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Abstract 

Im Jahr 2009 verpflichtete sich Deutschland, mit dem Inkrafttreten der UN-BRK, dem Auf-

bau eines integrativen Bildungssystems. Dennoch lernen immer mehr Schüler*innen mit 

dem sonderpädagogischen Förderbedarf »Geistige Entwicklung« in Berlin an Förderschu-

len. Gleichzeitig wird seitens des Berliner Senats die Schaffung weiterer Plätze an diesen 

Schulen geplant, unter anderem mit der Begründung, dass die Nachfrage seitens der Er-

ziehungsberechtigten steigen würde. Vor diesem Hintergrund wird in der vorliegenden 

Arbeit der Frage nachgegangen, warum sich Eltern am Übergang zwischen dem Elemen-

tar- und dem Primarbereich für eine Schule mit dem sonderpädagogischen Förder-

schwerpunkt »Geistige Entwicklung« entscheiden. Ziel ist es Motive von Erziehungsbe-

rechtigten zu identifizieren, zu erklären und anhand dessen herauszuarbeiten inwiefern 

verschiedene Faktoren die Entscheidungen von Eltern beeinflussen können. Dazu wurden 

im Rahmen eines qualitativen Forschungszuganges fünf leitfadengestützte Interviews mit 

Erziehungsberechtigten geführt, die eine Schule mit dem sonderpädagogischen Förder-

schwerpunkt »Geistige Entwicklung« für ihr Kind gewählt haben. Die gewonnen Daten 

wurden anhand der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring ausgewertet. Die Ergebnis-

se zeigen, dass insbesondere der Beratung von Erziehungsberechtigten eine große Be-

deutung zukommt. Außerdem konnte festgestellt werden, dass vielerorts die Vorausset-

zungen für ein gemeinsames Lernen noch nicht in ausreichendem Maße geschaffen sind 

und es umfangreicher Maßnahmen zur Etablierung eines inklusiven Bildungssystems be-

darf. 
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Teil I Einleitung 

Mit dem Inkrafttreten des Übereinkommens über die Rechte von Menschen mit Behinde-

rungen (UN-BRK) im Jahr 2009 verpflichtete sich die Bundesrepublik Deutschland unter 

anderem dem Aufbau eines integrativen Bildungssystems. So wird in Art. 24 Abs. 2a der 

Konvention verdeutlicht, dass „Menschen mit Behinderung gleichberechtigt mit anderen in 

der Gemeinschaft, in der sie leben, [das Recht auf] Zugang zu einem integrativen, hoch-

wertigen und unentgeltlichen Unterricht an Grundschulen und weiterführenden Schulen 

haben“. Laut einer Studie der Bertelsmann Stiftung aus dem Jahr 2018 wird Deutschland 

dem Inklusionsanspruch der UN-BRK bislang in weiten Teilen nicht gerecht (Klemm, 

2018, S. 15). Diese Entwicklung lässt sich auch im Förderschwerpunkt »Geistige Entwick-

lung« im Bundesland Berlin beobachten. Hierzu lohnt sich ein Blick auf die Exklusions-

quote, die den Anteil an Lernenden erhebt, die separiert in Förderschulen unterrichtet 

werden. Gemessen wird der Wert an allen Schüler*innen mit Vollzeitschulpflicht. Hierbei 

lässt sich erkennen, dass sich in Berlin der Trend zeigt, dass Kinder und Jugendliche mit 

dem sonderpädagogischen Förderbedarf »Geistige Entwicklung« zunehmend an Förder-

schulen, statt in inklusiven Settings, lernen. Während im Schuljahr 2008/ 2009 die Exklu-

sionsquote in der genannten Gruppe bei 0,78% lag, stieg die Zahl im Schuljahr 2016/2017 

auf 0,91% (ebd., S. 21). Gleichzeitig teilte die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und 

Familie Anfang Januar 2020, auf Anfrage einer Berliner Tageszeitung, mit, die Kapazitä-

ten an Schulen mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt »Geistige Entwick-

lung« ausbauen zu wollen. So sollen in den kommenden Jahren 800 zusätzliche Schul-

plätze entstehen. Begründet wird das Vorhaben zum einen mit steigenden Zahlen an 

Schüler*innen, die dem Förderschwerpunkt »Geistige Entwicklung« zugeordnet werden 

und zum anderen damit, dass sich viele Eltern von Kindern mit sogenannter »geistiger 

Behinderung« einen Förderschulplatz wünschen würden (Vogt & Vieth-Entus, 2020).  

Vor diesem Hintergrund werden in der vorliegenden Arbeit Entscheidungen von Erzie-

hungsberechtigten am Übergang zwischen dem Elementar- und Primarbereich analysiert. 

Dabei stellt sich die Frage, warum sich Eltern bei der Einschulung ihres Kindes für eine 

Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt »Geistige Entwicklung« ent-

scheiden. Ziel ist es Motive von Erziehungsberechtigten zu identifizieren, zu erklären und 

anhand dessen herauszuarbeiten inwiefern verschiedene Faktoren, wie beispielsweise 

Beratungserfahrungen, die Entscheidungen von Eltern beeinflussen können. Dazu wird in 

einem ersten Schritt aktuelle Literatur diskutiert und ein theoretischer Hintergrund gebil-

det. Nach der Einleitung erfolgt daher die theoretische Verortung des Forschungsthemas. 

Im ersten Kapitel werden die Begriffe der Inklusion und Integration voneinander abge-
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grenzt. Anschließend werden die vielschichtigen Anforderungen an ein inklusives Schul-

system und die damit verbundenen Herausforderungen thematisiert. Zudem werden die 

rechtlichen Grundlagen herausgearbeitet, die den normativen Rahmen für die Umsetzung 

von Inklusion bilden. Um die praktische Umsetzung der zuvor beschriebenen Grundsätze 

zu verdeutlichen, werden verschiedene Konzepte inklusiven Lernens vorgestellt. Das Ka-

pitel schließt mit einer Diskussion des aktuellen Standes der Umsetzung der Inklusion in 

Deutschland. 

Im zweiten Kapitel wird der Förderschwerpunkt »Geistige Entwicklung« thematisiert, da 

sich die vorliegende Arbeit auf diesen Schwerpunkt konzentriert. An dieser Stelle erfolgt 

zunächst eine Annäherung an den Begriff der sogenannten »geistigen Behinderung« aus 

unterschiedlichen Perspektiven. Darauf folgend werden zum einen der Feststellungspro-

zess des Förderbedarfs und zum anderen Charakteristika von Schulen mit dem sonder-

pädagogischen Förderschwerpunkt »Geistige Entwicklung« dargestellt, um aufzuzeigen, 

wie das Förderschulsystem derzeit gestaltet ist. Anschließend wird im dritten Kapitel defi-

niert, was unter dem Begriff der Elternwahl verstanden wird. Hierzu werden auch die 

rechtlichen Rahmenbedingungen vorgestellt, die die Wahl einer Schule durch die Erzie-

hungsberechtigten eines Kindes regeln. Zudem wird in die Grundlagen der Entschei-

dungstheorie eingeführt, um darzulegen, welches Verständnis von Entscheidung der vor-

liegenden Arbeit zugrunde liegt und um herauszuarbeiten, wie sich die erarbeiteten 

Grundlagen auf die Elternwahl übertragen lassen. Das dritte Kapitel schließt mit der Dis-

kussion potenzieller Problematiken und Konsequenzen des Elternwahlrechts. Im An-

schluss erfolgt im vierten Kapitel eine Zusammenfassung der wichtigsten Forschungser-

gebnisse zum Thema Elternwahl, unter anderem um Anknüpfungspunkte für die vorlie-

gende Untersuchung aufzuzeigen. 

Im Rahmen des empirischen Teils der Arbeit werden in Kapitel fünf zunächst noch einmal 

die Zielsetzung und Forschungsfrage der Untersuchung detailliert vorgestellt. Für die an-

schließende empirische Untersuchung wird ein qualitativer Forschungsansatz gewählt. 

Die Methoden zur Erhebung und Auswertung der Daten werden im sechsten Kapitel skiz-

ziert. So werden im Rahmen der vorliegenden Arbeit leitfadengestützte Interviews mit 

Erziehungsberechtigten geführt, deren Kind an einer Schule mit dem sonderpädagogi-

schen Förderschwerpunkt »Geistige Entwicklung« lernt. Die Auswertung des gewonnen 

Datenmaterials erfolgt anhand der »Qualitativen Inhaltsanalyse« nach Mayring. Im siebten 

Kapitel wird die Umsetzung der Methoden dargestellt. Hierzu werden zunächst die Stich-

probe sowie der Feldzugang beschrieben, bevor die Durchführung der Interviews doku-

mentiert wird. Im achten Kapitel erfolgt eine umfassende Darstellung der Ergebnisse aus 

der Interviewerhebung, anhand eines zuvor entwickelten Kategoriensystems. Die Ergeb-
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nisdarstellung mündet schließlich im Diskussionsteil, in dem zunächst in Kapitel neun die 

wichtigsten Ergebnisse erörtert werden und ein Ausblick auf künftige Forschungen sowie 

Möglichkeiten praktischer Anknüpfungspunkte gegeben wird. In Kapitel zehn erfolgt 

schließlich eine Methodendiskussion, die die Umsetzung des Forschungsvorhabens kri-

tisch beleuchtet. Abgeschlossen wird die Arbeit mit einem Fazit, das die zentralen Ergeb-

nisse zusammenfasst.  

In der vorliegenden Arbeit wird Wert auf eine gendergerechte Sprache gelegt. Daher wer-

den bevorzugt geschlechtsneutrale Personenbezeichnungen verwendet. Sollte diese nicht 

umsetzbar sein, wird auf das Gender-Sternchen zurückgegriffen, um alle Menschen 

sprachlich sichtbar zu machen. In Bezug auf die Bezeichnung von Personen, die über ein 

Sorgerecht für ein Kind oder eine*n Jugendliche*n verfügen, werden in der vorliegenden 

Arbeit die Begriffe »Eltern« und »Erziehungsberechtigte« verwendet. Die Entscheidung 

beide Begriffe aufzugreifen, liegt zum einen in der sprachlichen Ausgestaltung der Arbeit 

begründet, die einen vielfältigen Wortschatz anbieten möchte. Zum anderen taucht der 

Begriff »Eltern« auch in der wissenschaftlichen Literatur häufig auf und ist etwa im Begriff 

der »Elternwahl« abgebildet. An dieser Stelle sei zu betonen, dass der Begriff »Eltern« im 

Rahmen der vorliegenden Arbeit immer alle Menschen einbezieht, die die Personensorge 

für eine*n Minderjährige*n tragen.  
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Teil II Theorie 

Im theoretischen Teil werden die wesentliche Literatur sowie Theorien zum Thema der 

vorliegenden Arbeit vorgestellt und diskutiert. Zudem werden wichtige Schlüsselbegriffe, 

wie »Inklusion«, »geistige Behinderung« und »Elternwahl« aufgegriffen und erläutert. 

Durch die Grundlagen in diesem Teil wird eine wissenschaftliche Forschungsbasis für die 

anschließende empirische Untersuchung geschaffen.   

 

1. Inklusion 

Etymologisch betrachtet leitet sich »Inklusion« vom lateinischen Wort »inclusio« ab und 

bedeutet wörtlich übersetzt »Einschließung« (Dederich, 2017, S. 69). Es geht darum 

grundlegend „eingebunden zu sein, nicht zum Sonderfall erklärt und mit allen Stärken, 

Schwächen, Eigenheiten und Interessen akzeptiert zu werden“ (Böttinger, 2016, S. 19). 

Eine konkrete, allgemein anerkannte Definition von Inklusion gibt es jedoch nicht (Speck, 

2019, S. 109; Booth & Ainscow, 2019, S. 31). Dies führt zu einer teils inflationären Ver-

wendung des Begriffs in Diskurs und Praxis (Hinz, 2013, S. 1).  

In der Fachliteratur ist neben dem Begriff »Inklusion« wiederholt der Begriff »Integration« 

zu finden. Dabei ist zu erkennen, dass beide Begriffe von vielen Autor*innen synonym 

verwendet werden, beziehungsweise der Begriff »Integration« schlicht durch das Wort 

»Inklusion« ersetzt wird (ebd., S. 2). Die UN-BRK, auf die in Kapitel 1.2 genauer einge-

gangen wird, trägt zur Unschärfe beider Begriffe bei. Während im englischsprachigen Ori-

ginaltext, der rechtlich bindend ist, von »Inklusion« gesprochen wird, ist in der deutschen 

Übersetzung der Begriff »Integration« zu lesen. Dies führt zu vielerlei Verwirrungen (Böt-

tinger, 2016, S. 23). Zwar lassen sich im Falle der UN-BRK die Unstimmigkeiten in der 

Terminologie durch die unterschiedlichen rechtlichen und sprachlichen Situationen in den 

unterzeichnenden Staaten erklären, es lässt sich jedoch feststellen, dass die Begriffe »In-

klusion« und »Integration« fachlich und terminologisch nicht synonym verwendet werden 

können und voneinander abzugrenzen sind (Speck, 2019, S. 122).  

Der Begriff »Integration« ist älter als der der »Inklusion« und wird häufig als dessen Vor-

läufer bezeichnet (Grosche, 2015, S. 22). Integration hat das Ziel etwas zusammenzu-

bringen, das ursprünglich voneinander getrennt war (Böttinger, 2016, S. 24). Dabei wer-

den in der Regel Menschen in bereits bestehende gesellschaftliche Strukturen eingeglie-

dert, mit dem Ziel des gemeinsamen Lebens und Lernens. Im Kontext Schule kann dies 

beispielsweise bedeuten, dass Lernende von einer Förderschule in eine allgemeine Schu-

le wechseln und dort individuelle Förderung erhalten (ebd., S. 25). Im Integrationsansatz 
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werden Kategorien, wie Behinderung, Herkunft und Geschlecht aufrecht erhalten, wo-

durch Menschen, die von der »Norm« abweichen als »anders« wahrgenommen werden 

(Rensinghoff, 2009, S. 133). »Inklusion« versucht hingegen Aussonderung und Kategori-

sierungen grundsätzlich zu vermeiden. Vielfalt wird als positiver Aspekt wahrgenommen. 

Es kommt zu einem Perspektivwechsel, der Barrieren für die Teilhabe an den verschiede-

nen Lebensbereichen in den Blick nimmt. Dies hat zur Folge, dass sich Individuen nicht 

länger an die Systeme anpassen müssen, sondern die Rahmenbedingungen so verändert 

werden, dass sie den Bedürfnissen aller entsprechen (Böttinger, 2016, S. 25). Das bedeu-

tet auch, dass Ressourcen nicht, wie im Integrationsmodell, individuell, sondern instituti-

onsbezogen vergeben werden und somit allen Mitgliedern gleichermaßen zur Verfügung 

stehen (Ahrbeck, 2014, S. 8). 

Um den Inklusionsbegriff konkreter zu fassen und inhaltlich beziehungsweise in seiner 

Bedeutung für die Praxis zu begreifen, wird das nachfolgende Kapitel dem Thema Inklusi-

on gewidmet. Dabei wird der Schwerpunkt auf den Kontext Schule gelegt, da dieser für 

die vorliegende Arbeit und die Interviews mit den Erziehungsberechtigten grundlegend ist. 

Dies soll nicht darüber hinwegtäuschen, dass Inklusion eine gesamtgesellschaftliche Auf-

gabe ist, die alle Lebensbereiche umfasst (Hinz, 2015, S. 79). 

 

1.1 Inklusion im Kontext Schule 

Durch die praxisnahen und handlungsorientierten Empfehlungen hat der Index für Inklusi-

on, ein Leitfaden für Schulentwicklung, seit seiner ersten Veröffentlichung in England, im 

Jahr 2000, zunehmend an Bedeutung gewonnen und wird, auch in Deutschland, in vielen 

Bildungseinrichtungen zu deren Weiterentwicklung eingesetzt (Booth & Ainscow, 2019, S. 

9). So beschreibt etwa Andreas Hinz, Universitätsprofessor für Allgemeine Rehabilitati-

ons- und Integrationspädagogik, dass „der Index für Inklusion […] Ideen [vermittelt], wie 

Entwicklungsprozesse systematisch angegangen werden können und […] sehr detailreich 

auf[zeigt], welche Aspekte eine Schule bei ihrer inklusiven Weiterentwicklung einbeziehen 

kann“ (Hinz, 2015, S. 74). Die nachfolgenden Ausführungen bauen daher auf dem Inklu-

sionsverständnis des Index für Inklusion auf. 

Inklusion wird von Tony Booth und Mel Ainscow, den Autoren des Index, als kontinuierli-

cher Prozess mit dem Ziel der gleichberechtigten Teilhabe aller Menschen in der Gesell-

schaft verstanden (Booth & Ainscow, 2019, S. 32). Damit bezieht sich Inklusion nicht auf 

ausgewählte Gruppen oder einzelne Personen, wie etwa Menschen mit Behinderungen, 

sondern auf ausnahmslos alle Menschen in einer Gemeinschaft. Auf die Einteilung in Ka-

tegorien wird folglich verzichtet und dichotome Denkweisen versucht zu überwinden. Im 
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Kontext Schule bedeutet dies, dass sich das gemeinsame Leben und Lernen an den Be-

dürfnissen, Vorstellungen und Ideen aller Beteiligter orientiert. Die Schüler*innen, die Er-

ziehungsberechtigten und die Lehrkräfte sowie das gesamte weitere Schulpersonal, unter 

anderem bestehend aus Therapeut*innen, Erzieher*innen und hauswirtschaftlichen Mitar-

beitenden, treffen wichtige Entscheidungen gemeinsam und gestalten so das Schulleben 

(Booth & Ainscow, 2019, S. 31). Dem liegt ein ressourcenorientierter Ansatz zugrunde, 

der die Fähigkeiten der einzelnen Mitglieder und der Gemeinschaft im Vordergrund sieht 

und diese als Potenzial für ihre Entwicklung begreift (ebd., S. 37). 

Gleichzeitig bedeutet Inklusion auch, vorhandene Barrieren, die die Partizipation behin-

dern, aufzudecken, abzubauen und somit allen Formen von Ausgrenzung und Diskrimi-

nierung entgegenzuwirken. Dabei „steht mithin ein Perspektivwechsel im Mittelpunkt: Bil-

dungseinrichtungen werden ermutigt, sich der Frage zu stellen, wo sie in ihren Strukturen, 

ihrem Handeln, ihren Curricula dazu beitragen, bestimmte Gruppen zu benachteiligen 

bzw. auszuschließen“ (Sulzer, 2017, S. 16). Barrieren können sehr unterschiedliche For-

men aufweisen. Es gibt bauliche Barrieren, die sich etwa durch die Unzugänglichkeit von 

Gebäuden für Rollstuhlfahrer*innen oder durch unzureichende Schallschutzmaßnahmen 

für gehörlose Menschen kennzeichnen. Auch eine mangelnde technische Ausstattung 

kann eine erhebliche Barriere darstellen, indem beispielsweise assistive Technologien für 

Lernende mit Sehbeeinträchtigungen oder Hilfsmittel aus dem Bereich der Unterstützten 

Kommunikation fehlen. Ebenso können Einstellungen und Vorurteile Barrieren bedeuten. 

Verringerte Erwartungen an Schüler*innen mit Behinderungen beziehungsweise fehlen-

des Vertrauen in ihre Fähigkeiten können beispielsweise Partizipation verhindern, indem 

Möglichkeiten zur Aneignung von Bildungsinhalten, die an den individuellen Fähigkeiten 

der Lernenden anknüpfen, nicht oder in nicht ausreichendem Maße bereitgestellt werden. 

Hinzu kommen institutionelle Barrieren, die bestimmten Personengruppen den Zugang zu 

Bildung und Teilhabe erschweren oder verwehren. Hierzu zählen beispielsweise man-

gelnde Informationen über Rechte und Ansprechpartner*innen in verschiedenen Spra-

chen (Preuss-Lausitz, 2015, S. 95). 

Der Abbau von Barrieren kann, so Booth und Ainscow, über die Mobilisierung von Res-

sourcen, wie zum Beispiel dem Netzwerk einer Schule, erfolgen. Zudem teilen Booth und 

Ainscow die Ansicht, dass bei der Inklusion der Fokus auf dem Dialog über und der Ver-

ankerung von gemeinsamen Werten liegt, die einen wichtigen Impuls für Veränderungen 

geben können (Booth & Ainscow, 2019, S. 61). Unter Werten werden „tief sitzende Über-

zeugungen [verstanden], die unser Handeln leiten“ (ebd., S. 17). Dazu gehören beispiels-

weise Gleichberechtigung, Vielfalt, Gewaltfreiheit, Vertrauen und Ehrlichkeit. Der Erzie-

hungswissenschaftler Ulf Preuss-Lausitz geht davon aus, dass zur Schaffung eines inklu-
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siven Schulklimas die Verankerung inklusiver Werte im Leitbild der Schulen einen ele-

mentaren Bestandteil darstellt (Preuss-Lausitz, 2015, S. 94).  

 

1.2 Rechtliche Grundlagen 

Durch ein neu definiertes Verständnis von Inklusion und die damit verbundenen gesell-

schaftspolitischen Diskussionen wurden in den letzten Jahrzehnten umfassende Reform-

prozesse in den Bundesländern eingeleitet, die schrittweise rechtliche Änderungen und 

Weiterentwicklungen mit sich bringen (Blanck et al., 2013, S. 269). Dabei bieten die ver-

schiedenen Gesetzestexte einen normativen Rahmen für die Umsetzung von Inklusion in 

den verschiedenen Lebensbereichen (Prengel, 2015, S. 28).  

Demzufolge erscheint es sinnvoll Inklusion nicht nur aus pädagogischer Sicht zu betrach-

ten, sondern auch zu den in Deutschland geltenden Gesetzen in Bezug zu setzen. Im 

Folgenden sollen daher das Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behin-

derungen (UN-BRK), das Grundgesetz, das Gesetz zur Gleichstellung von Menschen mit 

Behinderungen (BGG) sowie das Gesetz zur Stärkung der Teilhabe und Selbstbestim-

mung von Menschen mit Behinderungen (BTHG), insbesondere hinsichtlich der für die 

Inklusion im Bereich der Bildung relevanten Aspekte, beleuchtet werden. 

Ins öffentliche Bewusstsein rückte das Thema Inklusion primär durch die 2009 in Kraft 

getretene UN-BRK (Hinz, 2015, S. 75). Sie formuliert in 50 Artikeln Ziele für verschiedene 

Lebensbereiche, die dem Zweck folgen „den vollen und gleichberechtigten Genuss aller 

Menschenrechte und Grundfreiheiten durch alle Menschen mit Behinderungen zu fördern, 

zu schützen und zu gewährleisten und die Achtung der ihnen innewohnenden Würde zu 

fördern“ (Art. 1 UN-BRK). Dabei widmet sich die UN-BRK auch dem Thema Bildung, das 

in Artikel 24 explizit aufgegriffen wird. Zentrales Anliegen ist es, den Bildungsanspruch für 

Menschen mit Behinderungen zu garantieren und einen uneingeschränkten und gleichbe-

rechtigten Zugang zum allgemeinen Bildungssystem bereitzustellen (Art. 24 Abs. 2a+b 

UN-BRK). Damit wird durch die UN-BRK ein umfassender Wandel in den Strukturen der 

Bildungslandschaft gefordert (Sulzer, 2017, S. 12). Die Kultusministerkonferenz etwa leitet 

ab, dass „die Schulorganisation, die Richtlinien, Bildungs- und Lehrpläne, die Pädagogik 

und nicht zuletzt die Lehrerbildung […] perspektivisch so zu gestalten [sind], dass an den 

allgemeinen Schulen ein Lernumfeld geschaffen wird, in dem sich auch Kinder und Ju-

gendliche mit Behinderungen bestmöglich entfalten können und ein höchstmögliches Maß 

an Aktivität und gleichberechtigter Teilhabe für sich erreichen“ (KMK, 2010, S. 4). Über-

wacht wird die Umsetzung der UN-BRK durch die unabhängige Monitoring-Stelle am Insti-

tut für Menschenrechte in Berlin, die zu diesem Zweck von der Bundesregierung beauf-

tragt wurde. Zudem fördert sie die Einhaltung der Rechte von Menschen mit Behinderun-
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gen, indem sie in regelmäßigen Abständen Stellungnahmen und Empfehlungen zu politi-

schen, behördlichen oder gerichtlichen Entscheidungen veröffentlicht (Preuss-Lausitz, 

2015, S. 85 f.). Andreas Hinz, Professor für Allgemeine Rehabilitations- und Integrations-

pädagogik an der Universität Halle-Wittenberg, verdeutlicht, „dass es bei der Behinderten-

rechtskonvention nicht um besondere Rechte für eine besondere Gruppe von Menschen 

geht, sondern lediglich darum, dass allgemeine Rechte für eine spezifische Gruppe 

nochmals betont und konkretisiert werden, weil es offensichtlich notwendig ist“ (Hinz, 

2013, S. 11).  

Hinz spielt damit auf die im Grundgesetz benannten Rechte an, die für alle Bürger*innen 

der Bundesrepublik Deutschland gleichermaßen gelten. So wird bereits in Artikel 3 Absatz 

1, verdeutlicht, dass alle Menschen vor dem Gesetz gleich seien. Zudem dürfe „niemand 

[…] wegen seines Geschlechts, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, sei-

ner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauun-

gen benachteiligt oder bevorzugt werden. Niemand darf wegen seiner Behinderung be-

nachteiligt werden“ (Art. 3 Abs. 3 GG). 

Das seit dem 1. Mai 2002 bestehende Behindertengleichstellungsgesetz, kurz BGG, trägt 

dem im Grundgesetz verankerten Benachteiligungsverbot Rechnung und ist zugleich Teil 

der Umsetzung der UN-BRK. Im Jahr 2016 wurde das BGG reformiert und im Sinne der 

Konvention weiterentwickelt (Welti et al., 2014, S. 25). So wurden der Behinderungsbegriff 

sowie das Benachteiligungsverbot an die UN-BRK angepasst. Ziel des BGG ist es „die 

Benachteiligung von Menschen mit Behinderungen zu beseitigen und zu verhindern sowie 

ihre gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu gewährleisten und ihnen 

eine selbstbestimmte Lebensführung zu ermöglichen“ (§1 Abs. 1 BGG). Um dieses Vor-

haben zu erreichen, wurde im Zuge der Weiterentwicklung des BGG eine Bundesfachstel-

le für Barrierefreiheit eingerichtet, die Behörden, Körperschaften und Anstalten des Bun-

des bei der Umsetzung der Vorgaben berät und unterstützt (BMAS, 2016, S. 2). Des Wei-

teren wurde eine unabhängige Schlichtungsstelle eingerichtet, die bei Verdacht auf Ver-

letzung von Rechten nach dem BGG eingeschaltet wird (REHADAT, 2020, o.S.). Ergänzt 

wird das BGG durch die Landesgleichstellungsgesetze der einzelnen Bundeländer. Da 

Bildung in Deutschland in den Zuständigkeitsbereich der Länder fällt (Art. 30 GG), ist für 

die vorliegende Arbeit das Berliner Landesgleichberechtigungsgesetz (LGBG) von Bedeu-

tung.  

Neben dem BGG und LGBG ist auch das Bundesteilhabegesetz, kurz BTHG, Teil der 

Umsetzung der UN-BRK (BMAS, 2016, S. 1). Die UN-BRK versteht Menschen mit Behin-

derungen als Träger*innen von Rechten und nimmt sowohl den Staat, als auch die Zivil-
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gesellschaft in die Verantwortung und Pflicht. Das am 16. Dezember 2016 vom Bundes-

tag verabschiedete BTHG greift diesen Geist in seiner Zielsetzung und Ausgestaltung auf 

(Seel, 2017, S. 7). Michael Schubert von der Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitati-

on e.V. spricht in diesem Zusammenhang von „eine[m] der größten Reformvorhaben im 

Recht der Teilhabe für Menschen mit Behinderung der vergangenen 15 Jahre“ (Schubert 

et al., 2016, S. 1055). Das Inkrafttreten des 25 Artikel umfassenden BTHG erfolgt seit 

dem 1. Januar 2017 schrittweise über einen Zeitraum von sechs Jahren. Ein Großteil der 

Bestimmungen trat zum 1. Januar 2018 in Kraft (Seel, 2017, S. 7). Ziel des BTHG ist die 

Stärkung der Selbstbestimmung und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen und 

chronischen Erkrankungen. Hierzu sollen „Unterstützungsleistungen für Menschen mit 

Behinderungen […] aus dem »Fürsorgesystem« der Sozialhilfe herausgeführt [werden]“ 

(BMAS, 2016, S. 1). Das Gesetz hält eine Vielzahl an Weiterentwicklungen im übergrei-

fenden Leistungsverfahrensrecht bereit (Seel, 2017, S. 7). Durch die enge und verbindli-

che Zusammenarbeit der einzelnen Leistungsträger soll beispielsweise in Zukunft für die 

unterschiedlichen Leistungsbereiche ein einziger Antrag von Seiten der Leistungsberech-

tigten ausreichen. Ein weiterer wichtiger Teil der Umsetzung des BTHG ist die Einrichtung 

der ergänzenden unabhängigen Teilhabeberatung. Sie unterstützt und berät alle Men-

schen mit Behinderungen, von Behinderung bedrohte Menschen, aber auch deren Ange-

hörige in Fragen zur Rehabilitation und Teilhabe (BMAS, 2020, S. 1).  

Abschließend lässt sich festhalten, dass alle Regelungen, die durch die verschiedenen 

Gesetze zur Inklusion getroffen wurden, immer auch einen gewissen Interpretationsspiel-

raum zulassen. Daher hängt ihre konsequente Umsetzung auch von den Überzeugungen 

und dem Handeln der einzelnen beteiligten Akteur*innen ab (Blanck et al., 2013, S. 278). 

Im nachfolgenden Kapitel sollen einige Konzepte zur Umsetzung der rechtlichen Vorga-

ben dargestellt werden. 

 

1.3 Konzepte inklusiven Lernens 

Um Entscheidungen von Erziehungsberechtigten am Übergang zwischen dem Elementar- 

und Primarbereich zu untersuchen, ist es sinnvoll zu beleuchten, welche Optionen Eltern 

und ihren Kindern mit Behinderungen in diesem Zusammenhang zur Verfügung stehen. 

Da es keine einheitlichen Konzepte inklusiven Lernens gibt, sollen in diesem Kapitel 

exemplarisch fünf Typen schulischer Inklusion beziehungsweise Integration vorgestellt 

werden, die sich an einem Diskussionspapier des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozi-

alforschung orientieren. Das Papier liefert anschauliche Beispiele zur Umsetzung und 

eine Zusammenfassung, in der Praxis häufig anzutreffender Ansätze. Daher wurde es als 
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Grundlage für die Ausführungen in diesem Kapitel gewählt. Im Nachfolgenden wird be-

wusst an einigen Stellen der Begriff »Integration« verwendet, da die beschriebenen Orga-

nisationsformen, nach der Definition aus Kapitel 1, diesem zuzuordnen sind. Konzepte, 

die tatsächlich als inklusiv gelten, sind bisher nur in seltenen Fällen zu finden (Preuss-

Lausitz, 2018, S. 178 f.). 

Im Rahmen der Prävention, bei der es sich um den ersten Typ schulischer Integration 

handelt, werden Schüler*innen, bei denen ein sonderpädagogischer Förderbedarf vermu-

tet wird oder die von Behinderung bedroht sind, in allgemeinen Schulen gefördert. Liegt 

eine solche Vermutung vor, nimmt die Schule Kontakt zum zuständigen Sonderpädagogi-

schen Dienst auf. Dem Diensten stehen Lehrer*innenwochenstunden für präventive Maß-

nahmen an Regelschulen zur Verfügung, sodass sonderpädagogische Fachkräfte die 

Lehrkräfte der allgemeinen Schulen punktuell im Unterricht unterstützen können. In Berlin 

ist geregelt, dass diese Fördermaßnahmen nur zur vorübergehenden und nicht zur dau-

erhaften Unterstützung gedacht sind (Blanck, 2014, S. 19). Es gibt jedoch auch die Mög-

lichkeit, dass Lehrer*innenwochenstunden für sonderpädagogische Förderung Regel-

schulen oder -klassen pauschal, ohne vorherige Bedarfsmeldung an den Sonderpädago-

gischen Dienst, zugewiesen werden. In diesem Fall ist eine sonderpädagogische Fach-

kraft für eine festgelegte Stundenanzahl pro Woche in der allgemeinen Schule tätig. Diese 

pauschal zugewiesenen Ressourcen werden fast ausschließlich für die Förderung von 

Schüler*innen mit vermutetem Förderbedarf im Bereich Lernen, Sprache und/oder emoti-

onale und soziale Entwicklung vorgesehen (Blanck, 2014, S. 20).  

Beim zweiten Typ schulischer Integration, der Kooperation, werden Kontaktmöglichkeiten 

zwischen allgemeinen Schulen und Förderschulen geschaffen (ebd., S. 21). Der Kontakt 

kann im Rahmen außerunterrichtlicher Aktivitäten, wie gemeinsamer Ausflüge, oder in 

Form eines temporären gemeinsamen Unterrichts stattfinden (Thümmel, 2016, S. 181). In 

der Berliner Verordnung über die sonderpädagogische Förderung ist beispielsweise gere-

gelt, dass „allgemeine Schulen und Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwer-

punkt […] personell, räumlich und organisatorisch kooperieren und für die Gestaltung des 

Unterrichts curriculare Verbindungen herstellen [können]“ (§4 Abs. 7 SopädVO). Der ge-

meinsame Unterricht wird entweder von den Schulen gemeinsam gestaltet oder einzelne 

Schüler*innen der Förderschule nehmen am Unterricht der allgemeinen Schule teil. Die 

Kooperation ist auf einzelne Schulfächer beschränkt, sodass die Lernenden mit sonder-

pädagogischem Förderbedarf weiterhin größtenteils an der Förderschule unterrichtet wer-

den (Blanck, 2014, S. 21).  
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Sogenannte Sonder- oder Förderklassen bilden den dritten Typ schulischer Integration. 

Hierbei werden Lernende mit sonderpädagogischem Förderbedarf zwar in allgemeinen 

Schulen unterrichtet, jedoch in gesonderten Klassen, die ausschließlich von Schü-

ler*innen mit Förderbedarf besucht werden (Blanck, 2014, S. 22). „Förderklassen werden 

gebildet mit dem Ziel, durch räumliche Nähe eine enge Kooperation zwischen diesen 

Klassen und Klassen der allgemeinen Schule zu unterstützen“ (Thümmel, 2016, S. 181). 

In Berlin sind solche Klassen in erster Linie für den Bereich der Grundschulen vorgesehen 

(Blanck, 2014, S. 48). 

Den vierten Typ der schulischen Integration stellt die Integration von Schüler*innen mit 

sonderpädagogischem Förderbedarf in Regelklassen, auch Einzelintegration genannt, 

dar. Hier werden Schüler*innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf in eine Klasse 

einer allgemeinen Schule aufgenommen und können dort sowohl zielgleich, als auch ziel-

different unterrichtet werden (§37 Abs. 2 SchulG). Zeitweise kann die Förderung auch in 

gesonderten Lerngruppen oder als Einzelförderung stattfinden. Für eine festgelegte An-

zahl an Stunden pro Woche werden die Lernenden mit Förderbedarf, zusätzlich zu der 

Förderung durch die regulären Lehrkräfte, von einer sonderpädagogische Fachkraft un-

terstützt (Blanck, 2014, S. 24). Die Ressourcenzuweisung erfolgt dabei ausschließlich 

schüler*innenbezogen und nicht pauschal für die ganze Klasse (Thümmel, 2016, S. 182). 

In Berlin ist die Zahl der Kinder und Jugendlichen mit sonderpädagogischem Förderbe-

darf, die an Regelschulen aufgenommen werden, begrenzt. So dürfen in der Schulan-

fangsphase bis zu drei Kinder mit Förderbedarf pro Klasse aufgenommen werden, ab der 

dritten Klasse liegt die Grenze bei fünf Schüler*innen (§19 Abs. 1 Nr. 3+6 SopädVO). Zu-

sätzlich zur Integration an allgemeinen Schulen besteht die Möglichkeit der sogenannten 

»umgekehrten Integration«. Hier werden Schüler*innen ohne Förderbedarf an Förder-

schulen aufgenommen und dort nach den Lehrplänen der allgemeinen Schule unterrich-

tet. Diese Form kommt in der Praxis jedoch äußerst selten vor (Blanck, 2014, S. 24). 

Eine relativ neue Form der Integration/ Inklusion stellen sogenannte Schwerpunktschulen 

dar. Zum Schuljahr 2020/2021 gab es in Berlin insgesamt 20 dieser Schulen, zehn davon 

mit Fokus auf dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt »Geistige Entwicklung«. 

Inklusive Schwerpunktschulen sind allgemeine Schulen, die durch eine spezielle perso-

nelle, räumliche und sächliche Ausstattung besonders in der Lage sein sollen, Lernende 

mit sonderpädagogischen Förderbedarfen aufzunehmen (SenBJF, 2021, o.S.). Jede 

Klasse kann dabei höchstens von zwei bis drei Schüler*innen mit Förderbedarf besucht 

werden (Blanck, 2014, S. 60). Neben dem gemeinsamen Unterricht, der die Möglichkeit 

einer zieldifferenten Gestaltung bereit hält, bieten die Schwerpunktschulen auch spezifi-

sche Förderangebote an, die klassenübergreifend durchgeführt werden. Im Förder-
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schwerpunkt »Geistige Entwicklung« kommt beispielsweise dem lebenspraktischen Unter-

richt eine besondere Bedeutung zu (SenBJW, 2018, S. 12).  

Abschließend bleibt festzuhalten, dass sich die Konzepte primär durch den Umfang an 

gemeinsamen Unterricht und damit den direkten Kontakt zwischen Schüler*innen mit und 

ohne sonderpädagogischem Förderbedarf unterscheiden. Bei allen Typen schulischer 

Integration, ausgenommen der Prävention, werden Ressourcen zur sonderpädagogischen 

Förderung nur zur Verfügung gestellt, wenn ein Förderbedarf offiziell festgestellt wurde. 

Insgesamt sollten die Typen schulischer Integration nicht isoliert betrachtet werden, da in 

der Praxis häufig Mischformen beziehungsweise Überschneidungen der Konzepte vorzu-

finden sind (Blanck, 2014, S. 27). 

 

1.4 Stand der Inklusion in Deutschland und im internationalen Vergleich 

Die tatsächliche Umsetzung der Inklusion in Deutschland bleibt zurzeit noch hinter den 

Erwartungen und Vorgaben, die sich insbesondere aus der UN-BRK ergeben, zurück 

(Wrase, 2016, S. 2; Powell & Pfahl, 2012, S. 723). In vielen Bundesländern fehlt noch 

immer ein Gesamtkonzept zum Aufbau inklusiver Strukturen im Bildungssystem (Aichele 

& Kroworsch, 2017, S. 3). Die bereits entwickelten Ideen setzen in den einzelnen Bundes-

ländern auf unterschiedlichen Ebenen an. In Berlin etwa wurde neben den bereits be-

schriebenen inklusiven Schwerpunktschulen in vielen Schulen auch das sogenannte jahr-

gangsübergreifende Lernen eingeführt, bei dem Schüler*innen der Jahrgangsstufen eins 

bis drei in altersheterogenen Gruppen lernen. Hier wird der Fokus stärker auf die unter-

schiedlichen Voraussetzungen der einzelnen Lernenden gelegt (Prengel, 2015, S. 34). 

Ein Blick auf die Exklusionsquote in Deutschland, die sich in der Bildungsstatistik als 

Kennziffer für das Ausmaß an Inklusion durchgesetzt hat, verdeutlicht diese Entwicklung 

(Aichele & Kroworsch, 2017, S. 3). Die Exklusionsquote gibt den Anteil der Schüler*innen 

mit Förderbedarf, die separiert in Förderschulen unterrichtet werden, an allen Lernenden 

mit Vollzeitschulpflicht in allgemeinen Schulen der Primar- und Sekundarstufe I, an 

(Klemm, 2018, S. 7). 
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Abbildung 1: Exklusionsquote in Deutschland (Klemm, 2018, S. 11) 

 

Die Abbildung zeigt, dass, während in den südlichen Bundesländern, wie Baden-

Württemberg und Bayern im Untersuchungszeitraum ein leichter Anstieg der Exklusions-

quote zu verzeichnen ist, diese in einigen anderen Bundesländern, wie Bremen, deutlich 

sinkt. Mit Blick auf die einzelnen Förderschwerpunkte wird klar, dass die Zahlen stark vari-

ieren. Während etwa in den sonderpädagogischen Förderschwerpunkten »Lernen« und 

»Sprache« zwischen den Schuljahren 2008/2009 und 2016/2017 ein Rückgang der Ex-

klusionsquote1 zu beobachtet ist, blieben die Exklusionsquoten in den übrigen Förder-

schwerpunkten annähernd unverändert oder erhöhten sich sogar (Klemm, 2018, S. 14 f.). 

Diese Entwicklung zeigt sich beispielsweise mit Blick auf den Förderschwerpunkt »Geisti-

ge Entwicklung«  in Berlin, auf dem in der vorliegenden Arbeit der Fokus liegt. Während 

die Exklusionsquote im Schuljahr 2008/2009 hier bei 0,78% lag, stieg sie bis zum Schul-

jahr 2016/2017 auf 0,91% an (ebd., S. 21). Der aktuelle Trend in der Bundeshauptstadt 

                                                
1
 Im Förderschwerpunkt »Lernen« von 2,1% auf 1,3%; im Schwerpunkt »Sprache« von 0,5% auf 0,4% 

(Klemm, 2018, S. 15) 
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geht demnach in die Richtung, dass Kinder und Jugendliche mit sonderpädagogischem 

Förderbedarf »Geistige Entwicklung«, entgegen des Inklusionsversprechens, häufiger an 

Förderschulen lernen. So kann der Eindruck aufkommen, dass diese Schüler*innen zu 

den Verlierer*innen der aktuellen Bildungspolitik gehören (Böttinger, 2016, S. 105). 

Aichele und Kroworsch sehen ein Problem der derzeitigen Entwicklungen darin, dass vie-

le erforderliche Schritte zum Ausbau inklusiver Strukturen ausblieben. So würde bei-

spielsweise inklusive Bildung vielerorts auf die Integration einzelner Schüler*innen be-

schränkt, anstatt Sonderstrukturen schrittweise aufzulösen und somit den Übergang zu 

einem inklusiven Bildungssystem für alle zu gestalten. Auch würden notwendige finanziel-

le und personelle Ressourcen nicht ausreichend zur Verfügung gestellt. Die Autor*innen 

kommen daher zu dem Schluss, dass der Umfang der Aufgabe unterschätzt wurde und 

daher an verschiedenen Stellen zu Überforderung führt (Aichele & Kroworsch, 2017, S. 3 

f.). Dies führe etwa bei einigen Lehrkräften zu Zweifeln, nicht zwangsläufig an der Idee, 

jedoch an der Umsetzung der Inklusion, die es ernst zu nehmen gelte, so Klemm (Klemm, 

2018, S. 4). Für eine nachhaltige Inklusionsentwicklung müsse es gelingen Schüler*innen, 

Lehrkräfte, Erziehungsberechtigte und alle anderen beteiligten Personen bei diesem Pro-

zess mitzunehmen und ihr Vertrauen in den Systemwechsel und die Bereitschaft zu Ver-

änderungen zu stärken (Aichele & Kroworsch, 2017, S. 4).  

Hoffnung machen die Entwicklungen im Elementarbereich. Etwa zwei Drittel der Kinder 

mit sonderpädagogischem Förderbedarf besuchen bereits eine integrative Kindertages-

einrichtung. Bei den Grundschulkindern lernen hingegen nur noch etwa ein Drittel der 

Schüler*innen mit einem diagnostizierten Förderbedarf im gemeinsamen Unterricht. In 

den Sekundarstufen I und II nimmt der Anteil noch einmal deutlich ab (Böttinger, 2016, S. 

105). Klaus Klemm fasst in seiner Studie zur Inklusion in Deutschland, die im Auftrag der 

Bertelsmannstiftung erstellt wurde, zusammen: „je höher die Bildungsstufe, desto geringer 

sind die Chancen auf Inklusion“ (Klemm, 2015, S. 6). Insgesamt spricht Klemm in diesem 

Zusammenhang von einem „mageren Ertrag der Inklusionsentwicklung“ im vergangenen 

Jahrzehnt (Klemm, 2018, S. 1). 

Dabei zeigen die Entwicklungen in anderen Ländern, dass Inklusion in der Bildung durch-

aus auch großflächig funktionieren kann. So ist etwa in den skandinavischen Ländern und 

in Italien, aber auch in Staaten, wie Kanada und Teilen der USA, das gemeinsame Lernen 

aller Schüler*innen die Regel (Wrase, 2016, S. 2). Hier besuchen bis zu 80% aller Ler-

nenden eine inklusive Schule (Ferguson, 2008, S. 111). Die Bildungssysteme sowie die 

Organisationsformen der Lernförderung in den unterschiedlichen Ländern variieren dabei 

teils stark (Speck, 2019, S. 99). Powell und Pfahl beschreiben in ihrem Aufsatz zu son-
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derpädagogischen Fördersystemen drei grundlegende Modelle. Das binäre Modell, das 

beispielsweise in Deutschland anzufinden ist, zeichnet sich durch eine strikte Trennung 

von Förderschulen und allgemeinen Schulen aus. Im Gegensatz dazu lernen im Inklusi-

ons-Modell alle Schüler*innen den größten Teil des Schulalltags gemeinsam. Dieses Mo-

dell wird etwa in Italien und Schweden umgesetzt. In den USA hingegen wird auf das so-

genannte Kontinuum-Modell gesetzt. Hier existieren vielfältige Organisationsformen son-

derpädagogischer Förderung (vgl. Powell & Pfahl, 2012, S. 727). Zwar sagen die Zahlen 

der einzelnen Länder allein noch nichts darüber aus, wie Inklusion tatsächlich umgesetzt 

wird, also wie die Kinder und Jugendlichen in den jeweiligen Schulen lernen, dennoch 

zeigt der internationale Vergleich insgesamt, dass in Deutschland bei der Entwicklung 

eines inklusiven Bildungssystems ein großer Nachholbedarf besteht (Ferguson, 2008, S. 

111 f.). 

 

2. Förderschwerpunkt »Geistige Entwicklung« 

Der sonderpädagogische Förderschwerpunkt »Geistige Entwicklung« ist einer von acht 

derzeit im Berliner Bildungssystem bestehenden Förderschwerpunkten (Powell & Pfahl, 

2012, S. 721). Im Schuljahr 2018/2019 wurden bundesweit 94.192 Lernende mit dem 

sonderpädagogischen Förderbedarf »Geistige Entwicklung« in den verschiedenen Schul-

formen unterrichtet (KMK, 2020, S. 3). Das ergibt einen Anteil von 1,28% an allen Schü-

ler*innen im Alter der Vollzeitschulpflicht (ebd., S. 4).  

Die sogenannte Geistigbehindertenpädagogik entstand in den 1960er Jahren. Im Rahmen 

des Gutachtens zur Ordnung des Sonderschulwesens beschloss die damalige Kultusmi-

nisterkonferenz (KMK) Kindern und Jugendlichen mit sogenannten »geistigen Behinde-

rungen« „eine ihnen gemäße Erziehung zuteilwerden zu lassen“ (Lindmeier & Lindmeier, 

2019, S. 25). Erziehungsberechtigte von Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen 

sowie ihre Angehörigen und einige Fachkräfte trugen letztlich entscheidend zur Entste-

hung von Schulen für Kinder und Jugendliche mit sogenannten »geistigen Behinderun-

gen« bei (Fornefeld, 2013, S. 44). „Im Zuge der einsetzenden Vereinheitlichung des Son-

derschulwesens setzte sich dann […] spätestens mit den KMK-Empfehlungen zum Son-

derschulwesen 1972 überall die Bezeichnung Schule für Geistigbehinderte durch“ (Lind-

meier & Lindmeier, 2019, S. 30). Grund für die Etablierung der eigenständigen Sonder-

schulform war die Abgrenzung gegenüber den anderen Schulen, insbesondere der Schu-

le für Lernbehinderte (ebd., S. 31). Im Jahr 1994 wurde schließlich durch die Kultusminis-

terkonferenz der Begriff des »sonderpädagogischen Förderbedarfs« in den politischen 

und gesellschaftlichen Diskurs eingebracht (vgl. Speck, 2016, S. 73). Insbesondere im 
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diagnostischen Bereich wird die Bezeichnung mit dem Begriff der sogenannten »geistigen 

Behinderung« in Zusammenhang gebracht, weshalb dieser im nun folgenden Kapitel auf-

gegriffen und diskutiert wird (Biewer & Koenig, 2019, S. 35). 

 

2.1 »Geistige Behinderung« 

Der Begriff der sogenannten »geistigen Behinderung« ist relativ neu. In den 1950er Jah-

ren wurde er von der Elternvereinigung Lebenshilfe in die fachliche Diskussion einge-

bracht (Kulig et al., 2006, S. 116). Ziel war es, Stigmata, wie »Schwachsinn«, »Blödsinn« 

und »Idiotie«, die die Bezeichnungen von Menschen mit sogenannten »geistigen Behin-

derungen« prägten, durch einen wissenschaftlichen Begriff zu ersetzen (Fornefeld, 2013, 

S. 58).  

Der Begriff der sogenannten »geistigen Behinderung« weist jedoch ebenfalls problemati-

sche Aspekte auf und ist Gegenstand vielfältiger Diskussionen. Im wissenschaftlichen 

Bereich verdeutlichen insbesondere die soziologischen Stigmatisierungstheorien den Zu-

sammenhang zwischen Begriffen und Einstellungen (Klauß, o.J., S. 1). So empfinden 

auch viele der so bezeichneten Menschen den Begriff als diskriminierend und lehnen ihn 

aus diesem Grund ab. Beispielsweise wählen die Mitglieder des Vereins Mensch zuerst – 

Netzwerk People First Deutschland e.V., eine Selbstvertreter*innen-Gruppe von und für 

Menschen mit Behinderungen, für sich selber die Bezeichnung »Menschen mit Lern-

Schwierigkeiten« (Stöppler, 2017, S. 17). Dieser Begriff und viele weitere, die diskutiert 

werden, umfassen jedoch weit mehr Menschen, als diejenigen, die in Deutschland bislang 

als »geistig behindert« bezeichnet werden und würde daher neue Schwierigkeiten mit 

sich bringen. Speck betont, dass durch weniger klare und eindeutige Bezeichnungen etwa 

die Begründung sozialrechtlicher Ansprüche erschwert würde (Speck, 2016, S. 56). Zu-

dem hätte ein neuer Begriff nach kurzer Zeit einen ebenso stigmatisierenden Effekt, wie 

der bisherige, da die, mit dem Begriff der sogenannten »geistige Behinderung« verbun-

dene, Konnotation auf den neuen Begriff übertragen würde (Kulig et al., 2006, S. 118). 

Klauß schlägt, als vorläufigen Kompromiss, vor, im Alltagsgebrauch auf den Begriff der 

sogenannten »geistigen Behinderung« zu verzichten, im wissenschaftlichen Kontext kön-

ne die Beibehaltung jedoch, aus den genannten Gründen, sinnvoll sein. Daher wird die 

Bezeichnung in der vorliegenden Arbeit trotz ihrer Unzulänglichkeiten verwendet (Klauß, 

o.J., S. 3). 

Ebenso schwierig wie die Begriffsfindung gestaltet sich die Definition der sogenannten 

»geistigen Behinderung«. Ein Grund dafür liegt, so Speck, in der Individualität des Phä-

nomens Behinderung und der Heterogenität dessen, was unter sogenannter »geistiger 
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Behinderung« verstanden wird (Speck, 2016, S. 53). Zudem ist Behinderung kein indivi-

duelles Merkmal, sondern Ergebnis des Zusammenwirkens verschiedener personen- als 

auch umweltbezogener Faktoren (Neuhäuser & Steinhausen, 2013, S. 16).  

Dies macht auch die International Classification of Functioning (ICF), ein Klassifikations-

system der Weltgesundheitsorganisation, das in vielen Fachdisziplinen Anwendung findet, 

deutlich (Fornefeld, 2013, S. 68). Die ICF versteht Behinderung als „Einschränkung von 

Partizipationsmöglichkeiten […], die aus einer Vielzahl von personenspezifischen und 

sozialen, kontextbezogenen Ursachen entstehen können“ (Kulig et al., 2006, S. 124). 

Kompetenzen und Ressourcen der Betroffenen sowie ihre Bedürfnislagen werden aufge-

griffen, wodurch das ICF-Modell über die bloße Erfassung von Einschränkungen und De-

fiziten hinaus geht. Damit ist das Modell besonders richtungsweisend und anschlussfähig 

für die Praxis und ihre Weiterentwicklung (ebd., S. 125). 

Zwei weitere gängige Klassifikationssysteme sind die International Statistical 

Classification of Diseases (ICD-10) und das Diagnostic and Statistical Manual of Mental 

Disorders (DSM-5). Sie beschreiben sogenannte »geistige Behinderungen« primär als 

Ausdruck von Intelligenzminderung. So wird von einer »geistigen Behinderung« bei einem 

IQ-Wert von 70 oder weniger gesprochen (Speck, 2016, S. 61). Eine solche Festlegung 

auf bestimmte Standardabweichungen wird jedoch vielfältig kritisiert, unter anderem, da 

die Reduzierung auf bestimmte Grenzwerte dem komplexen Konstrukt der sogenannten 

»geistigen Behinderung« nicht gerecht wird (Stöppler, 2017, S. 25). Trotz dieser Proble-

me orientiert sich auch die sonderpädagogische Diagnostik zur Feststellung des sonder-

pädagogischen Förderbedarfs im Förderschwerpunkt »Geistige Entwicklung« an diesen 

Klassifikationssystemen (SenBJF, 2017, S. 3). 

Neben den vorgestellten Modellen zur Definition von »Behinderung« beziehungsweise 

sogenannter »geistiger Behinderung«, gibt es noch viele weitere Ansätze, wie das aus 

den Disability Studies entstandene kulturelle Modell von Behinderung oder das men-

schenrechtliche Modell (Waldschmidt, 2020, S. 84-88). Diese näher aufzugreifen und zu 

diskutieren würde an dieser Stelle und im Rahmen der vorliegenden Arbeit zu weit führen.  

 

2.2  Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs »Geistige Entwicklung« 

Da die Feststellung eines sonderpädagogischen Förderbedarfs, wie bereits erwähnt, so-

wohl im Rahmen des inklusiven Lernens, als auch im Rahmen des Lernens an Förder-

schulen, Voraussetzung für die Bereitstellung von Ressourcen ist, soll im Folgenden der 

Prozess der Feststellung erläutert werden. Die Verfahren sind in den einzelnen Bundes-

ländern unterschiedlich gestaltet (Sälzer et al., 2015, S. 131). Aufgrund der Ausrichtung 

der vorliegenden Arbeit beziehen sich die Angaben auf das Bundesland Berlin und insbe-
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sondere auf den sonderpädagogischen Förderschwerpunkt »Geistige Entwicklung«. Wie 

in der folgenden Abbildung dargestellt, setzt sich der Prozess der Feststellung eines son-

derpädagogischen Förderbedarfs aus fünf Schritten zusammen. 

 

Abbildung 2: Verfahren zur Feststellung sonderpädagogischen Förderbedarfs (In Anlehnung an: 
SenBJF, 2017, S. 6-9) 

 

Im ersten Schritt wird die Vermutung eines sonderpädagogischen Förderbedarfs aufge-

stellt. Sollten bereits vor der Einschulung des Kindes begründete Anhaltspunkte für das 

Vorliegen eines Förderbedarfs bestehen, kann schon zu diesem Zeitpunkt ein Antrag auf 

Feststellung gestellt werden (SenBJF, 2017, S. 6). In der Regel erfolgt dies jedoch erst zu 

Beginn der Schulzeit beziehungsweise im Rahmen der Schuleingangsuntersuchung (Säl-

zer et al., 2015, S. 135). In diesem Fall müssen vor der Antragsstellung alle innerschuli-

schen Ressourcen zur Förderung ausgeschöpft werden. Erst dann können entweder die 

Erziehungsberechtigten oder die Schule einen Antrag auf Feststellung bei der regionalen 

Koordinierungsstelle Sonderpädagogik des zuständigen Schulpsychologischen und Inklu-

sionspädagogischen Beratungs- und Unterstützungszentrums (SIBUZ) stellen (SenBJF, 

2017, S. 8).  

Im nächsten Schritt beauftragt das SIBUZ eine Diagnostik- und Beratungslehrkraft des 

vermuteten sonderpädagogischen Förderschwerpunkts mit der sonderpädagogischen 

Diagnostik. Diese erstellt auf Grundlage von Beratungs- und Entwicklungsgesprächen mit 
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den Eltern sowie den Lehrkräften, Verhaltensbeobachtungen des Kindes, ärztlichen Be-

funden und verschiedenen Testverfahren ein Gutachten mit einer abschließenden  Emp-

fehlung zur weiteren Vorgehensweise (SenBJF, 2017, S. 8). Daraufhin werden in einem 

gemeinsamen Gespräch mit der begutachtenden Förderschullehrkraft, den Erziehungsbe-

rechtigten, den Lehrkräften der besuchten Schule, der Schulleitung und gegebenenfalls 

anderer Bezugspersonen die Ergebnisse des Gutachtens vorgestellt und besprochen 

(Sälzer et al., 2015, S. 139 f.). Ziel dieses Beratungsgespräches soll die „Entwicklung ei-

nes gemeinsamen Verständnisses für die Situation der Schülerin/ des Schülers und die 

Verabredung weiterer Schritte der Förderung […] durch Schule und Erziehungsberechtig-

te“ sein (SenBJF, 2017, S. 9). Zudem werden in diesem Rahmen in der Regel auch Vor- 

und Nachteile verschiedener Förderorte, respektive Schulen, diskutiert sowie diesbezüg-

lich eine Empfehlung an die Eltern ausgesprochen, die am Ende über den Unterrichtsort 

ihres Kindes entscheiden (Sälzer et al., 2015, S. 141). 

Anschließend prüft das SIBUZ die Stellungnahme und die Empfehlungen auf Vollständig-

keit und Richtigkeit, bevor es darüber entscheidet, ob ein sonderpädagogischer Förder-

bedarf vorliegt und wenn ja, welcher. Die Erziehungsberechtigten werden daraufhin über 

die Entscheidung informiert und erhalten die Möglichkeit bei offenen Fragen beziehungs-

weise Unstimmigkeiten ein Beratungsgespräch zur Klärung wahrzunehmen (SenBJF, 

2017, S. 9). Der Prozess endet allerdings nicht mit der Feststellung des sonderpädagogi-

schen Förderbedarfs. Zu jedem Schuljahr ist eine Überprüfung des Förderbedarfs mög-

lich. Im Zuge dessen kann der Förderschwerpunkt beibehalten, gewechselt oder aber-

kannt werden (Sälzer et al., 2015, S. 147). 

Im fachlichen Diskurs wird die Feststellung sonderpädagogischer Förderbedarfe immer 

wieder kritisch hinterfragt. Beispielsweise sehen Tony Booth und Mel Ainscow in dem 

Verfahren einen Widerspruch zu inklusiven Entwicklungen, da „auf der einen Seite […] die 

systematische Entwicklung von Schulkulturen und einer Schulorganisation angestrebt 

[wird], die das Lernen und die Teilhabe aller Schüler*innen unterstützt; auf der anderen 

Seite verlangt das Schulsystem, dass eine Kategorisierung beibehalten wird, weil damit 

die Zuweisung notwendiger Ressourcen […] verbunden ist“ (Booth & Ainscow, 2019, S. 

24). Indem der Fokus auf die individuellen Beeinträchtigungen einzelner Schüler*innen 

gerichtet wird, würden außerdem Barrieren in allen anderen Bereichen und den Struktu-

ren der Schulen übersehen (ebd., S. 24). Bernd Ahrbeck sieht die Problematik vor allem 

darin, dass die sonderpädagogische Diagnostik nicht im Schulalltag stattfindet und somit 

die Anbindung an die Lebens- und Lernsituationen des Schüler*in größtenteils ausbleibe. 

Zudem gibt er zu bedenken, dass der Feststellungsprozess immer auch subjektiv geprägt 

sei und die Feststellung nicht allein auf objektiven Erkenntnissen beruhe (Ahrbeck, 2016, 
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S. 14 f.). Außerdem seien die Verfahren zur Feststellung eines Förderbedarfs in vielen 

Fällen nicht ergebnisoffen, da die Möglichkeit der besonderen Förderung an einer allge-

meinen Schule häufig nicht vorgestellt würde (Powell & Pfahl, 2012, S. 728). 

 

2.3 Schule(n) mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt »Geistige Ent-

wicklung« 

Analog zu Kapitel 1.3 sollen im Folgenden Charakteristika von Schulen mit dem sonder-

pädagogischen Förderschwerpunkt »Geistige Entwicklung« vorgestellt werden, um einen 

ersten Einblick in die Wahlmöglichkeiten zu geben, die Eltern und ihren Kindern im Be-

reich des separaten Lernens zur Verfügung stehen.  

Schulen mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt »Geistige Entwicklung« un-

terscheiden sich von allgemeinen Schulformen insbesondere hinsichtlich ihres Aufbaus 

und stellen einen weitgehend eigenen Bildungsgang für Lernende mit sonderpädagogi-

schem Förderbedarf »Geistige Entwicklung« vom Primar- bis zum Sekundarbereich II dar 

(Powell & Pfahl, 2012, S. 721). Übergänge von Schüler*innen, die eine Förderschule be-

suchen, in eine allgemeine Schule, kommen äußerst selten vor, da der Anschluss an den 

Regelschullehrplan häufig nicht mehr hergestellt werden kann (Fornefeld, 2013, S. 144). 

Gegliedert sind Schulen mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt »Geistige 

Entwicklung« in die Eingangsstufe, die Mittelstufe, eine Oberstufe und die Werk- bezie-

hungsweise Abschlussstufe. Die jeweiligen Klassen werden, je nach Unterstützungsbe-

darf der einzelnen Lernenden, von sechs bis dreizehn Schüler*innen besucht und sind 

hinsichtlich der Lernvoraussetzungen heterogen zusammengesetzt (Mühl, 2006, S. 334 

f.). Prinzipiell werden alle Schüler*innen mit einem diagnostizierten Förderbedarf im Be-

reich »Geistige Entwicklung« aufgenommen, unabhängig vom Schweregrad ihrer Beein-

trächtigungen (Fornefeld, 2013, S. 134). Unter anderem aufgrund des großen Einzugsbe-

reichs der Schulen und den damit verbundenen Anfahrtswegen sowie zur Entlastung der 

Familien, sind die Schulen als Ganztagsschulen konzipiert. Dies ermöglicht zusätzlich 

eine dynamische Gestaltung des schulischen Tagesablaufs, bei der sich Lern- und Unter-

richtsphasen mit Zeiten für gemeinsames Essen sowie Ruhegelegenheiten und Freizeit-

angeboten abwechseln (ebd., S. 146). So bietet die Schulform ein „breites Spektrum an 

Lernmöglichkeiten auch außerhalb von Unterricht an“ (ebd.). 

Im Fokus der sonderpädagogischen Förderung steht die Entwicklung der Fähigkeit zur 

Selbst- und Mitbestimmung, mit dem Ziel der größtmöglichen Teilhabe. Hierzu werden 

von den Ländern zusätzliche Ressourcen bereitgestellt (Powell & Pfahl, 2012, S. 721). 

Neben den sonderpädagogischen Fachkräften zählen Mitarbeitende verschiedener ande-
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rer Fachbereiche, wie Physiotherapie, Logopädie, Ergotherapie, Pflege, Heilpädagogik 

und Rehabilitationspädagogik zum multiprofessionellen Team von Schulen mit dem son-

derpädagogischen Förderschwerpunkt »Geistige Entwicklung«. Zudem zeichnen sich die 

Schulen durch ein erweitertes Raumangebot aus. Die Unterrichtsräume sind in der Regel 

durch klar aufgeteilte Lernebereiche gekennzeichnet, die den Lernenden Struktur und 

Orientierung bieten sollen sowie den Lehrkräften neue Möglichkeiten zur Differenzierung 

des Unterrichts eröffnen. Neben den Unterrichtsräumen gibt es verschiedene Funktions-

räume, wie Gruppenarbeitsräume, Rückzugsräume, Therapiezimmer, Sport- und 

Schwimmhallen, Snoezelen-Räume und Essbereiche, die dazu beitragen die Schule zu 

einem Lebens- und Lernraum werden zu lassen (Mühl, 2006, S. 337). Zudem stehen zur 

Vorbereitung auf ein selbstbestimmtes Leben häufig zusätzlich Trainingswohnungen, 

Werkstätten, gastronomische Einrichtungen oder ähnliche Angebote zur Verfügung, die 

insbesondere von den Schüler*innen der Abschlussstufe, im Rahmen der Berufsvorberei-

tung, genutzt werden können (Fornefeld, 2013, S. 145). 

Der Rahmenlehrplan für Schüler*innen mit dem sonderpädagogischen Förderbedarf 

»Geistige Entwicklung«, der an Schulen mit dem entsprechenden Schwerpunkt eingesetzt 

wird, orientiert sich an den Bildungs- und Erziehungszielen der allgemeinen Schulen 

(SenBildWiss, 2011, S. 9). Mit jedem Kind oder Jugendlichen wird darüber hinaus ein ei-

gener Förderplan erstellt, der individuelle Förderziele und Maßnahmen enthält, die an den 

jeweiligen Lernvoraussetzungen, Interessen und Bedürfnissen anknüpfen. Die damit ver-

bundenen Maßnahmen zur Differenzierung im Unterricht sollen sicher stellen, dass jede*r 

Lernende die Möglichkeit erhält, ihre*seine individuellen Entwicklungsmöglichkeiten aus-

zuschöpfen (SenBildWiss, 2011, S. 17). Zusätzlich kommt in Schulen mit dem sonderpä-

dagogischen Förderschwerpunkt »Geistige Entwicklung« dem handlungsbezogenen Ler-

nen eine besondere Bedeutung zu. Unter Handlungsfähigkeit wird „eine komplexe Kom-

petenz, die über funktionale, isolierte Teilleistungen hinaus beziehungsweise mit deren 

Hilfe den Menschen instand setzt, auf wechselnde Lebenssituationen adäquate Antworten 

zu finden, um in der Welt bestehen zu können, sich als Teil eines Ganzen zu erfahren, 

und zwar gerade dadurch, dass man auch intentional darin tätig wird“, verstanden (Speck, 

2016, S. 272). Es geht also um eine lebensweltorientierte Auseinandersetzung mit den 

Inhalten des Unterrichts. Diese Auseinandersetzung kann auf verschiedenen Ebenen 

stattfinden und reicht von basalem Lernen, wie Erfahrungen über die verschiedenen Sin-

neskanäle, bis zum abstrakten Lernen, beispielsweise in Form von eigenständiger Erar-

beitung der Unterrichtsinhalte (SenBildWiss, 2011, S. 9). 

Neben dem Unterricht zählen auch Unterstützungs- und Beratungsangebote, sowohl im 

schulischen, als auch im außerschulischen Umfeld, zur sonderpädagogischen Förderung. 
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Darunter fällt etwa die Vermittlung weiterführender Hilfsangebote oder die Beratung zu 

pädagogischen Handlungsoptionen. Diese Angebote unterstützen die intensive Koopera-

tion mit den Erziehungsberechtigten sowie allen anderen am Bildungs- und Erziehungs-

prozess beteiligten Personen. Einen qualifizierenden Schulabschluss können Schü-

ler*innen mit dem sonderpädagogischen Förderbedarf »Geistige Entwicklung« nicht errei-

chen. Dies gilt sowohl für allgemeine Schulen, als auch für Förderschulen, sofern die Kin-

der und Jugendlichen nach dem beschriebenen Rahmenlehrplan für Schüler*innen mit 

dem genannten Förderschwerpunkt lernen (SenBildWiss, 2011, S. 10).  

 

3. Elternwahl 

Das deutsche Bildungssystem ist in unterschiedliche Schulformen und -arten gegliedert. 

Hans Wocken beschreibt die Verteilung der Lernenden auf die unterschiedlichen Schulen 

als ein „höchst brisantes Politikum“, nicht zuletzt im Kontext der Diskussionen um Bil-

dungsgerechtigkeit (Wocken, 2010a, S. 186). Einen wichtigen Aspekt stellt hierbei die 

Elternwahl dar, die maßgeblich an der Zuweisung mitwirkt. 

Im Kontext der vorliegenden Arbeit wird Elternwahl als die Entscheidung der Erziehungs-

berechtigten von Kindern mit einem sonderpädagogischen Förderbedarf »Geistige Ent-

wicklung«, zwischen einem inklusiven Lernort und einer Schule mit sonderpädagogi-

schem Förderschwerpunkt, verstanden (Rabenstein & Gerlach, 2016, S. 205). Im nach-

folgenden Kapitel sollen die gesetzlichen Verankerungen zum Elternwahlrecht, die den 

normativen Rahmen für die Wahl der Schule durch die Erziehungsberechtigten bilden, 

vorgestellt werden. Anschließend werden einige Grundlagen aus der Entscheidungstheo-

rie erörtert und auf die Wahl der Erziehungsberechtigten übertragen. Zum Abschluss des 

dritten Kapitels werden potenzielle Problematiken und Konsequenzen des Elternwahl-

rechts diskutiert. 

 

3.1 Rechtliche Grundlagen 

Bestimmungen, die für die Elternwahl maßgeblich sind, finden sich in verschiedenen Ge-

setzestexten. In Artikel 6 des Grundgesetzes ist geregelt, dass Eltern sowohl das Recht, 

als auch die Pflicht zur Pflege und Erziehung ihrer Kinder zukommt (Art. 6 Abs. 2 GG). 

Der Artikel beruht auf der Annahme, dass die Interessen eines Kindes grundsätzlich am 

besten von den Eltern wahrgenommen werden können (KMK, 2018, S. 4). Die Ausfüh-

rung des Rechts beziehungsweise der Pflicht wird von der „staatlichen Gemeinschaft 
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überwacht“ (Art. 6 Abs. 2 GG). Dieser Zusatz soll gewährleisten, dass bei etwaigen An-

haltspunkten einer Gefährdung des Kindeswohls das Jugendamt einschreiten kann. 

Konkreter wird das Elternwahlrecht in den Schulgesetzen der Länder geregelt (KMK, 

2018, S 4). Im Berliner Schulgesetz, das aufgrund der Fokussierung der vorliegenden 

Arbeit näher betrachtet wird, ist geregelt, dass die Erziehungsberechtigten von Kindern 

mit einem sonderpädagogischen Förderbedarf zwischen einer allgemeinen Schule und 

einer Schule mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt wählen dürfen (§36 IV 

SchulG). Es ist also die Rede von einer Wahl zwischen zwei Möglichkeiten. Eingeschränkt 

wird dieses Recht durch den Ressourcenvorbehalt, der in der Sonderpädagogikverord-

nung der Landes Berlin geregelt ist. Hier heißt es: „Die Schulleiterin oder der Schulleiter 

kann die Aufnahme eines Kindes oder einer Schülerin oder eines Schülers mit sonderpä-

dagogischem Förderbedarf in eine allgemeine Schule nur ablehnen, wenn an der Schule 

die personellen, sächlichen und organisatorischen Voraussetzungen für eine angemesse-

ne Förderung nicht gegeben sind.“ (§33 I Satz 2 SopädVO). Die Erziehungsberechtigten 

erhalten demnach keine Garantie dafür, dass ihr Kind die gewählte Schule schlussendlich 

auch besuchen kann (Sälzer et al., 2015, S. 142).  

Gelegentlich wird in Zusammenhang mit dem Elternwahlrecht auch die UN-BRK als 

Grundlage angeführt. Wocken verdeutlicht jedoch, dass in der Konvention, die dem Lan-

desrecht übergeordnet ist, das Recht auf Inklusion, als Recht der Person mit Behinde-

rung, im Vordergrund steht. Es handele sich bei dem Elternwahlrecht demnach um ein 

„dienendes Recht, das im Interesse des Kindes auszuüben und am Wohl des Kindes zu 

orientieren ist“ (Wocken, 2010a, S. 14). 

 

3.2 Entscheidungstheorie 

Menschen stehen in ihrem Alltag immer wieder, bewusst oder unbewusst, vor Entschei-

dungen, deren Folgen ihre Lebensbedingungen in vielfältiger Weise beeinflussen können 

(Laux et al., 2018, S. 3). Die Formulierung und Lösung von sogenannten Entscheidungs-

problemen sind mit der Zeit zentraler Gegenstand verschiedener Disziplinen, wie der So-

ziologie, Psychologie und der Ökonomie, geworden (Kahnemann, 1984, S. 341). Die mo-

derne Entscheidungstheorie etablierte sich Mitte des 20. Jahrhunderts, unter anderem 

durch die Veröffentlichungen von John von Neumann und Oskar Morgenstern zur Theorie 

präferenzieller Entscheidungen unter Unsicherheit sowie von Herbert A. Simon, der ver-

suchte die, eher auf den wirtschaftlichen Kontext ausgerichteten, Theorien auf den psy-

chologischen Bereich zu übertragen (Pfister et al., 2017, S. 5).  
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Entscheidungstheoretische Analysen lassen sich, je nach dem im Vordergrund stehenden 

Forschungsziel, zwischen präskriptiver und deskriptiver Entscheidungstheorie unterschei-

den (Laux et al., 2018, S. 3f.). Ziel der präskriptiven Entscheidungstheorie ist es zu unter-

suchen, wie Entscheidungen in rationaler Art und Weise getroffen werden können und 

daraufhin Empfehlungen zu entwickeln, wie Individuen oder Gruppen Entscheidungen in 

unterschiedlichen Situationen treffen sollten (Kahnemann, 1984, S. 341). Hierzu werden 

grundlegende Probleme der Wahl zwischen verschiedenen Alternativen beziehungsweise 

Optionen eruiert, die repräsentativ für reale Entscheidungssituationen sind. Beispielswei-

se können unterschiedliche Erwartungen und Ziele, die mit einer Entscheidung verbunden 

sind, zueinander in Konflikt stehen, etwa wenn zwischen einem Risiko und einem Ertrag 

abgewogen werden muss (Laux et al., 2018, S. 4). Deskriptive Entscheidungstheorien 

haben hingegen das Ziel zu beschreiben, „wie in der Realität Entscheidungen getroffen 

werden“, um auf dieser Grundlage zu erklären, warum eine bestimmte Entscheidung ge-

rade so und nicht auf anderem Wege zustande kommt (Baron, 2008, S. 32). Mittels Be-

obachtungen sollen Hypothesen über das Verhalten von Individuen und Gruppen in Ent-

scheidungsprozessen abgeleitet werden, mit deren Hilfe, unter Berücksichtigung der je-

weiligen konkreten Entscheidungssituation, Entscheidungsverhalten prognostiziert werden 

kann (Laux et al., 2018, S. 3). 

Im Mittelpunkt der Arbeit stehen diejenigen Bestandteile der Entscheidungstheorie, die für 

die Beschreibung und Analyse der Elternwahl von grundlegender Bedeutung sind. Da bei 

der Auswertung der Interviews die Frage nach dem »Wie« im Vordergrund stehen soll, 

wird als Grundlage der nun folgenden Ausführungen die deskriptive Entscheidungstheorie 

gewählt.  

3.2.1 Entscheiden als Prozess 

Im Folgenden wird herausgearbeitet, was in der vorliegenden Arbeit unter einer »Ent-

scheidung« verstanden wird. Diese Auffassung ist maßgeblich für die Herangehensweise 

an die Daten und beeinflusst somit deren Auswertung. Zudem soll das hier entwickelte 

Verständnis von Entscheidungen im weiteren Verlauf dabei helfen, die aus den Interviews 

gewonnenen Ergebnisse einzuordnen. 

Allgemein betrachtet meint Entscheiden, im Rahmen der Entscheidungstheorie, die „mehr 

oder weniger bewusste Auswahl einer von mehreren möglichen Handlungsalternativen“ 

(Laux et al., 2018, S. 3). Entscheidungssituationen zeichnen sich demnach dadurch aus, 

dass mindestens zwei Optionen bestehen, zwischen denen eine Wahl getroffen werden 

kann, soll oder muss. Damit stellen die verschiedenen Optionen beziehungsweise Alter-
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nativen die wesentlichen Komponenten sogenannter Entscheidungsprobleme dar (Pfister 

et al., 2017, S. 16). Die einzelnen Alternativen müssen hinsichtlich ihres Zwecks ver-

gleichbar sein, sich jedoch gegenseitig ausschließen, sodass lediglich eine der Alternati-

ven gewählt werden kann (Rihs, 2016, S. 89). Unter Entscheidung wird jedoch nicht allein 

die Auswahl einer Alternative verstanden, es handelt sich vielmehr um einen komplexen 

Prozess, der sich aus verschiedenen Aufgaben zusammensetzt (Baron, 2008, S. 8). Die-

se sollen im nächsten Abschnitt näher diskutiert werden. Die nachfolgende Abbildung 

bietet einen Überblick über die möglichen Phasen von Entscheidungsprozessen. Dabei 

sei darauf hingewiesen, dass die einzelnen Schritte nicht isoliert voneinander betrachtet 

werden sollten und die dargestellte Reihenfolge, aufgrund der Individualität von Entschei-

dungsprozessen, variieren kann (Laux, 2018, S. 12).  

 

Abbildung 3: Aktivitäten im Rahmen von Entscheidungsprozessen (In Anlehnung an: Laux et al., 2018, 
S. 12) 

 

Die Problemformulierung, als Einstieg in einen Entscheidungsprozess, folgt in der Regel 

auf die Erkenntnis, dass eine bestimmte Situation verändert werden kann oder muss 

(Rihs, 2016, S. 90). Ist bewusst, dass eine Entscheidung getroffen werden soll, werden im 

nächsten Schritt Zielvorstellungen ermittelt. Um den Entscheidungsprozess einzuleiten, 

reicht zunächst eine grobe Zielformulierung aus. Um zu einer spezifischeren Zielformulie-

rung zu gelangen, sind jedoch weitere Informationen über die Besonderheit der vorliegen-

den Situation nötig (Laux et al., 2018, S. 13). Die Präzisierung der Zielformulierung dient 
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dazu, der Erforschung der Alternativen eine konkrete Richtung zu geben und liefert damit 

den Beurteilungsmaßstab für die anschließende Auswahl einer Alternative (Rihs, 2016, S. 

90). Laux et al. verdeutlichen, dass „eine rationale Entscheidung […] nur dann getroffen 

werden [kann], wenn Zielvorstellungen existieren, mit deren Hilfe die Alternativen beurteilt 

bzw. bewertet werden können“ (Laux et al., 2018, S. 13). 

Zur Erforschung möglicher Handlungsalternativen verschafft sich die entscheidungstra-

gende Person zunächst einen Überblick über die Optionen, zwischen denen gewählt wer-

den kann. In einigen Fällen sind die Alternativen bereits vorgegeben, in anderen Fällen 

müssen sie gesucht beziehungsweise entwickelt werden (Pfister et al., 2017, S. 16). Die 

Entscheidungstheorie geht davon aus, dass „je größer der Erfahrungsbereich des Ent-

scheiders ist, desto mehr Alternativen (er-)kennt er und desto besser ist er in der Lage, 

deren Folgen abzuschätzen“ (Laux et al., 2018, S. 14). Jedoch reichen die eigenen Erfah-

rungen, so Laux et al., häufig nicht aus, um Alternativen zu erkennen. In diesem Fall kön-

nen andere Personen sowie Institutionen beratend und unterstützend hinzugezogen wer-

den. So können bestenfalls sowohl die Anzahl, als auch die Qualität der erwogenen Opti-

onen verbessert werden (ebd.). Um eine Bewertung der Alternativen vornehmen zu kön-

nen und das vermutete Ergebnis mit Blick auf die eigenen Zielvorstellungen abschätzen 

zu können, müssen im Vorfeld „Entscheidungen über Wertvorstellungen und/oder andere 

Präferenzen und deren Gewichtung“ getroffen werden (Glatzmeier & Hilgert, 2015, S. 7). 

In diesem Zuge werden Bedingungen erarbeitet, denen das Resultat entsprechen sollte. 

Für die Lösung eines  Entscheidungsproblems sowie die Auswahl einer Alternative, müs-

sen die verschiedenen Optionen in Bezug auf ihre Vorziehwürdigkeit analysiert und be-

wertet werden. Hier geht es auch darum die Konsequenzen der verschiedenen Alternati-

ven abzuschätzen (Laux et al., 2018, S. 14 f.). In der Entscheidungstheorie wird zwischen 

Entscheidungen unter Sicherheit, bei denen der Endzustand bereits festgelegt ist, und 

Entscheidungen unter Unsicherheit unterschieden. Bei den Entscheidungen unter Unsi-

cherheit gibt es zwei verschiedene Arten. Während bei einer Entscheidung unter Unge-

wissheit keine Informationen darüber vorliegen, wie wahrscheinlich ein bestimmtes Er-

gebnis bei der Wahl einer Alternative eintritt, sind bei Entscheidungen unter Risiko, Infor-

mationen zur Eintrittswahrscheinlichkeit vorhanden (Rihs, 2016, S. 93). Dennoch werden 

Entscheidungen, mit wenigen Ausnahmen, bei unvollkommenem Informationsstand ge-

troffen, da eine sichere Prognose nicht getroffen werden kann (Laux et al., 2018, S. 15). 

Meist werden im Entscheidungsprozess zudem nicht alle Alternativen zu Ende geplant, 

sondern im Rahmen einer vorzeitigen Beurteilung priorisiert und aussortiert (Rihs, 2016, 

S. 91).  
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In der Regel wird nach diesem Prozess „die im Hinblick auf die angestrebten Ziele beste 

(oder wenigstens eine „gute“) Alternative ausgewählt“ und schließlich realisiert. Im Zuge 

der Realisation sind ständig weitere Entscheidungen zu treffen. „Der Entscheidungspro-

zess ist also ein Prozess der Lösung zahlreicher Einzelentscheidungsprobleme“ und en-

det nicht zwangsläufig an dieser Stelle (Laux et al., 2018, S. 15). Häufig werden im An-

schluss die Ergebnisse in regelmäßigen Abständen überprüft, um eventuelle Korrekturen 

vornehmen zu können (Rihs, 2016, S. 102). 

3.2.2 Relevanz der Entscheidungstheorie für die Elternwahl 

Da es sich bei der Elternwahl um eine Entscheidung im Sinne der Entscheidungstheorie 

handelt, sollen die zuvor herausgearbeiteten Grundlagen nun auf die Wahl einer Schule 

durch Erziehungsberechtigte von Kindern mit dem sonderpädagogischen Förderbedarf 

»Geistige Entwicklung« übertragen werden. Da auch in diesem Falle jede Entscheidung 

sehr individuell verläuft, kann es sich an dieser Stelle nur um eine erste theoretische Ei-

nordnung handeln. Die Elternwahl sollte, wie in Kapitel 3.2.2 beschrieben, als Prozess 

verstanden werden. Es ist also sinnvoll nicht ausschließlich das Ergebnis zu fokussieren, 

sondern auch in den Blick zu nehmen, „wie sich wann im Entscheidungsprozess Ent-

scheidungsmotive formieren und wie sie ausgehend von welchen Überlegungen und Er-

fahrungen in Rangfolge gebracht werden“ (Rabenstein & Gerlach, 2016, S. 208).  

Die Problemformulierung, als Reaktion auf ein Wählen-Müssen oder Wählen-Können, 

erfolgt im Kontext der Elternwahl in der Regel aus der Situation, dass ein Kind das schul-

pflichtige Alter erreicht und von den Erziehungsberechtigten eine Entscheidung bezüglich 

des künftigen Lernortes verlangt wird (ebd.). Infolgedessen sehen sich die Erziehungsbe-

rechtigten damit konfrontiert das Zielsystem für die anstehende Schulwahl zu präzisieren. 

Hier kann es wichtig sein auf der einen Seite zu klären, welche Fähigkeiten und Bedürf-

nisse das jeweilige Kind mitbringt und auf der anderen Seite welche Voraussetzungen die 

Schulen, beispielsweise hinsichtlich ihrer Barrierefreiheit, erfüllen müssen (Laux et al., 

2018, S. 13). Anschließend erfolgt auch hier die Ausarbeitung von und Auseinanderset-

zung mit den verschiedenen Alternativen. Bei der Schulwahl von Eltern von Kindern mit 

dem sonderpädagogischen Förderbedarf »Geistige Entwicklung« ist davon auszugehen, 

dass es sich zunächst um eine Entscheidung zwischen einem separativen oder einem 

integrativen beziehungsweise inklusiven Lernort handelt und somit zwei Alternativen vor-

gegeben sind (Rihs, 2016, S. 89). Jedoch müssen im Laufe des Prozesses weitere Ent-

scheidungen, wie etwa die Wahl der Einzelschule getroffen werden. Spätestens zu die-

sem Zeitpunkt gilt es daher verschiedene Alternativen in den Blick zu nehmen. Hilfreich 

können hierbei beispielsweise Erfahrungen sein, die Eltern durch eine bereits durchlaufe-
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ne Schulsuche bei einem Geschwisterkind gemacht haben. Die meisten Familien können 

jedoch noch nicht auf spezifische Erfahrungen im Förderschulsystem zurückgreifen und 

sind daher darauf angewiesen, sich Informationen auf andere Art und Weisen zu beschaf-

fen (Rabenstein & Gerlach, 2016, S. 211 ff.).  

Dennoch handelt es sich bei Entscheidung von Eltern für oder gegen eine inklusive Schu-

le oder Förderschule, um eine Entscheidungen unter Risiko, da die tatsächlichen Effekte 

der Wahl einer bestimmten Schule zwar subjektiv eingeschätzt werden können, jedoch 

keine sichere Prognose, etwa über die tatsächliche Förderung eines Kindes an diesem 

Lernort, getroffen werden kann (Rihs, 2016, S. 101). Das bedeutet, dass die Erziehungs-

berechtigten mit den ungewissen Folgen der Entscheidung umgehen müssen. Dies führt 

auch dazu, dass die Alternativen häufig nicht in eine Reihenfolge gebracht werden kön-

nen, da nicht eindeutig beurteilt werden kann, welche Schule die bessere oder weniger 

gute ist (Rabenstein & Gerlach, 2016, S. 208).  

Eine Besonderheit bei der Elternwahl stellt die Tatsache dar, dass es sich um eine Ent-

scheidung für eine andere Person, nämlich das Kind, handelt. „Dadurch entsteht eine ge-

wisse Gefahr für Konflikte zwischen persönlichen Interessen der Entscheidungsträger und 

den Interessen des Kindes“ (Rihs, 2016, S. 101). Die Situation erfordert daher ein großes 

Verantwortungsbewusstsein der Entscheider*innen, die die Konsequenzen nicht nur für 

sich selber, sondern vor allem für die*den angehende*n Schüler*in einschätzen und ab-

wägen müssen (ebd.). Die Realisation der gewählten Alternative, also die Einschulung 

und das Einfinden des Kindes in den neuen Schulalltag, begleiten die Erziehungsberech-

tigten in der Regel sehr eng und erhalten so ein erstes Feedback zu der erfolgten Ent-

scheidung.  

 

3.3 Potenzielle Problematiken und Konsequenzen des Elternwahlrechts 

Beim Elternwahlrecht handelt es sich um ein Thema, das nicht nur in der Fachliteratur 

diskutiert wird, sondern auch auf ein breites öffentliches Interesse stößt (Wocken, 2010a, 

S. 12-15). Die einschlägigsten Argumente dieses Diskurses sollen an dieser Stelle aufge-

griffen und diskutiert werden.  

Schon die eingangs formulierte Problemstellung, auf der die vorliegende Arbeit aufbaut, 

offenbart eine der Problematiken des Elternwahlrechts. Das Elternwahlrecht wird in politi-

schen Diskussionen häufig als Argument für den Erhalt und Ausbau des Förderschulsys-

tems herangezogen (Wocken, 2010b, S. 187). So fordert etwa Otto Speck 2015 in einem 

Artikel in der Süddeutschen Zeitung, dass Förderschulen existieren müssten, solange es 
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ein Elternwahlrecht gebe (Speck, 2015, o.S.). Dieser Rückgriff auf das Elternwahlrecht 

erscheint jedoch höchst widersprüchlich. Die Sonderschulpflicht, die in den meisten Bun-

desländern viele Jahre galt, zeigt, dass die Existenz von Förderschulen durchaus auch 

ohne ein Elternwahlrecht denkbar ist und sogar explizit gegen den Willen vieler Erzie-

hungsberechtigter durchgesetzt wurde (Wocken, 2014, S. 6). „Jetzt hingegen, nach In-

krafttreten der Behindertenrechtskonvention, wird ein „natürliches Elternwahlrecht“ gegen 

den Umbau zu einem inklusiven Bildungssystem ins Feld geführt“ (Wrase, 2016, S. 3). 

Aichele und Krowosch sehen darin die Gefahr, dass sich der Staat seiner Verantwortung 

und Verpflichtung zum Aufbau eines inklusiven Bildungssystems, die sich insbesondere 

aus der Unterzeichnung der UN-BRK ergeben, entzieht. „Über die politische Konstruktion 

des Elternwahlrechts wurden politische Grundsatzentscheidungen an die Eltern delegiert“ 

(Aichele & Kroworsch, 2017, S. 4).  

Dabei kennt ein inklusives Schulsystem, in dem alle Kinder selbstverständlich in der 

Schule ihres Einzugsgebiets lernen würden, im Prinzip kein Elternwahlrecht (Wocken, 

2010b, S. 194). Mit dem politischen Versprechen des Erhalts des Förderschulsystems 

und dem parallelen Ausbau inklusiver Schulen, werde, so die Autor*innen weiter, der kon-

sequente Aufbau inklusiver Strukturen verhindert und somit der Zugang zu inklusiver Bil-

dung erschwert. Der Erhalt beider Systeme verursache nicht nur hohe Kosten, es sei 

auch festzustellen, dass viele der vorhandenen Ressourcen an den Förderschulen ver-

bleiben und so nicht zur Unterstützung in allgemeinen Schulen eingesetzt werden können 

(Aichele & Kroworsch, 2017, S. 4; Wrase, 2016, S. 3). Die Monitoring-Stelle am Deut-

schen Institut für Menschenrechte, die die Umsetzung der UN-BRK überwacht, brachte 

die Problematik im Jahr 2011 mit folgendem Statement auf den Punkt:  

„Die in einigen Ländern vorgesehene Einführung des genannten Wahlrechts der Eltern, zwi-

schen Regel- und Sonderbeschulung zu entscheiden, ist nur übergangsweise vertretbar: Sollte 

die Existenz eines Elternwahlrechts nachweislich den Aufbau eines inklusiven Bildungssystems 

verzögern oder untergraben, beispielsweise weil es die erforderliche Reorganisation von Kom-

petenzen und Ressourcen für das Regelschulsystem erschwert und in diesem Zuge das Son-

derschulwesen stärkt, ist das Elternwahlrecht mit dem Gebot der progressiven Verwirklichung 

des Rechts auf inklusive Bildung nicht in Einklang zu bringen.“ (Deutsches Institut für Men-

schenrechte, 2011, S. 14). 

Einige Autor*innen und Wissenschaftler*innen teilen die Ansicht, dass es sich bei den 

Alternativen, die Erziehungsberechtigten von Kindern mit dem sonderpädagogischen För-

derbedarf »Geistige Entwicklung« bei der Wahl der Schule zur Verfügung stehen, ohnehin 

um keine echten Wahlmöglichkeiten handelt (Wrase, 2016, S. 3; Wocken, 2010b, S. 192; 

Sälzer et al., 2015, S. 142). Aktuell können Eltern, wie beschrieben, zwischen Regelschu-

len, die in vielen Fällen nicht optimal ausgestattet sind (siehe Kapitel 1.4) und Förderschu-
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len, an denen Ressourcen zur Förderung hingegen bereitgehalten werden, wählen. In der 

Praxis würde Erziehungsberechtigten daher häufig dazu geraten ihr Kind in einer Förder-

schule anzumelden, da es nur dort die notwendige Unterstützung erhalten könne. Ein 

wirkliches Wahlrecht der Erziehungsberechtigten würde allerdings gleichwertige Förder-

möglichkeiten voraussetzen (Wrase, 2016, S. 3). Wocken pointiert: „Wo es keine Alterna-

tiven gibt, gibt es auch nichts zu wählen und das Thema Elternwahlrecht ist gegenstands-

los“ (Wocken, 2010b, S. 192).  

Zudem wird in der Literatur die Nachhaltigkeit des Elternwahlrechts hinterfragt. Dabei wird 

darauf verwiesen, dass der Wunsch der Erziehungsberechtigten nach einem Platz an 

einer inklusiven Schule abgelehnt werden kann und somit die Umsetzung der Alternative 

scheitert, wenn personelle, räumliche oder sächliche Ressourcen an der jeweiligen Schu-

le fehlen (Sälzer et al., 2015, S. 142). Darüber hinaus kommt es im weiteren Verlauf des 

Schulbesuchs in einigen Fällen zu Wechseln der Schulform, da die aktuellen Bedingun-

gen an vielen inklusiven Schulen für ein gemeinsames Lernen nicht ausreichen. Diese 

nachträgliche Selektion und Umverteilung findet zulasten der Schüler*innen mit sonder-

pädagogischem Förderbedarf statt und wiederruft die Entscheidung von Eltern, die sich 

einen inklusiven Lernort für ihr Kind gewünscht hätten (Wocken, 2010b, S. 194). Wocken 

hält ein solches „Elternwahlrecht auf Probe“ für unzulässig und fordert eine langfristige 

Gültigkeit der Wahl der Erziehungsberechtigten (Wocken, 2010a, S. 12). 

 

4. Aktueller Forschungsstand zum Thema 

In den vorangegangenen Kapiteln wurden theoretische Überlegungen zum Konstrukt der 

Schulwahl von Erziehungsberechtigten von Kindern und Jugendlichen mit dem sonderpä-

dagogischen Förderbedarf »Geistige Entwicklung« dargestellt. Zum Abschluss des Theo-

rieteils wird der aktuelle Forschungsstand zur Elternwahl zusammengefasst und diskutiert. 

Als bisherige Erkenntnisse können Ergebnisse aus vier Studien herangezogen werden. 

Es handelt sich um eine mehrteilige Untersuchung des Forschungsteams um Klicpera aus 

den Jahren 2005 und 2007, eine unveröffentlichte Dissertation von Gräler aus dem Jahr 

2008, die 2010 veröffentlichte Studie von Dorrance sowie eine neuere Forschung von 

Rihs aus dem Jahr 2016. Der dargestellte Forschungsstand beschränkt sich damit auf 

den deutschsprachigen Raum. Da die rechtlichen und bildungspolitischen Rahmenbedin-

gungen, wie in Kapitel 1.4 beschrieben, je nach Land und Kontinent variieren, wurde die-

se Entscheidung getroffen, um einen gewissen Grad an Vergleichbarkeit zu gewährleis-

ten. 
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Klicpera untersuchte in seinen Studien unter anderem Anliegen und Erwartungen der El-

tern von Schüler*innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf und ihre Erfahrungen mit 

dem bisherigen Schulbesuch ihrer Kinder. Zudem wurden Gründe für die Schulwahl erör-

tert. Die Untersuchungen fanden in den drei österreichischen Bundesländern Wien, Nie-

derösterreich und der Steiermark statt (Klicpera, 2007, S. 51). In einer ersten Erhebung, 

deren Ergebnisse im Jahr 2005 veröffentlicht wurden, wurden insgesamt 89 Eltern von 

Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf mit einem semistrukturierten Interview-

leitfaden befragt. Die Stichprobe setzt sich aus 52 Erziehungsberechtigten von Integrati-

onsschüler*innen und 37 Eltern von Schüler*innen, die in Förderschulen unterrichtet wur-

den, zusammen. Darunter befinden sich 24 (ca. 27%) Schüler*innen mit dem sonderpä-

dagogischen Förderbedarf »Geistige Entwicklung« (Klicpera, 2005, S. 15). Die Ergebnis-

se der zweiten Erhebungswelle wurden im Jahr 2007 veröffentlicht. In diesem Rahmen 

wurden insgesamt 1072 Erziehungsberechtigte befragt, deren Kind ebenfalls nach dem 

Lehrplan der Regelschule (n=716) oder einer Förderschule (n=356) unterrichtet wurde 

(Klicpera, 2007, S. 52). 

Als Gründe, die aus der Perspektive der befragten Erziehungsberechtigten für ein integra-

tives Lernen sprechen, konnten unter anderem das soziale Lernen und die Anregungen 

durch den Kontakt mit Kindern ohne sonderpädagogischen Förderbedarf herausgearbeitet 

werden. Zudem spielten für die Befragten die Nähe der integrativen Schule zum Wohnort 

sowie der Wunsch nach einer Form von »Normalität« durch das gemeinsame Lernen mit 

allen anderen Kindern, eine Rolle. Außerdem gaben Eltern, die sich für einen integrativen 

Lernort entschieden haben, Vertrauen in eine positive Entwicklung ihres Kindes an (Klic-

pera, 2005, S. 101 f.). Von Eltern, die sich gegen die inklusive Schule entschieden, wird 

diese Schulform hingegen als riskant eingeschätzt. Hier wurden etwa Befürchtungen vor 

Ablehnung und Ausgrenzung der Kinder als Gründe angeführt (Klicpera, 2007, S. 106). 

Als entscheidende Motive für die Wahl der Förderschule wurden Möglichkeiten zur spezi-

ellen Förderung und Therapie sowie zum individuellen Eingehen auf das Kind geäußert. 

Außerdem stellte für die befragten Erziehungsberechtigten die empfundene geringere 

Belastung des Kindes, etwa durch kleinere Klassen und geringeren Leistungsdruck, ein 

entscheidendes Argument für die Wahl einer Förderschule dar. Gegen das Lernen in ei-

ner Förderschule sprachen für einige Eltern hingegen das Image der Förderschule, das 

sie als negativ empfanden, und damit verbundene Ängste vor längerfristigen nachteilige 

Folgen etwa für die berufliche Laufbahn ihrer Kinder (Klicpera, 2005, S. 106). Klicpera 

betont, dass zu beobachten sei, dass die Bewertung der Gründe gegebenenfalls von den 

Umständen der jeweiligen Familie und des Kindes abhängen. Daher falle die Bewertung 

einiger Gründe in dem einen Fall positiv, im anderen negativ aus. So kann beispielsweise 
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ein fehlendes Förder- und Therapieangebot auch positiv betrachtet werden, da das Kind 

mit sonderpädagogischem Förderbedarf nicht anders behandelt wird als die anderen 

Schüler*innen (Klicpera, 2005, S. 113). In Bezug auf die Beratung von Erziehungsberech-

tigten im Rahmen des Schulwahlprozesses konnte herausgefunden werden, dass sich ein 

großer Teil der Eltern bei der Schulwahl unsicher fühlt und daher Beratung in Anspruch 

nimmt. Die Zufriedenheit mit der Beratung, etwa hinsichtlich der Neutralität und Ausgewo-

genheit der besprochenen Alternativen, fiel sehr unterschiedlich aus (ebd., S. 216). Es sei 

jedoch zu beobachten, dass Eltern deren Kind eine Förderschule besucht weniger Infor-

mationen über die Möglichkeit integrativen Lernens erhalten haben. Einige Erziehungsbe-

rechtigten gaben sogar an, nicht von der Möglichkeit des Besuchs einer integrativen 

Schule gewusst zu haben (Klicpera, 2007, S. 177). 

Zu ähnlichen Ergebnissen, wie Klicpera, kam auch Gräler in ihrer 2008 abgeschlossenen 

Untersuchung. Da es sich um eine unveröffentlichte Examensarbeit handelt, zu der trotz 

intensiver Recherchen kein direkter Zugang hergestellt werden konnte, beziehen sich die 

Ausführungen auf einen Beitrag von Fickenscher, Kannewischer und Wagner in der Zeit-

schrift für Heilpädagogik aus dem Jahr 2010, der den Aufbau und die Ergebnisse der Stu-

die zusammenfasst. Es handelt sich bei der Studie um eine Fragebogenerhebung zur 

Einschätzung der schulischen Situation von Kindern und Jugendlichen mit sonderpäda-

gogischem Förderbedarf aus Perspektive der  Eltern (Fickenscher et al., 2010, S. 256). 

Insgesamt wurden in Zusammenarbeit mit dem Sozialverband VdK 158 Eltern aus Bayern 

mit mindestens einem schulpflichtigen Kind befragt. Den größten Anteil der Befragten 

bildeten Erziehungsberechtigte von Schüler*innen mit dem sonderpädagogischen Förder-

bedarf »Geistige Entwicklung« (n=104). Der Fragebogen stellte sich aus Fragen zu den 

Bereichen demografische Daten, Wissen der Eltern über Integration, Zufriedenheit der 

Eltern mit der gewählten Schulform, Zufriedenheit des Kindes mit der gewählten Schul-

form nach Einschätzung der Eltern sowie soziale Netzwerke zusammen (ebd.). In diesem 

Kontext wurde auch untersucht, welche Aspekte bei der Schulwahl für die Erziehungsbe-

rechtigten von Bedeutung waren.  

Ähnlich wie Klicpera kommt auch Gräler zu dem Ergebnis, dass für die Erziehungsberech-

tigten von Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf Möglichkeiten der Förderung 

und Therapie eine entscheidende Rolle bei der Wahl der Schulform spielen. Zudem 

zeichnete sich, im Gegensatz zur Studie von Klicpera, ein deutlicher Zusammenhang zwi-

schen der Diagnose des Kindes und der Schulwahl ab. So zeigten die Untersuchungen 

von Gräler, dass die befragten Erziehungsberechtigten von Kindern mit einer geistigen 

und/oder Mehrfachbehinderung überwiegend (91%) die Förderschule präferierten. Die 

Wohnortnähe wurde hingegen nur von 25% der Eltern als Motiv angegeben. Noch weni-
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ger Bedeutung (9%) kam in der Untersuchung dem Faktor des Erhalts von Freundschaf-

ten zu (Fickenscher et al., 2010, S. 257 f.). In Bezug auf mögliche Beratung im Schul-

wahlprozess stellte Gräler fest, dass nur etwa die Hälfte der Eltern eine solche in An-

spruch nahm. Die Gründe hierfür blieben jedoch unberücksichtigt. Dennoch kam die Auto-

rin zu dem Ergebnis, dass je größer das Wissen der Erziehungsberechtigten zum Thema 

Inklusion war, desto häufiger fiel die Wahl auf eine integrative Schulform. Gräler unter-

streicht damit das Ergebnis aus den Untersuchungen von Klicpera und folgert daraus, 

dass Eltern hinsichtlich der Schulwahl differenzierte Informationen benötigen (ebd., S. 258 

f.). In puncto Zufriedenheit, die ebenfalls in der Studie erfragt wurde, gab sowohl ein 

Großteil der Eltern der Kinder, die in Förderschulen lernten, als auch die Gruppe der El-

tern, deren Kind eine integrative Schulform besuchte, eine hohe Zufriedenheit an. Die 

Zufriedenheit der Schüler*innen wurde sogar noch höher eingeschätzt (ebd., S. 258). Ins-

gesamt zeigt sich, dass die Untersuchung die bis dahin vorliegenden Ergebnisse aus der 

Studie von Klicpera bestätigt.  

Im Jahr 2010 erschien, mit der Dissertation von Dorrance, eine weitere Studie, die sich 

mit dem Übergang zwischen dem Elementar- und Primarbereich, befasst. Die Arbeit wur-

de mittels eines Peer-Review-Verfahrens im Klinkhardt-Verlag veröffentlicht. Im empiri-

schen Teil ihrer Arbeit befragte die Autorin Eltern von Kindern, die einen Integrationsplatz 

im Integrationskindergarten belegten, zu ihren bisherigen Erfahrungen mit integrativer 

Erziehung und den Erwartungen an die schulische Integration sowie die Fördermöglich-

keiten ihres bald schulpflichtigen Kindes (Dorrance, 2010, S. 270). Im Rahmen der Erhe-

bung wurden 18 Erziehungsberechtigte aus dem Stadtgebiet München mithilfe eines teil-

standardisierten Fragebogens befragt (ebd., S. 281). In einem zweiten Erhebungsdurch-

lauf, der nach Ablauf des formalen Schuleinschreibungstermins und damit nach der Ent-

scheidung für oder gegen einen bestimmten Schultyp stattfand, wurden mit 10 der 18 

Personen erneut themenzentrierte narrative Interviews mit biografischen Anteilen durch-

geführt (ebd., S. 269). Bei der zweiten Datenerhebung lag der Fokus auf den Erfahrungen 

der Erziehungsberechtigten mit dem Übergang ihres Kindes vom Kindergarten in die 

Schule und einem ersten damit verbundenen Resümee zur Zufriedenheit mit der eigenen 

Wahl.  

Auch aus der Untersuchung von Dorrance lassen sich einzelne Argumente von Erzie-

hungsberechtigten für ihre Schulentscheidung herausarbeiten. Als Gründe, die für eine 

integrative Schule sprechen, wurden beispielsweise angegeben, dass sich die Eltern für 

ihr Kind keinen gesonderten Schonraum wünschen. Zudem gaben einige Eltern (n=7) an, 

dass für sie die Kontinuität der sozialen Kontakte ihrer Kinder wichtig sei und sie daher 

einen gemeinsamen Lernort mit den anderen Kindern der integrativen Kita, die ihr Kind 
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besucht, bevorzugen würden (Dorrance, 2010, S. 300 f.). Als Motiv für die Wahl einer 

Förderschule wurde hingegen zum Beispiel eine Angst vor möglichen Ausgrenzungen der 

Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf durch Mitschüler*innen genannt (ebd., S. 

300 f.). Auch die speziellen Fördermöglichkeiten der Förderschulen tauchten in den Be-

fragungen der Erziehungsberechtigten, wie in den bereits diskutierten Studien von Klicpe-

ra und Gräler, als Argument auf (ebd., S. 303). Ein weiterer Aspekt, der in den Befragun-

gen von Seiten der Forscherin Beachtung fand, war die Frage, inwiefern die Erziehungs-

berechtigten ihr Kind für den Besuch einer Regelschule »geeignet« halten (ebd., S. 298). 

Gut 60% der Befragten gaben an, dass sie ihrem Kind prinzipiell zutrauen würden in einer 

integrativen Schule zu lernen. Als Grund wurde hier vor allem ein Vertrauen in die sozia-

len Kompetenzen des Kindes angegeben (Dorrance, 2010, S. 301). Auf der anderen Seite 

war die häufigste Begründung für die Einschätzung, dass das eigene Kind nicht für ein 

integratives Schulsetting »geeignet« wäre, die Entwicklungsverzögerung des Kindes 

(ebd., S. 299). Unter den Befragten befanden sich jedoch auch Erziehungsberechtigte, die 

die Gründe nicht in den Defiziten der eigenen Kinder, sondern in den Strukturen des 

Schulsystems suchten. Hier wurden etwa die Klassengrößen, der Personalschlüssel so-

wie die Förder- und Betreuungsangebote aufgegriffen (ebd., S. 306). Desweiteren konnte 

auch in dieser Untersuchung nachgewiesen werden, dass sich viele Eltern von Kindern 

mit sonderpädagogischem Förderbedarf am Übergang zwischen dem Elementar- und 

Primarbereich nicht ausreichend informiert und beraten fühlten (ebd., S. 301). Dies führte 

unter anderem dazu, dass bei manchen Eltern die Befürchtung entstand die positiven 

Erfahrungen mit der Integration in der Kindertagesstätte in der Schule nicht fortsetzen zu 

können (ebd., S. 300). 

Rihs (2016) führte im Rahmen ihrer Dissertation ebenfalls eine Studie durch, die sich mit 

der Zuweisung von Kindern mit sogenannten »geistigen Behinderungen« an Kindergärten 

auseinandersetzte. In den fünf Kantonen der Schweiz, in denen die Daten erhoben wur-

den, wird der Kindergarten als Vorschule zum obligatorischen Schulsystem gezählt (Rihs, 

2016, S. 40). Die Untersuchung beschäftigte sich unter anderem mit der Frage, „welche 

elterlichen und schulischen Erklärungs- und Rechtfertigungsmuster Zuweisungsentschei-

dungen zu Formen integrativer und separativer Sonderschulung beim Eintritt geistig be-

hinderter Kinder in den Kindergarten zu Grunde liegen“ (ebd., S. 199). Vor der eigentli-

chen Befragung der Eltern wurden zur Klärung der Ausgangssituation und Konkretisie-

rung der Entscheidungssituation in einem ersten Schritt öffentlich zugängige Dokumente, 

darunter Schulgesetze, Verordnungen und Konzepte, analysiert und ergänzend dazu Ver-

treter*innen kantonaler Stellen mündlich befragt. Anschließend fand eine schriftliche Be-

fragung Heilpädagogischer Frühberatungs- und Früherziehungsstellen, mit dem Ziel 
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Merkmale einzelner Entscheidungsfälle (n=501) sowie die Erklärung und Rechtfertigung 

zur Zuweisung durch die Heilpädagogische Frühberatung und -erziehung zu erheben, 

statt (Rihs, 2016, S. 201). Im dritten und letzten Schritt der Untersuchung wurden schließ-

lich jeweils 26 problemzentrierte Leitfadeninterviews mit Erziehungsberechtigten und mit 

Vertreter*innen der, von den Kindern besuchten, Schulen geführt (ebd., S. 247).  

Rihs kommt in ihrer Untersuchung zu dem Ergebnis, dass die befragten Eltern besonde-

ren Wert auf eine individuelle, fachliche und spezielle Förderung ihrer Kinder legen. Diese 

Bedingung sahen die Erziehungsberechtigten am ehesten im Kontext der Förderschule 

erfüllt. Ebenso wurden, wie bereits in den Studien von Klicpera und Gräler, die kleineren 

Klassengrößen sowie das Therapieangebot vor Ort als Vorteile des separativen Lernens 

hervorgehoben. Als Argument für das Lernen in einer allgemeinen Schule wurde eine 

erwünschte »Normalität«, in Form des Miteinanders von Kindern mit und ohne Förderbe-

darf, angeführt. Einige Eltern erhofften sich hiervon positive Effekte für die Entwicklung 

ihres Kindes (Rihs, 2016, S. 337 f.). Zusammengefasst stellen die Ergebnisse im Ver-

gleich zu den Erkenntnissen der anderen betrachteten Untersuchungen keine wesentli-

chen Wiedersprüche dar. Es lässt sich in der Studie von Rihs, ebenfalls wie in den Studi-

en von Klicpera, Gräler und Dorrance, feststellen, dass nicht alle Aspekte für alle Erzie-

hungsberechtigen eine Rolle spielen, beziehungsweise nicht allen Kriterien die gleiche 

Bedeutung zukommt. Es scheint daher immer von den individuellen Umständen der jewei-

ligen Familie abzuhängen, welche Argumente in welcher Art und Weise im Prozess der 

Entscheidungsfindung zum Tragen kommen (ebd.). 

Zusammengefasst zeigt sich im aktuellen Forschungsstand, dass in den deutschsprachi-

gen Ländern bislang vorrangig Studien vorliegen, die vor dem Inkrafttreten der UN-BRK 

durchgeführt wurden. Eine Ausnahme bildet die Studie von Rihs, die im Jahr 2016 veröf-

fentlicht wurde und somit vor dem Hintergrund der aktuelleren Entwicklungen und Forde-

rungen zur Inklusion entstanden ist. Dies macht deutlich, dass einen Nachholbedarf bei 

Forschungen besteht, die die Elternwahl im Kontext des zunehmenden Inklusionsprozes-

ses betrachtet. Zudem wurden in den bisherigen Untersuchungen insbesondere Erzie-

hungsberechtigte aus südlichen Teilen der Bundesrepublik befragt. Um einen Eindruck 

von der Gesamtentwicklung in Deutschland zu erhalten und potenzielle Unterschiede in 

den einzelnen Regionen bei der Elternwahl aufzuzeigen, erscheint es sinnvoll auch die 

übrigen Bundesländer in die Forschungen einzubeziehen. Hier soll die vorliegende Arbeit 

anknüpfen und zum Erkenntnisgewinn beitragen, indem Einzelfälle in Berlin näher be-

trachtet werden. Überdies wurden in den bisherigen Studien die einzelnen sonderpäda-

gogischen Förderschwerpunkte nicht oder in geringem Maße im Detail betrachtet. Den 

bislang veröffentlichten Ergebnissen zum Thema lassen sich jedoch Hinweise entneh-
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men, dass es Unterschiede in der Wahrnehmung der Eltern und der in Erwägung gezo-

genen Gründe für die Schulwahl, je nach Förderbedarf des eigenen Kindes, gibt. Auch 

hier soll die vorliegende Arbeit einen Beitrag dazu leisten, eine diesbezügliche Differenzie-

rung vorzunehmen. 
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Teil III Empirische Untersuchung 

Im empirischen Teil werden anknüpfend an die theoretischen Grundlagen zunächst die 

Zielsetzung sowie die Forschungsfrage der, im Rahmen der vorliegenden Arbeit, durchge-

führten Untersuchung vorgestellt. Anschließend erfolgt eine Einführung in die verwende-

ten Methoden, bevor die Umsetzung dieser in Bezug auf das Forschungsvorhaben erläu-

tert wird. Zum Schluss werden die Ergebnisse aus der Interviewerhebung dargestellt. 

 

5. Zielsetzung und Forschungsfrage 

Ausgehend von der, in der Einleitung formulierten, Problemstellung sowie dem aktuellen 

Forschungsstand sollen nun die Zielsetzung und Forschungsfrage der vorliegenden Arbeit 

noch einmal genauer vorgestellt und begründet werden. Ihre Entstehung wird in der nach-

folgenden Abbildung dargestellt. 

 

Abbildung 4: Entstehung der Forschungsfrage (eigene Darstellung) 

 

Wie in der Abbildung erkennbar, bildet die Problemstellung den Ausgangspunkt des For-

schungsvorhabens. Die Verkündung des Berliner Senats in der Hauptstadt zusätzliche 

Plätze an Schulen mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt »Geistige Entwick-

lung« schaffen zu wollen, was im Zusammenhang mit der Unterzeichnung der UN-BRK 

(siehe Kapitel 1.2) durchaus kritisch betrachtet werden kann, wurde von der Bildungsse-
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natorin unter anderem mit dem Elternwillen begründet (Vogt & Vieth-Entus, 2020). Wenn 

sich Eltern für ihr Kind einen Platz an einer solchen Schule wünschen, stellt sich dennoch 

weiterhin die Frage warum Erziehungsberechtigte diese Schulform für ihr Kind favorisie-

ren. In der vorliegenden Arbeit geht es nicht um eine Problemlösung. Vielmehr soll die 

Untersuchung zur Ursachenforschung beitragen. Ziel der Befragungen ist es, einen Ein-

blick zu gewinnen, warum sich die interviewten Erziehungsberechtigten bei der Einschu-

lung ihres Kindes für eine Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt 

»Geistige Entwicklung« entschieden haben. Hierfür werden leitfadengestützte Interviews 

durchgeführt und qualitativ ausgewertet. Die zugrunde liegenden Methoden werden in den 

drei nachfolgenden Kapiteln genauer erläutert.  

Die Befragung von Eltern beziehungsweise Erziehungsberechtigten erschien insbesonde-

re durch das gewählte Thema sinnvoll. Wie der Begriff »Elternwahl« bereits impliziert, 

sind es die Erziehungsberechtigten, die die Entscheidung, welche Schule ihr Kind besu-

chen soll, treffen können und müssen. Zudem sind Eltern „die ersten Fürsprecher ihrer 

Kinder: sie achten vor allem darauf, dass ihre Kinder die Unterstützung erhalten, die sie 

brauchen und die für ihre Entwicklung förderlich ist“ (Klicpera, 2007, S. 108). Es besteht 

also die Chance, dass die Eltern ihre umfassende subjektive Sichtweise in Bezug auf die 

schulische Situation und den Übergang vom Elementar- zum Primarbereich in die Unter-

suchung einbringen. Wie die Problemstellung zeigt, wird die Meinung von Eltern zudem 

auch auf politischer Ebene aufgegriffen und hat das Potenzial die Weiterentwicklung des 

Schul- und Bildungssystems zu beeinflussen. Auch aus diesem Grund erscheint es sinn-

voll die Erziehungsberechtigten selbst zu Wort kommen zu lassen. 

 

6. Methodische Vorgehensweise 

Im Folgenden werden die wissenschaftlichen Methoden beschrieben, anhand derer die 

Forschung der vorliegenden Arbeit durchgeführt wird. Dazu werden zunächst die Grund-

lagen der qualitativen Sozialforschung aufgegriffen, um Möglichkeiten und Grenzen des 

gewählten Ansatzes zu verdeutlichen. Im Anschluss werden als Methode der Datenerhe-

bung das Leitfadeninterview sowie als Auswertungsmethode die Qualitative Inhaltsanaly-

se nach Mayring vorgestellt.  

 

6.1 Qualitative Sozialforschung 

Qualitative Sozialforschung ist ein Sammelbegriff für diverse theoretische und methodolo-

gische Forschungsansätze. Abhängig von der Intention der jeweiligen Untersuchung 
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kommen verschiedene Forschungspraktiken zum Einsatz. Trotz vieler Unterschiede in-

nerhalb dieser Forschungspraktiken, weisen qualitative Methoden einige Gemeinsamkei-

ten auf (Lamnek, 2010, S. 19).  

In der qualitativen Sozialforschung steht das Interesse an der subjektiven Lebenswelt 

einzelner Menschen im Fokus. Dabei verfolgt die Darstellung der Lebenswelt aus der 

Perspektive der befragten Person(en) das Ziel, die soziale Wirklichkeit nachvollziehbarer 

zu machen (Flick et al., 2010, S. 17). Hierzu werden beispielsweise Verhaltensweisen, 

Erlebnisse, Erfahrungen und Handlungsroutinen einzelner Akteur*innen in ihrem natürli-

chen Umfeld untersucht (Mayring, 2016, S. 24). Der Fokus liegt dabei auf dem Verhalten 

der Person in der Gesellschaft (Strübing, 2018, S. 27). Mayring betont, dass die Ergeb-

nisse aus der qualitativen Sozialforschung zunächst nur für den Einzelfall gelten, der un-

tersucht wurde. Verallgemeinerungen, die die Ergebnisse auch für andere Bereiche nutz-

bar machen, bedürfen daher einer genauen argumentativen Begründung (vgl. Mayring, 

2016, S. 35).  

Ein weiteres gemeinsames Merkmal qualitativer Methoden stellt das Prinzip der Offenheit 

dar. Die Perspektive der Akteur*innen soll erfasst werden, indem offen an sie herange-

gangen wird und neue Phänomene zugelassen werden (vgl. Lamnek, 2010, S. 20). Dies 

bedeutet auch, dass „Neufassungen, Ergänzungen und Revisionen sowohl der theoreti-

schen Strukturierungen und Hypothesen als auch der Methoden möglich sind, wenn der 

Gegenstand dies erfordert“ (Mayring, 2016, S. 28). Trotz der angestrebten Offenheit quali-

tativer Sozialforschung, ist ein Forschungsgegenstand jedoch nie vollkommen offen. So 

werden in der Regel eigene Vorerfahrungen und das Wissen der forschenden Person, 

also introspektive Daten, zur Auseinandersetzung mit dem Forschungsgegenstand her-

angezogen. Zudem werden Bedeutungen erst durch die Interpretation des Gegenstandes 

erschlossen (vgl. Strübing, 2018, S. 2). Aus diesem Grund spielt die Reflexivität innerhalb 

des Forschungsprozesses eine wichtige Rolle. Das Vorgehen muss durch die forschende 

Person, von der Planung bis zur Auswertung, begründet und reflektiert werden. Dazu zäh-

len eine umfassende Beschreibung des Gegenstandbereichs sowie der einzelnen Schritte 

der Erhebung und Auswertung des Datenmaterials (vgl. Lamnek, 2010, S. 22).  

In der vorliegenden Arbeit soll die zugrundeliegende Thematik qualitativ erforscht werden. 

Dies erscheint unter anderem sinnvoll, da das subjektive Erleben und die subjektive Ein-

schätzung der befragten Eltern in Bezug auf die Schulwahl im Vordergrund stehen sollen. 

So sollen die Probleme und Chancen, die die jeweiligen Personen beschäftigen, induktiv 

herausgearbeitet werden, um daraus Ideen und Hypothesen für eventuelle weiterführende 

und anknüpfende Untersuchungen zu gewinnen. Die Vorgehensweise folgt der Annahme, 
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dass die Erziehungsberechtigten selbst Expert*innen für ihre Lebenswelt sind und im In-

terview mit ihnen somit wichtige Erkenntnisse gewonnen werden können (vgl. Lamnek, 

2010, S. 3). 

Da bislang nur unzureichend zur Schulwahl von Erziehungsberechtigten von Kindern mit 

dem sonderpädagogischen Förderbedarf »Geistige Entwicklung«, insbesondere in den 

einzelnen Bundesländern und nach dem Inkrafttreten der UN-BRK, geforscht wurde, er-

scheint es wichtig in diesem Bereich durch konkrete Forschung zur Entwicklung neuer 

Erkenntnisse beizutragen. Dadurch können qualitative Standards, beispielsweise in der 

Beratung am Übergang zwischen dem Elementar- und Primarbereich, im Sinne der Eltern 

und vor allem ihrer Kinder, nachhaltig verbessert werden.   

 

6.2 Erhebungsmethode: Leitfadengestütztes Interview 

Beim leitfadengestützten Interview handelt es sich um eine Methode der Datenerhebung, 

die in der qualitativen Forschung häufig Anwendung findet (Misoch, 2015, S. 13). Definiert 

werden Leitfadeninterviews über das eingesetzte Erhebungsinstrument (Baur & Blasius, 

2014, S. 560). So können „als Leitfadeninterviews bzw. leitfadengesteuerte Interviews […] 

alle Formen der Erhebung qualitativer Daten bezeichnet werden, die anhand des Einsat-

zes eines vorab formulierten Leitfadens durchgeführt werden“ (Misoch, 2015, S. 65). Da-

bei dient der Leitfaden als Strukturierung für das Interview und bietet der interviewenden 

Person eine Orientierung, die dabei unterstützen soll, die wesentlichen thematischen As-

pekte der Forschung zu fokussieren (Kruse, 2015, S. 203). Dennoch kann die Reihenfolge 

der Fragen, aus denen sich ein Leitfaden zusammensetzt, je nach Interviewverlauf flexibel 

angepasst werden. Zudem können Nachfragen der forschenden Person eingebracht so-

wie spontan aufkommende Themen dem Forschungsinteresse entsprechend vertieft wer-

den (Hug & Poscheschnik, 2015, S. 100). 

Leitfadengestützte Interviews können unterschiedlich stark strukturiert sein. Während in 

Interviews, die einen geringeren Strukturierungsgrad aufweisen, die Befragten den Ge-

sprächsfluss weitgehend selber steuern, werden in stärker strukturierten Interviews dezi-

diertere Fragen durch die interviewende Person vorgegeben (Misoch, 2015, S. 13). Den-

noch stellt die Offenheit hinsichtlich der Antworten ein grundlegendes Merkmal der Me-

thode dar. So steht bei leitfadengestützten Interviews nicht die Überprüfung vorab festge-

legter Hypothesen im Fokus, sondern das Interesse an neuen, unbekannten Aspekten 

(ebd., S. 66). Ein Vorteil des Einsatzes eines Interviewleitfadens liegt darin, dass der Fo-

kus auf der Erfassung von Meinungen und Einstellungen zu einem bestimmten Thema 

liegt. Zudem steht der interviewenden Person ein gewisser Spielraum zur Verfügung, der 
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es ermöglicht flexibler zu agieren, als etwa in standardisierten Erhebungen. So können 

beispielsweise Fragen gegebenenfalls an die Umstände des jeweiligen Interviews ange-

passt werden, sollte es zu Verständnisschwierigkeiten kommen. Aus diesen Gründen und 

da mittels eines Leitfadens innerhalb eines relativ kurzen Zeitraums viele Inhalte erhoben 

werden können, fiel in der Untersuchung der vorliegenden Arbeit die Wahl auf diese Me-

thode (Gläser & Laudel, 2009, S. 116). Es kann desweiteren eine Vielzahl von Formen 

des leitfadengestützten Interviews unterschieden werden. In der Praxis werden meist ver-

schiedene Elemente aus den einzelnen Interviewformen kombiniert, um der Vielschichtig-

keit und Dynamik kommunikativer Situationen gerecht zu werden (Kruse, 2015, S. 149). In 

der vorliegenden Arbeit wurden sowohl narrative Aspekte, als auch Elemente des Ex-

pert*inneninterviews aufgegriffen.  

Narrative Interviews zeichnen sich dadurch aus, dass die befragte Person zur Erzählung 

selbsterlebter Ereignisse angeregt wird und dabei zugunsten einer größeren Ausführlich-

keit auf Unterbrechungen und Vorgaben durch die interviewende Person verzichtet wird. 

Der Fokus liegt hierbei weniger auf der Einstellung der Person, als auf der konkreten 

Handlungsebene (Küsters, 2014, S. 575). „Ziel narrativer Interviews ist es, biografische 

Prozesse innerhalb von Lebensläufen anhand von subjektiven Erzählungen nachzuvoll-

ziehen, um damit die Prozessstrukturen des individuellen Lebens aufzudecken“ (Misoch, 

2015, S. 38). In der vorliegenden Arbeit wird als narratives Element ein offener und er-

zählgenerierender Einstieg gewählt. Darin liegt das Potenzial, das Interview unvoreinge-

nommen zu beginnen und somit Neues zu entdecken. Zudem eröffnet dieses Vorgehen 

die Möglichkeit zunächst zu erfahren, was aus Sicht der Erziehungsberechtigten wichtige 

Aspekte bei der Schulwahl darstellen (Küsters, 2014, S. 575). 

Es wurde jedoch kein primär narrativer Zugang gewählt, da die Eltern durchaus auch als 

Expert*innen in Bezug auf die Schulwahl betrachtet werden können. In der Literatur wird 

kontrovers diskutiert, welche Personen mit dem Begriff Expert*innen im Sinne der Metho-

de impliziert sind (Helfferich, 2014, S. 570; Misoch, 2015, S. 121). So werden in einer en-

geren Definition lediglich Menschen als Expert*innen bezeichnet, die sich auf professio-

neller und beruflicher Ebene mit einem bestimmten Thema befassen, in einer weiteren 

Fassung des Begriffs gelten hingegen alle Menschen als Expert*innen ihres Lebens (Helf-

ferich, 2014, S. 571). Einen Mittelweg stellt die Vorgehensweise dar, Expert*innen über ihr 

Rollenwissen zu definieren. „Expert*innen verfügen dann über ein spezielles Wissen, das 

einen spezifischen Bereich betrifft und das nicht Teil des Allgemeinwissens ist“ (Misoch, 

2015, S. 120). Dieser Definition folgend können auch die, im Rahmen der vorliegenden 

Arbeit befragten, Erziehungsberechtigten als Expert*innen im Hinblick auf die Wahl einer 

Schule für ihr Kind betrachtet werden. Ein Vorteil der Befragung der Eltern als Ex-
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pert*innen liegt darin, dass diesen Anerkennung vermittelt wird. Es wird unterstellt, dass 

ihr Wissen, ihre Erlebnisse und die ihrer Kinder von Bedeutung sind, was insbesondere 

bei Themen, die von den befragten Personen als sehr persönlich wahrgenommen wer-

den, wichtig sein kann. Zudem kann im Rahmen von Expert*inneninterviews durch die, 

etwa im Vergleich zu rein narrativen Interviews, strukturiertere Vorgehensweise, sicherge-

stellt werden, dass die gewonnen Daten mit den Antworten aus anderen Befragungen 

verglichen werden können (Mayer, 2013, S. 38).  

Der Interviewleitfaden für die vorliegende Arbeit wurde mithilfe des SPSS-Prinzips nach 

Helfferich im Vorfeld der Erhebung erarbeitet. Das Prinzip beschreibt ein vierstufiges Vor-

gehen zur Ausarbeitung von Leitfäden, das sich aus dem Sammeln, Prüfen, Sortieren und 

Subsumieren von Interviewfragen zusammensetzt (Helfferich, 2011, S. 182). Zunächst 

werden alle Fragen, die in Relation zum Forschungsgegenstand stehen, unabhängig von 

ihrer Bedeutsamkeit für die anstehende Untersuchung, gesammelt. Im zweiten Schritt 

werden die gesammelten Fragen unter anderem in Bezug auf das Vorwissen sowie unter 

der Prämisse der Offenheit geprüft. So wird die Liste der zuvor gesammelten Fragen ge-

kürzt und strukturiert (ebd., S. 182 f.). Anschließend erfolgt im dritten Schritt eine Sortie-

rung der verbliebenen Fragen nach ihrer zeitlichen Dimension sowie anhand inhaltlicher 

Aspekte, bevor im letzten Schritt die Form des Leitfadens festgelegt wird. Hierzu werden 

die einzelnen Fragen in Leitfragen, die als Erzählaufforderungen dienen, und Detailfragen 

zur Aufrechterhaltung und zum Zweck konkreter Nachfragen aufgeteilt. Zudem werden in 

einer separaten Spalte Stichpunkte festgehalten, die der Überprüfung dienen sollen, ob 

gewisse Aspekte von der befragten Person angesprochen wurden oder ob an dieser Stel-

le noch Nachfragen nötig sind (ebd., S. 185). Das Vorgehen nach dem SPSS-Prinzip 

wurde gewählt, da es die Möglichkeit bietet, „das Grundprinzip der Offenheit zu wahren 

und dennoch die für das Forschungsinteresse notwendige Strukturierung vorzugeben“ 

(ebd., S. 182). 

 

6.3 Auswertungsmethode: Qualitative Inhaltsanalyse 

Bei der qualitativen Inhaltsanalyse, die im deutschsprachigen Raum im Wesentlichen auf 

Philipp Mayring zurückgeht, handelt es sich um ein Auswertungsverfahren für Datenmate-

rial, das aus unterschiedlichen Arten der Kommunikation stammen kann (Mayring, 2010, 

S. 11). Grundlage für die Analyse bildet Textmaterial, also eine textbasierte Form von 

Daten, die beispielsweise aus Interviews, Gruppendiskussionen, Zeitungsartikeln oder 

Filmen gewonnen wird. In der Tradition einer hermeneutischen Herangehensweise liegt 

das Wissenschaftsverständnis qualitativer Forschung im Verstehen (ebd., S. 469). Dabei 
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können neben dem Inhalt auch formale Aspekte und stilistische Merkmale, wie Pausen-

zeiten, die Länge von Sätzen oder die Lautstärke und Betonung des Gesprochenen in die 

Betrachtung einbezogen werden (Diekmann, 1995, S. 481). 

Der qualitativen Inhaltsanalyse liegt ein systematisches und regelgeleitetes Vorgehen 

zugrunde, das die Transparenz des Forschungsprozesses sowie die intersubjektive 

Nachprüfbarkeit der Analyse gewährleisten soll. In der folgenden Abbildung wird der Ab-

lauf einer qualitativen Inhaltsanalyse dargestellt. Es handelt sich dabei um ein allgemei-

nes Modell zur groben Orientierung. Im Forschungsprozess werden die einzelnen Schritte 

ausführlich behandelt und an das zu analysierende Material sowie die jeweilige Fragestel-

lung angepasst (Mayring, 2010, S. 60).  

 

Abbildung 5: Generelles Ablaufschema qualitativer Inhaltsanalysen (Kuckartz, 2018, S. 45) 

 

Zunächst wird das Ausgangsmaterial der jeweiligen Untersuchung analysiert. Dabei wird 

festgelegt welches Material ausgewertet werden soll sowie beleuchtet, unter welchen Be-

dingungen das Material entstanden ist und in welcher Form es vorliegt (Mayring, 2010, S. 

52 f.). Zudem wird eine Fragestellung für die Analyse entwickelt (ebd., S. 56 ff.).  
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Einen wichtigen Bestandteil der qualitativen Inhaltsanalyse stellt im nächsten Schritt die 

Entwicklung von Kategorien dar, die als Analyseeinheiten für die Auswertung und zur 

Strukturierung des Datenmaterials dienen. Mayring betont, dass „diese Kategorien […] in 

einem Wechselverhältnis zwischen der Theorie (der Fragestellung) und dem konkreten 

Material entwickelt, durch Konstruktions- und Zuordnungsregeln definiert und während der 

Analyse überarbeitet und rücküberprüft [werden]“ (Mayring, 2010, S. 59). Im Wesentlichen 

können hierbei zwei Vorgehensweisen unterschieden werden. Im Rahmen der deduktiven 

Kategorienbildung werden die Kategorien im Vorfeld durch theoretisches Vorwissen aus 

anderen Studien oder wissenschaftlicher Literatur gebildet und anschließend dahinge-

hend ausgewertet und strukturiert. Bei der induktiven Kategorienbildung werden die Kate-

gorien hingegen aus dem Material heraus entwickelt. Die induktive Kategorienbildung 

eignet sich insbesondere, wenn bislang wenig zu einem bestimmten Thema geforscht 

wurde. In der Forschungspraxis findet häufig eine Kombination beider Vorgehensweisen 

statt (ebd., S. 66 f.). 

Auch die Kodierung, also die Zuordnung einzelner Textpassagen zu den jeweiligen soge-

nannten Codes, folgt klaren Regeln, die zumeist in einem Kodierleitfaden festgehalten 

werden (ebd., S. 85). Ziel dieser Kategorisierung ist es, größere Datenmengen zu bewer-

ten und auf wesentliche Aspekte zu reduzieren (ebd., S.67). Bei der anschließenden Ana-

lyse der einzelnen Codes können je nach Forschungsziel verschiedene Techniken, wie 

die Zusammenfassung, die Kontextanalyse oder die inhaltliche Strukturierung, angewen-

det werden. Im letzten Schritt werden die Erkenntnisse aus den Untersuchungen in einem 

Ergebnisteil festgehalten (Kuckartz, 2018, S. 48 ff.).  

In der vorliegenden Arbeit soll, anhand von Daten, die mittels leitfadengestützter Inter-

views gewonnen wurden, die Schulwahl der Eltern von Kindern mit dem sonderpädagogi-

schen Förderbedarf »Geistige Entwicklung« untersucht werden. Die qualitative Inhalts-

analyse erscheint in diesem Kontext als sinnvolle Methode, da sie sich besonders zur 

Erforschung sozialer Wirklichkeit und sozialer Werte eignet und die Analyse von Einzelfäl-

len ermöglicht (vgl. Diekmann, 1995, S. 486). Gleichzeitig lassen sich mit dieser Methode 

auch „Rückschlüsse auf bestimmte Aspekte der Kommunikation ziehen“, wodurch sich 

nicht nur gegenstandsbezogene Einzelfaktoren, sondern auch Zusammenhänge untersu-

chen lassen (Mayring, 2010, S. 13). 

  

7. Datenerhebung 

Im Nachfolgenden sollen zunächst die Stichprobe der Interviewerhebung sowie der Feld-

zugang erläutert werden. „Unter Sampling (engl. Stichprobe, Auswahl) wird die Auswahl 
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der zu befragenden Personen bezeichnet, die im Hinblick auf bestimmte Merkmalsaus-

prägungen einen Teil der zu untersuchenden Grundgesamtheit darstellen“ (Misoch, 2015, 

S. 185). Eine Auswahl muss im Forschungsprozess immer dann getroffen werden, wenn 

nicht alle Personen einer Grundgesamtheit befragt werden können. In der vorliegenden 

Arbeit ist dies beispielsweise der Fall, da eine Befragung aller Erziehungsberechtigten von 

Kindern, die in einer Berliner Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt 

»Geistige Entwicklung« lernen, den Rahmen der Untersuchung überschreiten würde. In 

diesem Fall stellt sich jedoch die Frage, wer für die Befragung ausgewählt wird und wa-

rum, da die Auswahl auch Einfluss auf die Aussagekraft der Ergebnisse hat (Helfferich, 

2011, S. 172). Diese Aspekte sollen daher in Kapitel 7.1 aufgegriffen werden. Anschlie-

ßend wird in Kapitel 7.2 die Durchführung der Interviews dargestellt. Hierzu soll der Inter-

viewleitfaden kurz vorgestellt sowie die Rahmenbedingungen beschrieben werden, unter 

denen die Daten entstanden sind. Diese Ausführungen dienen dem Zweck der intersub-

jektiven Nachprüfbarkeit. 

 

7.1 Stichprobe und Feldzugang 

„In der Praxis werden die Auswahl der Erzählpersonen und der Umfang der Stichprobe 

häufig durch die Zugänglichkeit gesteuert“ (Helfferich, 2011, S. 175). Die nachfolgenden 

Ausführungen zeigen, dass dies auch in der vorliegenden Untersuchung der Fall ist. Den-

noch wurde Wert darauf gelegt, dass die Befragten und ihre Kinder einige grundlegende 

Kriterien, wie den Wohnort, die besuchte Schulform sowie den Förderbedarf erfüllen. Zu-

dem wurde angestrebt, dass die Kinder unterschiedliche Schulen besuchen, um die Er-

gebnisse nicht von einer Einzelschule abhängig zu machen, sondern im Sinne der ange-

strebten diskursorientierten Interpretation, Erfahrungen von Familien aus verschiedenen 

Bezirken Berlins zu erhalten. Personen, auf die diese Merkmale nicht zutrafen, wurden 

demnach nicht befragt. 

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurden insgesamt fünf Personen interviewt, deren 

Kind zum Zeitpunkt des Interviews eine Förderschule mit dem sonderpädagogischen För-

derschwerpunkt »Geistige Entwicklung« in Berlin besuchte. Bei den befragten Personen 

handelt es sich um vier Mütter sowie ein Elternpaar, bestehend aus Mutter und Vater, das 

gemeinsam am Interview teilnahm. Für die Interviews erklärten sich demnach überwie-

gend Mütter bereit. Nur ein Vater nahm an einem der Interviews teil. Das bedeutet, dass 

in der vorliegenden Befragung in erster Linie die Einstellungen und Meinungen von Müt-

tern repräsentiert werden. Das Alter der Befragten lag zwischen 42 und 44 Jahren, eine 

befragte Person war zum Zeitpunkt des Interviews 59 Jahre alt. Die Kinder der Befragten 
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waren im Alter von neun bis vierzehn Jahren, die Einschulung lag zum Zeitpunkt der Er-

hebung demnach zwei bis sieben Jahre zurück und fand in fünf unterschiedliche Schulen 

statt. Es handelt sich um zwei Mädchen und drei Jungen, bei denen ein Förderbedarf im 

Bereich »Geistige Entwicklung«, gemäß den Ausführungen aus Kapitel 2.2, diagnostiziert 

wurde. Drei der Kinder haben jeweils ein Geschwisterkind, ein Kind hat zwei Geschwister 

und bei der dritten Familie handelt es sich um eine Pflegefamilie mit insgesamt dreizehn 

Kindern, die größtenteils nicht mehr im Haushalt leben. 

Bei der Stichprobenziehung wurde auf die sogenannte Gatekeeper-Strategie zurückge-

griffen. „Der Gatekeeper ist z.B. eine Person, die aufgrund ihrer (Berufs-) Position selbst 

Teil des Feldes ist und deswegen die Möglichkeit hat, anderen den Zugang hierzu zu ge-

währen sowie die Angehörigen des Feldes zur Mitarbeit am Forschungsprojekt direkt oder 

indirekt zu motivieren“ (Misoch, 2015, S. 187). Dieses Vorgehen wurde gewählt, da sich 

der direkte Zugang zu den Erziehungsberechtigten, bei denen es sich um Privatpersonen 

handelt, schwierig gestaltet. Zudem handelt es sich bei den Gatekeepern um Personen, 

die durch ihre Stellung zumeist eine gewisse Vertrauenswürdigkeit ausstrahlen und somit 

geeignet erscheinen die Bereitschaft der Erziehungsberechtigten positiv zu beeinflussen. 

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurde daher zur Gewinnung von Teilnehmenden für 

die Interviews zunächst mittels einer Internetrecherche eine Liste mit den Kontaktdaten 

möglicher Gatekeeper erstellt. Daraufhin wurden Ende Juni 2020 in einem ersten Durch-

lauf die Schulleitungen (n=10) beziehungsweise Sekretariate (n=8)2 von 18 Berliner Schu-

len mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt »Geistige Entwicklung« per Email 

angeschrieben. Ebenso wurden Emails an vier ehrenamtliche Vereine geschickt, in denen 

Erziehungsberechtigte von Kindern mit Behinderungen organisiert sind. Alle angeschrie-

benen Gatekeeper erhielten eine kurze Beschreibung des Projekts sowie die Bitte um 

Weiterleitung beziehungsweise Verbreitung des im Anhang der Emails befindlichen An-

schreibens für die potenziellen Interviewpartner*innen (siehe Anhang). Insgesamt konnten 

auf diesem Weg drei Interviewpartner*innen gewonnen werden.  

In einem zweiten Durchlauf Mitte Juli wurden diejenigen Fördervereine (n=3) beziehungs-

weise Elternvertretungen (n=1) der bereits kontaktierten Schulen noch einmal separat 

angeschrieben, deren Kontaktdaten ausfindig gemacht werden konnten. Auf diese Anfra-

gen hin erklärte eine weitere Person ihre Bereitschaft für ein Interview. Die fünfte Person 

konnte mittels des sogenannten Schneeball-Prinzips rekrutiert werden. „Sampling anhand 

des Schneeballprinzips bedeutet, dass der Interviewende eine Person aus der interessie-

                                                
2
 Waren sowohl die Emailadresse der Schulleitung, als auch des Sekretariats angegeben, wurde die Schullei-

tung angeschrieben. In allen anderen Fällen erfolgte die Kontaktaufnahme über das jeweilige Sekretariat der 
Schulen. 
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renden Grundgesamtheit befragt und diese anschließend bittet, ihm eine weitere Person 

oder mehrere Personen zu nennen, die nach Ansicht des Interviewten auch für die Studie 

relevant sein könnten und interviewt werden sollten“ (Misoch, 2015, S. 193). Im Fall der 

vorliegenden Untersuchung bot eine interviewte Person im Anschluss an das Interview 

an, in ihrem Umfeld weitere Erziehungsberechtigte anzusprechen und für ein Interview zu 

motivieren, woraufhin sich eine Mutter meldete. Ein Vorteil dieser Vorgehensweise liegt 

darin, dass Personen, die durch bekannte Personen persönlich angesprochen werden, 

eher dazu bereit sind ein Interview zu geben (ebd.).  

Die Kommunikation im Vorfeld der Interviews erfolgte per Email oder per Telefon. Neben 

der Vorstellung der eigenen Person und des Projekts wurden alle wichtigen Informationen 

für das anstehende Interview ausgetauscht. So wurde etwa über datenschutzrelevante 

Aspekte aufgeklärt, ein mündliches Einverständnis für die Dokumentation und Weiterver-

arbeitung der Daten eingeholt, die gegenseitigen Erwartungen besprochen sowie ein kon-

kreter Termin für die Befragung vereinbart. Alle Kontakte und Vorabsprachen wurden 

schriftlich in Form eines Memos, das im Anhang der Arbeit zu finden ist, festgehalten. 

 

7.2 Durchführung der Interviews 

Die Erhebungsphase begann Ende Juni 2020 mit einem Probeinterview, in dessen Rah-

men die Fragen aus dem vorläufigen Interviewleitfaden auf ihre Einsetzbarkeit hin getes-

tet und im Anschluss kleinere Anpassungen vorgenommen wurden. Die anschließenden 

Befragungen der Erziehungsberechtigten, in denen die, für die vorliegende Arbeit ver-

wendeten, Daten erhoben wurden, fanden im Zeitraum von Anfang Juli bis Anfang Sep-

tember 2020 statt. Bei der Wahl des Interviewortes wurden die Wünsche der befragten 

Personen berücksichtigt, um ihnen die Möglichkeit zu geben einen Ort zu wählen, an dem 

sie sich wohl und sicher fühlen (Helfferich, 2011, S. 177). So fanden zwei Interviews bei 

den Familien zuhause, eines im Außenbereich der Arbeitsstelle der Befragten sowie zwei 

Interviews im Rahmen eines Telefonats statt. Die Dauer der Interviews variierte zwischen 

25 und 80 Minuten.  

Zu Beginn der Interviews wurde Wert darauf gelegt, eine vertrauensvolle Atmosphäre zu 

schaffen. Hierzu wurde nach der Begrüßungsphase zunächst noch einmal die Bereit-

schaft der Erziehungsberechtigten für das Interview gewürdigt (ebd.). Zudem wurde so-

wohl die Person der Forscherin, als auch die Thematik des Forschungsprojekts noch ein-

mal kurz vorgestellt und der Umgang mit den Interviewdaten im Sinne des Datenschutzes 

aufgegriffen. Die Befragten wurden gebeten die kommenden Fragen ihrer subjektiven 

Wahrnehmung und Einschätzung entsprechend zu beantworten. Es wurde betont, dass 



48 
 

es keine richtigen oder falschen Antworten gebe. Zudem wurden die befragten Personen 

darum gebeten bei auftretenden Fragen oder Unsicherheiten, diese jederzeit offen anzu-

sprechen. Nachdem gegebenenfalls noch bestehende Fragen geklärt wurden, wurde im 

Anschluss an den informellen Einstieg die Tonaufnahme für das eigentliche Interview ge-

startet. Die Aufzeichnung fand mithilfe eines Aufnahmegeräts statt und wurde im An-

schluss an die Befragung anhand der Transkriptionsregeln, die sich im Anhang der Arbeit 

befinden, schriftlich fixiert. 

Der Interviewleitfaden, der bei der Durchführung der Interviews zum Einsatz kam, wurde 

zur besseren Übersicht in sechs Themenbereiche eingeteilt: Einstieg, Vorerfahrungen, 

Informationsstand der Eltern, Einflussfaktoren, Erwartungen/Befürchtungen und Erfahrun-

gen mit/Bewertung der Wahl der Schule. Pro Themenbereich wurde zunächst eine narra-

tive Frage gewählt, die dann gegebenenfalls in Form von immanenten Nachfragen er-

gänzt wurden. So wurde auch als Intervieweinstieg eine narrative, also offene und erzähl-

generierende Frage gewählt, um sicherzustellen, dass die Erziehungsberechtigten von 

den, aus ihrer Sicht entscheidenden, Aspekten der Schulwahl berichten konnten. Gemäß 

der Kriterien narrativer Befragungen wurde insbesondere in dieser Phase seitens der in-

terviewenden Person auf Unterbrechungen und Vorgaben verzichtet (Küsters, 2014, S. 

575). Je nach Erzählungen der befragten Personen wurde die Reihenfolge der darauffol-

genden Themenbereiche und zugehörigen Fragen an den Gesprächsverlauf angepasst.  

Der Themenbereich »Vorerfahrungen« bezieht sich in erster Linie auf Erlebnisse der Er-

ziehungsberechtigten und ihrer Kinder in der Kindertagesstätte. Den dazugehörigen Fra-

gen liegt die Annahme zugrunde, dass die Eltern bereits im Rahmen des Kitabesuchs 

ihres Kindes, wie auch in diversen anderen Lebensbereichen und -situationen, Erfahrun-

gen hinsichtlich der Integration beziehungsweise Inklusion sammeln. Da davon ausge-

gangen wird, dass diese Erfahrungen auch Einfluss auf die Schulentscheidung von Erzie-

hungsberechtigten nehmen können, wurde dieser Themenbereich in die Durchführung der 

Interviews aufgenommen (Klicpera, 2007, S. 149). In den Interviewabschnitten zum »In-

formationsstand der Eltern« und zu den »Einflussfaktoren« stehen die Informationen im 

Fokus, die den Erziehungsberechtigten im Hinblick auf die Schulwahl zur Verfügung stan-

den und wie die Eltern an diese gelangt sind. Ein Schwerpunkt liegt hier auf der Beratung 

durch Akteur*innen aus dem fachlichen sowie privaten Umfeld der Familien und deren 

Bewertung, da vorangegangene Forschungen zeigen konnten, das diese Aspekte für Er-

ziehungsberechtigte bei der Schulwahl eine entscheidende Rolle spielen können (Klicpe-

ra, 2005, S. 216; Fickenscher et al., 2010, S. 301; Dorrance, 2010, S. 301). Der Themen-

bereich »Erwartungen/Befürchtungen« zielt auf die Benennung von Vor- und Nachteilen, 

die die Eltern in der Wahl einer inklusiven sowie einer Schule mit dem sonderpädagogi-
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schen Förderschwerpunkt »Geistige Entwicklung« sehen und die Auskunft über die Grün-

de der Wahl der Schulform geben. Zu diesem Zweck werden zunächst die Erwartungen 

und Befürchtungen der Erziehungsberechtigten bezüglich der Schulwahl erhoben. An-

schließend werden die befragten Erziehungsberechtigten dazu eingeladen ihre persönli-

che Meinung zum Thema Schulwahl wiederzugeben. Hier liegt der Schwerpunkt darauf 

Ideen und Tipps für andere Erziehungsberechtigte zu sammeln, die eine solche Entschei-

dung noch zu treffen haben. Abschließend werden in Form einer Expert*innenfrage Ver-

änderungspotenziale erhoben, die die Erziehungsberechtigten in der Gestaltung der 

Transition und insbesondere in der Beratung und Unterstützung von Eltern im Rahmen 

des Übergangs vom Elementar- zum Primarbereich sehen. Hier wird die Möglichkeit ge-

sehen, dass Erziehungsberechtigte durch ihr Kontextwissen und ihre Feldzugehörigkeit 

neue und spannende Ideen aufgreifen, die einen Beitrag zur Weiterentwicklung der Bera-

tungs- und Unterstützungsangebote leisten können. Zum Abschluss der Interviews wurde 

den Befragten zusätzlich die Möglichkeit geboten eigene Anmerkungen, die zuvor nicht 

angesprochen wurden, zu äußern. 

Nachdem den interviewten Personen für ihre Zeit und Antworten gedankt wurde, wurde 

von beiden Parteien die Datenschutzerklärung unterzeichnet sowie gemeinsam ein Kurz-

fragebogen ausgefüllt, der der Ermittlung standardisierter Daten dient. So wurde bei-

spielsweise nach Geschwisterkindern sowie dem Beruf der Eltern gefragt, da beide As-

pekte, ergänzend zum Interview, Informationen darüber liefern können, inwieweit die Er-

ziehungsberechtigten über Vorerfahrungen verfügen, beziehungsweise ob bei einem Ge-

schwisterkind bereits eine Schulwahl stattgefunden hat, die unter Umständen Auswirkun-

gen auf die erneute Wahl nehmen kann. Die Fragen aus dem Kurzfragebogen wurden 

nicht in den Interviewleitfaden aufgenommen, da von den standardisierten Fragen, die 

relativ geschlossen sind, kein Mehrwert erwartet wird. Im Anschluss wurde je nach Bedarf 

der befragten Person noch Zeit für informelle und alltagskommunikative Gespräche zur 

Verfügung gestellt (Helfferich, 2011, S. 177).  

 

8. Ergebnisdarstellung 

Die folgende Darstellung der Ergebnisse der qualitativen Inhaltsanalyse ist nach den 

Themenbereichen beziehungsweise Hauptkategorien des erstellten Kategoriensystems 

gegliedert. Zur besseren Übersichtlichkeit wurden die Hauptkategorien aus dem Kodier-

leitfaden für die Auswertung teilweise zusammengefasst, wodurch zehn Themenkomplexe 

entstanden. Jedes Unterkapitel bezieht sich auf einen dieser Themenkomplexe, dessen 

Entstehung zu Beginn des jeweiligen Abschnittes kurz aufgegriffen wird. Auf eine voll-
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ständige Übersicht des Kategoriensystems sowie des Kodierleitfadens wird aufgrund der 

Komplexität, an dieser Stelle, verzichtet. Der Leitfaden, der zur Kodierung eingesetzt wur-

de, kann im Anhang der Arbeit eingesehen werden. 

Die Kategorie »Therapien und Förderung« wird in der Ergebnisdarstellung nicht aufgegrif-

fen. Im Laufe der Auswertung konnte festgestellt werden, dass die kodierten Segmente 

keinen wesentlichen Beitrag zur Beantwortung der Forschungsfrage sowie neue Erkennt-

nisse zum Thema der vorliegenden Arbeit liefern konnten. Gleiches gilt für die Kategorien 

»Erfahrungen mit der gewählten Schule« sowie »Bewertung der eigenen Wahl«. Die bei-

den Kategorien liefern zwar durchaus interessante Informationen, jedoch beziehen sich 

diese weniger auf den Entscheidungsprozess an sich und die Frage, warum sich Eltern 

für eine Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt »Geistige Entwick-

lung« entscheiden, sondern vielmehr auf die nachträgliche Bewertung dieser Wahl. Diese 

Aspekte auszuführen, würde in diesem Rahmen jedoch zu weit führen. Für die Darstel-

lung der Ergebnisse wurden die Interviews chronologisch nummeriert und mit dem Kürzel 

»B« für »Befragte*r« versehen. Dadurch ergeben sich in den Quellenangaben die Be-

zeichnungen B1 bis B5. 

 

8.1 Vorerfahrungen 

Die Kategorie umfasst insgesamt 98 Aussagen über Erfahrungen, die in der Kindertages-

stätte und anderen Bereichen, insbesondere im Hinblick auf integrative oder inklusive 

Aspekte, gemacht wurden. Dazu gehören zum Beispiel Erzählungen über den Aufbau und 

die Konzeption der Kindertagesstätte des eigenen Kindes sowie die eigene Zufriedenheit 

damit. Beziehen sich die berichteten Erfahrungen auf den Besuch einer Schule mit dem 

sonderpädagogischen Förderschwerpunkt »Geistige Entwicklung«, wurden diese nicht 

kodiert. Die Kategorie »Vorerfahrungen« wurde als deduktive Kategorie, bereits bei der 

Erstellung des Interviewleitfadens gebildet. 

Vorerfahrungen Kindertagesstätte 

Alle fünf Befragten geben an, dass ihr Kind, zumindest zeitweise, eine Kindertagesstätte 

besucht hätte, in der Kinder mit und ohne Behinderungen gemeinsam betreut wurden (B1, 

Z. 52-56; B2, Z. 53-55 & Z. 57-60; B3, Z. 212-216; B4, Z. 48 f.; B5, Z. 60-63). Lediglich 

der Sohn von B3 besuchte die ersten Jahre eine Kindertagesstätte mit bilingualem Kon-

zept, ohne Integrationsplätze (B3, Z. 7-9 & Z. 14-20 & Z. 98 f.). Als die Behinderung des 

Kindes diagnostiziert wurde, hätten die Eltern eine andere Kita gesucht, da an der bishe-
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rigen Kita keine Integrationserzieher*innen arbeiteten und sie sich Erfahrungen in diesem 

Bereich wünschten (B3, Z. 148-156 & Z. 212-216). 

Vier der interviewten Eltern geben an, dass sie sich in der integrativen Kindertagesstätte 

ihres Kindes grundsätzlich wohlgefühlt und das Gefühl gehabt hätten, dass ihr Kind an 

diesem Ort gut aufgehoben sei (B2, Z. 61-63; B3, Z. 9-12; B4, Z. 50-55; B5, Z. 76-79).  

„das war ne super Zeit für ihn“ (B5, Z. 76 f.) 

Im Rahmen des Kitabesuchs habe eine spezielle Förderung und Unterstützung der Kinder 

mit Behinderungen stattgefunden (B2, Z. 55-57 & Z. 65-68; B3, Z. 204-211 & Z. 219-227; 

B5, Z. 88-92). Zudem seien die Kindertagesstätten mit einem hohen Personalschlüssel 

sowie einem multiprofessionellen Team, bestehend aus verschiedenen pädagogischen 

und therapeutischen Fachrichtungen, ausgestattet gewesen, was von den Erziehungsbe-

rechtigten positiv wahrgenommen wurde (B1, Z. 56-60; B2, Z. 55-57 & Z. 63-65). So hätte 

das Personal über Erfahrungen im Umgang mit Kindern mit Behinderungen verfügt und 

sei offen auf alle Kinder zugegangen (B3, Z. 219-227; B5, Z. 60-63). Zwei der Befragten 

heben außerdem hervor, dass die Kindertagesstätte ihres Kindes aufgeschlossen gegen-

über den alternativen Kommunikationsmitteln des Kindes gewesen sei und diese im Kita-

alltag aufgegriffen hätte (B1, Z. 62-66; B5, Z. 63-75). Zudem berichteten zwei der Befrag-

ten, dass ihr Kind Teil der Gruppe gewesen sei und mit allen anderen Kindern gemeinsam 

an den Aktivitäten teilgenommen hätte (B5, Z. 88-92).  

„und er war einfach ein Teil von allen und alle waren interessiert an dem, was er 

irgendwie (--) gemacht hat und er interessiert an denen“ (B1, Z. 78 f.) 

Auch die Tatsache, nicht die einzigen Eltern eines Kindes mit Behinderung in der Kinder-

tagesstätte zu sein, wurde positiv wahrgenommen (B1, Z. 60-62). 

B1 und B3 berichten in den Interviews aber auch von wechselnden Erfahrungen bezüglich 

der Kitazeit (B1, Z. 80 f.; B3, Z. 6f.). B1 äußerte, wie bereits beschrieben, eine große Zu-

friedenheit, bezogen auf die erste Kita des Kindes. Bei der ersten Kita handelte es sich 

um eine integrative Kita in einem anderen Bundesland, die der Sohn aufgrund eines Um-

zuges verlassen musste (B1, Z. 66f. & Z. 90-95). In der zweiten Kindertagesstätte, die 

sich in Berlin befand, sei die Familie hingegen unzufrieden gewesen (B1, Z. 5-7). So sei 

ihrem Sohn dort nicht ermöglicht worden mit den anderen Kindern in Kontakt zu treten, da 

die Kommunikationswege ihres Sohnes durch die Erzieher*innen nicht aufgegriffen wur-

den, was die Mutter als sehr frustrierend beschreibt (B1, Z. 69 & 71-76). Aufgrund dieser 

Erfahrungen wechselte das Kind noch einmal in eine Tagesgroßpflegestelle (B1, Z. 52 & 

Z. 74-76). Bei B3 bezieht sich die Unzufriedenheit in der zweiten, integrativen Kita vor 
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allem darauf, dass die zuständige Integrationsfachkraft nur für wenige Stunden pro Wo-

che vor Ort gewesen sei (B3, Z. 174-180). Die weiteren Fachkräfte hätten keine ausrei-

chende Qualifikation besessen, um diese in der restlichen Zeit zu vertreten (B3, Z. 183-

187). So besuchte sein Sohn die Kita im Vorschuljahr nur noch für ein paar Stunden pro 

Tag, da nur in dieser Zeit eine optimale Betreuung und Förderung durch die Kindertages-

stätte garantiert werden konnte. Dies hätte die Alltagsorganisation für die Familie er-

schwert (B3, Z. 204-211).  

Abschließend berichtet eine Mutter, dass ihr Kind zwar eine schöne Zeit in der Kinderta-

gesstätte verbracht hätte, sie aber insgesamt das Gefühl hätte, dass sich die Integration 

in diesem Bereich häufig als begrenzt raustellen würde (B4, Z. 49 f.). So seien integrative 

Kindertagesstätten schnell überfordert, wenn ein Kind beispielsweise Verhaltensauffällig-

keiten zeige (B4, Z. 65-75). 

Vorerfahrungen Schule 

B1 und B5 verfügen über Vorerfahrungen aus vorangegangenen Schulbesuchen ihrer 

Kinder. Beide Söhne lernten vor der Anmeldung in einer Schule mit dem sonderpädagogi-

schen Förderschwerpunkt »Geistige Entwicklung« in einer inklusiven Schule. Bei B1 seien 

die Erfahrungen an der inklusiven Schule zu Beginn sehr positiv gewesen (B1, Z. 192 f. & 

Z. 196-200). So seien die Lehrkräfte sowie die Mitschüler*innen ganz selbstverständlich 

und wertschätzend mit ihrem Kind umgegangen und hätten ihn, wo nötig, unterstützt (B1, 

Z. 218-221). Auch sei er nicht das einzige Kind mit einer Behinderung gewesen und hätte 

zusätzlich Kontakte zu Kindern mit Behinderungen aus anderen Klassen gehabt (B1, Z. 

222-226). Im Laufe der Zeit habe es jedoch immer mehr Personalausfälle gegeben, ab 

diesem Zeitpunkt sei es nicht mehr so gut gelaufen (B1, Z. 200-204). Häufig hätten die 

Eltern negative Rückmeldungen von Seiten der Lehrkräfte erhalten, etwa weil ihr Sohn 

sich verweigern würde (B1, Z. 205-208).  

„dass wir dann irgendwie oft die Rückmeldung gekriegt haben, so <Ihr Sohn> hat 

nicht mitgemacht, <Ihr Sohn> bockt wieder rum, <Ihr Sohn>, also immer nur so 

negativ Rückmeldung gekriegt haben und das war in Klasse 1-3 relativ oft so“ (B1, 

Z. 205-207) 

Gleichzeitig hätte B1 gemerkt, dass sich die Interessen ihres Sohnes und die der anderen 

Kinder aus seiner Klasse in unterschiedliche Richtungen entwickelt hätten (B1, Z. 218-

221). So kam bei den Eltern der Gedanke auf, ob eine Förderschule eventuell doch bes-

ser geeignet sein könnte als Lernort für ihren Sohn (B1, Z. 208-210). 
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B5 beschreibt die Zeit ihres Sohnes auf einer inklusiven Schule hingegen als von Beginn 

an schwierig (B5, Z. 92 f.). So hätte er in vielen Situationen nicht die nötige und vereinbar-

te Unterstützung erhalten (B5, Z. 294-299). Dies hätte unter anderem daran gelegen, 

dass die bewilligten Schulhelfer*innenstunden nicht beim Sohn ankamen, sondern etwa 

als Puffer für krankgeschriebene Lehrkräfte genutzt wurden (B5, Z. 199-209 & Z. 294-

299). Auch die Kommunikation zwischen Eltern und Schule habe nicht funktioniert, wes-

halb B5 ihren Sohn schließlich von der Schule nahm (B5, Z. 314-329). Zehn Monate habe 

ihr Sohn daraufhin keinen festen Schulplatz gehabt. Stattdessen habe er für zwei Stunden 

am Tag Ersatzunterricht an einer anderen Schule erhalten, bis ihm ein Platz an seiner 

jetzigen Förderschule angeboten wurde (B5, Z. 314-329). 

Die Tochter von B2 besuchte vor der Schule mit dem Schwerpunkt »Geistige Entwick-

lung« drei Jahre lang eine Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt 

»Sprache« (B2, Z. 373-376). B2 sei mit dieser Schule sehr zufrieden gewesen. Als diese 

jedoch zu einer inklusiven Schule umstrukturiert wurde und der Förderschwerpunkt aufge-

löst wurde, entschied sich die Mutter, unter anderem auch auf Rat der Schulleitung, zu 

einem Wechsel an die Förderschule »Geistige Entwicklung« (B2, Z. 378-390 & Z. 394-398 

& Z. 400-405). 

Sonstige Vorerfahrungen 

Neben Vorerfahrungen aus der Kindertagesstätte oder Schule berichten zwei Eltern von 

weiteren Erfahrungen, die bei der Schulwahl eine Rolle gespielt hätten. B4 konnte durch 

ihre inzwischen 13 Pflegekinder schon einige Erfahrungen sammeln. So sei Inklusion ihr 

ein wichtiges Anliegen, das sie auch im Alltag versuche zu leben. In diesem Zusammen-

hang sei sie beispielsweise auf unterschiedliche Reaktionen anderer Eltern gestoßen. 

„also schon bevor man nach Inklusion schrie, glaubte ich zu inkludieren ((lacht)), 

sag ich jetzt mal so ((lacht)), also wenn ich mit den behinderten Kindern äh raus 

bin, natürlich hab ich dann erlebt äh Blicke oder fass das Kind nicht an, was ne 

andere Mutti zu ihrem gesunden Kind sagt äh du könntest dich anstecken, bloß 

weil meine Tochter ne Sonde in der Nase hatte und so ne Sachen“ (B4, Z. 37-42) 

B3 ist selbst im pädagogischen Bereich tätig und verfügt durch die Arbeit in einer Schule 

über jahrelange Einblicke ins Feld. Dadurch habe sie eine Vorstellung davon, wie eine 

gute Schule aussehen kann (B3, Z. 50-53 & Z. 216-219).  
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8.2 Ausgang der Initiative 

Die Kategorie »Ausgang der Initiative« wurde als induktive Kategorie, aus dem Material 

heraus, gebildet, da im Auswertungsprozess auffiel, dass auffällig viele Erziehungsbe-

rechtigte von einem eigeninitiativen Vorgehen bei der Schulsuche berichteten. Die Kate-

gorie subsumiert alle Aussagen, in denen die befragten Erziehungsberechtigten von einer 

Eigen- oder Fremdinitiative in Bezug auf die Schulwahl berichten. Dabei ist entscheidend, 

dass die Interviewpartner*innen sich explizit darauf beziehen, wie der Zugang zu Informa-

tionen und Unterstützungen aus ihrer Sicht ablief, also ob sie alleine, ohne fremde Hilfe 

an Informationen gelangten, oder ob dies unter Beteiligung anderer Personen geschah. 

Entsprechend dieser Vorgaben, wurden insgesamt 32 Aussagen dieser Kategorie zuge-

ordnet.  

Eigeninitiative 

Vier der interviewten Erziehungsberechtigten berichten davon, dass sie sich selber nach 

potenziellen Schulen für ihre Kinder umgeschaut hätten (B1, Z. 28 f.; B4, Z. 89; B5, Z. 329 

f. & Z. 378; B3, Z. 264 f. & Z. 316-321). B2 wäre nur durch ihr eigenes Engagement an 

wichtige Informationen gelangt. 

„also meine Erfahrung ist eher, was man nicht selbst erarbeitet, das sagt einem 

auch keiner und das finde ich eigentlich schade, dass da so viel Eigeninitiative 

notwendig ist (--), was glaube ich nicht alle Eltern leisten wollen und können“ (B2, 

Z. 357-360) 

Dass es schwierig sei alle nötigen Informationen für den Übergang in die Schule allein 

herauszufinden, geben neben B2 noch drei weitere Befragte an (B1, Z. 279-284; B3, Z. 

316-321 & Z. 658-660 & Z. 678-685; B5, Z. 155-161). B4 habe festgestellt, dass dies ins-

besondere dann gelte, wenn Eltern einen inklusiven Lernort für ihr Kind suchen würden. In 

diesem Fall müssten die Eltern noch mehr Eigenverantwortung übernehmen (B4, Z. 79 f.).  

In vier der fünf Interviews schilderten die Erziehungsberechtigten konkrete Situationen, in 

denen sie sich selbstverantwortlich Rat oder Hilfe eingeholt hätten. B1 nahm etwa aus 

eigenem Antrieb heraus Kontakt mit der Lebenshilfe auf (B1, Z. 11 f.). B2 und B3 suchten 

sich andere Eltern zum Austausch und hätten ein Netzwerk aufgebaut, in dem sich Erzie-

hungsberechtigte gegenseitig unterstützen und eigenverantwortlich Hilfe suchen würden 

(B2, Z. 177-182 & Z. 185-190; B3, Z. 758-762). Drei der Befragten geben zudem an, sich 

bei potenziellen Schulen um eine Hospitation bemüht zu haben, indem sie Kontakt mit 

den Schulleitungen aufnahmen (B1, Z. 134-136; B2, Z. 151 f.; B5, Z. 155-161). 
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Fremdinitiative und Mischung aus beiden Formen 

B2 berichtete im Interview, dass ihr und ihrer Tochter eine Schule zugewiesen worden sei 

(B2, Z. 140 f.). Zudem hätte sich beim späteren Wechsel der Tochter auf eine andere 

Schule vor allem die Schulleiterin sehr engagiert und den Kontakt zur neuen Schule her-

gestellt (B2, Z. 153-157 & Z. 160-163 & Z. 165 f.). Zusammenfassend gibt die Mutter an, 

dass sie einerseits selber Informationen für die Schulwahl gesammelt hätte, andererseits 

aber auch verschiedene Personen ihr von sich aus Unterstützung angeboten hätten.  

„sodass man da so ein bisschen, so eine Mischung aus Eigeninitiative und fremd-

gesteuert (---), ja überhaupt erst mal ne Schulauswahl trifft“ (B2, Z. 33 f.) 

 

8.3 Unterstützung und Beratung durch Akteur*innen 

Die Kategorie »Unterstützung und Beratung durch Akteur*innen« ergab sich aus dem 

Interviewleitfaden. Im Rahmen der Auswertung wurden der Kategorie alle Beschreibun-

gen von Beratungen durch oder Gespräche mit Fachkräften und Institutionen bezüglich 

der Schulwahl zugeordnet. Dazu zählen beispielsweise Aussagen über Hinweise, Tipps 

und Ratschläge durch Erzieher*innen, Schulleitungen und andere Erziehungsberechtigte. 

Bei hilfreichen Unterstützungen, die nicht direkt mit anderen Akteur*innen in Verbindung 

standen, wie zum Beispiel Internetseiten, wurde die Kategorie hingegen nicht kodiert. Ins-

gesamt wurden 108 Textstellen der Kategorie zugeordnet. 

Unterstützungs- und Beratungsangebote 

Vier der fünf Befragten geben an, im Rahmen der Schulwahl, Unterstützung durch ein 

Sozialpädiatrisches Zentrum (SPZ) in Anspruch genommen zu haben (B1, Z. 30 f. & Z. 

138 f.; B2, Z. 122 f. & Z. 171 f.; B3, Z. 408-414 & Z. 637 f.; B5, Z. 370-372). B1 wurden in 

diesem Rahmen verschiedene Schulen im Umkreis genannt, die in Frage kommen könn-

ten und empfohlen sich diese vor Ort anzuschauen (B1, Z. 31-33). Unterstützung durch 

Therapeut*innen, die mit dem Kind arbeiteten, erhielten zwei interviewte Personen (B1, Z. 

30 f.; B3, Z. 689-694). Mit der Kita seien nur zwei der Befragten im Gespräch über einen 

geeigneten Lernort für ihr Kind gewesen (B2, Z. 68-71 & 123-125 & Z. 171 f.; Z. B3, Z. 

291-295 & Z. 316). In der Kita von B3 sei eine pädagogische Mitarbeiterin stundenweise 

in einer Förderschule tätig gewesen und empfahl diese an die Eltern weiter (B3, Z. 297-

299). Gespräche mit potenziellen Schulen fanden bei drei Familien statt. B3 konnte darü-

ber beispielsweise die potenzielle zukünftige Lehrkraft seines Sohnes kennenlernen (B3, 

Z. 314-316). Sowohl B2, als auch B3 wurde im Gespräch mit den Schulleitungen zweier 
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inklusiver Schulen nahegelegt, eine andere Schule für ihr Kind zu suchen (B2, Z. 145-153 

& Z. 153-157 & Z. 160-163 & Z. 165-166 & Z. 385-390; B5, Z. 32 ff.) 

„hat sie [die Schulleitung] sich einfach dafür stark gemacht und hat gesagt, ich hab 

hier so einen Extremfall, den können wir nicht mit dem Förderbedarf geistige Ent-

wicklung an eine normale Schule schicken, sondern der braucht einen Platz an ei-

ner Förderschule geistige Entwicklung“ (B2, Z. 160-163) 

Insgesamt drei der interviewten Erziehungsberechtigten geben zudem an, dass eine Un-

terstützung durch andere Eltern beim Übergang von der Kindertagesstätte in die Schule 

stattgefunden habe (B3, Z. 321-324; B4, Z. 96-99 & Z. 125-128; B5, Z. 178-180). Eine 

Mutter sei sich nicht sicher, ob andere Erziehungsberechtigte in der Entscheidung eine 

Rolle gespielt hätten (B1, Z. 139 f.), eine weitere Mutter berichtet, dass sie in dieser Pha-

se nicht in Kontakt zu anderen Eltern stand (B2, Z. 186-171). In zwei Interviews wurde 

außerdem berichtet, dass eine Unterstützung durch Bekannte beziehungsweise Freunde 

der Familie stattgefunden habe. B3 tauschte sich mit einer Person aus, die im pädagogi-

schen Bereich tätig ist (B3, Z. 265-270 & Z. 291). Im Fall von B5 stellte eine Bekannte, die 

die Direktorin einer Schule kannte, den Kontakt für die Familie her (B5, Z. 332-339). 

Hilfe von Vereinen, die sich für die Belange von Menschen mit Behinderungen einsetzen, 

erhielten zwei der Familien. Bei B1 fand eine Beratung durch die Lebenshilfe statt, die 

verschiedene Einrichtungen empfahl (B1, Z. 11 f. & Z. 18-21). B5 ließ sich durch Autismus 

Deutschland beraten (B5, Z. 372-377). Zwei der Befragten geben explizit an, keine Unter-

stützung durch das Schulpsychologische und Inklusionspädagogische Beratungs- und 

Unterstützungszentrum (SIBUZ) sowie das Jugendamt des zuständigen Bezirks erhalten 

zu haben (B3, Z. 641-646; B5, Z. 284 f. & 314-329). Ein Vater äußert hingegen, dass das 

Schulamt in ihrem Fall Empfehlungen für verschiedene Schulen aussprach. Die Empfeh-

lungen enthielten sowohl allgemeine Schulen, als auch Förderschulen (B3, Z. 256-261). 

Eine andere Mutter gibt an, dass sie im Rahmen der Einschulungsuntersuchung einen 

Tipp von der zuständigen Amtsärztin bekam (B2, Z. 118-122). 

Bewertung der Unterstützung und Beratung 

Drei der befragten Erziehungsberechtigten nahmen die Beratung durch das SPZ als hilf-

reich wahr (B1, Z. 39; B2, Z. 122 f.; B3, Z. 408-414 & Z. 637-641). B1 wurde an dieser 

Stelle versichert, dass sie nichts falsch machen könne, da es an allen Schulen ganz gut 

laufe. Dies habe sie beruhigt und in ihrer Entscheidung bestärkt (B1, Z. 132-134). Im Fall 

von B3 berichteten Mitarbeitende des SPZs, dass sie gute Erfahrungen mit der späteren 

Schule des Kindes gemacht hätten, was ein wichtiger Hinweis für die Familie gewesen sei 
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(B3, Z. 408-414 & Z. 637 f.). Für B2 und B5 stellte das SPZ hingegen keine Hilfe dar (B2, 

Z. 245-357). B5 hatte den Eindruck, dass das SPZ sie zu der Wahl einer Förderschule 

drängen wolle (B5, Z. 370-372). Für B2 war jedoch die Unterstützung der Kita hilfreich. 

Diese hatte durch ehemalige Kinder bereits Erfahrungen mit verschiedenen Schulen ge-

sammelt und tauschte sich mit der Mutter aus (B2, Z. 123-125 & Z. 133). 

Hinsichtlich der Gespräche mit den potenziellen Schulen gaben drei der Befragten an, 

keine guten Erfahrungen gemacht zu haben. So würden die Schulen keine offenen und 

transparenten Auskünfte geben. B4 spricht in diesem Zusammenhang von einer Vermark-

tung der Schule durch die Schulleitung, die keinen Einblick in die tatsächlichen Zustände 

in der Schule zuließen (B4, Z. 94-96 & Z. 106-112). Eine weitere Mutter berichtet davon, 

dass ihr falsche Hoffnungen gemacht worden seien. So sei seitens der Schulleitung nicht 

thematisiert worden, dass die Schulhelfer*innenstunden nicht alleine ihrem Kind zur Ver-

fügung stehen werden (B5, Z. 209-217). Von nicht eingehaltenen Versprechen berichtet 

auch B3 (B3, Z. 737-757). 

„ja, ansonsten natürlich auch das Gespräch mit, erst mal am Anfang mit der Schul-

leitung, dort wurden uns teilweise ja auch viele Sachen versprochen, die sie mitt-

lerweile, wie sich raus stellte, nicht so gehalten wurden und werden, es wurde al-

les sehr beschönigt ähm was man natürlich aber auch erst mit der jahrelangen Er-

fahrung jetzt halt rauskriegt“ (B3, Z. 377-380) 

Eine Mutter nahm die Unterstützung der Schulleitung einer Schule jedoch als sehr hilf-

reich wahr, da sie ihr und ihrer Tochter bei der Suche nach einem Platz an einer anderen 

Schule geholfen hätte (B2, Z. 153-157 & Z. 160-167).  

Als hilfreich wurde von drei der Befragten der Austausch mit anderen Eltern wahrgenom-

men. Dadurch, dass die Eltern selbst die Schulsuche für ihr Kind durchlaufen und dadurch 

eigene Erfahrungen gesammelt hätten, könnten sie aus einer anderen Perspektive berich-

ten, als jemand, der selbst nicht betroffen sei (B4, Z. 125-128; B5, Z. 178-180). Zudem sei 

auch der Austausch mit Eltern, die sich zur gleichen Zeit auf Schulsuche befanden, eine 

Unterstützung gewesen. So seien sich viele Eltern auf verschiedenen Informationsveran-

staltungen immer wieder begegnet und wären ins Gespräch gekommen. Auch der Aus-

tausch mit anderen Erziehungsberechtigten über eine Facebook-Gruppe sei für die Fami-

lie von B3 wichtig gewesen (B3, Z. 321-324 & Z. 747-749). Ebenfalls als wertvoll wird von 

zwei interviewten Personen die Unterstützung durch Vereine wahrgenommen. B1 vertrau-

te nach dem Austausch mit der Lebenshilfe auf den Rat der Mitarbeitenden und meldete 

ihren Sohn an der empfohlenen Schule an (B1, Z. 21 f.). Sie betont allerdings auch, dass 

Teile der Informationen, die sie in diesem Kontext erhielt, veraltet gewesen seien (B1, Z. 
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22-24). Für B5 stellte vor allem die Unabhängigkeit der Beratung von, in ihrem Fall, Au-

tismus Deutschland eine Unterstützung dar. Zusätzlich hätten Beratungsfachkräfte des 

Vereins sie bei Hilfekonferenzen begleitet und ihr mit einem großen Fachwissen den Rü-

cken gestärkt (B5, Z. 372-377). 

Keine Unterstützung hätten die Familien hingegen, so drei der Befragten, von den 

Amtsärzt*innen erhalten, die die Einschulungsuntersuchung durchgeführt hätten (B1, Z. 

104-106; B2, Z. 114-118; B5, Z. 161-165). Unzufriedenheit äußerten zwei der interviewten 

Erziehungsberechtigten auch bezogen auf die offiziellen Stellen, wie die Jugendämter 

sowie die SIBUZ. Eine Beratung fand entweder nicht statt (B3, Z. 641-646) oder wurde als 

nicht hilfreich eingeordnet (B5, Z. 284 f. & Z. 314-329). So fühlte sich B5 beispielsweise 

nicht ausreichend über die verschiedenen Förderschwerpunkte und die Schulen infor-

miert. Sie hatte das Gefühl, dass dem SIBUZ die diesbezüglich nötigen Informationen zur 

Weitergabe an die Eltern fehlten (B5, Z. 249-275). 

Das Fazit, das in vier der fünf Interviews zum Ausdruck kommt, ist, dass die Erziehungs-

berechtigten bei der Schulwahl insgesamt wenig Unterstützung erhalten haben (B1, Z. 

104-106; B3, Z. 331-332; B4, Z. 129-132; B5, Z. 123). Personen, insbesondere Fachkräf-

te, die Eltern potenziell bei der Suche nach einer Schule für ihr Kind zur Seite stehen 

könnten, wüssten häufig nicht welche Informationen Erziehungsberechtigten in dieser 

Situation helfen würden (B1, Z. 111-113). Dies führe dazu, dass die Informationen nicht 

bei den Eltern ankämen (B1, Z. 108-111).  

„an den entscheidenden Stellen hab ich das Gefühl, wird die Information nicht wei-

tergegeben, nicht aus Boshaftigkeit, sondern einfach aus, aus Unwissenheit oft, 

das genau die Information den Eltern sehr helfen würde.“ (B1, Z. 110-113) 

B4 berichtet vom Gefühl, keine festen Ansprechpartner*innen gehabt zu haben. Sie sei 

mit den vielen verschiedenen Meinungen unterschiedlicher Personen überfordert gewe-

sen und hätte an einigen Stellen den Eindruck gehabt, manche Fachkräfte hätten ihr ver-

mitteln wollten, was das Richtige für ihr Kind sei, ohne die Gesamtsituation zu überblicken 

(B4, Z. 374-378). B5 gibt an, sich allein gelassen gefühlt zu haben (B5, Z. 314-329), 

ebenso wie B3, der angibt, dass er und seine Frau am Ende selber hätten schauen müs-

sen, wie sie an Informationen und an einen Schulplatz für ihren Sohn kommen (B3, Z. 

658-660). 
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8.4 Informationsangebote 

Die Kategorie »Informationsangebote« wurde als deduktive Kategorie, bereits bei der Leit-

fadenentwicklung und aus der Theorie heraus gebildet und im Rahmen der Auswertung 

induktiv erweitert. Kodiert wurden alle Aussagen zu Informationsangeboten, die den Be-

fragten bezüglich der Schulwahl zur Verfügung standen, wie zum Beispiel Internetseiten 

oder Informationsbroschüren. Ebenfalls fallen Berichte über die Zugänglichkeit dieser In-

formationsangebote in die Kategorie, der insgesamt 41 Textstellen zugeordnet werden 

konnten. Die Kategorie wurde nicht kodiert bei Informationen oder Hilfestellungen, die von 

den, in der Kategorie »Unterstützung und Beratung durch Akteur*innen«, beschriebenen 

Personen direkt beziehungsweise vom persönlichen Austausch ausgehen.  

Informationsangebote 

Zwei der Befragten gaben an, bei der Schulsuche den Tag der offenen Tür mindestens 

einer Schule wahrgenommen zu haben, um einen Einblick in die Schule zu erlangen (B3, 

Z. 290 f. & Z. 316-321; B4, Z. 94-96). Darüber hinaus nahmen drei der interviewten Erzie-

hungsberechtigten an einem individuellen Hospitationstermin teil (B1, Z. 134-136; B2, Z. 

141; B4, Z. 89-94). Eine Mutter berichtet davon, einen von der Schule organisierten Got-

tesdienst besucht zu haben, um einen Eindruck vom Personal sowie dessen Umgang mit 

den Kindern und Jugendlichen zu bekommen (B4, Z. 99-106). B4 informierte sich vor al-

lem über das Internet über den Übergang von der Kindertagesstätte zur Schule, ebenso 

wie B3, der auf der Webseite der Ämter eine Liste mit potenziellen Schulen ausfindig ma-

chen konnte (B3, Z. 647-649; B4, Z. 89). Eine andere Mutter berichtet von einem Leitfa-

den, der die Besonderheiten des Übergangs bei Kindern mit sonderpädagogischem För-

derbedarf beschreibt (B1, Z. 106 f.). 

Zugänglichkeit von Informationen 

Bezüglich der Zugänglichkeit der beschriebenen Informationen geben zwei der Befragten 

an, dass ihre Erfahrung gezeigt habe, dass Informationen, wie die Schulliste, oft veraltet 

und damit nur eingeschränkt hilfreich seien (B1, Z. 22-24; B5, Z. 118-121 & Z. 127-129 & 

Z. 148-155). Zudem würden die genannten Listen in der Regel nur den Namen der Schule 

angeben und keine darüber hinaus reichenden Informationen, die den Erziehungsberech-

tigten beispielsweise Hinweise auf die Förderangebote und die Ausstattung der Schule 

geben könnten, liefern (B3, Z. 262-264 & Z. 647-649). Drei der Befragten berichten au-

ßerdem von Schwierigkeiten, generell an Informationen für die Schulwahl heranzukom-

men (B1, Z. 91 & Z. 108-111; B3, Z. 112-116; B5, Z. 126). So seien etwa die Webseiten 

der Schulen unübersichtlich gestaltet und würden wenig Auskunft geben (B3, Z. 316-321). 
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Für B5 sei es schwierig gewesen herauszufinden, wo wichtige Informationen erhalten 

werden können, sodass die Suche viel Zeit und Eigeninitiative erfordert hätte. 

„und man weiß auch gar nicht, wo man ja eigentlich erst mal anfangen soll, also. 

Ich stell mir da so Eltern, die jetzt nicht gerade, weiß ich nicht, die wenig Zeit ha-

ben, die wenig Lust haben oder äh (--), wenig Deutsch verstehen, also die sind 

echt verwatzt ne also die Kinder, ja.“ (B5, Z. 167-170) 

Die von ihr angesprochene Niederschwelligkeit, die sie bei den Informationsangeboten 

vermisst, greifen auch B2 und B3 auf. Informationsmaterial sei vielfach mit vielen Fachbe-

griffen versehen, die den Zugang für einige Eltern erschweren würden (B2, Z. 348-354; 

B3, Z. 685 f.; B4, Z. 451-453). Besonders hervorgehoben werden von den befragten Er-

ziehungsberechtigten Barrieren, die hinsichtlich der Sprache bestünden. So stünde die 

überwiegende Mehrzahl der Materialien sowie der Veranstaltungen nur in deutscher 

Sprache zur Verfügung, was sie für viele Familien unzugänglich mache (B3, Z. 324 f. & Z. 

762-770; B5, Z. 167-170). Ein positives Beispiel bezüglich der Zugänglichkeit wird ledig-

lich von einer Mutter angeführt. Sie berichtet, dass sie eine Veranstaltung gefunden hätte, 

die ohne eine vorherige Anmeldung besucht werden konnte, da sie für alle Menschen 

offen stehe (B4, Z. 99-106). 

 

8.5 Gründe für und gegen eine Förderschule 

Die Kategorie leitet sich direkt aus der Forschungsfrage, nach den Gründen von Erzie-

hungsberechtigten für die Wahl einer Schule mit dem sonderpädagogischen Förder-

schwerpunkt »Geistige Entwicklung«, ab. Gemäß der Kategoriendefinition fallen in diese 

Kategorie alle Ergebnisse, die sich auf Vor- und Nachteile beziehen, die die befragten 

Erziehungsberechtigten in der Wahl einer Förderschule »Geistige Entwicklung« sehen 

beziehungsweise gesehen haben. Dazu gehören beispielsweise Aussagen über die Aus-

stattung der Schule, die Förderangebote sowie zu erwarteten Auswirkungen auf das 

Selbstbild des Kindes. Insgesamt entfielen 82 Kodiereinheiten aus den fünf Interviews auf 

diese Kategorie. Im Nachfolgenden werden zunächst die Gründe vorgestellt, die von den 

Befragten für eine Förderschule angeführt wurden und anschließend jene, die gegen die 

Wahl einer Förderschule angebracht wurden. 

Gründe für eine Förderschule 

Drei Befragte sehen in den kleinen Klassengrößen einen Vorteil der Schulen mit dem 

sonderpädagogischen Förderschwerpunkt »Geistige Entwicklung« (B1, Z. 96 f.; B2, Z. 

261-264; B3, Z. 360-364 & Z. 303 & Z. 368-372). B2 empfindet beispielsweise die Atmo-
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sphäre hierdurch als besonders familiär (B2, Z. 274-276). Auch der höhere Personal-

schlüssel an den Förderschulen wurde von drei der interviewten Eltern genannt (B1, Z. 96 

f.; B3, Z. 362-364; B4, Z. 212-218). Zudem sei das Personal spezialisiert auf Kinder mit 

Behinderungen, was aus Sicht der Eltern ebenfalls für eine Förderschule spreche (B3, Z. 

391-396 & Z. 542 f.; B4, Z. 23-25 & Z. 27-31).  

Dass das Förder- und Therapieangebot an den Förderschulen einen ausschlaggebenden 

Grund für die Wahl dieser Schulform darstellen kann, ergibt sich aus mehreren Interviews. 

B2 und B4 betonen die komplexe und individuelle Förderung, die den Schüler*innen der 

Förderschulen zukommen würde (B2, Z. 254 f. & 274-276 & Z. 363 f.; B4, Z. 229-231 & 

409-413). Zwei andere Elternteile heben die Kompetenzen der Mitarbeitenden und die 

Angebote im Bereich der Unterstützen Kommunikation hervor, die sie an Förderschulen 

schätzen würden (B3, Z. 279-282 & Z. 304-308 & Z. 542 f.; B5, Z. 335-339 & Z. 348 f.). 

Zudem sei ein wichtiger Aspekt, dass die Therapien, wie Physiotherapie und Logopädie in 

vielen Fällen in der Schule stattfinden würden und somit nicht von den Erziehungsberech-

tigten extern organisiert werden müssten (B2, Z. 93-99 & Z. 249-253; B3, Z. 279-282). 

Drei Elternteile nennen als Gründe für die Wahl einer Schule mit dem sonderpädagogi-

schen Förderschwerpunkt »Geistige Entwicklung« außerdem die Ausstattung der Schulen 

(B2, Z. 256-261; B3, Z. 374-376 & Z. 387-388). So würden den Kindern neben den Klas-

senräumen unter anderem auch ein Schwimmbad, eine Sporthalle, ein großes Außenge-

lände, eine Bücherei und ein Snoezelenraum zur Verfügung stehen (B3, Z. 349-358). B2 

hebt zudem die Gestaltung der Räumlichkeiten hervor, die die Orientierung für die Kinder 

erleichtern würde (B2, Z. 259). Auch B4 spricht die Ausstattung der Schulen an, betont 

jedoch, dass die Ausstattung zwar wichtig sei, jedoch immer auch durch die Erziehungs-

berechtigten mitgestaltet werden könne (B4, Z. 26 f.). 

Ein weiterer Aspekt, der aus Sicht von drei der Befragten einen Vorteil der Förderschule 

darstellt, sind die vielfältigen lernbegleitenden und freizeitlichen Angebote innerhalb der 

Schule (B2, Z. 249-253; B3, Z. 389 f.; B4, Z. 420 f.). Hier werden beispielsweise sportliche 

und musikalische Angebote angeführt (B2, Z. 249-253). B2 und B4 betonen darüber hin-

aus, dass in der Förderung ein Schwerpunkt auf handlungs- und alltagsbezogene Fähig-

keiten gelegt würde (B2, Z. 261-264; B4, Z. 417).  

 „weil einfach für mich für die Kinder mit geistiger Entwicklung einfach nicht nur 

das Lernen von Lesen, Schreiben, Rechnen im Vordergrund steht, ähm sondern 

irgendwo diese Alltagsbewältigung, ne, dieses von, wie ziehe ich mir einen Schuh 

an, wie mache ich die Jacke zu und wie schmiere ich mir ein Brötchen, bis hin zu 

wie gehe ich einkaufe, wie koche ich Nudeln oder wie backe auch mal einen Ku-



62 
 

chen ((lacht)) ähm (---), einfach wichtig sind, dass die ins Lernen mit integriert 

werden und diesen Kindern mit angeboten werden und das zeichnet für mich die 

Schule aus, dass das überhaupt möglich ist“ (B2, Z. 264-271) 

B4 berichtet außerdem von integrativen Projekten mit einer Klasse einer allgemeinen 

Schule, die sie als positiven Aspekt der Förderschule hervorhebt (B4, Z. 270-273). Drei 

der interviewten Erziehungsberechtigten sehen ihr Kind an einer Förderschule grundsätz-

lich gut aufgehoben. Hier sehen sie die Möglichkeit, dass sich ihr Kind nach seinen Mög-

lichkeiten entfalten kann (B3, Z. 374-376; B4, Z. 409-413) und die Mitarbeitenden eine 

ressourcenorientierte Sicht auf das eigene Kind haben (B4, Z. 18-22 & Z. 221-224). Für 

B1 und B4 spielten bei der Schulwahl zusätzlich die festen Strukturen eine wichtige Rolle. 

Sie empfanden das Personal als eine Konstante, durch die geringe Fluktuation im Team, 

die ihnen und ihren Kindern ein Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit vermitteln würde 

(B1, Z. 96 f.; B4, Z. 125 f. & Z. 218-224). Für B3 spielt dieser Aspekt ebenfalls eine Rolle, 

jedoch vor allem in der Hinsicht, dass für ihren Sohn, durch den Aufbau der verschiede-

nen Klassenstufen, ein langfristiger Verbleib von der Eingangs- bis zur Abschlussstufe 

möglich sei (B3, Z. 384-386). Lediglich eine Familie nannte bei den Gründen für eine För-

derschule die Lage der Schule. Sie sei für die Familie aufgrund einer überschaubaren 

Wegstrecke gut erreichbar (B3, Z. 343-349). 

Gründe gegen eine Förderschule 

Zwei Elternteile äußern, dass mit dem Lernen an einer Förderschule eine Aussonderung 

von Kindern mit Behinderungen stattfinde (B4, Z. 366 f.; B5, Z. 222). B5 macht deutlich, 

dass sie die Exklusion von Kindern mit Behinderungen nicht gut heißt und daher die Wahl 

einer Förderschule für ihren Sohn zunächst ablehnte (B5, Z. 221 f.). Eine andere Mutter 

macht darauf aufmerksam, dass an Schulen mit dem sonderpädagogischen Förder-

schwerpunkt »Geistige Entwicklung« in der Regel kein allgemein anerkannter Schulab-

schluss erreicht werden könne und somit die Zukunftsperspektiven der Kinder einge-

schränkt seien. Jedoch betont sie auch, dass sie bei ihrer Tochter auch an einer allge-

meinen Schule nicht die Chance auf einen solchen Schulabschluss gesehen hätte und 

dieser Aspekt für sie daher nur eine untergeordnete Rolle bei der Wahl der Schule ge-

spielt hätte (B2, Z. 278-294). Sie verdeutlicht zusätzlich, wie auch eine weitere Befragte, 

dass beim Besuch einer Schule mit dem Schwerpunkt »Geistige Entwicklung« ein Wech-

sel an eine allgemeine Schule nach wenigen Schuljahren nicht mehr möglich sei, da der 

Leistungsunterschied zu den Schüler*innen der allgemeinen Schulen dann bereits zu 

groß wäre (B2, Z. 294-301; B4, Z. 413 f.). 
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Zudem kam der Lage der Schule für zwei der Befragten eine Bedeutung zu. Gegen eine 

Förderschule sprach, dass zwischen der potenziellen Schule und dem Wohnort eine grö-

ßere Entfernung lag, als etwa zur nächsten allgemeinen Schule (B2, Z. 199-208; B3, Z. 

299 f.). B2 betont, dass der längere Schulweg einen organisatorischen Mehraufwand für 

die Familie mit sich bringe, da deutlich mehr Zeit für das Bringen und Abholen des Kindes 

eingeplant werden müsse (B2, Z. 199-208). Eine andere Mutter sprach einen weiteren 

Aspekt an, der für sie einen erhöhten Organisationsaufwand bedeutet. Dadurch, dass 

Schulen mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt »Geistige Entwicklung« als 

Ganztagsschulen konzipiert seien, wäre es beispielsweise schwierig, Therapien, die nicht 

innerhalb der Schule stattfinden oder Arztbesuche zu organisieren. Außerdem habe sie 

die Erfahrung gemacht, dass die langen Schultage nicht für alle Kinder und nicht an allen 

Tagen optimal seien, da die Energie und Aufnahmefähigkeit der Kinder begrenzt sei. Hier 

würde es seitens der Förderschulen jedoch wenig Flexibilität für individuelle Regelungen 

hinsichtlich der Betreuungszeiten geben (B4, Z. 164-176 & Z. 180-185). 

 

8.6 Gründe für und gegen eine inklusive Schule 

Die Kategorie leitet sich, wie die vorangegangene Kategorie, aus der Forschungsfrage 

nach den Gründen von Erziehungsberechtigten für die Wahl einer Förderschule »Geistige 

Entwicklung« ab. Gemäß der Kategoriendefinition fallen in diese Kategorie alle Ergebnis-

se, die sich auf Vor- und Nachteile beziehen, die die befragten Erziehungsberechtigten in 

der Wahl einer inklusiven Schule sehen beziehungsweise gesehen haben. Dazu gehören 

beispielsweise Aussagen über den Wunsch nach der Aufrechterhaltung von Freundschaf-

ten, aber auch Sorgen bezüglich Ausgrenzungsmechanismen an einer inklusiven Schule. 

39 Textstellen konnten dieser Kategorie zugeordnet werden. Im Folgenden werden zu-

nächst die Gründe vorgestellt, die von den Befragten für eine inklusive Schule sprachen 

und anschließend jene, die gegen die Wahl einer Förderschule ins Feld geführt wurden. 

Gründe für eine inklusive Schule 

In zwei Interviews wird die Wohnortnähe als positiver Aspekt einer inklusiven Schule an-

gegeben (B1, Z. 158-160; B5, Z. 52 f. & Z. 194-196). Dies würde vor allem die Bewälti-

gung des Schulweges erleichtern (B1, Z. 187-189). Einen weiteren wichtigen Grund, der 

für die Wahl einer allgemeinen Schule sprach, stellten die sozialen Kontakte dar. Zum 

einen wünschten sich zwei der Befragten die Aufrechterhaltung von Freundschaften aus 

der Kindertagesstätte (B1, Z. 168 f.; B5, Z. 29-32) und zum anderen legten sie Wert da-

rauf, dass Kinder mit und ohne Behinderungen gemeinsam lernen. So seien ihre Kinder 

mittendrin und verbrächten ihre Schulzeit mit allen anderen Kinder gemeinsam (B1, Z. 
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160-167 & Z. 169-173; B5, Z. 223-231). Beide Befragten sprechen in diesem Zusammen-

hang von einer »Normalität«, die sie sich für ihre Kinder wünschen und am ehesten an 

einer inklusiven Schule verwirklicht sehen würden (B1, Z. 180; B5, Z. 223-231). Für eine 

Mutter stellten desweiteren die altersübergreifenden Klassen ein Argument für eine inklu-

sive Schule dar (B1, Z. 163-167).  

Jeweils zwei interviewte Elternteile nannten auch Erfahrungen der Lehrkräfte im Umgang 

mit Kindern mit Behinderungen (B1, Z. 97-99; B5, Z. 190) sowie einen »guten Ruf« der 

inklusiven Schule (B3, Z. 433 f.; B5, Z. 35-38) als Motiv für die Wahl dieser Schulform. 

Eine Mutter gab an, Vertrauen in ihr Kind zu haben und ihm das Lernen an einer allge-

meinen Schule zuzutrauen (B1, Z. 176 f.). B4 berichtet von ihren Erfahrungen, die gezeigt 

hätten, dass der Besuch einer inklusiven Schule auch positive Auswirkungen auf andere 

Lebensbereiche haben könne:  

„aber dadurch, dass sie im normalen Regelbereich beschult wird, kann ich sie zum 

Beispiel auch bei Integrationsreisen leichter unterbringen, ja, das zieht sich dann in 

die ganzen Lebensbereiche rüber UND für SIE kann ich zum Beispiel nen Einzel-

fallhelfer leichter kriegen, weil der besser bezahlt wird.“ (B4, Z. 322-326) 

Für eine andere Mutter stellt die Möglichkeit eines qualifizierenden Schulabschlusses ein 

Argument für eine inklusive Schule dar, da sie damit bessere Zukunftschancen vermutet. 

Für ihre eigene Tochter sieht sie diese Chance jedoch nicht, betont aber, dass dieser As-

pekt für Kinder mit „rein körperlichen Behinderungen“ durchaus von Bedeutung sein kön-

ne (B2, Z. 230-236).  

Gründe gegen eine inklusive Schule 

Zwei Befragte äußern in den Interviews Ängste bezogen auf eine mögliche Ausgrenzung 

oder »Mobbing-Angriffe« gegenüber ihren Kindern, aufgrund ihrer Behinderungen. Die 

Gefahr schätzen sie an einer inklusiven Schule, in der Kinder mit und ohne Behinderun-

gen gemeinsam lernen, höher ein, als etwa an einer Förderschule (B2, Z. 363-365; B4, Z. 

254-263). B4 befürchtet zudem, dass die Begegnungen der Kinder untereinander nicht 

ausreichend begleitet würden, was diese Problematik verstärken könne (B4, Z. 273-276). 

Auch befürchten zwei der interviewten Erziehungsberechtigten, dass die Bedürfnisse ih-

res Kindes in einer inklusiven Schule nicht ausreichend gesehen und erfüllt werden wür-

den, etwa aufgrund fehlender zeitlicher Ressourcen oder mangelnder fachlicher Kenntnis-

se der Mitarbeitenden (B4, Z. 238-247 & Z. 421-424; B5, Z. 349-355). Als konkretes Bei-

spiel nennen beide Eltern fehlende Kompetenzen im Bereich der Unterstützten Kommuni-

kation (B4, Z. 241-247; B5, Z. 310 f. & Z. 352-355). Für B3 stellt hingegen die aus seiner 
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Sicht fehlende Spezialisierung der Lehrkräfte auf den Umgang mit Kindern mit Behinde-

rungen einen Nachteil der inklusiven Schule dar. Zwar könnten zusätzliche Ressourcen, 

wie Schulhelfer*innenstunden beantragt werden, doch würden diese aus eigener Erfah-

rung häufig nicht beim Kind ankommen, sondern dazu eingesetzt Personalmängel oder 

ähnliches auszugleichen (B5, Z. 199-209 & Z. 285-294). Zudem sei die Ausstattung der 

allgemeinen Schulen insgesamt für Lernende mit Behinderungen unzureichend (B3, Z. 

438-448). 

Aus Sicht von drei der befragten Erziehungsberechtigten sind inklusive Schulen nicht für 

Kinder mit sogenannten geistigen und/oder schweren und mehrfachen Behinderungen 

geeignet (B2, Z. 156-157 & Z. 236-245; B3, Z. 432-438; B4, Z. 238-244 & Z. 360-362). Die 

Schulen seien stattdessen ausgelegt auf Kinder, die einen gewissen Entwicklungsstand 

bereits erreicht hätten. Dies sei bei ihren Kindern nicht der Fall, weswegen dies einen 

Grund für die Entscheidung gegen eine inklusive Schule darstellte (B2, Z. 271-274; B3, Z. 

422-432; B4, Z. 318; B5, Z. 32-35). Drei Elternteile berichteten zudem davon, dass sie an 

einer inklusiven Schule keinen Schulplatz erhalten hätten. Die Ablehnung des Kindes 

durch die inklusive Schule stellte hier einen Grund dar, warum diese Alternative für die 

Familien nicht in Frage kam. Bei B1 und B5 wurde die Ablehnung mit einem zu hohen 

Unterstützungsbedarf des Kindes begründet, der von der Schule nicht geleistet werden 

könne (B1, Z. 262-265; B5, Z. 141-145 & Z. 330-332). 

„und ähm ja, aber leider wurde er da nicht aufgenommen, weil äh beim ersten Ge-

spräch hieß es, glauben Sie denn nicht Ihr Kind ist vielleicht woanders besser auf-

gehoben, obwohl die ja inklusiv arbeiten, aber es stellte sich irgendwie raus äh, 

dass, äh Kinder, die einen erhöhten äh Unterstützungsbedarf haben, bei denen 

leider nicht ins Konzept passen (--) und deswegen hat er da keinen Platz bekom-

men“ (B5, Z. 32-36) 

Bei einer anderen Familie wurde die ursprüngliche Förderschule des Kindes mit dem 

Schwerpunkt »Sprachliche Entwicklung« zu einer inklusiven Schule umstrukturiert, was 

jedoch dazu führte, dass nicht alle bisherigen Kinder blieben. So wechselte das Kind von 

B2 auf eine andere Förderschule (B2, Z. 45).  

B4 sieht darüber hinaus durch das Lernen an einer allgemeinen Schule keine Garantie für 

eine langfristige Inklusion, etwa bis in das Berufsleben hinein. So sei beispielsweise der 

Zugang zum allgemeinen Arbeitsmarkt für Menschen mit Behinderungen dennoch er-

schwert. Hier sieht sie also keinen Grund für die Wahl des gemeinsamen Lernens für ihr 

Kind (B4, Z. 279-290). 
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8.7 Umgang mit den eigenen Erfahrungen 

Die Kategorie wurde induktiv, aus dem Material heraus, gebildet, da das Thema »Umgang 

mit den eigenen Erfahrungen« für die befragten Erziehungsberechtigten von Bedeutung 

zu sein scheint. In allen fünf Interviews konnten Textstellen dieser Kategorie zugeordnet 

werden. Insgesamt entfielen 21 Kodiereinheiten auf diese Kategorie. Sie umfasst alle Er-

gebnisse, die sich auf den Umgang der Erziehungsberechtigten mit den eigenen Erfah-

rungen bezüglich der Schulwahl beziehen. Dazu gehören beispielsweise Aussagen über 

die Weitergabe eigener Erfahrungen an andere Eltern. Die Kategorie wurde nicht kodiert, 

wenn es um konkrete Tipps ging, die sich an bestimmte Personen richten.  

Zwei der Befragten geben an, ihre Erfahrungen im Rahmen einer ehrenamtlichen Tätig-

keit in einem Verein an andere Erziehungsberechtigte weiterzugeben (B1, Z. 39-43; B5, Z. 

382-384). B1 berät dabei Erziehungsberechtigte zu vielen verschiedenen Themen rund 

um das Leben mit einem Kind mit Behinderung, unter anderem auch zum Thema Schul-

wahl (B1, Z. 39-43). Dabei gehe es ihr darum eine ehrliche und unabhängige Peer-

Beratung zur Verfügung zu stellen (B1, Z. 140-144). B1 und B5 legen außerdem Wert 

darauf aktuelle Informationen an Erziehungsberechtigte weiterzugeben, die ihnen bei der 

Wahl der richtigen Schule für ihr Kind helfen sollen. Zudem sammeln sie viele Erfah-

rungsberichte von verschiedenen Familien mit verschiedenen Schulen und geben diese 

ebenfalls im direkten Kontakt weiter (B1, Z. 113-212 & Z. 181-185; B5, Z. 382-384). Einen 

weiteren Teil des Engagements stellt die Zusammenarbeit mit anderen Vereinen dar. Hier 

geht es den Befragten, laut eigenen Aussagen, darum, Kompetenzen und Erfahrungen zu 

bündeln, um etwas „voran zu bringen“ und ihre Interessen auch schulübergreifend zu ver-

treten (B3, Z. 460-471; B5, Z. 422-428). B5 ist hierbei mit ihrem Verein politisch aktiv, um 

Politiker*innen auf ihre Botschaften aufmerksam zu machen. 

„aber unsere Hauptaufgabe wird auch darin sein die ganze Misere zu veröffentli-

chen und rechtzeitig zum Wahljahr ein bisschen mehr Druck zu machen“ (B5, Z. 

384-386) 

B2 nutzt zur Weitergabe ihrer Erfahrungen eine Facebook-Gruppe, in der sie den Aus-

tausch mit anderen Eltern suche (B2, Z. 177-182). Sie gibt an, sich selber solche Kontakte 

bei der Wahl der Schule für ihre Tochter gewünscht zu haben und möchte daher nun An-

sprechpartnerin für andere Erziehungsberechtigte sein (B2, Z. 185-190). 

„Also ich bin eher in der Geberperspektive inzwischen, als ich jemals hätte in der  

Nehmerperspektive sein können, weil es einfach zu dem Zeitpunkt noch nichts 

gab.“ (B2, Z. 188-190) 
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Neben den bereits beschriebenen Tätigkeiten übernehmen drei der Befragten auch Ver-

antwortung innerhalb der Schulen ihrer Kinder (B2, Z. 318 f.; B3, Z. 511 f.; B4, Z. 26 f.). 

So versuchen B3 und B4 zur Verbesserung der Ausstattung und des Förderangebots der 

Förderschulen beizutragen (B3, Z. 601-606; B4, Z. 26 f. & Z. 231-234), B3 engagiert sich 

im Rahmen einer Tätigkeit in der Gesamtelternvertretung für die Weiterentwicklungen der 

Schule seines Sohnes (B3, Z. 400-403).  

 

8.8 Tipps an andere Erziehungsberechtigte  

Die Kategorie wurde als deduktive Kategorie, bereits bei der Erstellung des Interviewleit-

fadens, gebildet. Zu dieser Kategorie zählen alle Aussagen zu Tipps für andere Erzie-

hungsberechtigte, die vor der Suche nach einer Schule für ihr Kind mit einem sonderpä-

dagogischen Förderbedarf »Geistige Entwicklung« stehen. Dazu zählen beispielsweise 

Tipps zu Beratungs- und Informationsangeboten. Die Kategorie, auf die insgesamt 74 

Kordiereinheiten aus den fünf Interviews entfielen, wurde nicht kodiert bei allgemeinen 

Verbesserungsvorschlägen oder Forderungen.  

Als Tipp für andere Erziehungsberechtigte, die vor der Wahl der Schule für ihr Kind ste-

hen, gibt B1 an, dass es hilfreich sei, sich gut zu informieren (B1, Z. 233 f.). B3 betont, 

dass es dabei auch herauszufinden gelte, was Inklusion in der Praxis bedeute und ob das 

gemeinsame Lernen für das eigene Kind in Frage kommen könnte (B3, Z. 678-685). Um 

an alle wichtigen Informationen zu gelangen sei es von Bedeutung, so zwei der befragten 

Eltern, sich Hilfe zu suchen und verschiedene Meinungen und Sichtweisen einzuholen 

(B1, Z. 279-284; B4, Z. 444-453). Drei der Befragten würden anderen Erziehungsberech-

tigten dazu raten den Kontakt zu anderen Eltern zu suchen, die die Schulsuche bereits 

absolviert hätten (B1, Z. 115; B3, Z. 660-671; B4, Z. 355-360). Von ihnen könne man am 

ehesten eine ehrliche Meinung zur Schule erwarten (B1, Z. 234-240; B3, Z. 728-737). 

Dennoch sei zu empfehlen mehrere Elternteile anzusprechen, um eine breitere Einschät-

zung zu erlangen, da die Erfahrungen sowie die Berichte darüber in der Regel sehr sub-

jektiv geprägt seien (B1, Z. 240-242 & Z. 246 f.). Um in den Kontakt mit Eltern zu kom-

men, würden sich beispielsweise Facebook-Gruppen, Interessensvertretungen sowie 

Veranstaltungen der Schulen, wie Elterncafés, anbieten (B3, Z. 668 f. & Z. 728-737 & Z. 

758-762).  

„man als Externer mal sich mit anderen Eltern, gerade mit Eltern, die vielleicht 

Kinder, die neu eingeschult wurden oder deren Kinder noch nicht so alt sind äh 

dann einfach mal über den Prozess wie sie sich jetzt nach ein zwei Jahren in der 

Schule fühlen, [austauschen kann]“ (B3, Z. 734-737) 
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Neben dem Kontaktieren anderer Erziehungsberechtigter wird als weiterer Tipp angege-

ben, die Fachkräfte, die mit dem eigenen Kind arbeiten, um Rat zu fragen. Sie würden 

das Kind in der Regel gut kennen und so wichtige Hinweise für die weitere Bildung des 

Kindes geben können (B3, Z. 629-637 & Z. 660-671 & Z. 689-694; B4, Z. 355-360 & Z. 

435-444). Zusätzlich raten drei der interviewten Eltern dazu, spezielle Veranstaltungen 

zum Thema Schuleintritt zu besuchen. Hier würden sich etwa Tage der offenen Tür der 

Schulen oder jährlich stattfindende Informationsveranstaltungen der Lebenshilfe anbieten 

(B1, Z. 274-277 & B3, Z. 670 f. & Z. 729). Ebenso seien Gespräche mit den Schulleitun-

gen der potenziellen Schulen wichtig, um sich einen ersten Eindruck der Schulen ver-

schaffen zu können (B5, Z. 360-363). Es biete sich zudem an die Schulen gemeinsam mit 

dem Kind und wenn möglich während der Unterrichts- oder Pausenzeiten anzuschauen. 

So bekämen die Erziehungsberechtigten einen Eindruck davon, wie das eigene Kind auf 

die Umgebung und die Menschen reagiert und wie andere Kinder auf das eigene reagie-

ren (B1, Z. 249-253). Als Informationsquellen, die weiterempfohlen werden, können darü-

ber hinaus unabhängige Beratungsstellen dienen, die sich beispielsweise in Fragen der 

Antragsstellung auskennen und über weitere Adressen und Kontakte verfügen, an die 

sich Eltern wenden können (B3, Z. 694-701 & 702-706; B5, Z. 279-284 & Z. 299-301 & Z. 

372-382). Häufig würden diese Beratungsstellen auch Webseiten anbieten, auf denen 

einige Informationen kostenfrei zur Verfügung gestellt würden (B3, Z. 694-701). 

Drei der Befragten sind sich einig, dass Eltern auf der Suche nach einer Schule für ihr 

Kind eine gewisse Offenheit und Kompromissbereitschaft mitbringen sollten. So sei es 

nicht möglich die eine perfekte Schule zu finden, vielmehr müssten verschiedene Vor- und 

Nachteile gegeneinander abgewogen werden (B1, Z. 269-271; B4, Z. 311-313 & Z. 344-

347 & Z. 402-406; B5, Z. 312-314). Hier könne es beispielsweise hilfreich sein sich eine 

Checkliste zu erstellen, die festhält, was für die Eltern sowie das Kind wichtige Vorausset-

zungen sind, die eine Schule erfüllen sollte (B4, Z. 372-374 & Z. 398-401; B5, Z. 301-

314). Zudem bestehe stets, wenn Eltern ein Verbesserungspotenzial in bestimmten Be-

reichen einer Schule sehen, die Möglichkeit der Mitgestaltung (B1, Z. 269-271; B4, Z. 

231-234 & Z. 347-351 & Z. 435-444). Insgesamt müssten Eltern viel Durchhaltevermögen 

mitbringen (B2, Z. 318 & Z. 326-328; B4, Z. 351-355; B5, Z. 386-389). B4 möchte Eltern 

ermutigen dennoch auch den Mut zu neuen Lösungen zu haben, wenn sie feststellen, 

dass die gewünschte Schulform nicht die Richtige sei (B4, Z. 351-355 & Z. 360-363). 

Drei interviewte Erziehungsberechtigte betonen, dass die Eltern die Entscheidung für eine 

bestimmte Schule am Ende immer selber treffen sollten. Niemand könne sagen, genau 

diese sei die richtige Schule für das Kind (B1, Z. 42 f.; B3, Z. 678-685; B4, Z. 444-453). Es 

handele sich um eine sehr individuelle Entscheidung, die am Ende die ganze Familie be-
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trifft. Sie sei es, die die Kinder durch die gesamte Schulzeit begleiten würde (B4, Z. 393-

398 & Z. 435-444).  

„letztlich die ganze Schullaufbahn muss von den Eltern begleitet werden ((lacht)) 

und ick würde die also einfach dazu ermutigen, da sich äh stark zu machen, sich 

selbst und ihr Kind und ihren Bedarf zu sehen“ (B4, Z. 378-380) 

So sei es nicht nur wichtig auf die Meinung anderer Personen, sondern besonders auf das 

eigene Bauchgefühl zu hören (B1, Z. 247-249; B3, Z. 627-629; B4, Z. 116-119 & Z. 344-

347 & Z. 402-406). Uneinigkeit herrscht bei den befragten Eltern im Hinblick auf den rich-

tigen Zeitpunkt für den Beginn der Auseinandersetzung mit dem zukünftigen Lernort. 

Während B3 und B5 dazu raten frühzeitig mit der Schulsuche zu beginnen, plädiert B1 

eher dazu Druck rauszunehmen und sich nicht bereits zu Beginn der Kindergartenzeit 

dem Thema des Übergangs in die Schule zu widmen (B1, Z. 233 f. & Z. 253-256, B3, Z. 

672-675 & Z. 702-706; B5, Z. 299-301). 

 

8.9 Wünsche, Verbesserungsvorschläge, Ideen, Forderungen 

Dieser deduktiv entstandenen Kategorie wurden alle Textstellen zugeordnet, die Wün-

sche, Verbesserungsvorschläge, Ideen und Forderungen der Eltern enthalten, die sich 

zum einen auf den Übergang vom Elementar- zum Primarbereich beziehen und zum an-

deren auf die allgemeinen Bedingungen des Schulsystems. Dazu gehören beispielsweise 

Ideen zum Ausbau der Informationsstrukturen für die Erziehungsberechtigten. Insgesamt 

konnten der Kategorie 52 Aussagen aus den fünf Interviews zugeordnet werden. 

Zwei der befragten Eltern wünschen sich eine bessere Vernetzung der Institutionen. B1 

bezieht dies vor allem auf die Kindertagesstätten sowie die Schulen. Hier wünsche er 

sich, dass der Übergang von beiden Einrichtungen gemeinsam organisiert und begleitet 

würde (B1, Z. 288-293 & 299-307). B3 schlägt vor, vor allem Schulen und Behörden bes-

ser zu vernetzen. Im Rahmen von Informationsabenden könnten etwa Informationen und 

Kompetenzen der einzelnen Institutionen gebündelt an die Erziehungsberechtigten wei-

tergegeben werden. So könnten sich etwa verschiedene Schulen vorstellen und zusätz-

lich die Behörden das organisatorische Vorgehen des Übergangs in die Schule erläutern 

(B3, Z. 706-718). Außerdem könne es hilfreich sein eine gemeinsame, zentral organisierte 

Statistik darüber zu führen, wie viele Plätze an welchen Schulen noch frei sind, damit El-

tern bei der Suche nach einem Schulplatz für ihr Kind einen schnelleren Überblick erhal-

ten (B5, Z. 155-161). Auch teilen zwei der Befragten die Idee ein kostenfreies Beratungs-

konzept für Eltern und ihre Kinder zu entwickeln, innerhalb dessen individuell beraten wird 



70 
 

(B3, Z. 650-657 & Z. 687-689; B5, Z. 123-127). Solche Informationsangebote sollten, so 

B3, inklusiv gestaltet werden, sodass Menschen, die beispielsweise unterschiedliche 

Sprachen sprechen Zugang dazu haben und die Informationen erhalten können (B3, Z. 

762-770). Ebenso sollten Kinderärzt*innen, SPZs sowie weitere Einrichtungen und Fach-

kräfte den Familien beim Übergang in die Schule zur Seite stehen (B2, Z. 172-177). 

„dass Kinderärzte, SPZ und wie die alle heißen auch irgendwo, wo die Kinder ja im 

Normalfall mehr oder weniger intensiv betreut werden ähm da einfach noch mehr 

Unterstützung und noch mehr Hilfestellung den Eltern geben müssen und auch 

sinnvolle Informationen“ (B2, Z. 354-357) 

Ebenfalls als sinnvoll erachtet ein Vater die Entwicklung eines Evaluationssystems, das 

den Austausch von Erziehungsberechtigten über die Erfahrungen mit den Schulen er-

leichtern könnte. Dies sollte der Qualitätssicherung dienen und eine gewisse Kontrolle 

und Konkurrenz erzeugen, die dazu führen könne, dass sich die Schulen angespornt se-

hen ihre Angebote zu verbessern (B3, Z. 749-757). Verbesserungspotenzial an den Schu-

len sieht B3 insbesondere im Hinblick auf die Digitalisierung (B3, Z. 557-564 & Z. 596-

598). Hierzu müsse dem Bildungssystem sowie den einzelnen Schulen, insbesondere den 

Förderschulen, jedoch ein höheres Budget zugeteilt werden. Dies würde auch dazu bei-

tragen, qualifizierte Fachkräfte einstellen zu können und entsprechend zu entlohnen (B3, 

Z. 472-478 & Z. 540-552). B5 macht zudem darauf aufmerksam, dass garantiert werden 

müsse, dass Kinder mit einem sonderpädagogischen Förderbedarf von speziellen Leis-

tungen, wie Schulhelfer*innenstunden an inklusiven Schulen, profitieren könnten. In der 

Praxis würden diese Angebote meist nicht bei den entsprechenden Schüler*innen an-

kommen (B5, Z. 285-294).  

Zwei der Befragten fordern insgesamt einen offensiveren Umgang mit Förderschulen so-

wie die Aufrechterhaltung des Förderschulsystems. Familien sollten nicht dazu gedrängt 

werden ihr Kind an einer inklusiven Schule anzumelden, viel wichtiger sei es sie über alle 

Möglichkeiten aufzuklären (B2, Z. 319-326 & 337 f. & Z. 348-354 & Z. 366 f. & Z. 412-418; 

B4, Z. 417-421). Zwei Erziehungsberechtigte fordern die Bedarfe der Familien zu erfassen 

und dann auch in der Praxis umzusetzen. Ihre Erfahrungen hätten gezeigt, dass viel mehr 

Eltern sich einen Platz an einer Förderschule für ihr Kind wünschen würden, als Schul-

plätze zur Verfügung stünden. Daher fordert sie hier zusätzliche Kapazitäten zu schaffen 

(B2, Z. 319-326 & Z. 338-345; B3, Z. 502 f. & Z. 762-770). Zudem müsse auch überprüft 

werden, ob Inklusion für allgemeine Schulen immer machbar sei, insbesondere wenn es 

um Kinder mit schweren Behinderungen gehe (B2, Z. 332-337). B4 fordert, dass individu-
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elle Lösung in jedem Fall Vorrang haben sollten, da die Bedarfe der Kinder sehr unter-

schiedlich seien (B4, Z. 164-176 & Z. 333-339 & Z. 444-453 & Z. 474-479).  

 

8.10 Kategorienübergreifende Erkenntnisse 

An dieser Stelle werden Ergebnisse aufgeführt, die keiner der vorherigen Kategorien zu-

geordnet werden konnten, jedoch im weiteren Zusammenhang mit dem Thema der vorlie-

genden Arbeit stehen. Daher wurden die insgesamt 26 Äußerungen themenübergreifend 

an dieser Stelle festgehalten.    

Besondere Herausforderungen bei der Schulwahl 

B1 gibt an, dass ihr mit dem Übergang von der Kindertagesstätte in die Schule bewusst 

geworden wäre, was es bedeute ein Kind mit einer Behinderung zu haben. So hätte sie 

gemerkt, dass für sie alles „anders“ laufen würde, als für andere Familien (B1, Z. 101-

104). Bei der Suche nach der richtigen Schule machten sich B1 und B3 großen Druck, da 

sie Angst hatten ihren Kindern nicht die bestmögliche Förderung zu ermöglichen (B1, Z. 

136-138; B3, Z. 457-459). So sei die Phase des Übergangs für die ganze Familie eine 

aufregende und emotionale Zeit gewesen (B1, Z. 99f.). B2 berichtet ebenfalls davon, dass 

es schwierig gewesen sei einzuschätzen, welcher der richtige Weg für ihre Tochter sei. 

Bei ihr sei hinzugekommen, dass bei ihrer Tochter zu Beginn der Schulsuche noch keine 

Diagnose festgestanden habe (B2, Z. 11-14). B4 stellte vor allem der Wunsch, die eige-

nen Bedürfnisse und die ihres Kindes miteinander zu vereinen, vor eine Herausforderung 

bei der Schulwahl (B4, Z. 392-398).  

Für vier der fünf Befragten stellte das Fehlen von Alternativen bei der Schulwahl, nach 

eigenen Angaben, eine der größten Herausforderungen dar (B2, Z. 134-136 & Z. 163-167 

& Z. 405-407; B3, Z. 448-450; B4, Z. 136-139 & Z. 224-229; B5, Z. 12 f.). 

„also sicherlich den Punkt, dass man keine Wahl hat, keine Auswahl treffen kann, 

weil es ist eigentlich nur friss oder stirb, weil einfach das Angebot nicht da ist ne 

und wenn ich kein Angebot habe, kann ich auch nichts auswählen“ (B2, Z. 193-

195) 

So gebe es insgesamt zu wenige Schulen, die bereit wären Kinder mit dem sonderpäda-

gogischen Förderbedarf »Geistige Entwicklung« aufzunehmen und die entsprechenden 

Förderschulen würden keine ausreichende Anzahl an Schulplätzen zur Verfügung stellen, 

um die Nachfrage zu decken (B2, Z. 34-37 & Z. 136-143 & Z. 157-160). Noch schwieriger 

sei es einen Platz an einer Wunschschule in einem anderen Stadtbezirk, als dem eige-
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nen, zu erhalten (B2, Z. 136-142; B3, Z. 274-279). Im Fall von B2 sei der Familie daher 

mehr oder weniger eine Schule zugewiesen worden (B2, Z. 136-142). Bei B5, die sich 

eigentlich einen inklusiven Lernort für ihren Sohn gewünscht hätte, sei die einzige Alterna-

tive zu einer Förderschule gewesen, ihr Kind ohne zusätzliche Unterstützung in eine all-

gemeine Schule zu schicken, da diese von der Schule nicht gewährleistet werden konnte 

(B5, Z. 12 f.). 

Sorgen und Ängste bezüglich des Übergangs in die Schule 

B1 äußerte im Interview einige Sorgen und Ängste, die sie zum Zeitpunkt des Übergangs 

von der Kindertagesstätte in die Schule gehabt habe. In der Kita sei alles soweit gut ge-

laufen, die anderen Kinder hätten ihren Sohn angenommen und sie hätten sich wohlge-

fühlt. Am Übergang hätte sie sich die Frage gestellt, ob dies mit dem Wechsel in die 

Schule so bleiben würde (B1, Z. 94 f.). Dazu gehörten Unsicherheiten, was die Familie an 

der neuen Schule erwarten würde und wie die Menschen dort auf ihren Sohn reagieren 

würden und ob sie die Schule gewählt hätte, die ihrem Kind am besten gerecht werden 

könne (B1, Z. 127-132 & Z. 193-197). Insgesamt beschreibt B1 den Übergang als eine 

emotional aufwühlende Zeit (B1, Z. 99 f.). Insbesondere die lange Wartezeit zwischen der 

Anmeldung und dem Schulbeginn sei kräftezehrend gewesen (B1, Z. 149-155). 

Schwierigkeiten bei der Feststellung des Förderbedarfs 

In drei der vier Interviews sprachen die Erziehungsberechtigten Schwierigkeiten an, die im 

Zusammenhang mit der Feststellung des Förderbedarfs auftauchten. B2 und B4 machten 

an dieser Stelle auf das Etikettierungs-Ressourcen-Dilemma aufmerksam (B2, Z. 24-27; 

B4, Z. 326-333). Auch hätte B4 die Zuschreibung des Förderbedarfs als Stigmatisierung 

ihres Kindes wahrgenommen (B4, Z. 331-333).  

„jetzt wo sie gemerkt haben, dass sie dieses Leistungslevel nicht erreicht, sollte sie 

unbedingt nen GB-Status haben (--), aber damit rutscht sie automatisch in diesen 

Sozialbereich und dann ist sie nur noch ein Mensch mit Behinderung“ (B4, Z. 326-

329) 

Zudem sei es schwer einzuschätzen gewesen, was die einzelnen Förderschwerpunkte 

genau beinhalten und bedeuten würden (B2, Z. 30-32). B5 fühlte sich diesbezüglich nicht 

ausreichend beraten (B5, Z. 243-247 & Z. 249-275). Sie und eine weitere Mutter sind der 

Ansicht, dass aus heutiger Sicht der falsche Förderschwerpunkt bei ihrem Kind diagnosti-

ziert wurde (B2, Z. 39-42; B5, Z. 7-10 & Z. 234-243). B4 äußert, dass im Falle ihres Soh-

nes kein Förderschwerpunkt der Individualität des Kindes gerecht würde und somit eigent-

lich keine eindeutige Zuordnung möglich wäre (B4, Z. 140-151 & Z. 263-270).  
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Teil IV Diskussion 

Im nachfolgenden Kapitel erfolgt nun die Diskussion der, im vorherigen Kapitel deskriptiv 

dargestellten, zentralen Ergebnisse der empirischen Analyse. Diese werden vor dem Hin-

tergrund des zu Beginn der Arbeit dargestellten theoretischen Rahmens interpretiert. An-

schließend folgt die Methodendiskussion, in deren Kontext die gewählte Forschungsme-

thode hinsichtlich ihrer Eignung und Umsetzung kritisch reflektiert wird. 

 

9. Ergebnisdiskussion 

Gegliedert wird das Kapitel »Ergebnisdiskussion« analog zur Ergebnisdarstellung. Im 

Rahmen der Ergebnisdarstellung wurden anhand verschiedener Kategorien einige we-

sentliche Aspekte der Elternwahl rekonstruiert. Im Hinblick auf die Vorerfahrungen der 

befragten Erziehungsberechtigten zeigt sich, dass alle Kinder, zumindest zeitweise, eine 

integrative Kindertagesstätte besuchten. Insgesamt machten die Eltern während dieser 

Zeit gute Erfahrungen. Sie fühlten sich wohl, wurden von den Fachkräften gut unterstützt 

und hatten das Gefühl, dass ihre Kinder in der Gruppe akzeptiert und ein fester Teil dieser 

seien. Dennoch wählten drei der Befragten im Anschluss an die Zeit in der Kindertages-

stätte, zwei weitere im Laufe der Schulzeit, für ihr Kind eine Förderschule. Die Ergebnisse 

aus der Befragung decken sich mit den Zahlen der, im Theorieteil (Kapitel 1.4) aufgegrif-

fenen, Studie von Klemm aus dem Jahr 2015. So würde Inklusion in den Kindertagesstät-

ten schon sehr häufig gelebt, ab dem Zeitpunkt des Übergangs in die Schule würde die 

Exklusionsquote dann jedoch immer weiter steigen, je älter die Lernenden werden 

(Klemm, 2015, S. 6). Während Klicpera in seiner Studie zu dem Schluss kommt, dass 

schlechte Vorerfahrungen auf Seiten der Erziehungsberechtigten in der überwiegenden 

Zahl der Fälle zur Wahl einer Förderschule führten, kann der Umkehrschluss anhand der 

Ergebnisse der vorliegenden Untersuchung nicht bestätigt werden (Klicpera, 2007, S. 86). 

Die Ergebnisse zeigen vielmehr, dass positive Vorerfahrungen in integrativen oder inklu-

siven Settings allein nicht automatisch zur Wahl einer allgemeinen Schule und damit des 

gemeinsamen Lernens führen. Diese Erkenntnis legt nahe, dass die Erziehungsberechtig-

ten bei der Wahl einer Schule für ihr Kind weitere Aspekte einbeziehen. 

Zwei der interviewten Erziehungsberechtigten gaben, im Rahmen der Erzählungen über 

ihre Vorerfahrungen, zudem an, zunächst explizit eine inklusive Schule für ihr Kind ge-

wählt zu haben. Im Laufe der Zeit seien jedoch Probleme aufgetreten, die dazu geführt 

hätten, dass die Kinder die allgemeine Schule wieder verlassen mussten und seitdem an 

einer Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt »Geistige Entwicklung« 

lernen. Eine der beiden Mütter hätte von den Lehrkräften ihres Sohnes wiederholt negati-
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ve Rückmeldungen zum Verhalten ihres Kindes erhalten. Er würde nicht am Unterricht 

teilnehmen und diesen stören. Die andere Mutter berichtet von großer Unzufriedenheit mit 

den Fördermöglichkeiten an der Schule sowie von fehlendem Personal, was sie zum Ver-

lassen der Schule gezwungen hätte. Eine weitere Befragte erzählt, dass ihre Tochter zu-

nächst an einer Förderschule mit dem Schwerpunkt »Sprachliche Entwicklung« lernte. Als 

diese Schule zu einer integrativen Schule umstrukturiert werden sollte, entschied sie sich, 

auch auf Raten der Schulleitung, zu einem Wechsel an eine Schule mit dem sonderpäda-

gogischen Förderschwerpunkt »Geistige Entwicklung«.  

Möglich werden solche Maßnahmen der Schulen durch den bereits beschriebenen soge-

nannten Ressourcenvorbehalt, nach dem eine Schule Lernende abweisen kann, wenn 

Voraussetzungen für eine angemessene Förderung nicht gegeben sind. Diese Regelung 

bezieht sich jedoch vorwiegend auf den Zeitpunkt der Vergabe eines Schulplatzes, jedoch 

weniger auf anschließend auftretende Schwierigkeiten (§33 I Satz 2 SopädVO). Alle drei 

Fälle machen deutlich, dass die Grenzen der »Integrierbarkeit« von den Erziehungsbe-

rechtigten zwar einerseits als Defizite der Schulen und der dahinterstehenden Systeme, 

andererseits jedoch auch als zugeschriebenes Defizit des eigenen Kindes erfahren wer-

den. Diese Sichtweise wurde, wie den Schilderungen der Eltern zu entnehmen ist, auch 

von Seite der Schulen an sie herangetragen. Nach dem Inklusionsverständnis, das der 

vorliegenden Arbeit zugrunde liegt, muss das Ziel jedoch sein, dass nicht das Kind sich an 

die Schule anpassen muss. Vielmehr liegt es in der Verantwortung der Schulen Bedin-

gungen herzustellen, die eine gleichberechtigte Teilhabe alle Kinder und Jugendlicher an 

den Angeboten ermöglicht (Booth & Ainscow, 2019, S. 31). In beiden geschilderten Fällen 

ist zu beobachten, dass sich die Eltern im Anschluss an ihre Erfahrungen in der allgemei-

nen Schule, für eine Förderschule entschieden. Aus diesen Entscheidungen erwächst der 

Eindruck, dass die Erziehungsberechtigten zu dem Schluss kamen, dass das »Inklusi-

onsexperiment« für sie damit als gescheitert gilt, indem die negativen Erfahrungen nicht 

auf die individuelle Schule und die Umsetzung vor Ort, sondern auf die gesamte Idee zu-

rückgeführt wird. Insgesamt ist das Vorgehen der Schulen in beiden Fällen nicht mit der 

UN-BRK und dem Recht der Kinder auf einen uneingeschränkten und gleichberechtigten 

Zugang zum allgemeinen Bildungssystems, vereinbar (Art. 24 Abs. 2a+b UN-BRK). Somit 

können die Erfahrungsberichte der Eltern einen Hinweis darauf geben, dass bei der Um-

setzung der Inklusion noch Nachholbedarf besteht. Dies deckt sich mit der, in Kapitel 1.4 

aufgeführten, Bestandsaufnahme zur Inklusion in Deutschland (Wrase, 2016, S. 2; Powell 

& Pfahl, 2012, S. 723). Wünschenswert wäre daher eine strengere Überwachung durch 

die zuständige Monitoring-Stelle, um die Einhaltung der Rechte zu gewährleisten (Preuss-

Lausitz, 2015, S. 85f.). Zudem stellt sich an dieser Stelle auch die Frage nach der Nach-
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haltigkeit der Elternwahl, die auch Hans Wocken als problematisches Moment in diesem 

Rahmen hervorhebt (Wocken, 2010b, S. 194). In den beiden beschriebenen Fällen sahen 

die Erziehungsberechtigten sich aufgrund der Geschehnisse gezwungen ihre Entschei-

dung nachträglich zu ändern. Wocken fordert jedoch eine langfristige Gültigkeit der Wahl 

der Erziehungsberechtigten (Wocken, 2010a, S. 12). 

In Bezug auf die Unterstützung und Beratung der befragten Erziehungsberechtigten wird 

deutlich, dass alle Befragten Beratungsmöglichkeiten in Anspruch nahmen. Bereits bei 

der Betrachtung der Entscheidungstheorie wurde deutlich, dass Entscheidungsprozesse 

sich dadurch auszeichnen, dass häufig andere Personen oder Institutionen beratend hin-

zugezogen werden, um die Anzahl und die Qualität der erwogenen Optionen zu verbes-

sern (Laux et al., 2018, S. 14). Die Befragten geben an, dass hilfreiche Informationen und 

Tipps zumeist erst auf konkrete Nachfragen der Eltern beispielsweise von Behörden und 

Fachkräften herausgegeben werden. So müssten Erziehungsberechtigte bei der Schul-

wahl viel Eigeninitiative aufbringen, um an notwendige Informationen und einen Schul-

platz für ihr Kind zu gelangen. Da es keine klaren Zuständigkeiten gebe, wüssten Eltern 

nicht, an wen sie sich wenden sollen. Zudem gäbe es keinen Ort, an dem Eltern gebün-

delt Informationen erhalten können. Stattdessen müssten diese an verschiedenen Stellen 

zusammengesucht werden. Insgesamt geben die interviewten Erziehungsberechtigten 

daher an, sich in dieser Hinsicht allein gelassen zu fühlen. Dem in der Situation des Über-

gangs vom Elementar- zum Primarbereich in besonderer Weise entstehenden Beratungs-

bedarf der Eltern, wird demnach nur in Ausnahmefällen in zufriedenstellender Weise ent-

sprochen. Die Annahme liegt nahe, dass die Gefahr besteht, dass Kinder, deren Eltern 

aus diversen Gründen nicht in der Lage sind sich ausgiebig mit der Schulsuche auseinan-

derzusetzen, auf der Strecke bleiben. Diese Kinder haben, dieser Annahme zufolge, we-

niger Chancen auf sehr gefragte Schulplätze. Die erhobenen Daten geben Hinweise da-

rauf, dass sich das Problem zusätzlich verschärft, wenn es um den Zugang zu allgemei-

nen Schulen geht. Damit decken sich die Ergebnisse der vorliegenden Interviewerhebung 

mit denen, der in Kapitel 4 diskutierten Forschungen. Die Studien von Klicpera, Dorrance 

sowie Gräler kommen allesamt ebenfalls zu der Erkenntnis, dass Eltern sich am Über-

gang zwischen der Kindertagesstätte und der Schule nicht ausreichend informiert und 

beraten fühlen (Klicpera, 2005, S. 31; Dorrance, 2010, S. 33; Fickenscher et al., 2010, S. 

32). 

Die Ergebnisse legen den Verdacht nahe, dass entweder sehr selektiv mit Informationen 

umgegangen wird oder auch auf Seiten der Behörden, Schulen, Kindertagesstätten, SPZs 

und weiteren Einrichtungen Informationsdefizite bezogen auf die rechtlichen und organi-

satorischen Aspekte des Übergangs in die Schule bestehen. Aber auch berufliche Inte-
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ressen der verschiedenen Professionen könnten bei der Beratung eine Rolle spielen. So 

wurde innerhalb wissenschaftlicher Auseinandersetzungen vielfach diskutiert, dass Sys-

teme, wie das Förderschulsystem, ein großes Interesse am eigenen Fortbestand zeigen 

und sich dieses auch auf das Handeln ihrer Mitglieder auswirken kann (Böttinger, 2016, S. 

22). Es erscheint aus diesen Gründen dringend notwendig die Beratungsangebote sowie 

die Formen der Beratung zu reflektieren, mit dem Ziel, Eltern eine unvoreingenommene 

Entscheidungshilfe zur Verfügung zu stellen. Desweiteren ist besonderer Wert darauf zu 

legen Erziehungsberechtigten differenzierte Informationen über die unterschiedlichen 

Schulformen zu übermitteln und ihr Recht auf eine freie Wahl der Schulart zu stärken. 

Beratungs- sowie Informationsangebote sollten einen niedrigschwelligen Zugang ermögli-

chen, um möglichst viele Eltern zu erreichen. Hierzu sollten Informationen beispielsweise 

in mehrere Sprachen übersetzt werden, in leichter Sprache zur Verfügung gestellt werden 

und kostenfrei sowie an einem leicht zugänglichen Ort veröffentlicht werden. Auch sollte 

die Bedeutung von Hospitationen in den Schulen allgemein und im Unterricht für die Ent-

scheidung der Eltern gewürdigt werden, indem ihnen die Möglichkeit eröffnet wird, sich 

selbst ein Bild von der jeweiligen Schule zu machen. Letztlich verdeutlichen die Ergebnis-

se der Befragung außerdem, dass Beratung immer an den individuellen Bedürfnissen der 

Familien ausgerichtet werden sollte. So kann eine zufriedenstellende Beratung aus Sicht 

der befragten Erziehungsberechtigten nur stattfinden, wenn diese im Beratungskontext 

berücksichtigt und aufgegriffen werden. Hier ist auch auf das bestehende Angebot, wie 

die ergänzende unabhängige Teilhabeberatung (EUTB), hinzuweisen. Die EUTB, die an 

das Stadtteilzentrum Steglitz angebunden ist, verfügt beispielsweise, laut ihrem Internet-

auftritt, über Erfahrungen in der Beratung von Eltern hinsichtlich des Übergangs zwischen 

Kindertagesstätte und Schule (Fachstelle EUTB, o.J., o.S.). Viele Erziehungsberechtigte 

scheinen von dieser Möglichkeit jedoch keine Kenntnis zu haben. Es fällt in die Zustän-

digkeit der Erzieher*innen, Therapeut*innen, Lehrer*innen und anderer Fachkräfte, Eltern 

an solche Stellen zu verweisen, wenn die eigenen Kompetenzen sowie das eigene Wis-

sen für eine angemessene Beratung nicht ausreichen. Obwohl in den Interviews Hinweise 

zu finden sind, dass die schlussendliche Wahl der Eltern nicht ganz unbeeinflusst von den 

Austauschen und Beratungen erfolgte, erweist es sich im Rahmen der vorliegenden Arbeit 

als schwierig, rückblickend im Einzelnen die Einflüsse auf die Wahl zu klären. 

Die Ergebnisse zu den Gründen für die Wahl einer Schulart zeigen, dass die befragten 

Erziehungsberechtigten hierbei verschiedene Aspekte berücksichtigen. Insbesondere die 

Therapie- und Fördermöglichkeiten scheinen für Eltern, die sich für eine Schule mit dem 

sonderpädagogischen Förderschwerpunkt »Geistige Entwicklung« entscheiden, von zent-

raler Bedeutung zu sein. Hierzu wird die Förderschule durch die Eltern als vorteilhafter 
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eingeschätzt. Zu ähnlichen Feststellungen kamen bereits Klicpera, in seiner 2005 veröf-

fentlichten Studie und Rihs in ihrer Untersuchung aus dem Jahr 2016 (Klicpera, 2005, S. 

106; Rihs, 2016, S. 326). Aus Sicht der, im Rahmen der vorliegenden Arbeit befragten, 

Erziehungsberechtigten bringt die Förderschule noch weitere praktische Vorteile mit sich, 

wie spezielle Kompetenzen der Mitarbeitenden oder die räumliche und sächliche Ausstat-

tung. In allgemeinen Schulen würde hingegen die Integration häufig auf Kosten der indivi-

duellen Förderung erfolgen. So würden etwa finanzielle und personelle Ressourcen feh-

len, was sich unter anderem auch in den Aussagen von Aichele und Kroworsch zum 

Stand der Inklusion in Deutschland, die im Theorieteil näher aufgegriffen wurden, wieder-

spiegelt (Aichele & Kroworsch, 2017, S. 4). Zudem äußern die befragten Eltern Angst vor 

Ausgrenzung ihrer Kinder an allgemeinen Schulen sowie unzureichende Kenntnisse der 

Lehrkräfte etwa im Bereich der Unterstützten Kommunikation. Die vorliegende Untersu-

chung bestätigt dahingehend die Ergebnisse der Studien, die im Forschungsstand disku-

tiert wurden. 

Die Befragung zeigt, dass die Eltern für ihre Kinder einen Bedarf an individueller und diffe-

renzierter Förderung sehen, der erst einmal nicht an eine bestimmte Schulform gebunden 

ist. Damit Eltern sich für eine allgemeine Schule entscheiden können, müssen diese Be-

darfe aufgenommen und auch in inklusiven Settings umgesetzt werden. Es gilt zu vermei-

den, dass sich Erziehungsberechtigte nur aufgrund von Bedingungen, wie kleineren Klas-

sen und zusätzlichem Personal, für eine Förderschule entscheiden, obwohl sie eigentlich 

eine inklusive Schule bevorzugen würden, wie es bei zwei der Befragten der Fall war. Zu 

den notwendigen Veränderungen an allgemeinen Schulen kann etwa die engere Beglei-

tung von Begegnungen zwischen den einzelnen Lernenden gehören, ebenso wie die Be-

reitstellung von qualifiziertem Personal. Hierzu sollte auch in der Lehrer*innenausbildung 

nachjustiert werden, damit alle Lehrkräfte über Grundkenntnisse zur Inklusion und zur 

Differenzierung im Unterricht verfügen. Neben der qualitativen Weiterentwicklung sollten 

der Senat sowie die Schulen am quantitativen Ausbau der Angebote arbeiten, damit Kin-

der einfacher einen Platz an einer allgemeinen Schule erhalten und dort langfristig lernen 

können. Zum gleichen Schluss kommt auch Gräler in ihrer Studie, in der sie ebenfalls 

fordert, mehr inklusive Schulplätze zu schaffen (Fickenscher, 2010, S. 259). Die in Kapitel 

1.3 aufgegriffenen Konzepte inklusiven Lernens zeigen, dass es bereits diverse Ansätze 

gibt, deren Umsetzung jedoch auf den Willen und das Engagement aller Beteiligter ange-

wiesen ist (Blanck, 2014, S. 27). 

Die Erhebung macht deutlich, dass sich Eltern im Entscheidungsprozess mit den wahrge-

nommenen Bedingungen in den allgemeinen Schulen beziehungsweise Förderschulen 

auseinandersetzen und eine Einschätzung vornehmen, inwiefern die Umstände für das 
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Kind als förderlich oder nicht förderlich anzusehen sind. Dabei ist zu vermuten, dass das 

Bild, das sich Erziehungsberechtigte von einer Schule machen, nicht allein auf tatsächli-

chen Begebenheiten vor Ort beruht, sondern durch vielfältige äußere Einflüsse geprägt 

ist. Dies zeigt sich beispielsweise durch die Beratungserfahrungen, von denen die Befrag-

ten berichten. Außerdem ist davon auszugehen, dass Erziehungsberechtigte sich auch 

einem sozialen Druck ausgesetzt fühlen, so wie von einigen Befragten angedeutet wird. 

So kann die Elternwahl nicht allein als individuelle Entscheidung einzelner Erziehungsbe-

rechtigter betrachtet werden, vielmehr zeigt sich hier eine tiefergreifende gesellschaftliche 

Dynamik. Dies legt die Hypothese nahe, dass sich in der Wahl der Eltern auch ausdrückt, 

wie die Gesellschaft zu Menschen mit Behinderungen steht. Daher erscheint es sinnvoll 

im Rahmen weiterer Forschungen zu untersuchen, inwieweit soziale Erwartungen und 

gesellschaftliche Haltungen Einfluss auf die Schulwahl nehmen. Sichtweisen in der Ge-

sellschaft ändern sich nur sehr langsam, daher gilt es alle Menschen in den Blick zu neh-

men und insgesamt über Vorurteile etc. aufzuklären, um Teilhabe zu ermöglichen. Da 

Teilhabe und Inklusion nur durch Begegnungen möglich wird, erscheint es notwendig die-

se Begegnungen zu fördern. Dies kann allerdings nur gelingen, wenn etwa entsprechende 

Strukturen im Bildungssystem diese ermöglichen. Über ein Elternwahlrecht die Verantwor-

tung an die Eltern zu übergeben, scheint an dieser Stelle, wie auch Aichele und Kro-

worsch in ihrem 2017 veröffentlichten Artikel Inklusive Bildung ist ein Menschenrecht: Wa-

rum es die inklusive Schule für alle geben muss erläutern, nicht auszureichen (Aichele & 

Kroworsch, 2017, S. 4). Vielmehr muss hier die Politik Verantwortung übernehmen und 

ihren Verpflichtungen, die sich aus den, in Kapitel 1.2, dargestellten rechtlichen Grundla-

gen zur Inklusion ergeben, nachkommen.  

Bezogen auf den Umgang der befragten Erziehungsberechtigten mit den eigenen Erfah-

rungen zeigen die Ergebnisse, dass die Motivation zur Veränderung und Mitgestaltung 

innerhalb des Systems sowie zur Weitergabe von Erfahrungen an andere Eltern sehr 

hoch einzuschätzen ist. Die Befragten resignieren nicht aufgrund negativer Erfahrungen, 

etwa in Bezug auf die Beratung am Übergang zwischen dem Elementar- und Primarbe-

reich, sondern werden selbst aktiv. Dieses Engagement sollte von Seiten der Schulen, 

anderer Institutionen, ebenso wie den Behörden gewürdigt und unterstützt werden, da 

Eltern und ihre Erfahrungen, genauso wie die ihrer Kinder, eine große Ressource darstel-

len können. Das Know-how der Erziehungsberechtigten sowie ihre Zugehörigkeit zum 

Feld könnten so etwa auch in anderen Beratungskontexten verstärkt genutzt werden. Die 

Erziehungsberechtigten wissen als Betroffene selbst am besten, was in einer solchen 

Situation hilfreich und notwendig ist. Ihre Interessen und Verbesserungsvorschläge in die 

Beratung mit einzubeziehen, kann somit zur inklusiven Weiterentwicklung beitragen 
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(Booth & Ainscow, 2019, S. 31). Zur Einordnung dieser Ergebnisse sollte beachtet wer-

den, dass es nicht verwunderlich ist, dass sich Eltern für ein Interview bereit erklären, die 

sich ohnehin engagieren und etwas verändern wollen. Die Ergebnisse zum Umgang mit 

den eigenen Erfahrungen sollten daher nicht als repräsentativ für die Gesamtpopulation 

an Eltern von Kindern, die an einer Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwer-

punkt »Geistige Entwicklung« lernen, angesehen werden.  

Die von den Interviewpartner*innen genannten Wünsche und Verbesserungsvorschläge 

machen deutlich, dass insbesondere eine bessere Vernetzung der einzelnen Institutionen 

die Schulwahl sowie den tatsächlichen Übergang erleichtern würde. Ebenso wünschen 

sich die Eltern eine offenere Diskussion. Viele der Befragten äußern den Eindruck, es 

würde lediglich eine Meinung, nämlich die Befürwortung der Inklusion, wirklich akzeptiert. 

Hier liegt es insbesondere bei den Fachkräften, mit denen die Erziehungsberechtigten 

teilweise in täglichem Kontakt stehen sowie dem gesamten weiteren sozialen Umfeld der 

Familien eine Diskussion zuzulassen und Eltern nicht allein zu lassen, sondern sie mit 

ihren Sorgen, Ängsten und vor allem ihren individuellen Bedürfnissen und Sichtweisen 

ernst zu nehmen. Auch an dieser Stelle bleibt wieder zu betonen, dass Eltern umfangrei-

che Informationen aus unterschiedlichen Perspektiven benötigen. Zudem müssen die 

Erziehungsberechtigten in die Prozesse der inklusiven Organisationsentwicklung einbe-

zogen werden, denn Veränderungen können nur nachhaltig sein und Akzeptanz generie-

ren, wenn alle Beteiligten teilhaben und wichtige Entscheidungen gemeinsam getroffen 

werden (ebd., S. 31 f.). Auch die kategorienübergreifenden Ergebnisse verdeutlichen 

noch einmal, dass die Angebote sowohl an den Schulen, als auch in der externen Bera-

tung, besser an den tatsächlichen Bedürfnissen der Erziehungsberechtigten und ihrer 

Kinder ausgerichtet werden müssen. Da einige der Befragten von Schwierigkeiten, die im 

Rahmen der Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs aufgetreten seien, 

berichten, sollte die Beratung schon an diesem Punkt ansetzen und als langfristiger Pro-

zess der Begleitung von Erziehungsberechtigten angesehen werden.  

Ein zentrales Ergebnis, das sich im Hinblick auf die Entscheidung der interviewten Eltern 

ergibt, ist, dass von keiner tatsächlichen Wahl die Rede sein kann. Eine Entscheidungssi-

tuation zeichnet sich, wie bereits in Kapitel 3.2.1 erläutert, dadurch aus, dass mindestens 

zwei Optionen bestehen, zwischen denen eine Wahl getroffen werden kann. Zwar erfüllt 

die Schulwahl formal diese Kriterien – die Erziehungsberechtigten können, bezogen auf 

die Schulart, zwischen einer allgemeinen Schule und einer Schule mit sonderpädagogi-

schen Förderschwerpunkt wählen – doch beim genaueren Blick zeigt sich, dass es sich 

um keine gleichwertigen Wahlmöglichkeiten handelt. So würden viele Ressourcen, so die 

Befragten, ausschließlich an Förderschulen in ausreichendem Umfang und langfristig zur 
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Verfügung stehen. In vielen allgemeinen Schulen sei dies nicht der Fall. Diese Einschät-

zung überschneidet sich unter anderem mit den Aussagen von Wrase, die in Kapitel 3.3 

aufgegriffen wurden. Der Autor kritisiert, dass viele Eltern sich gezwungen sähen, eine 

Förderschule zu wählen, wenn sie sich einen Lernort für ihr Kind wünschen würden, an 

dem es die Unterstützung erfahren kann, die es benötigt und die ihm zusteht (Wrase, 

2016, S. 3). Anstatt das Inklusionsrecht der jungen Menschen konsequent umzusetzen, 

wird von einer Wahlfreiheit gesprochen, obwohl diese häufig stark eingeschränkt ist. Es 

bleibt also noch einmal zu betonen, dass die Politik ihre Verantwortung ernst nehmen und 

die Rechte der Kinder und Jugendlichen stärken muss. So müssen sich Politiker*innen 

klar zur Inklusion bekennen und entsprechende Maßnahmen einleiten. Hierzu sollte disku-

tiert werden, ob die Ziele der Beibehaltung beziehungsweise des Ausbaus des Förder-

schulsystems auf der einen Seite und das Ziel der Entwicklung eines inklusiven Bildungs-

systems auf der anderen Seite miteinander vereinbar sind. Es bleibt nämlich fraglich, ob 

diese zweigleisige Taktik, die bereits in der Einleitung zu der vorliegenden Arbeit be-

schrieben wurde, noch zeitgemäß ist oder nicht eher zu Verunsicherungen bei allen Betei-

ligten führt.  

Im Kern zeigt die Untersuchung, dass es sich bei der Schulwahl um ein komplexes Kon-

strukt handelt. Viele unterschiedliche Überlegungen fließen auf Seiten der Erziehungsbe-

rechtigten in die Entscheidung ein. Die Ergebnisse der vorliegenden Untersuchung bestä-

tigen insgesamt die Studien aus dem, in Kapitel 4 skizzierten, aktuellen Forschungsstand 

zum Thema Elternwahl. In allen Studien werden seitens der Erziehungsberechtigten ähn-

liche Argumente angeführt. Verwunderlich ist jedoch, dass die Veröffentlichung der Studi-

en aus dem Forschungsstand, bis auf die Dissertation von Rihs aus dem Jahr 2016, min-

destens zehn Jahren zurückliegen und damit vor dem Inkrafttreten der UN-BRK publiziert 

wurden. Obwohl zwischen den Untersuchungen also eine große Zeitspanne liegt und sich 

Deutschland seither zur Inklusion verpflichtet hat, berichten die Eltern noch immer von 

den gleichen Problemen. Mögliche Gründe dafür sind zum einen, dass, wie bereits ange-

deutet, der Wandel gesellschaftlicher Sichtweisen viel Zeit benötigt und so eine Diskre-

panz zwischen den Einschätzungen der Erziehungsberechtigten und dem tatsächlichen 

Begebenheiten an den Schulen bestehen könnte. Zum anderen zeigen die Ergebnisse 

aber auch, dass bislang zu wenig Veränderung stattgefunden hat und daher dringend 

über einen Strategiewechsel in Bezug auf die Etablierung eines inklusiven Bildungssys-

tems diskutiert werden muss. 
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10. Methodendiskussion 

Zur Bearbeitung des Forschungsthemas wurde ein qualitativer Forschungszugang in 

Form von leitfadengestützten Interviews gewählt. Ein Vorteil dieser Methode ist die Ge-

währleistung einer intersubjektiven Nachvollziehbarkeit und die Möglichkeit der Reproduk-

tion (Lamnek, 2005, S. 329). Die Rekrutierung der Interviewpartner*innen erfolgte in erster 

Linie mit Hilfe der sogenannten Gatekeeper-Strategie. Dabei wurden Schlüsselpersonen 

verschiedener Schulen, auch Gatekeeper genannt, darum gebeten, die Interviewanfrage 

an die Erziehungsberechtigten weiterzuleiten (Kapitel 7.1). Zunächst fielen die Rückmel-

dungen der kontaktierten Personen sehr gering aus. Dies könnte zum einen daran gele-

gen haben, dass die Anfragen erst zwei Wochen vor Beginn der Sommerferien versendet 

werden konnten. So ist ein möglicher Grund, dass den Schulen unter Umständen die Zeit 

für eine Weiterleitung vor dem Beginn der schulfreien Zeit fehlte oder die Erziehungsbe-

rechtigten nicht mehr erreichbar waren. Zum anderen fiel der Untersuchungszeitraum in 

eine Zeit, die durch die COVID-19-Pandemie geprägt war und Schulleitungen, Eltern so-

wie die gesamte Gesellschaft vor große Herausforderungen stellte, die vermutlich dazu 

führten, dass weniger Kapazitäten für zusätzliche Aufgaben und Termine vorhanden wa-

ren. Nachteilig kann an dem Vorgehen nach der Gatekeeper-Strategie insgesamt sein, 

dass es durch eine mögliche Vorselektion durch die Gatekeeper zu Verzerrungen der 

Untersuchungsergebnisse kommt, wenn etwa bewusst Erziehungsberechtigte angespro-

chen werden, mit denen die Schlüsselperson die Kooperation als besonders positiv emp-

findet (Misoch, 2015, S. 187 f.). Im Rahmen der Interviewauswertung konnten jedoch kei-

ne Hinweise gefunden werden, die diese Hypothese bestätigen. Durch die gewählten 

Formen der Rekrutierung der Befragten sowie die breite Suche konnte eine Heterogenität 

der Stichprobe in Bezug auf die, durch die Kinder besuchten Schulen, erreicht werden. So 

finden sich in der Auswertung die Sichtweisen von Eltern aus fünf verschiedenen Berliner 

Förderschulen wieder, sodass die Ergebnisse Erfahrungen mit verschiedenen Lernorten 

und ihren Mitgliedern einbeziehen. Weniger heterogen zeigt sich die Stichprobe hingegen 

in Bezug auf das Geschlecht der Befragten, so erklärten sich fünf Mütter, jedoch nur ein 

Vater zu einem Interview bereit. Unter Umständen wäre es sinnvoll gewesen in dieser 

Hinsicht auf ein ausgeglichenes Verhältnis Wert zu legen. Es ist jedoch zu betonen, dass 

das Ziel qualitativer Forschung nicht das Treffen von verallgemeinernden Aussagen über 

die Stichprobe hinaus darstellt. Der Anspruch liegt vielmehr in der Untersuchung von Ver-

haltensweisen, Erlebnisse, Erfahrungen und Handlungsroutinen einzelner Akteur*innen in 

ihrem natürlichen Umfeld (Mayring, 2016, S. 24).  

Die Durchführung der Interviews fand sowohl bei den Befragten zuhause, an ihrem Ar-

beitsplatz, als auch per Telefon statt. Dabei wurde ein Interview, das in der Wohnung des 
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Befragten durchgeführt wurde, durch das Hinzustoßen seiner Frau unterbrochen. Zudem 

bat der Befragte im Vorfeld um die Zusendung des groben Interviewinhalts. Dies führte 

dazu, dass sich diese Person sehr ausführlich vorbereitete und nach einer kurzen Vorstel-

lung damit begann seine Notizen durchzugehen. Seitens der Interviewerin gelang es in 

der Folge nur unzureichend die Gesprächsleitung zu übernehmen. So traten aufgrund der 

unvorhergesehenen Ereignisse in diesem Termin Unsicherheiten auf Seiten der Forsche-

rin auf. Dies hätte zum einen durch mehr Übung und zum anderen durch eine klarere 

Kommunikation der Rahmenbedingungen vorab vermieden werden können. Beide Um-

stände können sich negativ auf die Vergleichbarkeit der Interviews auswirken, da hier-

durch unterschiedliche Voraussetzungen für die einzelnen interviewten Erziehungsbe-

rechtigten bestanden. Als besonders geeignet erwiesen sich in zwei Fällen die Telefonin-

terviews, da sie die Teilnahme der Befragten, durch den geringeren zeitlichen und organi-

satorischen Aufwand, überhaupt erst möglich machten. Zudem stellte sich diese Form der 

Durchführung für die Zeit der Pandemie als sinnvoll heraus, da so der persönliche Kontakt 

und die damit verbundene Gefahr einer Ansteckung vermieden werden konnte.  

Aufgrund des vorab durchgeführten Probeinterviews konnten kleine Änderungen am Leit-

faden umgesetzt werden, wodurch sich dieser für die Erhebung der gewünschten Daten 

als geeignet erwies und eine hilfreiche Stütze zur thematisch-inhaltlichen Orientierung und 

zur Strukturierung der Befragungen darstellte. Durch die offenen Formulierungen der Fra-

gen konnten diese situationsgerecht angepasst werden und ermöglichten zusätzlich das 

Aufgreifen weiterer, neuer Aspekte, die so mit in die Analyse einbezogen werden konnten 

(Lamnek, 2005, S. 21). Gleichzeitig wurde in der Datenauswertung deutlich, dass insbe-

sondere die Stichpunkte sowie die Detailfragen des Interviewleitfadens dazu beitrugen, 

eine bessere Vergleichbarkeit der einzelnen Interviews zu erreichen.  

Für die Transkription der Interviews erwiesen sich die gewählten Transkriptionsregeln, die 

im Anhang der Arbeit zu finden sind, als sinnvoll, da durch sie der Fokus auf dem Inhalt 

der Aussagen lag. Lediglich Pausen, besonders betonte Wörter und nonverbale Äußerun-

gen, wie Lachen, wurden hervorgehoben. Nach der Transkription wurden die erhobenen 

Daten anhand der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring ausgewertet (Kapitel 6.3). 

Außerdem wurde zur Unterstützung des Auswertungsprozesses die Software MAXQDA 

eingesetzt, die eine computergestützte Daten- und Textanalyse ermöglicht (Mayring, 

2010, S. 113). Dabei zeigte sich die gewählte Methode als geeignet und hilfreich für die 

Darstellung und Diskussion des Materials. Insbesondere die Differenzierung der einzelnen 

Analyseschritte diente als hilfreiche Orientierung (ebd., S. 60). Im Rahmen der Auswer-

tung wurde das Kategoriensystem überarbeitet und angepasst, wodurch eine adäquate 

Erfassung und Strukturierung der Interviewinhalte erfolgen konnte. Zudem ermöglichte 
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das Vorgehen, dass abseits der Forschungsfrage, weitere neue Erkenntnisse und Hypo-

thesen generiert werden konnten, die wertvolle zusätzliche Informationen lieferten. So 

konnte auch dem Prinzip der Offenheit qualitativer Forschungen Rechnung getragen wer-

den. Zur Einhaltung qualitativer Standards wurde zudem das gesamte Vorgehen der For-

scherin im Rahmen der Arbeit beschrieben, begründet und reflektiert. 
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Teil V Fazit und Ausblick 

Warum entscheiden sich Eltern bei der Einschulung ihres Kindes für eine Schule mit dem 

sonderpädagogischen Förderschwerpunkt »Geistige Entwicklung«? Diese Frage stellte 

den Ausgangspunkt dieser Arbeit und sollte Anlass zur Diskussion bieten. Zunächst wur-

de hierfür aktuelle Literatur zum Thema diskutiert, um eine Grundlage für die anschlie-

ßende empirische Untersuchung zu bilden. Im Rahmen der qualitativen Inhaltsanalyse 

nach Mayring wurden fünf leitfadengestützte Interviews mit Erziehungsberechtigten von 

Kindern, die zum Zeitpunkt der Befragung an einer Schule mit dem sonderpädagogischen 

Förderschwerpunkt »Geistige Entwicklung« lernten, erhoben und ausgewertet. Dabei 

wurden Motive von Erziehungsberechtigten für die Schulwahl herausgearbeitet, um zu 

analysieren inwiefern verschiedene Faktoren die Entscheidungen von Eltern beeinflussen 

können. 

In Bezug auf die eingangs formulierte Forschungsfrage kann zusammengefasst werden, 

dass unterschiedliche Überlegungen und Argumente auf Seiten der Eltern in die Ent-

scheidung einfließen. Obwohl es sich bei der Wahl einer Schule für das eigene Kind im-

mer um einen individuellen Entscheidungsprozess handelt, konnten dennoch einige Ge-

meinsamkeiten aus den fünf Interviews herausgearbeitet werden, die insbesondere Hin-

weise darauf geben, wie Erziehungsberechtigte am Übergang zwischen Kindertagesstätte 

und Schule besser  unterstützt werden können. So konnten auch abseits der Forschungs-

frage weitere wichtige Erkenntnisse gewonnen werden.  

Die Ergebnisse zeigen, dass im Hinblick auf die Schulwahl eine große Nachfrage der Er-

ziehungsberechtigten nach einer unvoreingenommenen Beratung besteht. Beratungs- 

und Informationsangebote können dazu beitragen, Eltern Wissen über die verschiedenen 

Schulformen zu vermitteln und ihnen damit eine Entscheidungshilfe zur Verfügung stellen. 

Um den Bedarfen der Erziehungsberechtigten an dieser Stelle gerecht zu werden, braucht 

es eine Reflektion und eine Weiterentwicklung der bestehenden Angebote. Neben der 

Ermöglichung eines niedrigschwelligen Zuganges, ist außerdem Wert auf eine Ausrich-

tung der Beratungs- und Informationsangebote, an den individuellen Bedürfnissen der 

Familien zu legen. Zudem sollten Fachkräfte neben dem Auf- und Ausbau eigener Kom-

petenzen in der Beratung und Unterstützung von Familien am Übergang zwischen dem 

Elementar- und Primarbereich auch hinsichtlich ihres Verweisungswissens geschult wer-

den, um Erziehungsberechtigte bei Bedarf an zuständige und sachkundige Stellen vermit-

teln zu können. Im Kontext der Beratung können zudem das Wissen und die Kompeten-

zen von Eltern als wichtige Ressource betrachtet werden. Durch ihre Zugehörigkeit zum 
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Feld sowie die eigenen Erfahrungen können sie maßgeblich zur Entwicklung der Angebo-

te beitragen. 

Bei der Wahl einer Schule für ihr Kind stellten sich bei den Befragungen insbesondere die 

Therapie- und Fördermöglichkeiten des zukünftigen Lernortes als zentrale Aspekte her-

aus. Ebenso spielten für die interviewten Eltern unter anderem die Klassengröße, die 

Ausstattung der Schulen sowie die Qualifizierung des Personals bei ihrer Entscheidung 

eine Rolle. Der geringe Anteil an Lernenden mit sonderpädagogischem Förderbedarf 

»Geistige Entwicklung« an allgemeinen Schulen und die Wahl der befragten Eltern ma-

chen deutlich, dass viele Erziehungsberechtigte diese Anforderung eher an einer Förder-

schule in positiver Form erfüllt sehen. Dies zeigt, dass die Bedingungen an allgemeinen 

Schulen, also in inklusiven Settings, weiterentwickelt werden müssen. So gilt es vor allem 

zu vermeiden, dass sich Erziehungsberechtigte nur für eine Förderschule entscheiden, 

weil sie dort die Bedingungen als förderlicher einschätzen, obwohl sie eigentlich einen 

inklusiven Lernort für ihr Kind bevorzugen würden. Daher sollte zum einen Wert auf die 

Qualifizierung aller Lehrkräfte gelegt werden, aber auch die räumlichen und sächlichen 

Ausstattungen der allgemeinen Schulen erweitert werden. Die Schulen müssen so aufge-

stellt werden, dass sie den Bedürfnissen aller Lernenden gerecht werden können.  

Ein weiteres zentrales Ergebnis, das die Auswertung der Interviews zeigt, ist, dass in vie-

len der untersuchten Fälle keine echte Wahl möglich gewesen ist, da keine gleichwertigen 

Wahlmöglichkeiten vorhanden waren. Dies liegt vor allem daran, dass  personelle, räumli-

che und sächliche Ressourcen nicht gleichmäßig auf die Schulformen verteilt sind. Zudem 

machten die Befragungen deutlich, dass die Entscheidung von Erziehungsberechtigten 

nicht immer nachhaltig ist, da einige Eltern davon berichten sich dazu gezwungen gese-

hen zu haben, die zunächst gewählte Schule, etwa bei auftretenden Schwierigkeiten, wie-

der zu verlassen und ihre Wahl somit zu revidieren. Anstatt das, wie beschrieben einge-

schränkte, Wahlrecht der Eltern als Argument für die Aufrechterhaltung des Förderschul-

systems zu nutzen, ist es vielmehr wichtig, die Verpflichtungen zur Inklusion, die sich aus 

der UN-BRK ergeben, ernst zu nehmen. So sollte die Politik selber Verantwortung über-

nehmen, anstatt diese an die Erziehungsberechtigten zu übertragen.  

Die Ergebnisse lieferten darüber hinaus Hinweise darauf, dass die Elternwahl nicht allein 

als individuelle Entscheidung zu betrachten ist. Vielmehr zeigt sich in den Einzelentschei-

dungen auch eine gesamtgesellschaftliche Dynamik. So können auch Sichtweisen und 

Haltungen aus der Gesellschaft Einfluss auf die Wahl von Erziehungsberechtigten neh-

men. Insgesamt gilt daher, dass die Aufklärung, etwa über Vorurteile zur Inklusion und 

Menschen mit Behinderungen, über den Kontext des Bildungssystems hinaus gehen und 
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alle Menschen in der Gesellschaft adressieren muss. Zudem sollte das Ziel sein, Begeg-

nungen aller Menschen in den verschiedenen Lebensbereichen zu fördern. Nur so kann 

ein nachhaltiger inklusiver Wandel gelingen und Teilhabe unabhängig von zugeschriebe-

nen Kategorien, langfristig ermöglicht werden.   

Relevanz erhält das Thema der Elternwahl insbesondere im Hinblick auf die Verpflichtung 

zum Aufbau eines inklusiven Schulsystems, die sich, wie bereits beschrieben, aus der 

UN-BRK ergibt. Neuere rechtliche Regelungen, zu denen das BTHG gehört, stärken das 

Recht von Menschen mit Behinderungen auf Teilhabe an allen Lebensbereichen. Unter-

suchungen, wie die in der vorliegenden Arbeit durchgeführte Interviewerhebung, sind von 

Bedeutung, um die Kompatibilität der Elternwahl mit den genannten Rechten der Kinder 

und Jugendlichen zu erforschen. Zudem werden die Entscheidungen von Eltern für eine 

bestimmte Schulform auch auf politischer Ebene aufgegriffen und haben somit das Po-

tenzial Einfluss auf die Weiterentwicklung des Bildungssystems zu nehmen. Auch aus 

diesem Grund erscheint es sinnvoll, das Thema wissenschaftlich zu beleuchten. In Bezug 

auf die Profession der Rehabilitationspädagogik zeigt das Thema der vorliegenden Arbeit 

unter anderem hinsichtlich der möglichen Tätigkeitsfelder eine Bedeutung. So arbeiten 

Rehabilitationspädagog*innen in vielen Fällen, beispielsweise im Rahmen der Eingliede-

rungshilfen, eng mit Familien zusammen und begleiten diese über verschiedene Lebens-

phasen hinweg. Damit gelten sie als potenzielle Ansprechpartner*innen für Erziehungsbe-

rechtigte. Es erscheint daher sinnvoll zu erörtern, was die Profession zur Beratung und 

Unterstützung von Erziehungsberechtigten am Übergang zwischen Kindertagesstätte und 

Schule beitragen kann, beziehungsweise an welche Stellen Eltern weiterverwiesen wer-

den können, um aktuelle und hilfreiche Informationen zu erhalten.  

Die vorliegende Arbeit hat erste Erkenntnisse zur Elternwahl und zum Übergang zwischen 

dem Elementar- und Primarbereich geliefert. Die Durchführung weiterer Untersuchungen 

zum Thema, die die weiteren Entwicklungen betrachten, würde die Forschung ergänzen 

und eine „Verlaufskontrolle“ ermöglichen. Da Kinder und Jugendliche mit Behinderungen 

nicht die einzige Zielgruppe schulischer Segregationsprozesse sind, wäre es wünschens-

wert in kommenden Studien verschiedene Differenzkategorien in den Blick zu nehmen 

sowie durch eine intersektionale Perspektive zusätzlich das Zusammenwirken der unter-

schiedlichen Kategorien zu erforschen. So spielen beispielsweise auch die soziale und 

kulturelle Herkunft eine Rolle, wenn es um Verteilung von Bildungs- und Teilhabechancen 

geht (El-Mafaalani, 2014, S. 5). Hierbei sollte die Phase des Übergangs vom Elementar- 

in den Primarbereich genauer daraufhin betrachtet werden, inwiefern sie als entscheiden-

der Moment für die soziale Herstellung und Festschreibung von Behinderung und anderen 
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Differenzkategorien angesehen werden kann. Nicht zuletzt könnte auch eine Analyse der 

Sichtweisen der betroffenen Lernenden viele spannende Hinweise liefern.  

Am Ende bleibt zu hoffen, dass das Potenzial der Inklusionsbestrebungen gesamtgesell-

schaftlich erkannt wird, sodass die eingeleiteten Prozesse tatsächlich zu einer Weiterent-

wicklung des Bildungssystems sowie zur Erhöhung der Teilhabechancen in allen weiteren 

Lebensbereichen führen.  
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i. Interviewanfrage Erziehungsberechtigte 

 

Liebe Eltern,  

mein Name ist Eva Düren, ich bin 25 Jahre alt und in den letzten Zügen meines Studiums 

der Rehabilitationspädagogik an der Humboldt Universität in Berlin. Zurzeit beschäftige 

ich mich im Rahmen meiner Masterarbeit mit dem Thema „Elternwahl am Übergang zwi-

schen Kita und Schule“. Im Rahmen der Arbeit möchte ich herausfinden, wie Eltern die 

Wahl der passenden Schule für ihr Kind erlebt haben und welche Erfahrungen sie dabei 

gemacht haben. Ziel meiner Arbeit ist es Ideen zu sammeln, wie Eltern in Ihrem Entschei-

dungsprozess (noch) besser begleitet werden können.  

Daher liegt mir viel an Ihrer Meinung und ich würde mich sehr freuen, wenn ich Sie als 

InterviewpartnerIn gewinnen könnte.  

Das etwa 45-minütige Interview würde im besten Fall im Zeitraum Mitte Juli bis Ende Au-

gust 2020 stattfinden. Bei der Terminfindung würde mich jedoch selbstverständlich an Ihre 

Bedürfnisse und Terminvorschläge anpassen. Aufgrund der aktuellen Umstände kann das 

Interview auf Wunsch gerne auch online stattfinden. Die Ergebnisse des Interviews wer-

den von mir anonymisiert verwendet. 

Sollten Sie mit der Betreuung Ihres Kindes/ Ihrer Kinder während der Interviewzeit in 

Schwierigkeiten geraten, kann ich Ihnen anbieten, dass eine befreundete Heilpädagogin 

für die Zeit des Interviews einspringen könnte.  

Falls Sie Fragen haben oder weitere Informationen benötigen, stehe ich Ihnen gerne unter 

den unten angegebenen Kontaktmöglichkeiten zur Verfügung. 

Herzliche Grüße 

Eva Düren 

 

Email: duerenev@hu-berlin.de 

Mobil: 015786475280 
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ii. Einwilligungserklärung zur Nutzung der Interviewdaten 

 

Wissenschaftliche Arbeit: ________________________________________ 

Interviewerin: _________________________________________________ 

Interviewdatum: _______________________________________________ 

 

Das Interview wird mit einem Aufnahmegerät aufgezeichnet. Für die weitere Auswertung 

des Interviews werden alle Angaben, die zu einer Identifizierung der Person führen könn-

ten, anonymisiert. Im Rahmen der wissenschaftlichen Arbeit werden Interviews nur in 

Ausschnitten zitiert, um gegenüber Dritten sicherzustellen, dass der entstehende Ge-

samtzusammenhang von Ereignissen nicht zu einer Identifizierung der Person führen 

kann.  

Personenbezogene Kontaktdaten werden von Interviewdaten getrennt und für Dritte un-

zugänglich gespeichert. Nach Beendigung des Studienprojektes werden Ihre Kontaktda-

ten gelöscht.  

Die Teilnahme am Interview ist freiwillig. Sie haben zu jeder Zeit die Möglichkeit, das In-

terview abzubrechen und Ihr Einverständnis in eine Aufzeichnung und Niederschrift des 

Interviews zurückziehen, ohne dass Ihnen dadurch irgendwelche Nachteile entstehen.  

Ich bin damit einverstanden, im Rahmen des Studienprojektes an einem Interview teilzu-

nehmen. 

☐ja  ☐nein 

 

_____________________________________________ 

Vorname; Nachname in Druckschrift  

 

_____________________________________________ 

Ort, Datum / Unterschrift 
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iii. Interviewleitfaden 

 

Vor dem Interview 

 Danke, dass Sie sich bereit erklärt haben heute das Interview mit mir zu führen 

 Vorstellung der eigenen Person und Erklärung des Zusammenhangs 

 Kurzes Eingehen auf die Themen Datenschutz und Anonymität sowie Unterzeichnung der 
Einverständniserklärung 

 Erklärung des weiteren Vorgehens (Audioaufzeichnung, ungefähre Dauer des Interviews) 
 

 Starten der Aufnahme 

 Gibt es vorab noch Fragen? 

Einstieg 

Leitfrage  

(Erzählaufforderung) 
Stichworte 

(Wurde das erwähnt?) 
Detailfragen 

Vielleicht wollen Sie am An-
fang einfach einmal erzählen 
wie das war mit der Schul-
wahl. 

 Verschiedene Aspekte 
der Schulwahl 

 Zeitlicher Verlauf 

 Subjektives Erleben 

 Wie viele und welche 
Schulen wurden in Be-
tracht gezogen? 

Vorerfahrungen 

Leitfrage 

(Erzählaufforderung) 

Stichworte 

(Wurde das erwähnt?) 

Detailfragen 

Welche Erfahrungen haben 
Sie in der Kita gemacht und 
was war das für eine Kita? 

 Inklusive/ integrative/ 
segregative Kita? 

 Erfahrungen mit Konzept/ 
Personal/ anderen Eltern/ 
anderen Kindern 

 Wie war die Kita aufge-
baut, haben z.B. alle Kin-
der die Kita gemeinsam 
besucht? 

 Inwiefern haben Sie sich 
in der Kita wohl gefühlt?/ 
hatten Sie das Gefühl, 
dass Ihr Kind in der Kita 
gut aufgehoben ist? 

Gibt es Förderungen, die Sie 
mit Ihrem Kind außerhalb der 
Schule besuchen, wenn ja 
welche? 

 Förderung schon vor der 
Einschulung? 

 Art der Therapie/ Förde-
rung 

 Dauer Therapie (seit 
wann) 

 Wie lange schon und in 
welchem Umfang findet 
die Förderung statt?  

 Wo findet/ fand die För-
derung statt? 

Informationsstand der Eltern 

Leitfrage 

(Erzählaufforderung) 

Stichworte 

(Wurde das erwähnt?) 

Detailfragen 

Wie haben Sie das mit der 
Zugänglichkeit von Informati-
onen für die Schulwahl er-
lebt? Wo haben Sie die her-
bekommen? 

 Aktiver/ passiver Pro-
zess? 

 Kindergarten 

 Schulen 

 Beratungsstellen 

 Andere Eltern 

 Internet 

 Wie haben Sie sich die 
Informationen geholt? 

 Haben Sie verschiedene 
Schulen angeschaut und 
wie lief dies ab? 

 Haben Gespräche mit 
Schulleitungen und/ oder 
Lehrkräften stattgefunden 
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und wie liefen diese ab? 

Einflussfaktoren 

Leitfrage 

(Erzählaufforderung) 

Stichworte 

(Wurde das erwähnt?) 

Detailfragen 

Was waren aus Ihrer Sicht 
wichtige Ereignisse auf dem 
Weg zur Entscheidung? 

 Persönliche Einschätzung 

 Individuelle Einflussfakto-
ren 

 

Was oder wer war bei der 
Entscheidung für die Schule 
unterstützend für Sie? 

 anderer Elternteil 

 sonstige Familienmitglie-
der/ Bekannte  

 Wer hat die Entscheidung 
schlussendlich getroffen? 

 Inwiefern haben für Ihre 
Entscheidung  
 Beratung 
 Erfahrungen anderer 

Eltern 
 andere Informations-

quellen (z.B. Internet)  
eine Rolle gespielt? 

 Wenn ja, wie sah die Be-
ratung aus, welche Inhal-
te hatte sie? 

 War das unterstützend? 
Inwiefern? Was war hilf-
reich und warum? 

Welche problematischen 
Momente oder besondere 
Herausforderungen gab es 
bei der Schulwahl? 

 Barrieren, auf die gesto-
ßen wurde 

 Inwiefern sind Sie an per-
sönliche Grenzen gesto-
ßen? 

 Gab es etwas oder je-
manden, der Ihnen Steine 
in den Weg gelegt hat? 

Erwartungen/ Befürchtungen 

Leitfrage 

(Erzählaufforderung) 

Stichworte  

(Wurde das erwähnt?) 

Detailfragen 

Was sind aus Ihrer Sicht die 
Vorteile der Sonderschule, 
für die Sie sich entschieden 
haben? 

 Ausbildung/ Erfahrung 
der Lehrkräfte 

 Förderung/ Therapie 

 Auswirkungen auf das 
Selbstvertrauen/ Selb-
ständigkeit des Kindes 

 Belastung/ Stress/ Leis-
tungsdruck 

 Klassengröße 

 Andere Kinder  

 Diskriminierung 

 Nähe des Schulortes/ 
Erreichbarkeit 

 Betreuungszeiten  

 Zukunftsperspektiven 

 Wissen der Eltern über 
Sonderschulsystem (im-
plizit) 

 

Welche Bedenken hatten Sie  Siehe oben 

 Aussagen zur individuel-

 Gab es auch Argumente, 
die gegen die Förder-
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bei Ihrer Entscheidung? len Situation des Kindes 
aus Sicht der Eltern 

 Wissen über/ Sichtweise 
auf Inklusion/ inklusive 
Schule (implizit) 

schule gesprochen ha-
ben? 

 Es standen ja mehrere 
Schulkonzepte zur Aus-
wahl, inwiefern hat das 
eine Rolle für Sie ge-
spielt? 

Erfahrungen mit/ Bewertung der Wahl der Schule 

Leitfrage 

(Erzählaufforderung) 

Stichworte  

(Wurde das erwähnt?) 

Detailfragen 

Inwiefern haben sich Ihre 
Erwartungen erfüllt oder auch 
nicht erfüllt? 

 Persönliches Resümee 

 Reflexion des Prozesses  

 Wie bewerten Sie Ihre 
Entscheidung aus heuti-
ger Sicht? 

 Sind Sie zufrieden mit der 
Entscheidung, die Sie ge-
troffen haben? Warum? 

 Würden Sie im Nachhin-
ein gleich/anders ent-
scheiden? 

Was würden Sie anderen 
Eltern empfehlen oder mit auf 
den Weg geben? 

 Reihung, was kommt als 
erstes, was als zweites… 
(das wichtigste…) 

 Konkrete Tipps 

 Evtl. Anlaufstellen 

 Welche Tipps würden Sie 
geben? 

 Worauf würden Sie ach-
ten, wenn Sie noch ein-
mal entscheiden dürften? 

Haben Sie Ideen, wie Eltern 
(noch) besser im Entschei-
dungsprozess unterstützt und 
begleitet werden können? 

 Beratungsangebote 

 Informationsgelegenhei-
ten (Elternabend, etc.) 

 

Abschluss 

 Gibt es von Ihrer Seite noch Dinge, die wir im Interview nicht angesprochen haben, die 
Sie aber gerne noch hinzufügen möchten? 

 Danke für Ihre Antworten und Zeit! 
 

 Gemeinsames Ausfüllen des Kurzfragebogens 
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iv. Kurzfragebogen 

 

Angaben zur interviewten Person: 

Geschlecht:  

Alter:  

Beruf:  

 

Angaben zum Kind:  

Geschlecht:  

Alter:  

Klassenstufe:  

Diagnose:  

Zeitpunkt Diagno-

sestellung: 

 

Pflegebedarf/ 

Hilfsmittelbedarf: 

 

Geschwisterkinder:  
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v. Memo – Notizen zum Interview 

 

Vor dem Interview 

Name der interviewten Person  

 

 

Adresse erhalten über/ von…  

 

 

Wie erfolgte die Kontaktaufnahme?  

 

 

Warum wurde der/ die Interviewpartner*in 

ausgewählt? 

 

 

 

Welches Vorwissen habe ich zur Person?  

 

 

 

 

Welche Erwartungen habe ich an das Inter-

view/ was wünsche ich mir für den Verlauf 

des Interviews, was sollte möglichst nicht 

passieren? 

 

 

 

 

 

Wurde das Einverständnis für die Tonauf-

nahme eingeholt? 
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Nach dem Interview 

Interviewtermin/ Interviewort  

 

 

Dauer des Interviews  

 

 

Anwesende Personen  

 

 

Verlauf des Interviews, Unterbrechungen/ 

Störungen, nonverbalen Aussagen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gedächtnisprotokoll zu Gesprächen nach 

Ausschalten des Aufnahmegeräts 

Selbstreflexion (z.B. Beeinflussung durch 

mich an bestimmten Stellen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rückmeldewunsch? (auf Nachfrage lieber 

Audiodatei, als Transkription rausgeben) 
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vi. Transkriptionsregeln 

 

(.) ganz kurze Pause, Absetzen 

(--) mittlere Pause (bis ca. 0,5 Sek.) 

(---) lange Pause (bis ca. 1 Sek.) 

(30s) 

besonders lange Pause (ab ca. 1 Sek.) mit 

Angabe der ungefähren Dauer in Sekun-

den 

BEISPIEL Betonung 

A: Text Text [Textüberschneidung. 

B: Textüberschneidung.] Text Text. 

Kennzeichnung von besonders deutlichen 

Überschneidungen bei gleichzeitigem 

Sprechen 

(                  ) 

unverständlich, Länge in Abhängigkeit von 

Dauer der unverständlichen Passage 

(Beispiel) vermuteter Wortlaut 

(Beispiel/Brettspiel) 

alternative Möglichkeiten bei Unsicherheit 

über genauen Wortlaut 

((lacht)) nonverbales Verhalten 

[Telefon klingelt] vom Interview unabhängige Ereignisse 

Mhm Bejahung 

Mhmh Ablehnung 

Hm Füllwort, Zustimmung 

Ähm, äh, etc.  Verzögerungssignal 

<Name> Anonymisierung  

 

Lamnek & Krell, 2016, o.S. 
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vii. Kodierleitfaden 

 

Hauptkategorie: Vorerfahrungen 

Unterkategorie: Vorerfahrungen Kita 

Inhaltliche Beschreibung: Alle Aussagen über Erfahrungen, die in der Kita im Hinblick auf 

Inklusion gemacht wurden 

Anwendung der Kategorie: Zum Beispiel Aussagen über den Aufbau/ zur Konzeption der 

Kita des Kindes und Bewertung der eigenen Erfahrungen damit 

Anwendungsbeispiel: „die sind überhaupt nicht auf sein, seine Art zu kommunizieren 

eingegangen. Das heißt er hatte überhaupt keine Möglichkeit 

mit den Kindern in Kontakt zu treten und das war echt ein biss-

chen (--), bisschen frustrierend“ (B1, Z. 73-75) 

Abgrenzung: Wird nicht kodiert bei Erfahrungen, die sich auf andere Berei-

che bzw. bereits auf den Schulbesuch bzw. den Übergang be-

ziehen 

Unterkategorie: Vorerfahrungen Schule 

Inhaltliche Beschreibung: Alle Aussagen über Erfahrungen, die bei evtl. stattgefundenen 

vorangegangenen Schulbesuchen gemacht wurden 

Anwendung der Kategorie: Zum Beispiel Aussagen zu Erlebnissen mit dem Lernen im ge-

meinsamen Unterricht 

Anwendungsbeispiel: „und manchmal hatten wir das Gefühl, dass ähm, wenn Krank-

heitsstand war oder irgendwie so, dass das nicht immer optimal 

lief“ (B1, Z. 203 f.) 

Abgrenzung: Wird nicht kodiert bei Erfahrungen, die sich auf andere Berei-

che bzw. bereits auf den Schulbesuch bzw. den Übergang be-

ziehen 

Unterkategorie: Sonstige Vorerfahrungen 

Inhaltliche Beschreibung: Alle Aussagen über Erfahrungen, die in sonstigen Lebensbe-

reichen hinsichtlich Inklusion gemacht wurden 

Anwendung der Kategorie: Zum Beispiel Aussagen zum Umgang anderer Menschen mit 

der Behinderung des eigenen Kindes 

Anwendungsbeispiel: „natürlich ähm hab ich dann erlebt äh Blicke oder fass das Kind 

nicht an, was ne andere Mutti zu ihrem gesunden Kind sagt äh 

du könntest dich anstecken, bloß weil meine Tochter ne Sonde 

in der Nase hatte und so ne Sachen“ (B4, Z. 39-42) 

Abgrenzung: Wird nicht kodiert bei Erfahrungen, die sich auf eine der ande-

ren beiden Unterkategorien oder bereits auf den Schulbesuch 

bzw. den Übergang zur Schule beziehen 

Hauptkategorie: Therapien/ Förderungen 
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Inhaltliche Beschreibung: Alle Aussagen über Therapien des Kindes sowohl in der Kita- 

als auch in der Schulzeit 

Anwendung der Kategorie: Zum Beispiel Aussagen über die Organisation der Physiothe-

rapie 

Anwendungsbeispiel: „und alles andere, also was heißt alles andere, Physiotherapie 

haben wir gehabt, dann hat sie streckenweise auch Schwimm-

therapie gehabt ähm (--), das waren dann sozusagen bis hin 

dann wirklich auch noch zusätzlich zu logopädischen Sachen 

ähm die haben wir dann alle im Prinzip selbst organisiert und 

außerhalb der Schulzeiten wahrgenommen“ (B2, Z. 87-91) 

Hauptkategorie: Informationsangebote 

Inhaltliche Beschreibung: Alle Aussagen zu Informationsangeboten, die bezüglich der 
Schulwahl zur Verfügung stehen 

Anwendung der Kategorie: Zum Beispiel Aussagen über hilfreiche Internetseiten, Informa-
tionsbroschüren, etc. 

Anwendungsbeispiel: „hier gibt es so einen, so also für die, es gibt so einen Leitfa-
den, wo es ganz gut beschrieben ist, ähm, wie der Weg ist“ 
(B1, Z. 106 f.)  

Abgrenzung: Wird nicht kodiert, bei Informationen/ Hilfestellungen, die von 
den in der Kategorie „Unterstützung/ Beratung durch Ak-
teur*innen“ Personen direkt/ im persönlichen Austausch aus-
gehen 

Hauptkategorie: Zugänglichkeit von Informationen 

Inhaltliche Beschreibung: Alle Aussagen zur Zugänglichkeit von Informationen bezüglich 
der Schulwahl 

Anwendung der Kategorie: Zum Beispiel Aussagen über die Niedrigschwelligkeit oder Ak-
tualität von Informationen 

Anwendungsbeispiel: „ich glaube den Eltern müsste viel mehr zur Verfügung gestellt 
werden, ähm ja das steht sicher immer alles in irgendwelchen 
hundertseitigen Formularen oder auch irgendwie Internetprä-
sentationen, aber die Frage ist immer welche Eltern können 
schon wie damit umgehen und haben da auch entsprechend 
mit den ganzen Fachbegriffen, die da teilweise hinter stecken 
ähm überhaupt die Möglichkeit damit umzugehen“ (B2, Z. 348-
353) 

Hauptkategorie: Unterstützung/ Beratung durch Akteur*innen 

Unterkategorie Unterstützung und Beratung 

Inhaltliche Beschreibung: Alle Aussagen zu Beratungen durch/ Gespräche mit Fachkräfte 

und Institutionen bezüglich der Schulwahl 

Anwendung der Kategorie: Zum Beispiel Aussagen über Hinweise, Tipps und Ratschläge 

bezüglich der Schulwahl durch Erzieher*innen, Schulleitungen, 

SPZ-Mitarbeitende, Mitarbeitende von Beratungsstellen, etc. 

Anwendungsbeispiel: „so in the end we did have recommendations from his kinder-



108 
 

garten“ (B3, Z. 316) 

Abgrenzung: Die Kategorie wird nicht kodiert bei Unterstützungen, die nicht 

(direkt) mit anderen Akteur*innen zu tun haben, z.B. Internet-

seiten etc. 

Unterkategorie: Bewertung der Beratung/ Unterstützung  

Inhaltliche Beschreibung: Aussagen zu Gesprächen/ Austauschen mit anderen betroffe-

nen Eltern oder Personen aus dem privaten Umfeld 

Anwendung der Kategorie: Zum Beispiel Austausch mit Eltern eines Kindes, das schon 

eine bestimmte Schule besucht über deren Zufriedenheit 

Anwendungsbeispiel: „klar kennt man dann so von andern Eltern, so mein Kind geht 

jetzt da hin und wir sind dort ganz zufrieden und die dann sa-

gen ja schick´s doch auch hier aufs Förderzentrum oder so“ 

(B5, Z. 178-180) 

Hauptkategorie: Ausgang der Initiative 

Inhaltliche Beschreibung: Alle Aussagen, die Rückschlüsse auf Eigen- oder Fremdinitiati-
ve in Bezug auf die Schulwahl geben 

Anwendung der Kategorie: Zum Beispiel Aussagen, die beschreiben, dass sich die befrag-
te Person alleine, ohne fremde Hilfe auf die Suche nach Infor-
mationen begeben hat 

Anwendungsbeispiel: „sondern letztendlich die Eltern selber Kontakte suchen müs-
sen äh, um zu Familien zu kommen, die sozusagen schon ein, 
zwei, drei Schritte weiter sind, um genau solche Tipps, wie wir 
sie, also ich sie jetzt erfahren habe ähm einfach als Empfeh-
lungen weiterzugeben“ (B2, Z. 185-188) 

Hauptkategorie: Auseinandersetzung mit Behinderung des Kindes 

Inhaltliche Beschreibung: Alle Aussagen zur Behinderung des Kindes und den Umgang 
damit 

Anwendung der Kategorie: Zum Beispiel Aussagen über die Diagnosestellung 

Anwendungsbeispiel: „Bei uns war das immer so, wir haben das manchmal so ein 
bisschen, nicht vergessen, dass <unser Sohn> ein Down-
Syndrom hat, aber das war schon so normal, dass es bei sol-
che Punkten immer wieder ganz schön hoch kam bei uns, ne, 
dieses wir haben ein Kind mit Beeinträchtigung, das läuft ein-
fach alles anders“ (B1, Z. 101-104) 

Abgrenzung: Wird nicht kodiert bei Aussagen, die sich ausschließlich auf 
den sonderpädagogischen Förderbedarf beziehen 

Hauptkategorie: Schwierigkeiten mit (Feststellung) Förderbedarf 

Inhaltliche Beschreibung: Alle Aussagen zu Schwierigkeiten, die mit der Feststellung des 
Förderbedarfs des Kindes zusammenhängen 

Anwendung der Kategorie: Zum Beispiel Aussagen über ungenügende Beratung im Zu-
sammenhang mit der Feststellung des Förderbedarfs 

Anwendungsbeispiel: „Dieses ist echt so für mich die Krönung von allem und dann 
sage, wenn die diese Zuordnung machen und auch automa-
tisch haben die diese Ansprüche nicht mehr, finde ich krass“ 
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(B4, Z. 337-339) 

Abgrenzung: Wird nicht kodiert bei Schwierigkeiten/ Herausforderungen, die 
sich auf die eigentliche Schulwahl beziehen 

Hauptkategorie: Erfahrungen mit der gewählten Schule 

Inhaltliche Beschreibung: Alle Aussagen über Erfahrungen, die in/ mit der gewählten 
Schule (Förderschwerpunkt »Geistige Entwicklung«) gemacht 
wurden 

Anwendung der Kategorie: Zum Beispiel Aussagen über die Zufriedenheit oder Unzufrie-
denheit mit der Schule 

Anwendungsbeispiel: „Also da finde ich´s GANZ wichtig und ganz richtig, dass für 
diese Kinder ein geeignetes Umfeld geschaffen wird und hier 
auch wirklich an der Schule äh für mich immer wieder zu 
Höchstmaßen auch angeboten wird ähm damit diese Kinder in 
einem anderen Umfeld ihren Tag verbringen und gestalten und 
lernen können“ (B2, Z. 240-243) 

Abgrenzung: Wird nicht kodiert bei Erfahrungen, die sich auf vorangegange-
ne Schulbesuche (z.B. in einer allgemeinen Schule) beziehen 

Hauptkategorie: Bewertung der eigenen Wahl 

Inhaltliche Beschreibung: Alle Aussagen, die eine Bewertung der eigenen Wahl beinhal-
ten  

Anwendung der Kategorie: Zum Beispiel Aussagen dazu, ob die Erziehungsberechtigten 
eine bestimmte Schule erneut wählen würden 

Anwendungsbeispiel: „Nichts desto trotz äh ja, war es glaube ich von all den Schulen, 
die wir besucht haben einfach das passendste Objekt ne und 
wo wir gesagt haben in der Summe dessen was wir erwarten, 
was wir uns für unseren Sohn wünschen und erhoffen äh war 
es die passendste Schule“ (B3, Z. 381-384) 

Hauptkategorie: Gründe für Förderschule 

Inhaltliche Beschreibung: Alle Aussagen zu Gründen, die für die Wahl einer Förderschule 

»Geistige Entwicklung« sprechen  

Anwendung der Kategorie: Zum Beispiel bei Aussagen über die Ausstattung der Schule, 

Förderangebote, erwartete Auswirkungen auf das Selbstbild 

des Kindes, etc. 

Anwendungsbeispiel: „Also ganz wichtig finde ich, dass in den Förderschulen, ist also 

deutlich mehr Personal und ich hab erlebt, dass ähm, dass es 

auch einigermaßen stabil ist“ (B4, Z. 212 f.) 

Hauptkategorie: Gründe gegen Förderschule 

Inhaltliche Beschreibung: Alle Aussagen zu Gründen, die gegen die Wahl einer Förder-

schule »Geistige Entwicklung« sprechen 

Anwendung der Kategorie: Zum Beispiel Aussagen zu der Entfernung der Schule vom 

Wohnort 

Anwendungsbeispiel: „ich weiß zwar eigentlich ist die Schule das bessere für mich, 

äh für mein Kind, aber es ist halt kein normaler in Anführ, naja 
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was ist schon normal ne ((lacht)), aber kein normaler Schulab-

schluss äh möglich“ (B2, Z. 283-285) 

Hauptkategorie: Gründe für inklusive Schule 

Inhaltliche Beschreibung: Alle Aussagen zu Aspekten/ Argumenten, die für ein gemein-

sames Lernen sprechen 

Anwendung der Kategorie: Zum Beispiel bei Aussagen zum Wunsch nach Aufrechterhal-

tung von Freundschaften, einer Schule in Wohnortnähe, etc. 

Anwendungsbeispiel: „und es sind noch andere Kinder aus der Kita auf die Schule 

gegangen“ (B1, Z. 168 f.) 

Hauptkategorie Gründe gegen inklusive Schule 

Inhaltliche Beschreibung: Alle Aussagen zu Gründen, die gegen eine inklusive Schule 

sprechen 

Anwendung der Kategorie: Zum Beispiel Aussagen zu Ängsten bezüglich möglicher Aus-

grenzung des eigenen Kindes 

Anwendungsbeispiel: „und ähm ja, aber leider wurde er da nicht aufgenommen, weil 

äh beim ersten Gespräch hieß es, glauben Sie denn nicht Ihr 

Kind ist vielleicht woanders besser aufgehoben, obwohl die ja 

inklusiv arbeiten, aber es stellte sich irgendwie raus äh, dass, 

äh Kinder, die einen erhöhten äh Unterstützungsbedarf haben, 

bei denen leider nicht ins Konzept passen (--) und deswegen 

hat er da keinen Platz bekommen“ (B5, Z. 32-36) 

Hauptkategorie: Umgang mit den eigenen Erfahrungen 

Inhaltliche Beschreibung: Alle Aussagen zum Umgang mit den eigenen Erfahrungen be-
züglich der Schulwahl 

Anwendung der Kategorie: Zum Beispiel Aussagen über die Weitergabe eigener Erfahrun-
gen an andere Erziehungsberechtigte 

Anwendungsbeispiel: „Bald gibt´s ja unseren tollen Verein, ich hoffe wir werden dann 
auch ((lacht)) ein bisschen mehr Infos dazu weitergeben kön-
nen“ (B5, Z. 382-384) 

Abgrenzung: Wird nicht kodiert, wenn es um konkrete Tipps, die sich an be-
stimmte Personen richten, geht 

Hauptkategorie: Tipps an andere Erziehungsberechtigte 

Inhaltliche Beschreibung: Alle Aussagen, die Tipps an andere (betroffene) Erziehungsbe-

rechtigte enthalten 

Anwendung der Kategorie: Zum Beispiel Tipps zu Beratungs- und Informationsangeboten 

oder zur Kooperation mit den Schulen 

Anwendungsbeispiel: „aber wenn´s nicht passt auch den konsequenten Schritt gehen 

zu wollen, was anderes äh zu suchen und sich beraten, zu be-

raten mit äh mit den Leuten, zu denen sie Vertrauen haben“ 
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(B4, 354 f.) 

Abgrenzung: Wird nicht kodiert bei allgemeinen Verbesserungsvorschlägen 

oder Forderungen 

Hauptkategorie: Wünsche/ Verbesserungsvorschläge/ Ideen/ Forderungen 

Inhaltliche Beschreibung: Aussagen, die Wünsche, Verbesserungsvorschläge sowie For-

derungen der Erziehungsberechtigten enthalten 

Anwendung der Kategorie: Beispielsweise Wünsche an die Beratung von Eltern am Über-

gang zwischen Kita und Schule 

Anwendungsbeispiel: „Viel viel wichtiger wäre, dass Kinderärzte, SPZ und wie die 

alle heißen auch irgendwo, wo die Kinder ja im Normalfall mehr 

oder weniger intensiv betreut werden ähm da einfach noch 

mehr Unterstützung und noch mehr Hilfestellung den Eltern 

geben müssen und auch sinnvolle Informationen“ (B2, Z. 354-

357) 

Abgrenzung: Wird nicht kodiert, wenn es um konkrete Tipps geht, die sich an 

andere Erziehungsberechtigte richten 



 
 

 


