, in: Sachverständigenkommission 8. Jugendbericht, Protokoll 
der Expertenanhörung vom 27.03.1988, sf. 

2) V gl. den Hinweis von Sander und Hildeschmidt (1988b, 118) auf "radi
kale (<fundamentalistische» und taktische «realistische» Vertreter" 
dieser wie jeder Reformidee "mit allen Spielarten dazwischen ". 

4. Integration im gesellschaftlichen Wandel 

Integration erregt gesellschaftlichen Anstoß. Widerstände seitens der Poli
tiker erwachsen nicht nur wegen der erwarteten oder befürchteten finan
ziellen Folgelasten. Sie sind viel grundsätzlicherer Natur. In Baden-Würt
temberg wird sogar das Demokratiegebot des Grundgesetzes bemüht, um 
Integration abzuwehren. Die Einrichtung einer integrativen Klasse in Frei
burg könne nicht genehmigt werden, weil im Sinne der Gleichbehandlung 
dann auch alle anderen Anträge positiv beschieden werden müßten. Da 
jedoch mit Hunderten solcher Anträge zu rechnen sei, gerate - im Falle 
ihrer Genehmigung - das Schulsystem als Ganzes ins Wanken. Die bewähr
te und erhaltenswerte Struktur und Funktion der Schule werde durch viele 
integrative Klassen ausgehöhlt - so ein Vertreter des Baden-Württembergi
sehen Kultusministeriums in einer Rundfunksendung des Südwestfunks. 

Bedeutet Integration tatsächlich die Reformierung der Schule - gleichsam 
auf leisen Sohlen? Konservative Bildungspolitiker hegen den Verdacht der 
Unterwanderung. Aber auch aus den Reihen engagierter Bildungsreformer 
wird zuweilen Kritik an einem Vorhaben laut, welches über die Hereinnah
me behinderter Kinder die Regelschule insgesamt reformieren will. So wer-
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de mit der Integrationsforderung eine neue Randgruppentheoriel) propa
giert, die schon ei mal ins gesellschaftliche Abseits geführt habe. 

Dieser Vergleich hinkt auf zweierlei Weise: Zum einen stellen behinderte 
Kinder keine soziale Gruppe im Sinne der von Marcuse beschriebenen 
Außenseiter dar; zum zweiten bedeutet Integration nicht, die behinderten 
Kinder allein zum aktiv handelnden Subj ekt im Lernprozeß zu bestimmen. 
Die Sprengkraft integrativer Pädagogik liegt gerade darin, allen Kindern 
ein ihren Fähigkeiten und Voraussetzungen entsprechendes handelndes 
Lernen zu ermöglichen. 

Dennoch bleibt angesichts der skizzierten Einwände die Frage nach der 
Reichweite integrativer Pädagogik und ihrer bildungspolitischen Bedeu
tung. Überblickt man die Literatur, so treffen wir auf unterschiedliche Vor
stellungen, die vom pädagogisch Machbaren im Hier und Jetzt bis zu 
grundlegenden Veränderungen des Schulsystems reichen. Je fortgeschritte
ner die Diskussion, umso lauter werden freilich die Stimmen, die integrati
ve Pädagogik als innere und äußere Schulreform begreifen. Hierzu drei 
Beispiele: 

- "Integration mag heute ein Stein des Anstosses zu einer grundlegenden Bil
dungs- und Schulreform sein; sie bedeutet primär eine solche" (Feuser 1986c, 
25). 
- "Als Ziel verfolgt Integrationspädagogik die Überwindung aussondernder 
Einrichtungen sowie deren pädagogischer Konzeptionen zugunsten gemeinsa
men Lernens und Lebens" (Eberwein 1988,45). 
- "Integration als universelle Forderung ist nicht mehr fixiert auf behinderte 
Kinder oder Ausländerkinder oder Randgruppenkinder, sondern formuliert 
ein allgemeines pädagogisches Postulat ... Integration ist ein Versuch der Re
form des Schulsystems" (Reiser, Kap. IV, 3.2). 

Wie aber stehen die Chancen für eine Schulreform angesichts eines raschen 
gesellschaftlichen Wandels bei gleichzeitiger Hegemonie konservativer Po
litik in der Bundesrepublik? 
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4.1 Gesellschaftliche Entwicklungen, die Integration befördern 

Ende der achtziger Jahre bestimmen weitreichende Veränderungsprozesse 
das Leben jedes einzelnen Menschen. Technische Entwicklungen, vorab 
der Einsatz der Mikroelektronik, modernisieren Fabriken, Büros und Ver
waltungen. Die Massenarbeitslosigkeit, Resultat ökonomischer Verände
rungen, betrifft oder bedroht nicht mehr nur einzelne, abgrenzbare Grup
pen, sondern ist auf allen gesellschaftlichen Ebenen präsent. Beide Ent
wicklungslinien stellen Schule vor veränderte Aufgaben. 

Die neuen Technologien haben zur Folge, daß detaillierte Wissensver
mittlung an Bedeutung verliert. Wichtiger wird es, Grundlagenwissen und 
den Umgang mit Wissen zu vermitteln. Da im Arbeitsprozeß der Bedarf an 
professioneller Autonomie wächst, bedarf es einer intellektuellen Beweg
lichkeit, die schon in frühen Sozialisationsprozessen - also auch in der 
Schule - erworben werden muß (Deppe-Wolfinger 1988b). Die Aufwer
tung menschlicher Arbeit durch die Produktivkraftentwicklung ist die eine 
Seite des gegenwärtigen Modernisierungsprozesses, die Entwertung leben
diger Arbeit durch Arbeitslosigkeit und tendenzielle Unterbeschäftigung 
die andere. Hatte Schule lange Zeit die Aufgabe, für einen relativ übersicht
lichen und strukturierten Arbeitsmarkt zu qualifizieren und mittels Zeug
nissen und differenzierten Schulabschlüssen soziale Chancen zu verteilen, 
so entfällt diese Aufgabe heute mehr und mehr, weil der Schulabschluß 
längst nicht mehr das Eintrittsbillet in eine entsprechende berufliche Lauf
bahn darstellt. Der Zusammenhang von Bildung und Beschäftigung wird 
brüchig (Deppe-Wolfinger 1985e). Bildung und Ausbildung sind deshalb 
nicht überflüssig geworden. Im Gegenteil: Ohne qualifizierenden Ab
schluß ist die berufliche Zukunft gänzlich verbaut. Qualifikationen sind im
merweniger hinreichend,zugleichaberimmernotwendigergeworden. Schu
le gewinnt deshalb eine relative Autonomie, weil sie nicht mehr auf be
stimmte berufliche Profile, sondern auf eine ungesicherte Zukunft vorbe
reiten muß. Für die Kinder und Jugendlichen wird die Schulzeit zu einem re
lativ eigenständigen Lebensabschnitt, weil es für sie darauf ankommt, ein 
stabiles Selbstbild aufzubauen, welches ein hohes Maß an Entscheidungs
kompetenz und Beweglichkeit umschließt. Die geforderten Sozialisations
leistungen sind also ähnlich, ob sie von der Seite ökonomischer Erforder-
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nisse oder der Sei te lebens geschichtlicher Perspektivenher bestimmtwerden. 
Nun zentriert sich das Leben junger Menschen nicht nur um die zukünftige 
Stellung im Beschäftigungssystem. Die Sozialisationsbedingungen und 
Lebensbezüge insgesamt sind offener und damit auch krisenanfälliger ge
worden. In früheren Jahrzehnten waren es sowohl die Familie wie auch das 
(klassen)spezifische Sozialmilieu, welche den Lebensweg eines Kindes in 
vorgezeichnete Bahnen verwiesen. Heute gibt es weder die ungebrochene 
Autorität der Eltern noch die Vertrautheit des homogenen (Arbeiter-) 
Wohnviertels, des katholischen, evangelischen, sozialdemokratischen, 
kommunistischen (Sport- oder Gesangs-)Vereins - die Grenzen sind flie
ßend geworden. Der verlorengegangenen Sicherheit und Geborgenheit im 
vertrauten Milieu steht eine große Offenheit und Vielfalt der Lebensbezüge 
gegenüber. Innerhalb der Familie werden die Rollen und Verantwortlich
keiten neu geteilt. Die traditionelle Arbeitsteilung zwischen Mann und 
Frau besteht zwar nach wie vor, wird aber zunehmend - vor allem durch die 
Frauen - infrage gestellt. Die hohen Scheidungsziffern und die wachsende 
Zahl der Einelternfamilie verweisen auf einen Bedeutungsverlust der Fami
lie. Das Verhältnis der Generationen zueinander ist ein anderes geworden, 
seitdem nur noch ein bis zwei Kinder zur Familie gehören. Das Großstadt
kind ist zudem in seiner Entdeckerfreude stark eingeschränkt durch einen 
vorgezeichneten Tagesablauf und die Gefährdungen des Straßenverkehrs. 
Andererseits verfügt es über größere Freiheiten, sein Leben zu gestalten. Es 
sucht sich seine Freunde selbst aus, entscheidet über seine Hobbys, seine 
Kleidung, verfügt über eigenes Geld. Prägend für sein Leben sind die Be
dingungen der Medien- und Waren gesellschaft, die zugleich Chance und 
Zwang bedeuten. Allerorten findet eine Individualisierung der Lebensla
gen und der Lebensstile statt (Beck 1986). 

Einen besonderen Rang im kindlichen Lebenszusammenhang nimmt die 
Bildung ein. Immer mehr Kinder gehen länger zur Schule und wählen hö
her bewertete Bildungsgänge. Besuchten Anfang der fünfziger Jahre noch 
etwa 80% aller SchülerInnen der Klasse 7 die Volksschule, so waren es 
1985/86 nur noch 36% (Klemm 1987, 824). Der Abwanderung von der 
Volks- bzw. Hauptschule entspricht die Zuwanderung in Realschulen, 
Gymnasien und Gesamtschulen. Von dieser Bildungsexpansion profitieren 
besonders die Mädchen, die in den höher bewerteten Bildungsgängen sogar 
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leicht überrepräsentiert sind. Dieser Fortschritt für die Mädchen endet 
allerdings abrupt an den Eingangstüren zum Beruf. Bei der Suche nach 
ihrer Schulbildung entsprechenden Ausbildungs- und Arbeitsplätzen sind 
sie nach wie vor benachteiligt gegenüber Bewerbern männlichen Ge
schlechts. Unterschiede im Bildungssystem selbst bestehen nach wie vor 
zwischen den Kindern verschiedener sozialer Herkunft, verschiedener 
Ethnien sowie zwischen behinderten und nichtbehinderten Kindern (Dep
pe-Wolfinger 1988c). 

Trotz vorhandener gesellschaftlicher Ungleichheiten gilt es festzuhalten: 
Die Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen zeichnet sich heute insge
samt durch große Offenheit aus (Danckwerts 1982). Sicherheiten und Ge
borgenheiten in der Familie, im Milieu, im Beruf sind verlorengegangen, 
die Möglichkeiten einer selbständigen Lebensführung, einer höher bewer
teten Schulbildung sind dagegen gewachsen. Der Beruf ist nicht länger der 
vorgezeichnete Weg in die Zukunft. Diese veränderten Lebensbedingun
gen aushalten und gestalten zu können, bedarf es eines hohen Maßes an 
Autonomie, an eigenem Willen, an Eigenwilligkeit. Für die Schule wird es 
immer dringlicher, Abschied zu nehmen von einem gesellschaftlich durch
schnittlichen Maß an Wissen und Verhaltensweisen, das allen Kindern glei
chermaßen abverlangt wird. 

In den integrativen Klassen sind einige Momente einer modernisierten 
Schule vorweggenommen; ein hohes Maß an Individualisierung (Förde
rung der Kinder auf dem jeweiligen Entwicklungsniveau), Beweglichkeit 
hinsichtlich des Lernstoffs und des Lerntempos, Ganzheitlichkeit im Sinne 
einer Integration von kognitivem, affektivem und sozialem Lernen (Lernen 
über Tätigkeit, handelnder Unterricht) Offenheit für unterschiedliche 
Kompetenzen der Kinder und für verschiedene Lernwege (freie Arbeit, 
offener Unterricht, Projektarbeit). 

4.2 Veränderte Aufgaben der Schule heute: 
Chance für Integration 

Gesellschaftliche Veränderungsprozesse haben die Schule vor neue Aufga
ben gestellt, aber nicht nur sie. Die Schule selbst hat sich verändert, unter
liegt einer Legitimationskrise. Zwar besteht die äußere Struktur des vier-
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gliedrigen Schulsystems in der Bundesrepublik ungebrochen fort, seine 
innere Stabilität ist jedoch erheblich ins Wanken geraten. Durch die verän
derte Bildungsnachfrage in der Bevölkerung geraten alle Schulformen in 
ein Dilemma. 

Die Hauptschule muß sich gegen die Auszehrung zur Wehr setzen. Hier
für stehen ihr zwei Wege offen: Der erste Weg führt über eine Aufwertung 
der Hauptschule als weiterführende Schule durch die Einführung des 10. 
Schuljahres, Englisch als Pflichtfach usw. Angesichts dieser Entwicklung 
stellen sich Eltern die Frage: Warum soll ich mein Kind auf die Hauptschu
le schicken, wenn sich die Hauptschule nicht mehr wesentlich von der 
Realschule unterscheidet? Der zweite Weg aus der Hauptschulkrise wird 
darin gesehen, die Hauptschule als Gegenschule zu konzipieren, als eine 
Schule mit besonderem pädagogischen Profil. Im Mittelpunkt stehen Lern
formen, die es Schülerinnen und Schülern ermöglichen, ein stabiles Selbst
bild aufzubauen, abseits von gesellschaftlich vorgegebenen Leistungsan
forderungen. Eine solche Entwicklung reagiert auf die Tatsache, daß 
HauptschülerInnen auf dem Arbeitsmarkt längst marginalisiert sind. Der 
Effekt dieses zweiten Weges ist ähnlich wie bei dem ersten: SchülerInnen, 
die noch halbwegs lernmotiviert sind, meiden die Hauptschule. 

Die Sonderschule, insbesondere die Sonderschule für Lernbehinderte, 
steht in einem ähnlichen Zwiespalt wie die Hauptschule. Sie muß Lei
stungsschule sein, um ihren Schülerinnen und Schülern wenigstens den 
Zugang zum Abschluß der Hauptschule zu ermöglichen. Sie muß aber 
auch verstärkt pädagogisch tätig werden, um ihre zunehmend schwieriger 
werdende Schülerpopulation überhaupt noch sinnvoll fördern zu können. 

Die Gymnasien wiederum verlieren ihre gesellschaftliche Funktionalität 
dadurch, daß immer mehr SchülerInnen das Abitur anstreben. Der Anteil 
der SchülerInnen, die das Gymnasium besuchen, hat sich in den letzten 
dreißig Jahren mehr als verdoppelt. Berechtigungen und Privilegien, die 
ehemals mit dem Besuch des Gymnasiums verbunden waren, der An
spruch auf Studienplatz und Karriere, werden zunehmend ausgehöhlt. 
Eine Reaktion hierauf ist der Ruf nach Eliteschulen und besonderer Förde
rung von "hochbegabten" Kindern. 

Auch die Gesamtschulen können gegenwärtig das Dilemma des Schulsy
stems nicht lösen. Die Gymnasien schöpfen einen immer größeren Anteil 
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eher leistungsstarker GrundschülerInnen ab, so daß den Gesamtschulen 
nur eine ausgelesene Schülerschaft verbleibt. Daraus entstehen spezifische 
Probleme, die die pädagogische Arbeit der Gesamtschule erheblich er
schweren. Solange sie in Konkurrenz zum viergliedrigen Schulsystem 
steht, sind ihr so viele Fesseln angelegt, daß ihre pädagogischen Möglich
keiten als Schule für alle Kinder kaum mehr sichtbar sind. 

Wir stehen also in einer Situation, in der die Hauptschule niemand mehr 
besuchen will, das Gymnasium mit der Inflationierung seines eigenen Ab
schlusses zu kämpfen hat, die Gesamtschule die eigenen Fähigkeiten kaum 
entfalten kann und die Sonderschule durch ihren Zwangs charakter zutiefst 
zwiespältig agieren muß (vgl. Klemm u.a. 1986, 89). 

Einzig die Grundschule erfüllt relativ ungebrochen ihre Funktion als 
Schule für alle Kinder. Zwar sind auch hier Kinder mit Behinderungen 
weitgehend ausgegrenzt, jedoch findet soziale Selektion noch nicht statt. 
Weil Kinder mit sehr unterschiedlichen Voraussetzungen in der Grund
schule zusammenkommen, haben innere Reformen hier in der Vergangen
heit am stärksten an Raum gewonnen. 

Das Schulsystem in der Bundesrepublik hat also in erheblichem Maße an 
Funktionalität verloren. Dieses ist aber nicht der einzige Verlust, von dem 
Schule betroffen ist. Auch ihre Glaubwürdigkeit ist im Schwinden begrif
fen. SchülerInnen und LehrerInnen empfinden Schule zunehmend als in
haltslos und sinnentleert. Dieses hat sicherlich mehrere Gründe. Zum einen 
ist die Leistungsideologie, nach der Ungleichheit in der Gesellschaft das 
Resultat ungleicher Begabung und ungleicher Anstrengung ist, längst ins 
Wanken geraten. "Wer es nicht schafft, ist selber schuld" oder "Wer in der 
Schule fleißig lernt, bekommt später eine gute berufliche Position" dieses 
sind Aussagen, die von SchülerInnen heute nur noch mit Hohn und Zorn 
verstanden werden können. 

Zum zweiten sind alte Schulkulturen in den letzten Jahrzehnten schneller 
abgebaut worden, als sie durch neue hätten ersetzt werden können. So ist 
z.B. das Verhältnis zwischen LehrerInnen und SchülerInnen enttraditiona
lisiert worden, an die Stelle von Befehl und Gehorsam sind Verhaltenswei
sen getreten, die vordergründig nach Verhandlung zwischen Lehrerin und 
SchülerIn aussehen, hintergründig jedoch dem/der LehrerIn die Entschei
dungsmacht belassen. Die Angst vor Autorität, Strafe und Versagen nimmt 
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ab, an ihre Stelle tritt Gleichgültigkeit und Unsicherheit bei den Kindern 
und Jugendlichen. Seitens der Schule wird "das entleerte Feld, das zurück
bleibt, wenn tradierter Sinn und tradierte Motive durch keinen symboli
schen Zusammenhang ersetzt werden können,( ... ) ersatzweise durch ein 
enges Netz schul- und dienstrechtlicher Bestimmungen überzogen" (Ziehe 
1983,321). Statt einen neuen Sinnzusammenhang zu stiften, nimmt also die 
Bürokratisierung der Schule zu. 

Zusammenfassend läßt sich konstatieren: Schule steht Ende der achtziger 
Jahre in einem komplizierten Geflecht innerer und äußerer Schnittpunkte 
und Übergänge. Die tradierte Qualifikationsfunktion, die sich aus der 
Übereinstimmung von Bildung und Beschäftigung ergab, ist brüchig ge
worden. Neue Qualifikationsprofile, die der Offenheit und Unsicherheit 
der kindlichen Lebenswelten entsprechen, sind noch nicht gefunden. Die 
selektive Funktion des viergliedrigen Schulsystems ist zwar nach wie vor 
wirksam, hat aber angesichts der Verschiebungen in der Bildungsnachfrage 
an Stabilität verloren. Neue Schulformen, die den Bildungsweg der Kinder 
nicht frühzeitig festlegen, sondern entsprechend dem gesellschaftlichen 
Bedarf an Flexibilität variabel halten, wurden zwar in Form der Gesamt
schule erstritten, politisch jedoch in enge Grenzen verwiesen. Auch die 
legitimatorische Funktion der Schule befindet sich im Umbruch: Die Lei
stungsideologie als Stützpfeiler zur Legitimation gesellschaftlicher Zustän
de ist ebenso in Auflösung begriffen wie tradierte Verhaltensstandards in 
der Schule. Neue Legitimationsmuster, die den gesellschaftlichen Verände
rungsprozessen Rechnung tragen, haben noch keine Konturen gewonnen. 

Will Schule ihre umfassende Sinnkrise überwinden, so muß sie sich den 
veränderten Anforderungen der kindlichen Lebenswelt stellen. Weil für die 
Kinder frühere Sicherheiten und Geborgenheiten in der Familie und im 
Milieu verloren gegangen sind, muß Schule ein Ort größerer Verläßlichkeit 
werden. Weil die Schulzeit zu einem relativ eigenständigen Lebensab
schnitt für die Kinder geworden ist, muß Schule ein lebendiger Ort sein, 
der nicht Durchgangsstadium für eine wie auch immer geartete Zukunft ist, 
sondern ein offener und abgrenzter Lebensraum, der eine Vielzahl kindli
cher Lebensäußerungen und Tätigkeiten zuläßt. Schule, vor allem die 
Grundschule, ist Kristallisationspunkt im Stadtteil. Dort werden Kontakte 
geknüpft, Freundschaften geschlossen. Gerade für Kinder aus isolierten 
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oder zerbrochenen Familien, kann die Schule der Ort sein, an dem sie sich 
aufgehoben fühlen, wenn sie sich mit ihren Lebensgeschichten einbringen 
können. Die Forderung der Integrationsbewegung, das schulische Ange
bot auch für behinderte Kinder zu regionalisieren, hat eben in der Norma
lität der Lebensbezüge ihre Begründung. Die vertraute Umgebung, die 
Nähe der Spiel- und SchulkameradInnen, das Wohnumfeld bürgen für 
mehr Anregungen, für größere gesellschaftliche Vielfalt als isolierte Son
dereinrichtungen. 

Auch die Organisation des Unterrichts muß sich ändern, will Schule 
neue Legitimationsmuster finden. Aus den gesellschaftlichen Verände
rungsprozessen erwächst der Schule ein Stück Freiraum, von uniformen 
Lehr- und Lernzielen abzurücken und stattdessen die Eigentätigkeit der 
Kinder zu fördern, sie nach ihren je verschiedenen Voraussetzungen indivi
duell und gemeinsam lernen zu lassen. Ein solcher Unterricht dient allen 
Kindern und sollte sinnvollerweise in allen Schulformen praktiziert wer
den. Daß er bisher am konsequentesten in integrativen Klassen verwirk
licht wurde, hat seinen Grund darin, daß durch die Hereinnahme behinder
ter Kinder der Schein gleicher Leistungsfähigkeit aller Kinder durchbro
chen wird. Je größer das Spektrum der Kinder ist, umso notwendiger ist 
eine Pädagogik, die das unterschiedliche Niveau kindlicher Entwicklungen 
berücksichtigt .. War di~ Grundschule angesichts ihrer breiten Schülerpopu
lation schon immer gezwungen, stärker zu differenzieren als weiterführen
de Schulen, so wird diese Unterrichtsform in integrativen Klassen zwin
gend. 

Nun entspricht die Förderung der Kinder als je eigenständige Persön
lichkeiten durchaus der größeren Offenheit kindlicher Lebensbezüge und 
dem gesellschaftlichen wachsenden Bedarf an größerer Eigentätigkeit, 
Kommunikationsfähigkeit und Selbstverantwortung. Daß integrative 
Klassen dennoch bildungs politisch auf harte Abwehr stoßen, ist darin be
gründet, daß die unterschiedlichen Fähigkeiten und Beschränkungen der 
Kinder nicht der Selektion dienen. In integrativen Klassen wird das Ver
hältnis von Gleichheit und Differenz auf den Kopf (oder auf die Füße?) 
gestellt. In der herkömmlichen Schule bedeutet Gleichheit, allen Schülern 
mittels eines normierten Curriculums die gleiche Leistung zur gleichen 
Zeit abzuverlangen. Dieses Postulat der gleichen Leistung dient jedoch 
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zugleich zur Differenzierung der Schüler: Unterschiedliche Leistungsfä
higkeit wird mit verschiedenen Noten und Schulabschlüssen sanktioniert. 
Anders in integrativen Klassen: die Lernformen, Lerninhalte und das Lern
tempo differieren. Dagegen wird Gleichheit durch den Abbau von Kon
kurrenz, durch das Akzeptieren und Zusammenfassen der unterschiedli
chen Kompetenzen der Kinder hergestellt. Die Akzeptanz des Anderen, 
des Andersseins, der unterschiedlichen Fähigkeiten und Begrenzungen ist 
wesentliche Voraussetzung für den gemeinsamen Lernprozeß verschieden
artiger Kinder. Verbindet sich gegenseitige Akzeptanz mit dem Vertrauen 
in den kindlichen Lern- und Gestaltungswillen, dann lautet die pädagogi
sche Aufgabe, "einerseits Pluralität und Vielfalt zu unterstützen, anderer
seits die gegenseitige Akzeptanz des Besonderen, des Eigenen, des Eigensin
nigen, auch des notwendig Begrenzten, zu fördern und gegen Ellenbogen
mentalität und Manchesterliberalismus auf Gewaltfreiheit, Menschen
würde, Lebenserhaltung, Gemeinsamkeit zu beharren" (Preuss-Lausitz 
1988b,9). 

In welchem Verhältnis Besonderheiten und Gemeinsamkeiten sich in der 
integrativen Pädagogik bisher herausgebildet haben und in welchem Bezug 
sie zu den gesellschaftlichen Modernisierungsprozessen stehen, soll im fol
genden skizziert werden. 

4.3 Individualisierung: ein Trend unserer Zeit 

Im Zentrum der integrativen Pädagogik steht die Individualisierung des 
Unterrichts. Nicht mehr gleichschrittiges und gleichförmiges Lernen be
stimmt den Unterricht, sondern das Lernen auf dem je individuellen Ent
wicklungsniveau des Kindes. Ein solches Lernen bedarf der inneren Diffe
renzierung des Unterrichts. Muth unterscheidet sieben Formen der inne
ren Differenzierung: Differenzierung in der Lehrerhilfe, im Niveau der 
Anforderungen, in der Anzahl der Aufgaben, im Einsatz von Medien, in 
flexiblen Lerngruppen, in der Einzelarbeit der Schüler und im Zwei-Leh
rer-System (Muth 1986, 65-94). Diese Vielfalt der Differenzierungsformen 
beinhaltet nicht Auslese und Absonderung, sondern Hilfe für jeden einzel
nen Schüler und jede einzelne Schülerin, sie zielt ab auf Individualisierung. 
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Nun ist der Ruf nach Individualisierung des Lernprozesses nicht völlig 
neu, durchzieht er doch die Reformdebatte in der Pädagogik schon seit der 
Weimarer Republik. Besonderes Gewicht bekommt er allerdings heute, 
weil er mit einem allerorten konstatierten Individualisationsschub in der 
Gesellschaft einhergeht. Auch die Individualisierung von Lebenslagen und 
Lebensstilen ist keine Neuheit der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. 
Vielmehr gab es gesellschaftliche Individualisierungsprozesse schon in der 
Renaissance, im Mittelalter und seit Beginn der Neuzeit. Die Herausbil
dung und Konsolidierung der bürgerlichen Gesellschaft ist eng verknüpft 
mit der Entfaltung von Individualität einerseits, mit der Entstehung und 
Festigung von Klassen und Schichten andererseits. Für die jüngste Ent
wicklung kennzeichnend ist es indessen, daß der Individualisierungspro
zeß eine neue Qualität annimmt. Beck beschreibt drei Dimensionen der 
Individualisierung heute: 

- die Herauslösung der Menschen aus historisch vorgegebenen Sozialfor
men und -bindungen (Freisetzungsdimenslon) 

- der Verlust von traditionalen Sicherheiten im Hinblick auf Handlungs
wissen und leitende Normen (Entzauberungsdimension) 

- eine neue Art der sozialen Einbindung (Kontroll- bzw. Reintegrations
dimension) (Beck 1986,206). 

Individualisierung bedeutet also nicht oder nicht nur (wie im landläufi
gen Sinne verstanden) Individuation gleich Personwerdung gleich Einma
ligkeit gleich Emanzipation. Vielmehr umfaßt Individualisierung gleicher
maßen subjektive und objektive Veränderungen von Lebenslagen und Bio
grafiemustern. 

Mit der Freisetzungsdimension ist die Herauslösung aus traditionellen 
Lebenszusammenhängen angesprochen: aus dem klassen- und schichtspe
zifischen Milieu, aus dem lebenslang ausgeübten Beruf, aus der Familie als 
materieller und emotionaler Schutzgemeinschaft auch über die Kindheit 
hinaus. Die Entzauberungsdimension stellt die subjektive Seite objektiver 
Veränderungen dar: Die Menschen sind zunehmend auf sich selbst verwie
sen, haben größere Gestaltungs- und Entscheidungsmöglichkeiten. Ob im 
privaten oder öffentlichen Raum, ob in der Familie, im Freundeskreis oder 
im Beruf - tagtäglich wird dem Menschen unserer Zeit eine Fülle von 
Entscheidungen abverlangt, bei denen er sich nicht mehr auf einmal erwor-
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benens Wissen, auf Sitten und Traditionen berufen kann. Auch die größe
ren materiellen und zeitlichen Ressourcen (mehr Geld, mehr Freizeit) er
weitern die individuellen Dispositionsspielräume. "In der individualisier
ten Gesellschaft muß der einzelne ( ... ) bei Strafe seiner permanenten Be
nachteiligung lernen, sich selbst als Handlungszentrum, als Planungsbüro 
in Bezug auf seinen eigenen Lebenslauf, seine Fähigkeiten, Orientierungen, 
Partnerschaften usw. zu begreifen" (Beck 1986,217). 

Freilich geht diese Entwicklung einher mit der Vereinheitlichung und 
Standardisierung der Existenzformen (Reintegrationstendenz). Nicht nur 
die gesellschaftlichen Risiken, z.B. die Ökologiekrise und atomare Bedro
hung, nehmen globale Dimensionen an, sondern auch der vergesellschafte
te Alltag. Besonders deutlich wird dies am Beispiel der Medien. Das Fern
sehen vermittelt weltweit standardisierte Informationen und Meinungen, 
die individuell konsumiert und verarbeitet werden. Vereinzelung und Ver
gesellschaftung sind zwei Seiten des gegenwärtig konstatierten Individuali
serungsschubs. 

Einerseits beinhaltet Individualisierung also die "Tendenz zu Individua
litätsentfaltung, zu Bedürfnisreichtum, Ausprägung von Einmaligkeit und 
Unverwechselbarkeit der Persönlichkeit", wie Dörre schreibt. Andererseits 
bewirkt Individualisierung als massenhafter Vergesellschaftungsprozeß 
auch eine Vertiefung der Abhängigkeit von gesellschaftlichen Strukturen, 
die durch Einzelne kaum zu beeinflussen sind. "Beschränkung auf das 
Selbst kann so zu Auslieferung an Fremdbestimmung, zu Verlust von Hand
lungsfähigkeit und Persönlichkeitsdeformation führen" (Dörre 1989, 90). 

Aber selbst wenn Individualisierung ein größeres Maß an Selbstverwirk
lichung ermöglicht, so ist sie nicht gleichbedeutend mit Emanzipation. Sie 
kann in Aufsteigermentalität und Konkurrenzindividualismus ihren Aus
druck finden, allerdings z.B. auch im Engagement in Bürgerinitiativen für 
eine menschlichere Zukunft. Der Prozeß individualisierter Vergesellschaf
tung ist also zutiefst widersprüchlich. Er beinhaltet keineswegs die Über
windung gesellschaftlicher Ungleichheiten und Ungleichzeitigkeiten. 
Auch Beck bestreitet nicht den Fortbestand sozialer Differenzen, die sich 
in Form der neuen Armut eher vertiefen denn verflüchtigen. Freilich bleibt 
in allen neueren Individualisierungstheoremen die Bedeutung gesellschaft
licher Macht- und Herrschaftsverhältnisse weitgehend ausgeklammert. So 
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bleibt auch die Frage, wie aus dem Widerspruch von gesellschaftlich aufer
legter Selbstzuständigkeit und erfahrbaren Beschränkungen von Indivi
dualitätsentfaltung solidarisches Handeln erwachsen kann, ungelöst. 

In welchem Verhältnis stehen nun die vorgetragenen Überlegungen zum 
Individualisierungsparadigma in der integrativen Pädagogik? Die oben 
skizzierte Lebenswelt der Kinder unterliegt ebenso wie die Welt der Er
wachsenen vielfältigen Freisetzungen, Entzauberungen und neuen Zwän
gen. Auch den Kindern wird in höherem Maße als früher ermöglicht und 
zugemutet, ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen. Selbstverwirklichung, 
Selbstverantwortung und Entscheidungskompetenz werden zweifellos ge
fördert durch einen individualisierten Lernprozeß. Allerdings gilt wie in 
der Gesellschaft, so auch in der Schule: Individualisierung heißt immer 
auch Abgrenzung, Abgrenzung aber beinhaltet die Gefahr der Ausgren
zung (Ausgrenzung des Anderen, des Andersseins). So stellt die Individua
lisierung des Unterrichts keine hinreichende Bedingung dar, um die gegen
seitige Akzeptanz der Kinder untereinander zu fördern. Im Gegenteil: 
Gerade in Klassen, in denen das Niveau kindlicher Entwicklung sehr un
terschiedlich ist, kann eine auf die Spitze getriebene Individualisierung viel
fältige Formen offener und subtiler Ausgrenzungen produzieren. Erst 
wenn Abgrenzung und Annäherung in eine Balance gebracht, wenn die 
Einzigartigkeit und die Gemeinsamkeit der Kinder gleichermaßen gewich
tet werden, besteht die Chance zu emanzipatorischer Individuation. Diese 
Balance herzustellen, ist zweifellos eine der schwierigsten Aufgaben in der 
integrativen Pädagogik. 

Ein Blick in die integrativen Klassen einerseits und in die Integrationsli
teratur andererseits läßt eine Diskrepanz sichtbar werden, die der Erklä
rung bedarf. Viele unserer Interviews bestätigen, daß die Handlungsorien
tierung des Unterrichts in integrativen Klassen weitaus größer ist als in 
"normalen" Klassen. Handlungsorientierung beeinhaltet nicht nur tätiges 
Lernen des einzelnen Kindes, sondern immer auch Kommunikation und 
Interaktion zwischen den Kindern. Auch alle Formen des offenen Unter
richts erhöhen - im Unterschied zum lehrerzentrierten Unterricht - das 
Miteinander der Kinder. Zudem erhalten die Gemeinsamkeiten zwischen 
den behinderten und nichtbehinderten Kindern eine neue, tiefere Dimen
sion: Die Wahrnehmung schmerzlicher Tatsachen und die Notwendigkeit 
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von Trauerarbeit. "Als wesentliches Merkmal aller integrativen Klassen 
kann eine Verdichtung der Interaktionen angesehen werden, die durch die
se Notwendigkeit angestoßen wird" (Reiser: Kap. IV, 2, Ergebnisse und 
Perspektiven der Untersuchung). Es kennzeichnet integrative Klassen of
fenbar, daß sowohl die Individualisierungen wie auch die Interaktionen 
zunehmen. üb und wieweit beide miteinander ausbalanciert werden, ist 
von Klasse zu Klasse verschieden. 

Bemerkenswert freilich ist es, daß das Problem des gemeinsamen Lernens 
in der Integrationsliteratur weit weniger Raum einnimmt als die Formen 
der Individualisierung2l• Es kennzeichnet gerade auch die neuesten Veröf
fentlichungen zur Integration, insbesondere die wissenschaftlichen Be
gleitforschungen, daß sehr viele und differenzierte Überlegungen zur För
derung einzelner Kinder, vor allem von Kindern mit Lernschwächen und 
Behinderungen, angestellt werden. Die Überlegungen darüber, wie der 
Gruppenzusammenhang konstituiert werden kann und welche Probleme 
hierbei entstehen, bleiben dagegen eher blaß. So wird z.B. nirgendwo the
matisiert, ob es nicht sinnvoll sein kann, behinderten Kindern untereinan
der zeitweilig besondere Kommunikationsräume zu eröffnen. Die Erfah
rungen der Krüppelbewegung und einzelner Behindertengruppen (Gehör
lose in den USA) bleiben gänzlich ausgespart. Die einseitige Betonung der 
Individualisierungsprozesse im integrativen Unterricht ist als Gegenbewe
gung gegen die Erstarrungen eines gleichförmigen und gleichschrittigen 
Lernen in der tradierten Schule zu begreifen. Den Gemeinsamkeiten im 
Lernprozeß von behinderten und nichtbehinderten Kindern mehr wissen
schaftliche Aufmerksamkeit zu widmen als bisher, erscheint aber notwen
dig, um den gesellschaftlichen Trend zur Vereinzelung nicht noch zu ver
stärken. Auch die behinderten Kinder, die Selbstverantwortung und Ent
scheidungskompetenz nicht in dem gesellschaftlich gewünschten Maße 
ausbilden können, haben ein Recht auf Gemeinsamkeit in normalen 
Lebens- und Lernbezügen. Individualisierung wird dann zu einer emanzi
patorischen Kraft, wenn sie Verhaltensweisen freisetzt, die ein solidarisches 
Mi teinander ermöglichen. 
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Anmerkungen 

1) Dieser Vorwurf nimmt Bezug auf die in der Studentenbewegung heftig 
umstrittene Theorie Herbert Marcuses, nach der es die Außenseiter der 
Gesellschaft sind, deren Opposition "revolutionär" ist. Das Leben der 
Geächteten, der Ausgebeuteten, der Verfolgten, der Arbeitslosen, der 
Arbeitsunfähigen bedürfe am unmittelbarsten der Abschaffung uner
träglicher Verhältnisse und Institutionen. Da diese Menschen außerhalb 
des demokratischen Prozesses existieren, treffe ihre Opposition das 
System von außen, verletze die gesellschaftlichen Spielregeln und ent
hülle das System damit als aufgetakeltes Spiel (Marcuse 1967, 267). 

2) Am deutlichsten wird der Zusammenhang von Individualisierung und 
Kooperation bei Feuser formuliert. Er beharrt auf dem "gemeinsamen 
Gegenstand", über den tätige Kooperation hergestellt wird. 
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