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1. Einleitung 

Der Weggang von Christian Vogel von der HfH erforderte eine Übergabe der Projektleitung an 
Daniel Barth, der als Dozent im Departement 1 (Bereich Pädagogik bei Schulschwierigkeiten) ar-
beitet. Trotz minutiöser Dokumentation von Sample, angewandten statistischen Verfahren und 
theoretischem Referenzschema war es nicht einfach, die Evaluation des NDK im von Christian 
Vogel entwickelten Evaluationssetting fertigzuführen. Die differenzierte Forschungsstrategie stellte 
sowohl methodisch als auch rechentechnisch einige Anforderungen. Dank persönlicher Rückspra-
che und konkreter Hilfe von ihm konnte die Aufgabe dennoch bewältigt werden. Ich möchte ihm an 
dieser Stelle hierfür vielmals danken.1 
Die Evaluation arbeitet mit Daten von unterschiedlichem Standardisierungsgrad: 

1. Mit Hilfe eines Fragebogens wurden die Einschätzungen zu beruflichen Kompetenzen mit einer 
vierstufigen Antwortskala erhoben. 

2. Zusätzlich enthält das Instrument offene Fragen sowie eine Aufforderung zu ausführlichen Fall-
beschreibungen von Schülerinnen und Schülern aus der Erfahrung der Kursteilnehmenden. 

3. Im Rahmen von Gruppendiskussionen wurden ausserdem Gespräche mit ausgewählten 
Kursteilnehmenden zusammen mit weiteren Personen aus der betreffenden Schule geführt.  

Die standardisierten und teilstandardisierten Daten (1. und 2.) wurden bei allen 25 Kursteilneh-
menden erhoben. Für die Gruppendiskussionen (3.) wurden aufgrund erster Auswertungen der 
standardisierten Daten sechs Personen ausgewählt. Von den Gruppendiskussionen liegen aus-
führliche Protokolle vor sowie vollständige Tonaufnahmen. Die methodischen Hinweise für die 
Auswertungen der Gruppendiskussionen und der Fallbeschreibungen finden sich in den entspre-
chenden Abschnitten. Im Folgenden wird das methodische Vorgehen bei der Auswertung der 
standardisierten Daten erläutert. 

Die kleine Zahl von 25 Befragten lässt für sich genommen keine statistischen Analysen zu. Für die 
Auswertung wurde deshalb auf die bereits bestehenden Daten aus der Befragung ehemaliger Stu-
dierender der HfH zurückgegriffen. Diese stammen aus verschiedenen pädagogisch-
therapeutischen Berufsfeldern, wobei ein grosser Teil im schulischen Bereich tätig ist, sei dies als 
Regelklassenlehrperson oder in der Schulischen Heilpädagogik. Der Einbezug dieser Daten ge-
schieht mit dem Ziel, die Daten aus dem NDK in einem grösseren Kontext zu situieren und die 
Auswertung dieser Daten zu strukturieren. 

Die Grundlage dafür bildet eine Faktoranalyse der Daten aus der Ehemaligen-Befragung der HfH. 
Aufgrund einer Datenbasis von 489 Fällen wurden für insgesamt 84 Items Hauptkomponentenana-
lysen gerechnet. Jedes dieser Items beinhaltet eine Einschätzung einer beruflichen Fähigkeit auf 
einer  sechsstufigen Skala zwischen sehr wichtig und „ohne Bedeutung“. Dazu wurden die Items 
zunächst aufgrund von theoretischen Überlegungen in zwei Gruppen aufgeteilt, indem jedes Item 
der Handlungs- oder der Erkenntniskompetenz zugewiesen wurde. Auf diese Weise ist eine Grup-
pe von 24 Items gebildet worden, die sich auf Handlungs- und eine Gruppe von 60 Items, die sich 
auf Erkenntniskompetenzen bezieht. Mittels je einer Hauptkomponentenanalyse für jede dieser 
Itemgruppen konnten je vier Komponenten für die Erkenntnis- und die Handlungskompetenzen 
extrahiert werden. In einem weiteren Schritt wurden die Faktoren mit den höchsten Ladungen auf 
jeweils einem Faktor ausgewählt. Diese Auswahl von Items wurde in den Fragebogen der Evalua-
tion des NDK aufgenommen und bildet die Datenbasis für die im Folgenden referierten Auswertun-
gen der standardisierten Daten. 

                                                        
1 Die theoretischen und konzeptionellen Überlegungen, welche Christian Vogel im Zwischenbericht eingeführt hat, werden 

an den entsprechenden Stellen im Wortlaut eingefügt. Die Autorenschaft wird jeweils in der Kapitelüberschrift kenntlich 

gemacht. 
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In einem ersten Schritt wurden die Daten aus dem NDK mit den Ehemaligen-Daten zusammenge-
führt. Um die Faktorwerte für jeden Fall zu erhalten, ohne jedoch die Achsen durch die neuen Da-
ten zu verschieben, wurden dieselben Faktoranalysen erneut durchgeführt, wobei die NDK-Daten 
stark untergewichtet wurden2. Dieses Verfahren wurde zur Auswahl der sechs Fälle für die vertiefte 
Analyse der Fallgeschichten und der Gruppendiskussionen angewendet. Für weitere Auswertun-
gen in diesem Projekt (und auch für spätere ähnlich gelagerte Projekte) wird jedoch darauf verzich-
tet. Es ermöglicht zwar eine Kontextualisierung der quantitativ geringen Fallzahl, hat jedoch den 
Nachteil, dass die so gewonnenen Faktorwerte immer in Relation zu den Daten interpretiert wer-
den müssen, welche das Faktorsystem konstituieren, d.h. in unserem Fall die Ehemaligen–Daten. 
Aus diesem Grund wird für weitere Auswertungen nicht mehr auf die Faktorwerte zurückgegriffen, 
sondern die zu einem Faktor gehörigen Einzelitems werden als Likert-Skalen interpretiert. Dies 
erlaubt eine direkte Interpretation der Skalenmittelwerte als Einschätzungen des entsprechenden 
theoretischen Konstruktes. Allerdings weisen aufgrund des gewählten methodischen Vorgehens 
bei der Skalenbildung nicht alle Skalen ähnlich viele Items auf, sondern die Anzahl Items variiert 
stark. 

Die Reliabilitäts-Koeffizienten der Skalen („Cronbach’s Alpha“) lassen sich so als ein Mass für die 
Ähnlichkeit bzw. die Abweichung des Antwortverhaltens einer neuen Gruppe von Fällen (NDK) 
gegenüber der an der Skalenbildung beteiligten (Ehemalige HfH) interpretieren. (Die Reliabilitäts-
Koeffizienten sind im Anhang für jede Population einzeln aufgelistet). 

                                                        
2 Die Ehemaligen-Daten wurden mit einem Faktor 10 gewichtet, so dass die 25 Fälle des NDK einer fiktiven Zahl von 4800 

Fällen gegenübergestellt werden, welche das Faktorengefüge repräsentieren.  
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2. Ergebnisse der standardisierten Befragung 

2.1 Stichprobe  

Dank einer guten Zusammenarbeit mit der Kursleitung und einer grossen Bereitschaft der Studie-
renden liegen beim 1. Messpunkt von allen 25 Teilnehmenden vollständig ausgefüllte Fragebogen 
vor. Der Rücklaufsquote von 56% beim 2. Messpunkt3 ist erwartungsgemäss niedriger als beim 1 
Messpunkt.  

Tabelle 1: Rücklauf der Fragebogen bei Messpunkt 1 und Messpunkt 2 

 1. Messpunkt 2005  2. Messpunkt 2007  

Total TeilnehmerInnen im Kurs 25  25  

Ausgefüllte Fragebogen 25  14  

Rücklauf 100%  56%  

Auswertbare Fragebogen 25  13  

 

Die Überprüfung der Stichprobe nach Verzerrungen durch Nicht-Beantworten erfolgt in Bezug auf 
die Variablen „Alter“, „Unterbrüche der Berufstätigkeit“, „aktuelles Pensum“, „Gemeindergrösse des 
Arbeitsorts“ und „Berufserfahrung“. Bezüglich dieser Variablen lassen sich keine nennenswerten 
Verzerrungen der Stichprobe durch Nicht-Beantworten feststellen. 

 

Abbildung 1: Verzerrung der Stichprobe in Bezug auf Alter, Unterbrüche der Berufstätigkeit 
und Pensum. 

                                                        
3 Der Online-Fragebogen wurde im Spätsommer 2007 aufgeschaltet, d.h. nach Abschluss der NDK-Ausbildung, und von 

den TeilnehmerInnen bis Weihnachten ausgefüllt. Die Gruppeninterviews fanden im November und Dezember 2007 statt. 

Protokolliert wurden sie von Corinne Wohlgensinger. 
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Abbildung 2: Verzerrung der Stichprobe in Bezug auf Gemeindegrösse des Arbeitsorts und 
Berufserfahrung 

Weiter wurde die Stichprobe nach Verzerrungen in Bezug auf Kompetenzfigurationstypen unter-
sucht. Diese Idealtypen wurden von Christian Vogel beim 1. Messpunkt gebildet zwecks Generie-
rung eines Samples für die Gruppeninterviews, in dem eine möglichst breite Auswahl von bestimm-
ten Kompetenzausstattungen vertreten war. Hier wird nun überprüft, ob diese Kompetenzfigurati-
onstypen beim 2. Messpunkt relativ gleich in der Stichprobe vertreten sind. Auch hier zeigen sich 
keine nennenswerten Verzerrrungen in der Stichprobe. Die Vermittlung von Kompetenzen im NDK 
konnte soweit an verschiedenenen Voraussetzungen ansetzen, dass die unterschiedlichen Kom-
petenzfigurationstypen beim 2. Messpunkt in vergleichbarem Masse motiviert waren, den Online-
Fragebogen auszufüllen. 
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Abbildung 3: Verteilung der Kompetenzkonfigurationstypen in den Stichproben der beiden 
Befragungen (2005 und 2007). 

2.2 Kompetenzkonfigurationen (Vogel) 

Die hauptsächlichen Dimensionen, welche sich aus den Antworten der Ehemaligen Studierenden 
der HfH gewinnen liessen, können als Achsen einer „Kompetenzkonfiguration“ gelesen werden. 
Damit ist zunächst die Annahme verbunden, dass bei den Einschätzungen davon, welche Fähig-
keiten und Kenntnisse in einem Berufsfeld wichtig sind, Häufungen von bestimmten Kombinationen 
zu beobachten sind, während andere Kombinationen seltener oder gar nicht auftauchen. Erst aus 
der Gesamtheit dieser Kombinationen von einzelnen Fähigkeiten und Kenntnissen erhält eine be-
stimmte Kompetenz ihre Bedeutung im beruflichen Handeln. Es wird deshalb postuliert, dass sich 
Konfigurationen unterscheiden lassen, in denen die gefundenen Dimensionen unterschiedlich be-
wertet werden. Im Kontext der Evaluation des Studienganges interessiert insbesondere, ob und 
inwiefern sich diese Bewertungen im Verlauf des Studiums verändern.  

Die auf diese Weise gewonnenen konkreten Kompetenzkonfigurationen, sei es für einen einzelnen 
Fall, sei es als typische Konfiguration einer Gruppe von Fällen, können nicht ohne weiteres als 
„Kompetenzprofile“ gelesen werden in dem Sinn, dass sie direkt etwas über die tatsächlichen 
Kompetenzen der Person oder einer Gruppe von Personen aussagt. Vielmehr sind es Einschät-
zungen über die im Berufsfeld erforderlichen Kompetenzen. 

2.2.1 Gesamter Kurs (Barth) 

Vogel schrieb in der Zwischenevaluation, dass sich eine Ausbildung auch daran messe, wie gut sie 
die Motivation der Teilnehmenden über die Ausbildungsdauer hinweg zu erhalten vermöge. Von 
daher „wäre eine Beibehaltung des Profils am Ende des Kurses bereits als ein Erfolg des NDKs zu 
werden, während markante Einbrüche u.a. daraufhin untersucht werden müssten, ob sich darin 
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Resignation ausdrückt und inwiefern die im Zusammenhang mit den erlangten oder nicht erlangten 
Kompetenzen steht“.  

Vor dieser normativen Folie kann gesagt werden, dass die zentrale Ausbildungsleistung des NDK 
auf den Dimensionen „Unterricht“ und „Lehren/Lernen“ liegt.  Dem NDK ist es gelungen, die Erwar-
tungen der KursteilnehmerInnen auf diesen 2 komplementären Dimensionen nicht nur zu erfüllen, 
sondern zu übertreffen. Die Kursinhalte unterstützten also die Einschätzung unterrichtlicher und 
didaktisch-methodischer Aspekte heilpädagogischer Arbeit als bedeutsam. Mit Vogel kann dieses 
Resultat als voller Erfolg interpretiert werden.  

Auch auf der Dimension „Diagnose/Therapie/Förderung“ resultiert am Schluss des Kurses ein 
leicht höherer Wert als am Anfang. Auf der Erkenntnisseite dieser Skala ist auf der Dimension „In-
dividuum/Kommunikation“ jedoch ein Bedeutungsverlust zu verzeichnen. Kompetenzen, welche 
zur Reflexion und Begründung diagnostischer Tätigkeit und individualisierender Förderung Vor-
aussetzung sind (v.a. Entwicklungspsychologie i.S. einer Theorie menschlicher Kompetenzausstat-
tung) entwickelten sich hier nicht analog zum förderdiagnostischen Handwerk an sich. Dennoch 
kann man den leicht höheren Wert auf der Dimension „Diagnose/Therapie/Förderung“ als Ausbil-
dungseffekt interpretieren.  

Weniger erfolgreich wirkt der NDK auf der sozialpädagogischen Ebene. Auf der Dimension „Sozia-
le Auffälligkeit“ werden am Schluss des Kurses leicht tiefere Werte gemessen als am Anfang. Of-
fensichtlich werden die Kursinhalte in Bezug auf den Umgang mit verhaltensauffälligen SchülerIn-
nen weniger bedeutsam eingeschätzt als am Anfang erwartet. Diese Entwertung sozialer Aspekte 
heilpädagogischer Kompetenz im Laufe des Kurses kann man als eine Art Entpolitisierung inter-
pretieren. Auf der Handlungsseite dieser sozialpädagogischen Ebene halten sich die Werte auf der 
Dimension „Betreuung, Begleitung, Pflegen“ praktisch konstant. Der signifikant tiefere Wert der 
HfH/HPS-AbsolventInnen des Studiengangs „Pädagogik bei Schulschwierigkeiten“ (PSS) dürfte 
auf ein institutionsinternes Abgrenzungsphänomen gegenüber AbsolventInnen des Studiengangs 
„Pädagogik bei Menschen mit einer geistigen Behinderung“ (PMGB) zurückzuführen sein. Alles, 
was mit Betreuung und Pflege zu tun hat, wird HfH-intern gerne dem Bereich PMGB zugeschrie-
ben. 

Geht man mit Vogel davon aus, dass „in der Einschätzung der Kompetenzkonfiguration [...] sich 
[...] sicher auch Erwartungen bezüglich spezifisch heilpädagogischen Funktionen aus[drücken]“, so 
sind die KursteilnehmerInnen auf den Dimensionen „Leiten“ und „Legitimation“ am meisten ent-
täuscht nach Abschluss des NDK. Zum einen kommen hier wohl enttäuschte Hoffnungen auf Lei-
tungsfunktionen zum Ausdruck. Keine der 13 auswertbaren Antworten auf die Frage „Sind Sie 
Vorgesetzte/Vorgesetzter von Mitarbeiterinnen/Mitarbeitern?“ war affirmativ. Zum anderen – und 
dies in stärkerem Ausmass – die schwache Legitimationskraft des NDK-Abschlusses im Feld der 
strukturellen Hierarchie der Institution Schule. Eine Teilnehmerin bringt ihre diesbezügliche Entäu-
schung in folgenden Fragen zum Ausdruck: „Wie dürfen sich die TeilnehmerInnen des NDK nun 
nennen? Weshalb ist diese Weiterbildung nicht lohnwirksam?“ Die auf diesen beiden Dimensionen 
feststellbaren Einbussen kann man als Enttäuschung von Spezialisierungsambitionen interpretie-
ren. Die im Kurs erworbenen Kompetenzen ebnen nicht in erwartetem Ausmass den Zugang zu 
spezialisierten Funktionen im Schulsystem. Auf die Frage, ob man innerhalb der letzten 6 Monate 
neue Aufgaben übernommen habe, antworteten beim 2. Messpunkt (mit einer Ausnahme) alle 
gleich wie beim 1. Messpunkt. Auf wenig Dynamik bzgl. der Stellensituation weist auch der durch-
schnittliche Anstellungsgrad hin: 2005 waren die KursteilnehmerInnen zu 58% angestellt, 2007 zu 
61% (vgl. dazu Abb. 1) 
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Abbildung 4: Kompetenzkonfigurationen der TeilnehmerInnen am NDK bei den zwei Befra-
gungen (2005 und 2007) im Vergleich mit ehemaligen Studierenden des Studienganges „Pä-
dagogik bei Schulschwierigkeiten“ (PSS) der HfH bzw. des HPS 

Im anschliessenden Kapitel werden zusätzlich zu dieser Kompetenzkonfiguration des gesamten 
Kurses die Kompetenzkonfigurationen der TeilnehmerInnen präsentiert, von denen Daten aus bei-
den Erhebungen vorliegen. Diese individuellen Kompetenzkonfigurationen werden im Zusammen-
hang mit den Ergebnissen aus den Fallbeschreibungen interpretiert.  

 

2.3 Einschätzung der Qualifiziertheit 

Erstens wurden die KursteilnehmerInnen wie beim 1. Messpunkt gebeten, die „Bedeutung“ einer 
Reihe von inhaltlichen Fragen und beruflichen Aufgaben in Bezug auf ihre aktuelle berufliche Tä-
tigkeit einzuschätzen.4 Zweitens bewerteten die KursteilnehmerInnen, wie gut sie in Bezug auf 
diese inhaltlichen Fragen und beruflichen Aufgaben qualifiziert sind. Betrachtet man die „Qualifika-
tion“ im Verhältnis zur zugeschriebenen „Bedeutung“, so erhält man eine Einschätzung der eige-
nen „Qualifiziertheit“. Übersteigt der Grad der „Qualifikation“ den Grad der „Bedeutung“, kann man 
von einer Überqualifikation sprechen. Im umgekehrten Fall wäre die Differenz als Qualifikationsde-
fizit zu bezeichnen. 

Abbildung 5 zeigt auf, dass der Grad der eigenen Qualifiziertheit von den NDK-TeilnehmerInnen in 
den meisten Bereichen als leicht defizitär eingeschätzt wird. Am weitesten hinter die Bedeutung 
zurück fällt die eigene Qualifikation im Bereich der „Teamarbeit“ und bei Fragen der „sozialen Auf-
fälligkeit“. Inwieweit die Kursinhalte des NDK hier angepasst werden sollten, wäre zu diskutieren. 
Abbildung 5 zeigt wiederum den hohen Stellenwert von Unterricht, Förderung (Erheben des Lern-
standes), didaktischen und fachdidaktischen Fragen. In diesen Bereichen wird der Grad der eige-
nen Qualifiziertheit generell kritisch, aber nicht stark defizitär eingeschätzt. Dies wohl deshalb, weil 

                                                        
4 Auf diesen Daten beruhen alle statistischen Berechnungen in Kapitel 3.1. 
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nicht nur der Handlungsspielraum einer Lehrperson hier am grössten ist, sondern auch das Erle-
ben eigener Grenzen am unmittelbarsten. 

Überqualifiziert fühlen sich die KursteilnehmerInnen in Fragen der „Öffentlichkeitsarbeit“, der „Pfle-
ge (inkl. Körperpflege), der „Leitung, Planung“ sowie der „Schul- und Organisationsentwicklung“. 
Die Bedeutung dieser Fragen und Aufgaben für die eigene Berufstätigkeit wird eher tief einge-
schätzt, so dass selbst bei geringer Qualifikation schnell ein Überschuss resultiert. Die Überqualifi-
kation bewegt sich also auf tiefem Niveau und bedeutet nicht, dass der NDK auf der Dimension 
„Leiten“ unnötig viele Ausbildungsressourcen investiert hat. 

 
Abbildung 5: Bedeutung und Qualifikation verschiedener inhaltlicher Fragen und beruflicher 
Aufgaben beim Messpunkt 2 

Abbildung 6 zeigt, dass die Kursteilnehmenden vor allem bei förderdiagnostisch relevanten Kom-
petenzen Qualifikationsdefizite empfinden. Diese Kompetenzen sind vor allem entwicklungspsy-
chologischer Art, womit der weiter oben berichtete Befund einer im Verhältnis zur komplementären 
Handlungskompetenz wenig entwickelten Ausprägung der Dimension „Individuum/Kommunikation“ 
bestätigt wird. In diesem Bereich bedeutete der NDK wohl am meisten Neuland für die Teilnehme-
rInnen, die erst am Schluss des Kurses möglicherweise realisierten, dass für die Begründung för-
derdiagnostischer Befunde und Programme ein breites entwicklungspsychologisches Wissen Vor-
aussetzung ist. Eine KursteilnehmerIn bringt dieses Bewusstsein folgendermassen auf den Punkt: 
„Es scheint mir wichtig, den NDK als Fundament zu betrachten auf dem nun aufgebaut werden 
muss.“ 

 
Abbildung 6: Bedeutung und Qualifikation verschiedener inhaltlicher Fragen und beruflicher 
Aufgaben beim Messpunkt 2 (Fortsetzung) 
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Überqualifikationen sind bei soziologischen und politischen Fragen feststellbar. Die bereits erwähn-
te Entpolitisierung wird in Abbildung 7 nochmals als relative Geringschätzung soziologischer und 
politischer Fragen veranschaulicht. Zusätzlich – gleichsam als Ressentiment gegen die im Kurs 
vernachlässigten Fragen zum Funktionieren von Schulsystemen – schätzen die TeilnehmerInnen 
ihre eigenen Qualifikationen in diesem Bereich als relativ hoch ein. 

 
Abbildung 7: Bedeutung und Qualifikation verschiedener inhaltlicher Fragen und beruflicher 
Aufgaben beim Messpunkt 2 (Fortsetzung) 
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3. Analyse der Fallbeschreibungen 

3.1 Methodischer und konzeptioneller Rahmen (Vogel) 

Kompetenzen lassen sich empirisch nicht direkt untersuchen, da sie immer in einem performativen 
Akt zur Anwendung kommen (vgl. dazu Vogel 2005). In den Fallbeschreibungen, welche die 
Kursteilnehmenden im Evaluationsbogen verfasst haben, kommen die vorhandenen Kompetenzen 
in einer spezifischen, durch das Untersuchungsinstrument strukturierten Situation zum Tragen. Für 
die Auswertung wurde das Material inhaltsanalytisch (Mayring 1993) und nach materialbezogenen 
Dimensionen (Glaser & Strauss 1984) codiert. Dabei zeigte sich, dass sich drei thematische Berei-
che unterscheiden lassen, in denen es zur Anwendung von Kompetenzen kommt. Wir haben sie 
als „Diagnose“, „Intervention“ und „Reflexion“ bezeichnet. Da sie als Elemente des Handlungsab-
laufes betrachtet werden können, nennen wir sie im Folgenden phasenbezogene Kategorien. Es 
handelt sich dabei nicht um theoretische Begriffe im engeren Sinn, sondern um empirische Kon-
zepte, welche sich an dem zur Verfügung stehenden Material und an den Denk- und Handlungs-
strukturen der beteiligten Personen orientieren. 

Unter Diagnose fallen all jene Äusserungen, welche Beobachtungen, Feststellungen, Wahrneh-
mungen beinhalten, die sich auf das aus der Sicht der Befragten zu bearbeitende Problem im wei-
teren Sinn beziehen. Dazu gehören sowohl ungeordnete Einzelbeobachtungen wie auch spezifi-
sche Problematisierungen oder eigentliche Problemdefinitionen bis hin zu Modellen oder Theorien. 
Dies ergibt ein Kontinuuum zwischen disparaten Einzelbeobachtungen einerseits und Erklärungen 
und Zusammenhängen andererseits, in denen Einzelbeobachtungen oder Feststellungen zueinan-
der in eine Beziehung gesetzt werden. Die Äusserungen im Bereich der Diagnose lassen sich auf 
diese Weise in der Dimension von geringer bis hoher Geordnetheit darstellen. Die kompetenztheo-
retische Annahme dahinter ist die, dass die Fähigkeit zur Strukturierung und Ordnung von Be-
obachtungen nur durch eine entsprechende Kompetenz möglich ist. Mit der Zunahme der Fähig-
keit, Einzelphänomene in einem allgemeinen Rahmen eines Modells oder einer Theorie einzufü-
gen (bzw. in einem abduktiven Prozess ordnende, allgemeine Konzepte hinzuzuziehen, mit deren 
Hilfe die gemachten Beobachtungen bewertet und in einen sinnhaften Zusammenhang zueinander 
und zu anderem Wissen gestellt werden können) erhöht sich auch die Fähigkeit, angemessene 
Situations- und Problemeinschätzungen zu machen und entsprechende Strategien für Interventio-
nen  zu entwerfen.  

Die Dimension der zunehmenden Geordnetheit lässt sich auch auf die Phase der Intervention an-
wenden. Hier wird aus einem anderen Blickwinkel noch einmal derselbe Gegenstandsbereich be-
leuchtet wie bei der Diagnose. Im Zentrum steht hier die Intervention, die Massnahmen, Strategien 
etc., die durch die befragte Person angewendet worden sind. Es geht also um das Handeln bzw. 
nicht-Handeln und dessen Begründung. Auch hier lässt sich die Dimension der Geordnetheit auf 
das Material anwenden, welches sowohl einfache Beschreibungen oder Aufzählungen dessen 
beinhaltet, was von der befragten Person in dem Zusammenhang getan wurde, wie auch explizit 
geäusserte Annahmen über Wirkungen oder Begründungen, zu denen auch Interpretationen der 
zu bearbeitenden Problematik hinzugezogen werden.  

Die dritte Handlungsphase, die sich im Material bezeichnen lässt, ist diejenige der Reflexion. Auch 
hier handelt es sich um eine perspektivische Änderung und nicht um eine des Gegenstandes. Cha-
rakteristisch ist hier die Retrospektive: Im Rückblick wird das eigene Handeln und weitere interve-
nierende Einflüsse und Handlungen zum Thema gemacht, wobei die Effekte sowie deren Bewer-
tungen (etwa als „Erfolge“ oder „Misserfolge“) im Vordergrund stehen. Auch in diesem Bereich 
lässt sich ein Kontinuum zwischen Feststellungen ohne explizite ordnende Modelle oder Konzepte 
bis hin zu eigentlichen Erklärungen von Wirkungen aufspannen. Dabei spielt der normative Aspekt 
eine bedeutsame Rolle: Bei blossen Erfolgsbeschreibungen bleibt er weitgehend implizit, bei Wir-
kungsbeschreibungen wird er zurückgenommen, während er bei der Kritik an Interventionen und 
Massnahmen in Anspruch genommen wird. Die Dimension liesse sich noch weiterführen in Rich-
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tung einer Analyse, welche Effekte, Bewertungen, eigenes und fremdes Handeln zueinander in 
eine Beziehung setzt.  

Zusätzlich zu diesen drei Phasen, und gleichsam quer dazu stehend, wurde das Material danach 
codiert, auf welche Gegenstände sich Diagnose, Intervention und Reflexion beziehen. Dazu wurde 
ebenfalls eine einfache Systematik (vgl. Tabelle 2) entwickelt, die es erlaubt, jeweils zu präzisieren, 
worauf sich Diagnose, Intervention und Reflexion hauptsächlich bezieht. Es lassen sich der einzel-
ne Schüler/die einzelne Schülerin, die Schulklasse und der Unterricht, die Schule, das Elternhaus 
sowie die übrige Gesellschaft unterscheiden.  

Tabelle 2: Systematisierung von Problemsicht und Problembearbeitung 

Ort der Problembearbeitung  

Schule / Unter-
richt 

Familie übrige Gesell-
schaft 

Schule/Unterricht A B C 

Familie D E F 

Erklärungen,  

Begründungen 

übrige Gesellschaft G H I 

Das Kategoriensystem ist nach dem hierarchischen Prinzip der Klassifikation aufgebaut. In den 
untenstehenden Darstellungen sind jeweils nur die oberen, d.h. die relativ empiriefernen Ebenen 
aufgeführt. Eine Auswertung auf der darunter liegenden, direkter auf das Material bezogenen Ebe-
ne ist im Anhang zu finden. 

3.2 Zur Stichprobe und methodischem Vorgehen 

Die Analyse der Fallbeschreibungen wurde beim 1. Messpunkt auf das Sample beschränkt, von 
dem auch Daten aus Gruppendiskussionen vorliegen. Von diesen 6 TeilnehmerInnen lagen beim 
2. Messpunkt in 4 Fällen auswertbare Fallbeschreibungen vor. Die Befunde, welche im Folgenden 
präsentiert werden, basieren auf der inhaltsanalytischen Bearbeitung dieser 6 bzw. 4 Fallbeschrei-
bungen. Um eine Vergleichbarkeit zwischen den Ergebnissen des 1. und 2. Messpunkts zu ermög-
lichen, wird jeweils der prozentuale Anteil bestimmter Codierungen am Total der vorgenommenen 
Codierungen dargestellt. Auf diese Weise werden auch quantitative Unterschiede im Codierverhal-
ten zwischen den beiden Ratern neutralisiert. Das Kategoriensystem der Inhaltsanalyse wurde von 
Christian Vogel übernommen, welcher die entsprechende Programmierung auf einem computer-
gestützten Textanalysesystem für qualitative Datenanalyse (MAXQDA) vorgenommen hatte. Zahl-
reiche Notizen zu den von ihm gebildeten Kategorien trugen dazu bei, eine akzeptable Interraterre-
liabilität zu gewährleisten. 

3.3 Kompetenzprofile des Samples 

Betrachtet man alle Fallbeschreibungen der ausgewählten Kursteilnehmerinnen, so zeigt sich, 
dass auch beim 2. Messpunkt zwei Drittel der Codierungen dem Bereich der Diagnose zugeordnet 
sind. 15% sind auf die Intervention bezogen und ein Fünftel auf die Reflexion. In den Fallbeschrei-
bungen wurde also vor allem die Problematik beschrieben, wie sie sich den Kursteilnehmerinnen 
präsentierte, und weniger die eigenen Massnahmen, die getroffen wurden. Hier ist gar eine leichte 
Abnahme zu verzeichnen. Dass die Reflexion in den Fallbeschreibungen leicht mehr Platz ein-
nimmt als vor dem Kurs, kann als Ausbildungseffekt interpretiert werden. 
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Abbildung 8: Phasen, Übersicht alle Fälle ( 2005: n = 6; 2007: n = 4) 

Die leicht erhöhte Reflexionskraft zeigt sich auch darin, dass bei der Diagnose vermehrt ordnende 
Modelle und theoretische Erklärungen für die beschriebene Problematik eingesetzt werden (vgl. 
Abb. 9).  Dieser Zuwachs wurde von Vogel theoretisch antizipiert: „Vor allem [bei den Problemdefi-
nitionen, den Modellen und Erklärungen] wäre als Folge der Ausbildung ein Zuwachs zu erwarten, 
während die ungeordneten Beobachtungen abnehmen müssten aufgrund der Selektivität, welche 
durch eine Professionalisierung des Blickes erreicht werden sollte.“ Empirisch lässt sich eine sol-
che Abnahme vor allem bei den Problematisierungen feststellen. Hier weicht die stark normative 
Sprache zum Zeitpunkt der 1. Messung einer theoretisch gehaltvollen Begrifflichkeit. Allerdings 
machen Problematisierungen weiterhin ein Drittel der Fallbeschreibung aus. 

Vogel erwartete weiter, dass mit der Professionalisierung des Blicks auch die Phasen nicht mehr 
so trennscharft voneinander abzugrenzen sein würden, sowohl in quantitativer als auch in qualitati-
ver Hinsicht: „Je mehr die Äusserungen in Richtung einer stärkeren Strukturiertheit situiert sind, 
also stärker ‚theoriehaltig’ sind, desto eher ist zu erwarten, dass die Grenzen zwischen den Berei-
chen unscharf werden, denn durch konzeptionellen Verknüpfungen werden auch Diagnose, Inter-
vention und Reflexion zueinander in ein Verhältnis gesetzt.“ Empirisch lässt sich diese theoretische 
Erwartung nicht beobachten. Der Platz, der die Diagnose in den Fallbeschreibungen einnimmt, 
unterscheidet sich auch nach dem NDK stark vom Platz, der Intervention und Reflexion für sich 
beansprucht. Eine Unschärfe bei diesen Grenzen lässt sich in der Tendenz nur bei einzelnen Teil-
nehmerInnen beobachten (TN01 vgl. Abb. 12; TN02 vgl. Abb. 22). Möglicherweise konnte der Pro-
fessionalisierungsprozess im Rahmen des NDK zu wenig weit fortschreiten, dass theoretische 
Modelle und Erklärungen auch die Beschreibung der Intervention und der Reflexion strukturieren.  

Warum die Beschreibung der Intervention bei Messpunkt 2 noch weniger Platz einnimmt als zu 
Beginn des Kurses, ist schwierig zu interpretieren. Vielleicht erhöhten die vermittelten (theoreti-
schen) Instrumente zur Reflexion heilpädagogischer Interventionen die Handlungsunsicherheit bei 
einzelnen TeilnehmerInnen tendenziell eher noch anstatt Orientierung zu geben und ein sicheres 
Gefühl für die heilpädagogischen Einflussmöglichkeiten. Die Zunahme der Problematisierungen in 



13 

D. Barth 23.09.2008 

der Reflexionsphase stützt diese Interpretation: Die realisierten Massnahmen erscheinen den Teil-
nehmerInnen am Schluss des NDK problematischer als zu Beginn. Möglicherweise handelten die 
TeilnehmerInnen zu Beginn des NDK noch etwas unbedarfter und dafür mutiger, während sie jetzt 
reflektierter handeln, dafür etwas zurückhaltender. Eine spannungstheoretische Interpretation der 
Abnahme interventionsbezogener Kategorien in den Fallbeschreibungen folgt in Kapitel „Anomie 
und Konformität“. 

 
Abbildung 9: Phasen detailliert bei ausgewählten KursteilnehmerInnen ( 2005: n = 6; 2007: n 
= 4) 

Bei den Bereichen, auf die sich die Äusserungen in den Fallbeschreibungen beziehen, zeigt sich, 
dass fast die Hälfte aller Codierungen auf die Schülerinnen und Schüler fällt. Die Kategorien Klas-
se/Unterricht (18%), Schule (19%), Elternhaus (15%) sind etwa gleich stark besetzt. Das weitere 
gesellschaftliche Umfeld nimmt einen kleinen Raum ein. Es ist also auch beim 2. Messpunkt eine 
starke Schülerzentrierung festzustellen. Dennoch wurde die individuumszentrierte Sichtweise zu-
gunsten einer stärker unterrichts- und schulbezogenen Sichtweise ein Stück weit aufgegeben. Für 
die Fallbeschreibung wurden Informationen aus verschiedenen Bereichen herbeigezogen und 
problematisiert. Diese Zunahme an relevanten Gegenstandsbezügen kann als Ausbildungseffekt 
interpretiert werden. Warum sich dieser differenziertere Gegenstandsbezug nicht auf das weitere 
gesellschaftliche Umfeld ausdehnt und warum dieser Bereich im Vergleich zur 1. Fallbeschreibung 
an Bedeutung gar einbüsst, ist schwer zu interpretieren. Möglicherweise zeigt sich auch hier das 
Ressentiment gegen gesellschaftliche Fragen (vgl. Abb. 7) bzw. die Entpolitisierung auf der Di-
mension „soziale Auffälligkeit“ (vgl. Abb. 4).  
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Abbildung 10: Gegenstandsbezug der Fallbeschreibungen bei ausgewählten Kursteilneh-
merInnen ( 2005: n = 6; 2007: n = 4) 

3.4 Kompetenzprofile und Kompetenzkonfigurationen einzelner TeilnehmerInnen 

Anschliessend wird das Kompetenzprofil einzelner TeilnehmerInnen, welches aus der inhaltsanaly-
tischen Bearbeitung der Falldarstellung gewonnen wurde, in einen Zusammenhang mit der indivi-
duellen Kompetenzkonfiguration gestellt, die 6 Dimensionen enthält und auf Basis des Online-
Fragebogens generiert wurde. Dieses Zusammenführen qualitativer und quantitativer Daten er-
laubt nicht nur eine Methoden-Triangulation, sondern auch eine inhaltliche Analyse von Entwick-
lungen, welche einzelne TeilnehmerInnen während des Kurses gemacht haben. 

Um einen Überblick über die inhaltlich unterschiedlichen Entwicklungen zu gewährleisten, wurde 
eine Typologie gebildet, welche auf den Skalenwerten der individuellen Kompetenzkonfiguration 
beruht und inhaltlich in den jeweiligen Kapitelüberschriften interpretiert wird. TN01, TN08, TN11, 
TN13 und TN15 gehören zur Gruppe, welche die Bedeutung aller Kompetenzbereiche nach dem 
NDK höher einschätzt als zu Beginn (Kap. 3.4.1). Bei TN16 bleibt die Bewertung der Kompetenz-
bereiche praktisch unverändert (Kap. 3.4.2). TN04 schätzt die Bedeutung der Kompetenzbereiche 
mit einer Ausnahme nach dem NDK geringer ein als zuvor. In diesem Antwortverhalten kommt 
eine Art „Rückzug“ (Kap. 3.4.3) vom heilpädagogischen Handeln und Denken zum Ausdruck. Bei 
TN02, TN18, TN19, TN22 lässt sich eine „Spezialisierung auf Unterricht“ (Kap. 3.4.4) feststellen. 
Weniger einseitig sind TN20 und TN10, in deren Einschätzungen sich eine „Spezialisierung auf 
Unterricht und Diagnose/Therapie/Förderung“ (Kap. 3.4.5) abzeichnet.  
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3.4.1 Tendenziell erhöhte Bewertung 

 
Abbildung 11: Kompetenzkonfigurationen von TN01 bei den zwei Befragungen (2005 und 
2007)  

Die tendenziell erhöhte Einschätzung der Bedeutung aller Kompetenzbereiche kommt in den bei-
den ausgewerteten Fallbearbeitungen als fast verdoppelte Reflexionskraft zum Ausdruck. 

 
Abbildung 12: Prozentuale Gewichtung der Handlungsphasen durch TN01 bei zwei Fallbe-
arbeitungen (2005 und 2007) 
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Abbildung 13: Kompetenzkonfigurationen von TN08 bei den zwei Befragungen (2005 und 
2007) 

 
Abbildung 14: Kompetenzkonfigurationen von TN11 bei den zwei Befragungen (2005 und 
2007) 
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Abbildung 15: Kompetenzkonfigurationen von TN13 bei den zwei Befragungen (2005 und 
2007) 

Bei TN15 manifestiert sich die Ausbildungsleistung des NDK fast idealtypisch: Zum einen eine 
starke Zunahme auf der individualisierend-förderdiagnostischen Ebene (Dimensionen „Diagno-
se/Therapie/Förderung“ und „Individuum/Kommunikation“), zum anderen eine leichte Zunahme auf 
der unterrichtlichen Ebene. Ebenso zeigt sich bei TN15 die oben erwähnte Entpolitisierung im Lau-
fe des NDK, d.h. die geringere Relevanz von sozialen Aspekten (Dimensionen „soziale Auffällig-
keit“ und „Betreuung/Begleitung“). Im Gegensatz zu fast allen anderen TeilnehmerInnen bewertet 
TN15 die Bedeutung der Kursinhalte in Bezug auf die Legitimation von Leitungs- und Schulent-
wicklungsaufgaben. Der NDK weckte bei TN15 diesbezüglich Interesse und Erwartungen. 

 
Abbildung 16: Kompetenzkonfigurationen von TN15 bei den zwei Befragungen (2005 und 
2007) 

Der individuumszentrierte  bzw. förderdiagnostische Blick wird in den beiden Fallbearbeitungen 
von TN15 am überproportionalen Anteil diagnostischer Aussagen sichtbar. Diese gehen am Ende 
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des NDK zugunsten reflektierender Aussagen leicht zurück, verharren aber auf hohem Niveau. Die 
Verdreifachung des Reflexionspotentials kann als Effekt des NDK interpretiert werden. Irritierend 
bleibt der leicht kleinere Raum, den die Interventionsphase bei der 2. Fallbeschreibung einnimmt. 
Ob dieses Datum mit fehlenden Kompetenzen bezüglich angemessener Massnahmen zusammen-
hängt oder antizipierter Selbstunwirksamkeit aufgrund struktureller Ohnmacht, wird in Kapitel „A-
nomie und Konformität“ diskutiert. 

 
Abbildung 17: Prozentuale Gewichtung der Handlungsphasen durch TN15 bei zwei Fallbe-
arbeitungen (2005 und 2007) 

Interessant ist nun aber der erweiterte Gegenstandsbezug in der Fallbeischreibung beim 2. Mess-
punkt. Aspekte des Elternhauses, der Schule sowie der Klasse/Unterrichts werden viel gleichmäs-
siger zur Beschreibung des Falles herangezogen. Der NDK hat bei TN15 den ätiologischen Blick 
auf die einzelne Schülerin aufbrechen können zugunsten von interaktionistischen Deutungsmus-
tern. Vogel schreibt: „Die Ausdehnung der Problemsicht auf die Familie oder gar auf die Gesell-
schaft [was hier bei TN15 jedoch nicht der Fall ist, D.B.] darüber hinaus erfordert ein stärker inter-
aktionistisches Deutungsmuster, welches es erlaubt, die Handlungsmöglichkeiten im Rahmen von 
Schule, Untericht und Didaktik zu bestimmen unter Einbezug der verfügbaren Informationen über 
Biographie, Elternhaus und gesellschaftliche Bedingungen.“ Die von Vogel theoretisch antizipierte 
Veränderung der Problemsicht wird in Abbildung 18 sichtbar. TN15 thematisiert in der 2. Fallbe-
schreibung in überaus verstärktem Ausmass Aspekte der Schule und der Familie, welche für das 
Verständnis der Problematik relevant sind. Aspekte der eigenen Klasse bzw. des eigenen Unter-
richts, d.h. der primäre Einflussbereich der Lehrerrolle, finden im Vergleich zur 1. Fallbeschreibung 
50% weniger Erwähnung. Diese Geringerschätzung des ureigenen Einflussbereichs beim 2. 
Messpunkt kann zweierlei bedeuten: Möglich ist, dass er im Laufe des NDK aufgrund erweiterter 
Handlungskompetenzen unproblematischer als die Schule und das Elternhaus geworden ist; mög-
lich ist aber auch, dass der Bereich der „Klasse/Unterrichts“ als Einflussbereich, wo der Lehrer 
unmittelbarere und grössere Wirkung entfalten kann als auf der Ebene der Schule und der Familie, 
von TN15 nicht angemessen berücksichtigt wird. Stellt man diese zweite Interpretation in Zusam-
menhang mit dem relativ kleinen Anteil von Aussagen zu Interventionsmöglichkeiten (vgl. Abb. 17), 
erscheint sie plausibel. 
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Abbildung 18: Prozentualer Gegenstandsbezug bei zwei Fallbearbeitungen (2005 und 2007) 
von TN15 

 

3.4.2 Unveränderte Bewertung 

Bei TN16 bleiben die Werte bei Messpunkt 2 praktisch unverändert mit Betonung der individuums-
zentrierten bzw. therapeutisch orientierten Kompetenzkonfiguration. 

 
Abbildung 19: Kompetenzkonfigurationen von TN16 bei den zwei Befragungen (2005 und 
2007) 
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3.4.3 Rückzug 

Die Kompetenzfigurationen von TN04 zeigen beim 2. Messpunkt auf allen Dimensionen ausser auf 
der Dimension „Diagnose, Therapie, Förderung“ niedrigere Werte als zu Beginn des NDK. Leider 
können diese Daten nicht in Zusammenhang mit den Fallbeschreibungen gestellt werden, weil eine 
solche beim 2. Messpunkt nur unvollständig vorliegt. So lässt sich der in Abbildung 20 dargestellte 
Befund nur schwer interpretieren. Vermutet werden kann, dass Erwartungen an den NDK auf brei-
ter Ebene enttäuscht wurden, v.a. aber in den Bereichen „Leitung“ und „Legitimation“. Neben die-
sen entäuschten Karrierewünschen fällt auf, dass starke Einbrüche auch auf der sozialpädagogi-
schen Achse der Dimensionen „Soziale Auffälligkeit“ und „Betreuung, Begleitung“ zu verzeichnen 
sind. Die komplementären Kompetenzfigurationen „Diagnose/Therapie/Förderung“ (Handlungs-
kompetenz) und „Individuum/Kommunikation“ (Erkenntniskompetenz) sind stark diskrepant ausge-
bildet. In diesem Fall gelang es dem NDK nicht, die Ausbildung von förderdiagnostischen Hand-
lungskompetenzen reflexiv abzusichern. Möglicherweise ist damit eine technizistische Verkürzung 
förderdiagnostischen Handelns verbunden, wo Tests, Screenings und andere Hilfsmittel erweiterte 
Handlungsmöglichkeiten im Umgang mit lernbehinderten SchülerInnen suggerieren. 

 
Abbildung 20: Kompetenzkonfigurationen von TN04 bei den zwei Befragungen (2005 und 
2007) 

 

3.4.4 Spezialisierung auf Unterricht 

Bei folgenden TeilnehmerInnen bilden sich die Ausbildungseffekte des NDK ausschliesslich auf 
den komplementären Dimensionen „Unterricht“ und „Lehren/Lernen“ ab. Dieser Zuwachs an Be-
deutung didaktisch-methodischer Kompetenzen geht bei TN02 auf Kosten aller anderen Dimensio-
nen. 
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Abbildung 21: Kompetenzkonfigurationen von TN02 bei den zwei Befragungen (2005 und 
2007) 

Die Konzentration auf Unterricht zeigt sich auch bei der 2. Fallbeschreibung, wo die Interventions-
phase leicht mehr Raum beansprucht als in der 1. Fallbeschreibung. Anzunehmen ist, dass TN02 
im Rahmen des NDK  ihre Interventionsmöglichkeiten im Unterricht erweitern konnte. 

 
Abbildung 22: Prozentuale Gewichtung der Handlungsphasen durch TN02 bei zwei Fallbe-
arbeitungen (2005 und 2007) 

Dass Zunahme der Handlungs- und Reflexionskompetenz ausschliesslich auf den unterrichtlichen 
Dimensionen liegt, wird auch im veränderten Gegenstandsbezug der 2. Fallbeschreibung sichtbar. 
Hier nimmt die Kategorie „Klasse/Unterricht“ 9% mehr Raum ein als in der 1. Fallbeschreibung. Die 
ebenso starke Zunahme der „Kategorie „Schüler“ überrascht, weil die diagnostisch-therapeutisch 
orientierte Kompetenzkonfiguration nach dem NDK als weniger bedeutend eingeschätzt wird. Im-
merhin bleibt der Wert auf der Dimension „Individuum/Kommunikation“ konstant (vgl. Abbildung 
21). Da diese Dimension zu den Erkenntnisdimensionen gehört, dürfte der Unterricht von TN02 die 
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individuellen Voraussetzungen des/der einzelnen SchülerIn ausdrücklich berücksichtigen, auch 
wenn die heilpädagogische Förderung eher im Klassenrahmen realisiert wird. 

 
Abbildung 23: Prozentualer Gegenstandsbezug bei zwei Fallbearbeitungen (2005 und 2007) 
von TN02 

 
Abbildung 24: Kompetenzkonfigurationen von TN18 bei den zwei Befragungen (2005 und 
2007) 

Bei TN19 steht der Bedeutungszuwachs unterrichtlicher Kompetenzen in Zusammenhang mit einer 
konstant bleibenden Einschätzung sozialpädagogischer Kompetenzen (Dimension „soziale Auffäl-
ligkeit“ und „Betreuung/Begleitung“). Diese Kombination ist typisch für Lehrpersonen, welche mit 
primär verhaltensauffälligen Kindern/Jugendlichen arbeiten, die allenfalls erst sekundär Lernbehin-
derungen zeigen. Entsprechend werden förderdiagnostische Kompetenzen (Dimension „Diagno-
se/Therapie/Förderung“ und „Individuum/Kommunikation“) von TN19 als weniger bedeutend ein-
geschätzt. 
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Abbildung 25: Kompetenzkonfigurationen von TN19 bei den zwei Befragungen (2005 und 
2007) 

Die gleichbleibende (Dimension „soziale Auffälligkeit“) bzw. leicht erhöhte (Dimension „Betreu-
ung/Begleitung“) Bedeutung sozialer Aspekte heilpädagogischer Arbeit wird auch in der 2. Fallbe-
schreibung sichtbar. Die Zunahme der Kategorien „Schule“ und „Elternhaus“ zeigt, dass zur Fall-
beschreibung eine im Vergleich zur 1. Fallbeschreibung erweiterte soziale Perspektive eingenom-
men wird. Gesellschaftliche Aspekte bleiben weiterhin wenig berücksichtigt. 

 
Abbildung 26: Prozentualer Gegenstandsbezug bei zwei Fallbearbeitungen (2005 und 2007) 
von TN19 

Diese sozial erweiterte Perspektive konzentriert sich bei TN19 auf die Diagnose. Die Kompetenz-
erweiterung führte nicht zu einer gleichmässigeren Gewichtung der Handlungsphasen beim 2. 
Messpunkt. Die Intervention und die Reflexion bleiben neben der Diagnose tendenziell entwertet. 
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Abbildung 27: Prozentuale Gewichtung der Handlungsphasen durch TN19 bei zwei Fallbe-
arbeitungen (2005 und 2007) 

Die Entwicklungen bei TN22 sind vergleichbar mit denjenigen von TN19, wenn man von der gerin-
gen Bedeutung absieht, die TN22 im Unterschied zu TN19 sozialen Aspekten heilpädagogischer 
Arbeit zumisst. Zudem werden die  bereits zu Kursbeginn tiefen Erwartungen bzgl. Prestige und 
Karriere im Kurs vollumfänglich desillusioniert. 

 
Abbildung 28: Kompetenzkonfigurationen von TN22 bei den zwei Befragungen (2005 und 
2007) 
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3.4.5 Spezialisierung auf Unterricht und Diagnose/Therapie/Förderung 

Bei TN20 und TN10 lässt sich ein paralleler Zuwachs auf den förderdiagnostischen und unterrich-
terlichen Dimensionen feststellen, wobei bei TN20 die Handlungskompetenz „Diagno-
se/Therapie/Förderung“ reflexiv nicht an die Ausbildung eines individuumsorientierten Blicks (Er-
kenntnisdimension „Individuum/Kommunikation“) zurückgebunden ist. 

 
Abbildung 29: Kompetenzkonfigurationen von TN20 bei den zwei Befragungen (2005 und 
2007) 

Der gleichzeitige Zugewinn an förderdiagnostischen und unterrichtlichen Kompetenzen wird bei 
TN20 auch an einer unterschiedlichen Gewichtung des Gegenstandsbezugs in der 2. Fallbeschrei-
bung sichtbar. Die Kategorie „Schüler“ und die Kategorie „Klasse/Unterricht“ finden allerdings nicht 
wie bei TN02 linear mehr Erwähnung. Der Kategorie „Klasse/Untericht“ wurden in der 2. Fallbe-
schreibung 13% weniger Textstellen zugeordnet, während der Kategorie „Schüler“ 9% mehr Fall-
material subsumiert wurde. Folgende Interpretation ist möglich: Zum einen sind die eigene Klasse 
und der eigene Unterricht nach Abschluss des NDK weniger problematisch, so dass diese Katego-
rie zum Verständnis von Schulschwierigkeiten weniger berücksichtigt wird. TN20 lokalisiert die 
Probleme in der 2. Fallbeschreibung ja verstärkt beim einzelnen Schüler und in der Schule. Zum 
anderen deutet die geringe Ausprägung der Interventionsphase (vgl. Abb. 31), dass TN20 die Ka-
tegorie „Klasse/Untericht“ als primärer Einflussbereich der Lehrerrolle ein Stück weit vernachläs-
sigt. Diese Unterbewertung pädagogischer Interventionsmöglichkeiten ist TN20 selber bewusst. Ihr 
Feedback zum Kurs beginnt folgendermassen: „Im NDK wurde uns viel Interessantes beigebracht! 
Die Umsetzung bleibt aber leider nach wie vor sehr schwierig, da es keine Musterlösungen gibt.“ 
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Abbildung 30: Prozentualer Gegenstandsbezug bei zwei Fallbearbeitungen (2005 und 2007) 
von TN20 

 
Abbildung 31: Prozentuale Gewichtung der Handlungsphasen durch TN20 bei zwei Fallbe-
arbeitungen (2005 und 2007) 

Auch TN10 misst bei Kursende den individuumorientiert-förderdiagnostischen Kompetenzkonfigu-
rationen einerseits und den unterrichtlichen Kompetenzkonfigurationen andererseits leicht mehr 
Bedeutung zu als am Anfang des Kurses. Interessant ist die diskrepante Entwicklung auf den 
komplementären Dimensionen „Legitimation“ und „Leitung“. Der Anspruch, Leitungsaufgaben zu 
übernehmen, sind während des NDK gewachsen; gleichzeitig glaubt TN10 am Kursende weniger, 
dass ihn/sie der NDK hierzu ausreichend legitimiert. 
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Abbildung 32: Kompetenzkonfigurationen von TN10 bei den zwei Befragungen (2005 und 
2007) 
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4. Rückmeldungen zum NDK und Verbesserungsvorschläge 

In folgender Tabelle werden alle qualitativen Feedbacks zum NDK wörtlich wiedergegeben (Frage: 
„Was ich sonst noch zum NDK sagen wollte“). 

Tabelle 3: qualitative Feedbacks der Kursteilnehmerinnen bei Messpunkt 2, thematisch sor-
tiert 
Dozierende • Die PHR hat sehr kompetente Dozierende für den NDK gewinnen 

können! 
• Es wäre von Vorteil, wenn sämtliche Module von Dozenten/          

Dozentinnen der HfH oder von der Logopädischen Ausbildung an der 
PHR unterrichtet würden. 

• Zeitweise standen Lernende und Dozenten unter einem Zeitdruck. So 
war es nicht immer möglich alle angekündigten Themen gründlich zu 
diskutieren. 

• Ich danke Frau Andrea Christen und Frau Emerita Eggenberger, so-
wie den Referenten für ihr Engagement. 

• sehr engagierte und hilfsbereite Studienleitung sehr kompetente 
Dozentinnen und Dozenten 

• Der NDK wurde durchwegs von kompetenten Fachleuten geführt. 

Didaktik/Methodik • Speziell war die konsequente Verknüpfung mit dem eigenen Lernen, 
ein interessanter Ansatz, der persönlich weiterbringt. 

• Meiner Meinung nach wäre es jedoch möglich konkreter auf Beispiele 
einzugehen und die gängigsten "Probleme", wie zum Beispie die 
"Speicherschwäche" genauer anzuschauen. Damit man sich von An-
fang an bei seiner neuen Aufgabe sicher fühlt und kompetent beraten 
und therapieren kann. 

Inhalte/Curriculum • Die Zeitgefässe für die einzelnen Module sollten anders verteilt wer-
den. Für die Kernmodule Sprache und Mathematik könnte mehr Zeit 
eingesetzt werden, die bei gewissen anderen Modulen ohne Proble-
me weggenommen werden könnte (z.B. Beraten). 

• Zu prüfen wäre auch, ob nicht ein mehrtägiges Modul 
Begabungsförderung oder DaZ eingebaut werden könnte/sollte. 

• Es scheint mir wichtig, den NDK als Fundament zu betrachten auf 
dem nun aufgebaut werden muss. 

• Anforderungsreiche, persönlichkeitsbildende Ausbildung, bot fundier-
ten Background zu Tätigkeitsbereich  

Organisation • z.T Planung der Arbeiten besser überdenken. Nicht während z.B. 
Adventszeit oder vor Sommerferien grössere Modulabschlüsse oder 
Gruppenarbeiten planen. 

• In vielerlei Hinsicht war der NDK sehr gut geleitet, organisiert und 
durchgeführt. 

• Die Aufteilung in Module, die klaren Strukturen betreffend Anforde-
rungen, Zielsetzungen, Prüfungsverfahren und Rückmeldungen in je-
dem Modul machten das Lernen übersichtlich und effektiv. 

Qualifikationsarbeiten • Die Anhäufung von Modulnachweisen zu einem gewissen Zeitpunkt 
der Ausbildung hat zu einer leichten Überforderung und daraus resul-
tierenden geringeren Freude am Lernen und am Neuen geführt. 

• Jedes der neun Module wurde mit einer schriftlichen Arbeit, die be-
wertet wurde, abgeschlossen. Leider standen die Rahmenbedingen 
bei Beginn der Arbeit nicht immer fest oder wurden kurzfristig abge-
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ändert. 

• Ehrlich gesagt, war ich über die Bewertung der Zertifizierungsarbeit 
enttäuscht.Neun Modulnachweise werden mit guter Punktzahl abge-
schlossen, bei der Zertifizierungsarbeit schaffe ich nur wenige Punkte 
über dem Minimum. Warum wird die Abschlussarbeit nicht auch von 
der Dozentin bewertet, die das betreffende Modul geleitet hat? 

Lob/Freude • Ich konnte meine Kompetenzen erweitern und vertiefen und habe 
persönlich sehr viel gelernt. 

• Durch den NDK bekam ich ein solides Fundament, auf dem ich meine 
Arbeit aufbauen kann. Ich fühle mich wesentlich sicherer in Fragen 
der Diagnose, Förderung und der Elternarbeit. 

• Ich bin froh, dass ich den NDK besuchen und abschliessen konnte, 
da immer mehr Diplome und Ausweise gefordert werden und meines 
Erachtens die Erfahrung immer mehr in den Hintergrund rückt. 

• sehr spannende Zusatzausbildung mit hoch qualifizierten Referentin-
nen und Referenten 

• Gefühl bleibt zurück, in der zur Verfügung stehenden Zeit viel gelernt 
zu haben. Wie bei jeder neuen Tätigkeit müssen nun erst mal Erfah-
rungen gemacht werden, und vieles muss noch selber gelernt oder 
via einer Weiterbildung angeeignet werden: das "Rüstzeug" dazu ist 
vorhanden. 

• Ich empfehle den NDK allen Interessierten. 

Kritik/Anregungen • Wie dürfen sich die TN des NDK nun nennen? Weshalb ist diese Wei-
terbildung nicht lohnwirksam? 

• An meinem Arbeitsort führte der NDK (bisher) zu keiner Anerken-
nung. 

• Im NDK wurde uns viel Interessantes beigebracht! Die Umsetzung 
bleibt aber leider nach wie vor sehr schwierig, da es keine Musterlö-
sungen gibt. 

 

Weiter gaben die KursteilnehmerInnen auf 4 Dimensionen an, inwieweit ihre Erwartungen an den 
NDK erfüllt wurden bzw. nicht erfüllt wurden. Hier zeigte sich, dass die Erwartungen bezüglich 
persönlicher Entwicklung durch den Kursbesuch weitgehend erfüllt wurden. Gut erfüllt wurden 
auch die Erwartungen bezüglich erhöhter Sicherheit im pädagogischen Handeln. Nahezu gut erfüllt 
wurden die Erwartungen bezüglich differenzierter Analysemöglichkeiten. Erwartungsgemäss am 
wenigsten gut erfüllt wurden Karrierewünsche und Erwartungen bezüglich Übernahme von spezia-
lisierten Funktionen. 
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Abbildung 33: Erfüllung von Erwartungen an den NDK auf 4 Dimensionen 
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5. Analyse der Gruppendiskussionen 

5.1 Zur Stichprobe und methodischen Vorgehen 

3 TeilnehmerInnen standen beim 2. Messpunkt aus verschiedenen Gründen nicht mehr für eine 
Gruppendiskussion zur Verfügung, so dass von den 6 Gruppendiskussionen noch die Hälfte blieb. 
Die Befunde, welche im Folgenden präsentiert werden, basieren auf der inhaltsanalytischen Bear-
beitung der 3 transkribierten Gruppendiskussionen. Die hinter die Zitate gesetzen Zahlen ( in 
Klammern) beziehen sich auf die von MAXQDA automatisch vorgenommene Absatznummerie-
rung. 

5.2 Befunde 

5.2.1 Atmosphäre 

Grundsätzlich kann gesagt werden, dass die Gruppendiskussionen atmosphärisch sehr ähnlich 
verliefen im Vergleich zum 1. Messpunkt. Grund hierfür war, dass die KursteilnehmerInnen immer 
noch an derselben Arbeitsstelle arbeiteten und dass mit Ausnahme einer Lehrperson dieselben 
Leute an den Gruppendiskussionen teilnahmen. 

Interpretiert man die in den Gruppendiskussionen aufgetretenen atmosphärischen Spannungen als 
Hinweise auf die Spannungen in den Arbeitsfeldern der entsprechenden Kursteilnehmerinnen, so 
kann in einem Fall von einer Zunahme der Spannung berichtet werden. Die Kursteilnehmerin wur-
de aufgrund von Sparmassnahmen in ihren Förderfunktionen innerhalb der Schuleinheit beschnit-
ten (114). Auf der anderen Seite bildete der NDK ihre Förderkompetenzen aus. Deren Realisierung 
erfolgt innerhalb der Schuleinheit aber nur noch im Rahmen einer einzigen Klasse. Diese struktu-
relle Einschränkung individueller Kompetenzen äussert sich im Gespräch als Kritik separierieren-
der Fördermassnahmen (117-121) und als Abbruch der Kommunikation zwischen Teilnehmerin, 
SHP und Therapeutinnen (18). In dieser Schuleinheit hat die NDK-Ausbildung einer Lehrperson 
zur Aufladung einer strukturellen Spannung beigetragen, die allerdings schon beim 1. Messpunkt 
erheblich war. 

In einer anderen Schuleinheit äusserte sich die Spannung athmosphärisch über ein mehrmals im 
Gespräch aufscheinendes Desinteresse gegenüber den Förderkompetenzen der Kursteilnehmerin 
(11; 93). Dadurch dass Du das, was Du gelernt hast, nicht in einem speziellen Bereich wahrneh-
men kannst, bekomme ich es auch nicht mit, was Du jetzt da im Detail an Wissen mitgenommen 
hast, oder Fertigkeiten gelernt hast, das bekomme ich so nicht mit (87). Im Rahmen des von Vogel 
verwendeten gruppentheoretischen Rahmens (Graf & Sidler, 1997) weist dieser Emergent auf die 
Angst vor Angriff hin. Diese Spannungsqualität tritt dann auf, wenn eine bestehende Struktur sich 
gegen Veränderungen zu immunisieren versucht. Die Angst vor Angriff war in dieser Schuleinheit 
erheblich, so dass das Forschungssetting der Gruppendiskussion gesprengt wurde. Im anschlies-
senden informellen Gespräch (ohne Tonbandaufzeichnung) versuchte eine Teilnehmerin, gleich-
sam als Integrationsversuch der im Gespräch aufscheinenden Differenzen zwischen NDK-
Teilnehmerin und SL zu vermitteln. Die Immunisierung gegenüber Veränderungen äusserte sich in 
dieser Schuleinheit auch darin, dass die Kursteilnehmerin selbst mit entsprechender Ausbildung 
keinerlei Förderfunktionen innehat und dies als gegeben akzeptiert (84). 

In einer anderen Schuleinheit ist die Immunisierung gegenüber Veränderungen weit weniger stark 
ausgebildet, die entsprechenden Ängste zeigen sich auf geringerem Niveau. Die SL reagiert auf 
Interventionen der Kursteilnehmerin, welche in eine sozialpädagogisch/sozialarbeiterische Rich-
tung zielen: Psychologen sind wir eben nicht (85). Und weil mir keine Experten sind im psychologi-
schen Bereich denke ich ist es auch absolut richtig, dass man das dann den Fachleuten gibt. Da 
werden wir auch eben nicht mehr wirklich involviert oder auch nicht mehr so informiert. Aber ja, 
irgendwie, möglichst erkennen dass irgendetwas ist und dann die Fachstelle angehen (90). Die in 
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der Fallbeschreibung zur Anwendung kommenden sozialpädagogischen/sozialarbeiterischen 
Kompetenzen werden von der SL als „psychologisch“ bezeichnet. Als Erkenntniskompetenz seien 
sie durchaus angebracht, nicht aber als Handlungskompetenz. Auch wenn diese Argumentation 
richtigerweise darauf hinweist, dass der Wirkungsgrad von Lehrpersonen auf systemfremden 
Handlungsfeldern abnimmt, bleibt als Interpretandum doch die inhaltlich unrichtige Bezeichnung 
„Psychologen“, welche hier mit leicht despektierlicher Bedeutung geäussert wird. Die Immunisie-
rung gegenüber veränderten Kompetenzprofilen kommt in dieser OS-Schuleinheit dort am deut-
lichsten zum Ausdruck, wo auf die räumlichen und zeitlichen Schwierigkeiten hingewiesen wird, die 
Förderstunden stundenplantechnisch zu organisieren. Aber eben, im Moment ist auch nicht das 
Problem, dass wir zuwenig Lektionen zur Verfügung hätten, sondern eher, dass stundenplantech-
nisch zum Teil grosse Schwierigkeiten bestehen, um diese Stunden reinzukriegen (35). Dann 
schauen wir, wie geht es auf mit den Lektionen, wo können wir miteinander arbeiten, das ist wirk-
lich ein schwieriges Problem, das hat die Schulleitung schon angesprochen (108). Die Immunisie-
rung richtet sich gegen die radikale Umstellung auf ein ISF-System integrierter Förderung, wo die-
se Organisationsfragen auf die Ebene der Kooperation zwischen Klassenlehrkraft und SHP dele-
giert sind. Dass die Stunden auch wirklich parallel sind oder so, das muss schon auch stimmen. 
Ich denke, das ist der grosse Vorteil vom ISF-System (136).  

5.2.2 Verteilung von Funktionen und Rollen innerhalb der Schulstruktur 

Die Kursteilnehmerinnen haben in den Schulstrukturen unterschiedliche Positionen inne. Wie zum 
Zeitpunkt der 1. Messung beraten (Frage: „Gehören Aufgaben wie Koordination, Anleitung oder 
Unterstützung von anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu Ihren beruflichen Aufgaben?“) die 
Kursteilnehmerinnen keine Lehrpersonen innerhalb der Schuleinheit mit einer Ausnahme, die beim 
1. Messpunkt bei 5 Lehrpersonen Beratungsfunktionen übernahm, beim 2. Messpunkt noch bei 3 
Lehrpersonen. Diese Teilnehmerin beschreibt ihre Aufgabe folgendermassen: Ich bin für die ISF-
Schüler zuständig, A. ist der Klassenlehrer und übernimmt das Rahmenprogramm, resp. er verfolgt 
den Lehrplan. Ich bin zusätzlich bei ihm im Unterricht und wir bereiten uns regelmässig zusammen 
vor. Ich bin wie eine zusätzliche „Hilfe“, wenn ich das so sagen darf (17). Die Förderfunktionen 
werden im Rahmen einer ausdifferenzierten Arbeitsteilung zwischen Klassenlehrperson und 
Kursteilnehmerin wahrgenommen. Die Klassenlehrperson beschreibt sie so: Ja, das stimmt. Wenn 
wir von der Regelklasse ausgehen, bin ich vielleicht der, der die Hauptverantwortung hat als Klas-
senlehrer. Aber ich sehe die ISF-Lehrkraft schon auch als Hauptverantwortliche. Meiner Meinung 
nach ist S. die Hauptverantwortliche für die ISF-Schüler. Und diese Rolle nimmt sie ja wahr inner-
halb unseres Tandems. Es ist ein bisschen beides, irgendwo. Gegen aussen, oder innerhalb der 
Schule sieht man schon die Klassenlehrkraft zuerst. Aber es gibt zum Beispiel klare Punkte, z.B. 
bei den Elterngesprächen, wo sie die Hauptverantwortung hat. Sonst ist es halt schon der Klassen-
lehrer, der meistens anwesend ist (18). In dieser Schuleinheit sind die Fragen spezialisierter För-
derung zentrale Thematik, für die die Schulleitung übergeordnete Verantwortung übernimmt. Meine 
Rolle im Bezug auf ISF ist, dass ich die Bewilligung mache. Also wenn ein Antrag bzgl. Förderung 
oder individuellen Lernzielen kommt, dann läuft das über mich. Aufgrund von diesem Antrag und 
z.T. Rückfragen oder Gesprächen bewillige ich das dann oder lehne es auch ab, je nachdem. Auch 
die Verlängerungen laufen über mich. Ich bin die Genehmigungsstelle und habe eine Art von Cont-
rollingfunktion über die Arbeit von S., resp. die Abläufe von ISF bei uns an der Schule (21). Die hier 
symbolisierte Macht der Schulleitung – sie bewillt die ISF-Anträge oder lehnt sie ab – kommt auch 
im Begriff „Controllingfunktion“ zum Ausdruck sowie in Sanktionen, welche die Schulleitung gegen 
nicht kooperationswillige Eltern einsetzt (104). Diese Schulkultur mit vorherrschend systemintegra-
tivem Charakter schafft an der peripheren Position der spezialisierten Förderung gute Ausgangs-
bedingungen, dass die Kursteilnehmerin diese Funktion wahrnehmen kann. Die Schulleitung aner-
kennt den diesbezüglichen Beitrag und bezeichnet die Kooperation zwischen Kursteilnehmerin und 
Klassenlehrperson als Dreamteam (173). Gleichzeitig schliesst sie die Förderfunktion für strukturell 
weniger randständige Orte in der Schuleinheit tendenziell aus: Ja, dass sind seltene Fälle, aber 
das gibt es. Weil auf der Sek-Stufe ist es dann eher so, dass die Eltern sagen, „nein, wir organisie-
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ren uns eine private Nachhilfe“, weil Schwächen zugeben usw. das ist schon noch eine andere 
Mentalität (198).  

Die beiden anderen untersuchten Schuleinheiten zeichnen sich durch eine eher distanzierte Hal-
tung der Schulleitung gegenüber Fragen spezialisierter Förderung aus. Dies verweist auf die Di-
mension der Zentralität der Förderungsthematik in der Institution, die von Messpunkt 1 zu Mess-
punkt 2 in allen drei Schuleinheit unverändert bleibt. Dass die Förderungsthematik peripher ist, 
kommt in folgendem Statement der Schulleitung am deutlichsten zum Ausdruck: Dafür (für Diskus-
sionen rund um die Förderthematik, D.B.) haben wir gar keine Zeit! Ja, das ist so (89). Im anderen 
Fall leitet die Schulleitung das ISF-Team (17). Die organisatorische Seite dieser Rolle wird gegen-
über der pädagogischen mehr gewichtet. Und dann kann die Förderung oder der Bedarf an Förde-
rung nicht so gegeben werden, wie es eigentlich notwendig wäre. Auch von der Anzahl Stunden 
her, das ist beschränkt mit Deutsch und Mathematik auf vier Lektionen, also je zwei. Da kann man 
nicht sagen, jetzt kann man kurzfristig 6 Lektionen oder einmal einen ganzen Morgen geben, das 
geht nicht. Da haben wir uns eigentlich selbst so eingeschränkt, von der Schulgemeinde aus. Es ist 
noch schwierig zu sagen, wie es wäre wenn man es ohne Grenzen machen könnte (113). Der 
letzte Satz bleibt ein Gedankenspiel; real wurde die Förderfunktion in der Schuleinheit stark zu-
rückgenommen (35-37). Der Schulleitung kommt dabei die Rolle zu, die vom Gesetz und von der 
Schulgemeinde her legitimierten Ressourcen zu verwalten. Die systemisch abgesicherte Macht der 
Schulleitung bedeutet eine Reduktion der sozialintegrativen Funktionen in der Schulstruktur. Die 
Kooperation zwischen der Schulleitung und der Kursteilnehmerin, die ebenfalls zum ISF-Team 
gehört (13), wird in der Gruppendiskussion nicht thematisch.  

Interessant ist, dass sich bei allen drei Schuleinheiten im Feld der strukturellen Hierarchie eine Art 
Hierarchisierung der Förderfunktion abzeichnet, über die zum Zeitpunkt des 1. Messpunktes nichts 
berichtet wird. Für SchülerInnen, welche individuelle Lernziele haben – legitimiert über eine schul-
psychologische Abklärung -, sind ausgebildete Schulische HeilpädagogInnen zuständig, für Stütz-
unterricht und Probleme im Schriftspracherwerb und in Mathematik hingegen Lega- und Dyskalku-
lietherapeutInnen sowie neu AbsolventInnen des NDK. Nein, individuelle Lernziele nicht. Es geht 
nur um Legasthenie, Dyskalkulie-Therapie und Stützunterricht. Diese Sachen kann ich machen. 
Aber individuelle Lernziele sind bei der schulischen Heilpädagogin (117). Die Hierarchisierung der 
Förderfunktion geht noch weiter. Am unteren Ende arbeiten Lehrpersonen ohne heilpädagogische 
Aus- oder Weiterbildung. Ihre Förderfunktion wird in folgender Aussage als „bessere Aufgabenhil-
fe“ bezeichnet. Also Stütz(-unterricht, D.B.) ist eigentlich eine Zwischenform. Das könnte jetzt sie 
(gemeint ist die NDK-Absolventin, D.B.). Sie wäre eigentlich für Stütz ausgebildet. (Zur NDK-
Teilnehmerin) Eigentlich hättest Du mehr Rechte, um Stütz zu gehen. Ich mache eine bessere 
Aufgabenhilfe (62). Diese Hierarchisierung der Förderfunktion ist in allen drei untersuchten Schul-
einheiten feststellbar. Wir haben eigentlich auf jeder Stufe eine Person, die dort zuständig ist. Je-
mand ist ausgebildeter Heilpädagoge, S. ist jetzt Förderlehrkraft NDK und die dritte Person ist eine 
Primarlehrperson. Aufgrund der Schwierigkeiten, weitergebildete, oder ausgebildete Heilpädago-
gen zu finden (181). In den Schuleinheiten, wo das Förderthema peripher ist, bringt die Hierarchi-
sierung die unterschiedlichen Positionen, welche sich die Förderfunktion aufteilen, in Konkurrenz 
miteinander. Ideologisch wird dabei mit mehr oder weniger Integration argumentiert. Es erschwert 
es zum Teil auch noch… das ist eigentlich auch meine Idee, wo ich sehe, dass es besser gehen 
könnte: Momentan ist es so, dass die Kinder zugeteilt werden. Da wird zum Beispiel ein Kind an-
gemeldet beim schulpsychologischen Dienst und bekommt irgendeine Therapie oder Stützunter-
richt. Und dann schaut die Schulleitung, wo das Kind am besten reinpassen würde. Vom Alter, der 
Klasse und vom Fach her, das es bekommt. Dann wird es zugeteilt. Und dann kann es natürlich 
durchaus sein, dass das Kinder sind aus mehreren Klassen, was natürlich eine Riesenarbeit ist, 
eine Stunde zu finden, die für beide Lehrkräfte (SHP und Klassen-LP, D.B.) passt, damit sie nicht 
irgendetwas verpassen, das sie nicht verpassen sollten. Und ich fände es gut, wenn es so wäre, 
dass man einfach… Er (gemeint ist ein konkretes Kind, das als Fallbeispiel eingeführt wurde, D.B.) 
konnte sich nicht konzentrieren, er musste immer schauen: Was machen jetzt die anderen? Ver-
passe ich jetzt irgendetwas das jetzt noch interessant wäre? Das hat sich völlig gelegt. Er sitzt jetzt 
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an dem Tisch und …völlig für sich. Er weiss jetzt, ich verpasse nichts. Die machen Wochenplan, 
aber den habe ich selber auch, das kann ich nacharbeiten, oder wir machen es im Förderunterricht 
(117). Anzunehmen ist, dass diese diese Argumentation im Dienste einer Legitimation der eigenen 
Position als Stützlehrperson steht. Auf der Strukturseite der hier formulierten Kritik an separativen 
Massnahmen geht es um die besser qualifizierten und bezahlten TherapeutInnen und Schulischen 
HeilpädagogInnen. 

5.2.3 Unterstützung der Kursteilnehmerinnen 

Die Unterstützung der Kursteilnehmerinnen variiert auch beim 2. Gruppeninterview von Schulein-
heit zu Schuleinheit. In der Schuleinheit, wo die Förderfunktion zentral ist, geht die Unterstützung 
durch die Schulleitung so weit, dass der bestehende institutionelle Rahmen gesprengt wird: Dass 
z. B. die Klassenlehrkräfte, die ISF-Schüler haben, für die Zusammenarbeit Zeit zur Verfügung 
gestellt bekommen würden. Das ist nicht der Fall. Wenn man bei uns Reallehrer ist, sagt man ja zu 
zusätzlicher Arbeit, als der Zusammenarbeit mit der ISF-Lehrkraft und der Förderlehrkraft, zusätz-
lich. [...] Das wäre z.B: strukturell eine Möglichkeit, die man verbessern könnte. Vielleicht, könnte 
so, wenn mehr Zeit zur Verfügung steht, auch eine qualitative Verbesserung erreicht werden (161). 
Die Anerkennung des zusätzlichen Koordinationsaufwands, welcher durch die Schaffung von spe-
zialisierten Funktionen innerhalb einer Schuleinheit entsteht, kann als Unterstützung der heilpäda-
gogischen Arbeit betrachtet werden.  

Vogel schreibt, dass „bereits geringe Andeutungen von Vertrauensentzug oder Kritik aufgrund der 
normativen Anforderungen der Gesprächssituation eher stärker zu gewichten sind“ in Bezug auf 
die Unterstützung der Kursteilnehmerin. In einer Schuleinheit, wo die Förderfunktion peripher ist, 
wird eine distanzierte Haltung gegenüber der Kursteilnehmerin bereits in der Gesprächseröffnung 
manifest, sagt. Die Schulleitung sagt, dass sie mit der Ausbildung von D direkt nicht zu tun hatte. 
Sie könne deshalb nicht viel zum Gespräch beitragen und lasse es mal auf sich zukommen (11). 
Das fehlende Vertrauen ist gegenseitig: Die Kursteilnehmerin würde pädagogische Fragen nicht 
mit der Schulleitung besprechen, sondern mit einer Kollegin, bei der sie Verständnis für (reform-
)pädagogische Fragen vermutet: Oder wenn was ist, z.B. neue pädagogische Richtungen oder so 
würde ich jetzt eher Dich fragen, „hast Du das schon gehört“, oder so (19). Auf die implizite Ver-
trauensentzug im Bereiche pädagogischer Innovationen reagiert die Schulleitung durch Demonst-
ration von Macht: Ich mache ja z.B. auch Mitarbeiter-Gespräche, auch Unterrichtsbesuche (20). 
Die hier thematisierte Kontrollfunktion kann in der Tendenz als Vertrauensentzug gegenüber der 
Kursteilnehmerin interpretiert werden. Unterstützung und Verständnis kommt der Kursteilnehmerin 
von ihrer Stützlehrerkollegin entgegen, wo sich diese ideologisch in unmittelbarer Nähe positio-
niert: Mit (der Kursteilnehmerin diskutiere ich, D.B.) auch. Ich bin manchmal nicht ganz so ... ich 
fühle mich nicht immer wohl in der Volksschule, nicht wegen den Leuten, sondern weil ich anders 
denke (23). 

In der zweiten Schuleinheit mit peripherer Förderfunktion gibt es einerseits ein sehr stark ausge-
prägtes Vertrauensverhältnis zwischen der Regellehrkraft und der Kursleiterin, die als Förderlehr-
person nur in einer Klasse tätig ist. Auf der anderen Seite ist unklar, ob die Schulleitung unterstüt-
zend erlebt wird, obschon sie auf einer organisationellen Ebene eng an die Förderfunktion der 
Schuleinheit gebunden ist. Von der Kursteilnehmerin wird dieses Zusammenrücken wie folgt be-
schrieben: Bis ich im ISF-Bereich angefangen habe nur als Primarlehrerin. Kontakt mit der Schul-
leitung war eigentlich nur Organisatorisches, was die Schule anbelangt, nicht einmal mit J, sondern 
eher mit der anderen Schulleitung. [...] Jetzt durch den Förderunterricht mehr auch noch mit J weil 
er auch Leiter ist vom ISF-Team von Wangs (17). Von Seiten der Schulleitung wird diese Funktion 
als administrative interpretiert. Es geht zentral um die Verwaltung von Ressourcen, damit die 
Grösse des sonderpädagogischen Angebots in kantonal und schulbehördlich festgelegtem Rah-
men bleibt (113). Dies hat zur Folge, dass die Pensen im ISF-Team klein sind. (Im ISF-Team, D.B.) 
sind 3 Therapeutinnen, 1 Logopädin und 1 schulische Heilpädagogin. Und die schulische Heilpä-
dagogin ist eigentlich die einzige, die im Vollpensum angestellt ist. Die anderen sind alle im Teil-
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pensum, und relativ klein (22). Dass die hier monierte „Teilzeitisierung“ der Förderfunktion im Zu-
sammenhang steht mit der Bedeutung und Unterstützung, die ihr von Seiten der Schulleitung zu-
kommt, ist Interpretation. 

5.2.4 Zusammenarbeit 

In zwei Schuleinheiten wird die Zusammenarbeit zwischen NDK-Teilnehmerin und Regelklassen-
lehrperson sehr positiv dargestellt. Im ersten Fall werden die Förderstunden zu 50% im Teamtea-
ching gegeben, zu 50% in einem separativen Setting (194). Die integrative Zusammenarbeit wird in 
Bezug auf Leistungsfähigkeit und Motivation der lernleistungsschwächeren Kinder als produktiv 
erlebt. Dadurch, dass die Klasse zusammen bleibt, wird das Anspruchsniveau als höher einge-
schätzt: Bei mir kann es dann sicher sein, dass diese Schüler (mit ISF oder Förderunterricht, D.B.) 
auch einmal einfach überfordert sind. Aber ich finde das nicht einmal so schlimm, weil in den Kern-
sachen und Promotionsfächern haben wir diese Aufteilung, wo sie mit individuellen Lernzielen 
arbeiten. Und in anderen Sachen denke ich einfach, wenn sie permanent ein bisschen gefordert 
sind, schaut vielleicht für den einen oder anderen mehr raus, als wenn er immer separiert wäre und 
immer nur kleinen Anforderungen gegenüber stehen würde (188). Die Regelklassenlehrkraft fühlt 
sich auch für SchülerInnen verantwortlich, welche einen ausgewiesenen heilpädagogischen För-
derbedarf haben. Diese Zuständigkeit kann aber situativ angemessen zugunsten einer heilpäda-
gogischen Intervention aufgebrochen werden. Ich versuche auch, wenn sie bei mir in der Regel-
klasse sind, jeden zu fordern. Und vielleicht ist dann der einzelne ISF-Schüler auch überfordert, 
oder permanent an seiner Grenze. Hier habe ich natürlich zu wenig die Ausbildung und zu wenig 
das Gespür, wo S. (die Kursteilnehmerin, D.B.) dann ganz klar sieht „Oh, jetzt müssen wir einen 
Schritt zurück“, oder so (188). Auffallend ist, dass in dieser Schuleinheit zwischen gelingender und 
weniger gelingender Zusammenarbeit unterschieden wird. Diese Unterschiede bzgl. Qualität von 
Kooperation werden in der Gruppendiskussion manifest (176). 

Im zweiten Fall wird eine intensive Zusammenarbeit ausschliesslich zwischen anwesender Regel-
klassenlehrperson und Stützlehrkraft (= NDK-Kursteilnehmerin) thematisch (18), obschon die NDK-
Teilnehmerin auch noch in anderen Klassen als Förderlehrkraft arbeitet (114-115). In Bezug auf 
die Zusammenarbeit im ISF-Team wird der Perspektivenwechsel geschätzt, welcher durch die 
Zugehörigkeit zu dieser Gruppe heilpädagogischer SpezialistInnen möglich ist. Es ist noch span-
nend, bei beidem dabei zu sein und auch die Sichtweisen zu sehen als Primarlehrerin. Vorher ha-
be ich immer die Leute vom ISF-Team gesehen, auch mit den Ansprüchen die sie gehabt haben, 
an mich als Primarlehrerin. Wann ich meine Stunden wann setzen sollte, wann ich ihnen Material 
beschaffen sollte und sie immer auf dem Laufenden halten, damit sie ihre Arbeit mit den Förder-
schülern planen können. Und jetzt auch noch die andere Seite zu sehen. Jetzt bin ich einmal För-
derlehrerin. [...] Zu merken… beide Situationen, das hilft mir sehr. Und mich auch im ISF-Team 
unter den Förderlehrpersonen einbringen können, so die Schule selber, das finde ich noch schön 
(17). Inwieweit die Spannungen zwischen besser bezahlten Schulischen HeilpädagogIn bzw. Lo-
gopädIn und der NDK-Kursteilnehmerin die Zusammenarbeit im ISF-Team erschwert, ist schwierig 
zu beurteilen. Auf einer ideologischen Ebene werden die Spannungen als Auseinandersetzung 
zwischen separativem (SHP -> individuelle Lernziele) und integrativem Setting (NDK-
Kursteilnehmerin -> Stützunterricht) manifest. Die NDK-Kursteilnehmerin sagt: Sonst erlebe ich oft 
bei einem Kind mit individuellen Lernzielen, dass sie relativ viel weg ist. Die kommt dann ins Zim-
mer rein und dann lachen wir vielleicht gerade und dann schaut sie sich um und überlegt: „Was 
haben die jetzt? Ist jetzt etwas Lustiges passiert?“ Dann ist es noch schwierig, sich wieder in dieser 
Klasse einzufinden und gleichzeitig zu merken, ich habe etwas verpasst (119). Die Schulleitung 
macht sich in der Antwort eher für ein separatives Fördersetting stark: Ich habe jetzt aber zum Teil 
auch Schüler, wo das auch gut tut, dass es wirklich im geschützten Rahmen stattfindet und sie 
eher aus sich herauskommen können. Ich kenne jetzt aber natürlich das andere nicht, ich habe die 
Erfahrung wirklich nicht, wie es wäre im Klassenzimmer mit einer zusätzlichen Person. Aber es gibt 
schon Kinder, denen das etwas bringt, wenn sie rausgehen können, geschützt, und nachher wie-
der zurück. Und wo es sich eigentlich auch gut einpendelt. Es ist nicht irgendwie eine Überforde-
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rung, wo sie wechseln müssen und Material mitnehmen, das stellt sich mit der Zeit ein. Aber es ist 
natürlich zusätzlicher Aufwand. Für das Kind und für die Lehrperson (121). Inwieweit diese Mei-
nungsverschiedenheiten im ISF-Team die Zusammenarbeit beeinträchtigen, wird im Gruppeninter-
viewmaterial nicht sichtbar. 

In der dritten Schuleinheit wird die Zusammenarbeit zwischen NDK-Teilnehmerin und anderen 
Lehrkräften erst im informellen Gespräch thematisch, nachdem das Aufnahmegerät abgestellt 
worden ist. Die NDK-Kursteilnehmerin hat innerhalb der Schuleinheit keine Förderfunktion inne. 
Unklar bleibt, wie sie mit der LogopädietherapeutIn und der Stützlehrperson, welche ihrer Klasse 
zugeteilt sind, zusammenarbeitet. 

5.2.5 Deutungsmuster für Schulschwierigkeiten 

Auf die Frage „Stichwort ‚Schulschwierigkeiten’: Was fällt Ihnen dazu aus Ihrem gegenwärtigen 
beruflichen Alltag ein?“, antwortete die eine Teilnehmerin: Nicht selbstständig arbeiten; nicht reflek-
tieren (39). Diese schulbezogene Problemsicht wird ergänzt durch eine ätiologische Sichtweise, wo 
primär nach den Ursachen von Schulschwierigkeiten gefragt wird. Sicher auch Motivation; besetzt 
von anderem, gar nicht können (42). Der NDK-Teilnehmerin geht es um das grosse Ablenkungspo-
tential im sozialen Umfeld von SchülerInnen mit Schulschwierigkeiten, insbesondere in der Familie 
und der Peergroup. Was mir grad spontan in den Sinn kommt sind, das besetzt sein, die Familien-
verhältnisse zuhause, Belastungen die sie mittragen in die Schule, oder Kollegschaften, ob es 
Freundschaften sind, oder Kollegschaften, das ist auch etwas das immer wieder beschäftigt (73). 
Im Fallbeispiel, welches die NDK-TeilnehmerIn darauf einbringt, wird primär der familiäre Hinter-
grund problematisiert. Die Familie ist primärer Interventionskontext und Interventionsziel. Was man 
im Unterricht selber zur Bearbeitung der Schulschwierigkeit tun könnte, bleibt unerwähnt. Die Sys-
temgrenzen werden in einem solchen Ausmass nicht aufrechterhalten, dass die Schulleitung Kritik 
an der Intervention der NDK-TeilnehmerIn übt. Dass ich jetzt aber als Vorgesetzte sagen musste, 
Du musst einfach aufpassen, irgendwo hört Dein Auftrag auf. Weil man muss sich, ja, zum sich 
selbst auch schützen (97). Vogel schreibt, dass die Wirkung der Ausbildung sich daran messen 
lassen, „inwiefern sie Handlungsoptionen innerhalb der Systemgrenze eröffnet, so dass die 
zwangsweise bloss extensive und somit wenig effiziente Bearbeitung des schulexternen Bereichs 
zurückgenommen werden kann“. Vor dem Hintergrund dieser normativen Folie kann man interpre-
tieren, dass die NDK-Ausbildung bei dieser TeilnehmerIn für die Optimierung des Wirkungsgrads 
heilpädagogischer Lehrpersonen wenig Bewusstsein schaffen konnte. Die Schulleitung besitzt 
hierfür ein präziseres Wissen und übernimmt Verantwortung, dass sich die NDK-Teilnehmerin nicht 
verrennt im Zuge dieser Intervention ausserhalb des Schulsystems.   

Eine zweite Entwicklungsdimension, welche von Vogel theoretisch antizipiert wird, betrifft die Zu-
nahme interaktionistischer Sichtweisen, welche im Gegensatz zu ätiologischen nicht die Frage 
nach den Ursachen in den Vordergrund rücken, sondern den Umgang mit einer Problematik (Lam-
nek, 1993, 238ff.). Der obengenannten schulbezogenen und ätiologischen Problemsicht stehen im 
zweiten Teil des Gruppeninterviews ausführliche Überlegungen zu Unterrichtsorganisation und 
spezifischer Didaktik gegenüber. Dieser Zuwachs an Handlungsoptionen auf der Ebene pädagogi-
scher Intervention lässt sich auch in der Online-Fallbearbeitung der Kursteilnehmerin empirisch 
feststellen. Was von Vogel theoretisch erwartet wurde, ist bei dieser Kursteilnehmerin empirisch 
eingetroffen. Ein Zusammenhang mit der Ausbildung ist naheliegend. 

Die zweite Teilnehmerin antwortet folgendermassen auf die Initialfrage nach dem Verständnis des 
Begriffs „Schulschwierigkeiten“: Schwierigkeiten im Verhalten (28). Diesem schulbezogenen Deu-
tungsmuster – Wohlverhalten bildet die basale Voraussetzung für Lernen – folgt eine ätiologische 
Problemsicht: Ja. Oftmals gleiche Anzeichen. Ich merke, wenn ich Berichte schreibe über diese 
Kinder, kommen gewisse Punkte immer wieder: Planungskompetenzen, Wahrnehmen. Gewisse 
Punkte, die anscheinend alle Kinder, die in der Schule Schwierigkeiten zeigen, vermehrt haben 
(34). Die Ursachen der Schulschwierigkeiten werden hier im Bereich der Wahrnehmung und der 
kognitiven Verarbeitung von Sinneseindrücken gesehen. Als weitere Ursache werden die unter-
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schiedlichen Bewertungsstrukturen in Elternhaus und Schule thematisch. Ich habe das Gefühl er 
lebt in einer ganz anderen Welt zuhause (51). Die Eltern mussten für das Elterngespräch eine 
Selbsteinschätzung machen und da war er bei ganz vielen Punkten irgendwo anders, als wir ihn 
sehen (62). Was halt auch das Problem ist, dass die  Eltern ihm nicht helfen können. Die können 
kein Deutsch (54). Diese lebensweltlichen Differenzen produzieren Schulschwierigkeiten, welche 
sich beim Kind als Rückzugsverhalten, Desorientierung und Strukturierungsproblem äussern. Die 
Intervention wird auf zwei Ebenen angesetzt. Zum einen wird versucht, dem Elternhaus die Nor-
men und Verbindlichkeiten der Schule zu vermitteln. Da bin ich zum Teil wirklich erschrocken, dass 
die auch unser System nicht gekannt haben und sich wahrscheinlich teilweise auch nicht in den 
Noten orientieren konnten und nicht wussten, ja was heisst das. Die Elternarbeit erfolgte bis jetzt 
zwei Mal. Und das hat sich als sehr aufwändig gezeigt, weil wir jedes Mal einen Dolmetscher ge-
braucht haben, weil sie es wirklich nicht verstehen. Und wenn man jetzt dort noch hätte investieren 
können (95). Zum anderen versucht die Regelklassenlehrperson mit der Stützlehrperson, für auf 
thematischer und sozialer Ebene Zusammenhänge herzustellen und begegnen auf diese Weise 
der symptomatischen Vergesslichkeit und Scheu des Schülers mit Migrationshintergrund pädago-
gisch sehr adäquat. Und eben auch viel in der Planung gearbeitet. Also: „Hast du alles auf dem 
Tisch, was du brauchst? Überlege, was müsstest du noch holen, was brauchst du noch?“ Wir ha-
ben wirklich ganz fest auch an dem gearbeitet. Und nach der Stunde überlegt: „Weißt du noch, 
was wir gemacht haben?“ Das zu formulieren ist wahnsinnig schwierig für ihn. Ich denke schon, 
dass ihm das gut getan hat (102). In Bezug auf die systematisierten Vorannahmen von Vogel kann 
man bei der zweiten Kursteilnehmerin sagen, dass eine ätiologische Problemsicht in Kombination 
mit einem interaktionistischen Deutungsmuster auftritt. Letzteres wird dort handlungsanleitend, wo 
das Problem der unterschiedlichen Bewertungsstrukturen und Verbindlichkeiten von Schule und 
Elternhaus im Unterricht selbst durch Schaffung von Sinnzusammenhängen zu lösen versucht 
wird. Vogel schreibt: „Der Rückgriff auf die Famile als Begründung verweist auf die Grenzen des-
sen, was die Schule intern an Problemen bearbeiten kann. Eine Erhöhung der Kompetenzen der 
Lehrperson, wie sie durch die Ausbildung angestrebt wird, beinhaltet somit die Chance, dass in 
dem Fall, wo es gelingt, die Kompetenzen auch performativ umzusetzen, diese Grenze verscho-
ben wird. Mit anderen Worten, das Elternhaus würde an Bedeutung verlieren“. Eine solche Grenz-
verschiebung kann in der kollektiven Fallbearbeitung dieser zweiten Schuleinheit festgestellt wer-
den, auch wenn das Elternhaus als Interventionskontext und –ziel nicht bedeutungslos wird. Damit 
konstituiert sich das Verhältnis zwischen Problemsicht und Problembearbeitung ganz ähnlich wie 
bei der ersten Kursteilnehmerin weiter oben. 

Die dritte Kursteilnehmerin reagiert auf die Frage nach Schulschwierigkeiten mit einer Differenzie-
rung zwischen lernleistungsschwachen SchülerInnen und verhaltensauffälligen SchülerInnen. Als 
Fallbeispiel wird ein Schüler eingeführt, bei dem die Spannung zwischen den von den Eltern erwar-
teten Lernleistungen und seiner schulischen Performanz zu non-konformen Bewältigungshandlun-
gen führt, welche die Spannbreite aller Typen nach Merton aufweisen. Die Rebellion und der 
Rückzug des Schülers gehen so weit, dass eine eigentliche Deinstitutionalisierung der Schule 
droht, d.h. eine Auflösung des Settings, an dem sich ja die Macht der gesellschaftlichen Einrich-
tung unmittelbar und am einschneidesten zeigt. Die Intervention der NDK-Kursteilnehmerin zielt 
denn auch richtigerweise darauf ab, den schulischen Rahmen zu stärken und die Eltern auf dessen 
Einhaltung zu verpflichten. Und dann gab es ziemlich schnell Konflikte weil er als Erstklässler ein 
paar Mal vom Pausenplatz abhaute. Und die Eltern standen voll hinter ihm und fanden, wenn er 
dran kommt, darf er heimkommen. Und das geht natürlich einfach nicht, wenn einer verschwindet. 
Und so hat es angefangen. Und dann hatten sie mir gegenüber ein Misstrauen, ich hätte ihn nicht 
gern und er käme immer dran und werde zu wenig gelobt. Dass hat sich durch die 3 Jahre durch-
gezogen (51). Auf Verletzungen der Anwesenheitspflicht während der Schulpause reagiert die 
Kursteilnehmerin aber auch unmittelbar pädagogisch, d.h. in der Schule selber. Auch in diesem 
primären Einflussbereich von Lehrpersonen ist die Kursteilnehmerin wenig erfolgreich. Der hat es 
oft geschafft, mich auszutricksen. Aber als Schüler ist er sehr… also es war lässig (55). Auch der 
Schulleiter, den der Schüler auf dem Gang duzt, sanktioniert die Verletzung der Norm nicht. Je 
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nachdem habe ich etwas gesagt, aber irgendwann war es mir dann auch zu blöd (lacht) (67). Be-
züglich der Interventionen auf die Schulschwierigkeiten dieses Kindes lässt sich sagen, dass sie 
auf verschiedenen Ebenen (Klasse/Unterricht, Schule und Elternhaus) stattfinden, also keineswegs 
nur dort, wo die Ursachen vermutet werden. Dieses interaktionistische Deutungsmuster wird zum 
ätiologischen, wo die Kursteilnehmerin auf die Frage, was man rückblickend hätte besser machen 
können, antwortet: Verbesserungsmöglichkeiten wären ja eigentlich, wenn man etwas hätte ma-
chen können, dass es dem Schüler besser geht in der Schule. Das wäre von mir aus gesehen das 
Verhältnis zwischen Schule und Elternhaus. Wenn das besser gelaufen wäre, wäre es dem Schü-
ler auch besser gegangen (75). Die Familie ist hier Ursache der Schulschwierigkeit und Interventi-
onskontext. Unbedacht bleibt, dass es der Schule als Institution nicht gelungen ist, diesen Schüler 
dem Privatbesitz der Familie so zu enteignen, dass ein ruhiges Lernen in der Schule möglich ge-
worden wäre. Die Intervention hätte also ganz von der Ebene der Schule bzw. der Schulbehörde 
ausgehen sollen. Möglicherweise ist jedoch die Macht an den zentralen Postionen des Systems zu 
wenig legitimiert, um die Settingverletzungen der Familie zu sanktionieren. Der Versuch, dies zu 
tun, scheitert: Diese Kinder müssen halt auch versuchen durch diese Schule und können nicht, wir 
haben keine Talenta (Schule für Hochbegabte in Zürich, D.B.). Da müssen wir schauen, dass sie 
möglichst „angepasst“…, sie müssen durch diese Schule. Und dann war das Gespräch (mit den 
Eltern, D.B.) beendet (57). 

 

5.3 Interpretationen 

In diesem Abschnitt wird der empirische Befund diskutiert, dass trotz Steigerung der Reflexionsfä-
higkeit im Laufe des Kurses bei zwei der zum Sample (d.h. es liegen zusätzlich auch Daten aus 
Gruppendiskussionen vor) gehörigen KursteilnehmerInnen die Kategorie „Intervention“ in den Fall-
bearbeitungen bei Kursende weniger ausgeprägt anzeigt als bei Kursbeginn. Die Frage, auf die 
sich die anschliessenden Interpretationen beziehen, besteht darin, warum sich das im NDK hinzu-
gewonnene Reflexionspotential nicht auch in Form von differenzierten Handlungsstrategien und –
modellen auf der Ebene heilpädagogischer Intervention zeigt. Die theoretische Folie, auf die sich 
meine Interpretationen beziehen, ist die von Vogel im Zwischenbericht eingeführte Anomietheorie 
von Merton (1968).  

5.3.1 Anomie und Konformität 

Von einer anomischen Situation kann dann gesprochen werden, wenn die „Funktionen des Stüt-
zens und der  individuellen Förderung [...] in anderen Positionen [als derjenigen der Kursteilnehme-
rIn, D.B], bei der schulischen Heilpädagogik oder bei Stützlehrkräften angesiedelt [sind]. Dies führt 
in dem Mass, wo diese Funktionen zum Teil auch von der Kursteilnehmerin wahrgenommen wer-
den, zu einer anomischen Situation. Das heisst, dass die legitimen Mittel, die an dieser Stelle zur 
Verfügung stehen, nicht dazu ausreichen, die geforderten Ziele zu erreichen. Mit Konformität be-
zeichnet Merton die Situation, in der die kulturell anerkannten Ziele mit legitimen Mitteln erreicht 
werden können. Wenn diese Ziel-Mittel-Relation nicht gegeben ist, kommt es zu abweichendem 
Verhalten, welches die legitimen Mittel und/oder die Ziele modifiziert. Die Folge davon ist die Her-
ausbildung von spezifischen Lösungen der bestehenden Ziel-Mittel-Diskrepanzen: Innovation be-
zeichnet die Beibehaltung der anerkannten Ziele, zu deren Erreichung andere als die institutionali-
sierten Mittel eingesetzt werden. Ritualismus nach Merton meint die Beibehaltung von Mitteln unter 
Bedingungen, wo die Ziele dadurch gar nicht erreicht werden können, Rückzug der Verzicht auf die 
Verfolgung von Zielen wie auch auf die vorhandenen Mittel. Ferner wird die Modifikation von Zielen 
und Mitteln als Rebellion bezeichnet.  In unserem Zusammenhang lassen sich die Situationen der 
Kursteilnehmerinnen nach der Typisierung von Merton beschreiben“ (Vogel 2005, S. 28). 

Die von Vogel bereits zum Zeitpunkt der Zwischenevaluation in einer Schuleinheit beobachtete 
„innovative Lösung“ der Ziel-Mittel-Diskrepanz besteht darin, dass das hergebrachte Modell der 
(fast durchgängig) in separativen Settings arbeitenden Schulischen Heilpädagogik unter Druck 
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gerät und in der Gruppendiskussion als dem Modell des ohne schulpsychologische Abklärung aus-
kommenden Stützunterrichts unterlegen dargestellt wird. Die innovative Bewältigung der anomi-
schen Spannung wird unmittelbar am Anfang des Gruppengesprächs sichtbar, wo die betroffene 
Kursteilnehmerin auf die Frage nach dem Verständnis des Begriffs „Schulschwierigkeiten“ antwor-
tet. Für mich ist das seit der Ausbildung ein grosses Thema: Die Kinder, bei denen Schulschwie-
rigkeiten festgestellt wurden, die durch die Mühle vom schulpsychologischen Dienst durch sind und 
nachher das Anrecht auf eine Förderung haben, und alle anderen, die ihre bestimmten Schwierig-
keiten haben, schwimmen einfach so vor sich hin. Und wie man in dem System, das wir haben, 
relativ schlecht und unflexibel auf die eingehen kann. Und wie es eben auch anders sein kann, wie 
jetzt eben in unserem Fall, wo man auch ganz flexibel mal ein Kind dazunehmen kann, wenn man 
merkt, der hat jetzt in einem ganz bestimmten Teilbereich, sei das Mathe oder ein anderes Fach 
Schwierigkeiten. Zum sagen können: „Da kommst du dazu“ (30). Der anomische Druck wird da-
durch manifest, dass die Frage nach einer begrifflichen Bestimmung von „Schulschwierigkeiten“ 
mit einem Vergleich von zwei Organisationsmodellen beantwortet wird. Die Förderfunktion inner-
halb der Schulheinheit ist gleichzeitig nach zwei verschiedenen Modellen organisiert, die sich auch 
in der Wahrnehmung der Schulleitung klar unterscheiden. Wenn sie sagt Schulische Heilpädagogik 
macht jemand anderes (als die Kursteilnehmerin, D.B.) (40), so wird etwas von dieser Konkurrenz 
sichtbar, welche noch dadurch verstärkt wird, dass die Schulleitung keines der Modelle präferiert. 
Die Kursteilnehmerin streicht an weiteren Stellen des Gruppengesprächs die Stärken des i.S. Mer-
tons innovativen Stützunterrichts hervor: Wo man eigentlich schon relativ früh in der Schulkarriere 
voraussehen könnte, dass das je länger je mehr Probleme geben könnte. Wo man die Förderung 
noch früher ansetzen könnte. Und dem mehr Gewicht geben (34). Die schulpsychologische Abklä-
rung, über welche die Intervention der Schulischen Heilpädagogik bis anhin legitimiert wurde, er-
scheint hier als hochschwellige Barriere, welche einer pragmatischen Hilfestellung bei Schul-
schwierigkeiten im Wege steht. Ebenso dysfunktional wird die Akkumulation von sonderpädagogi-
schen Massnahmen dargestellt; entsprechend illegitim erscheint deren Legitimation über den 
Schulpsychologen. Pädagogisch abgefedert – und darin besteht die Innovation - wird diese Häu-
fung durch Integration der Massnahmen, wie sie im Stützunterricht üblich ist. 

Regelklassenlehrperson: Also der hatte drei Therapeuten?  

 NDK-Teilnehmerin: Ja. Deutsch für Fremdsprachige und zwei Therapeutinnen.  

 RKLP: Plus uns zwei. 

 NDK-TN: Ja (lacht) Und dadurch, dass die Stunden so gut wie möglich immer im Schul-

zimmer stattfinden, hat es schon gebessert (75-78). 

Prospektiv erwartete Vogel im Falle dieser Schuleinheit folgende Entwicklung: „Im Fall der Innova-
tion sind [...] auf der Ebene der Mittel anomische Spannungen zu erwarten, die sich gerade im Fall 
eines Kompetenzzuwachses durch die Ausbildung verstärken. Der Aufbau eines konkurrenzieren-
den Angebotes zum bestehenden stellt dieses in Frage und kann zu Konflikten innerhalb der be-
treffenden Schule führen, die zumindest zeitweise eine zusätzliche Belastung für die Kursteilneh-
merin darstellen. Sofern durch die zusätzlichen Kompetenzen die Legitimität der Problembearbei-
tung erhöht werden kann, können auch die institutionalisierten Mittel modifiziert werden und es 
kommt zu einer Restrukturierung innerhalb der Schule“ (Vogel 2005, S. 28f.). Wie aus den oben 
dargestellten Gesprächsausschnitten hervorgeht, ist die Konkurrenz zwischen hergebrachtem und 
innovativem Modell nach wie vor – und möglicherweise in verstärktem Masse - virulent. Zu der von 
Vogel prognostizierten Umgestaltung der institutionalisierten Mittel ist es hingegen noch nicht ge-
kommen. Vielmehr zeigt die betroffene NDK-Kursteilnehmerin bei ihrer Fallbearbeitung eine im 
Vergleich zum 1. Messpunkt restringierte Breite an heilpädagogischen Massnahme- und Hand-
lungsmöglichkeiten. Diese Verengung auf der Ebene der Intervention steht im Gegensatz zu einer 
Verdreifachung des Reflexionspotentials im Laufe des NDK. In der Fallbeschreibung beim 2. Mess-
punkt kommt zudem eindeutig eine mehr interaktionistische Sichtweise zur Anwendung. Fragt man 
nach einer Erklärung dieses scheinbaren Widerspruchs, können folgende zwei Erklärungen 
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diskutiert werden: Zum einen kann erwägt werden, ob der NDK zu wenig praxis- und anwendung-
sorientiert konzipiert ist, d.h. die Ebene der pädagogischen Interventionsmöglichkeiten zugunsten 
der Reflexion vernachlässigt. Weit erklärungskräftiger als dieses didaktisch-methodische Argument 
scheint mir ein strukturelles: Aufgrund der anomischen Spannungen in dieser Schuleinheit, sind die 
institutionellen Mittel zur Lösung der Schulschwierigkeiten an der Position der Kursteilnehmerin 
tendenziell entwertet. Das Interviewmaterial zeigt, wie die Kursteilnehmerin den „innovativen“ Cha-
rakter ihrer Mittel immer wieder hervorhebt, weil deren Anerkennung innerhalb der Schuleinheit 
nicht gesichert ist. Dieser Kampf um Anerkennung innerhalb der Struktur – von Merton als „innova-
tive“ Bewältigung anomischer Spannungen konzipiert – äussert sich im Fallmaterial als Engführung 
auf der Ebene der Intervention. Die NDK-Kursteilnehmerin übt eine Art Zensur gegenüber den im 
Kurs vermittelten Handlungskompetenzen, die sich innerhalb der Struktur der Schuleinheit nicht 
realisieren lassen. Etwas vereinfacht kann gesagt werden, dass die oben erwähnten Ausbildungs-
effekte (Steigerung des Reflexionspotentials und Ausbau einer interaktionstischen Sichtweise) 
durch anomische Spannungen in der Schuleinheit der Kursteilnehmerin unterminiert werden. Mit 
Vogel nehme ich an, dass der NDK dazu beigetragen hat, diese anomischen Spannungen zu er-
höhen. Wann und ob es zur von ihm prognostizierten „Restrukturierung innerhalb der Schule“ 
(2005, S. 9) kommt, bleibt eine empirisch zu beantwortende Frage.  

Die hier vorgeschlagene Interpretation erhält zusätzlich Plausibilität aus dem Grund, weil sich in 
einem zweiten Fall des Samples ein ähnlicher Widerspruch zwischen erhöhtem Reflexionspotential 
und Verengung der Interventionsmöglichkeiten feststellen lässt. Die anomischen Spannungen 
werden von der betroffenen Kursteilnehmerin gemäss dem von Merton systematisierten Typus des 
„Rückzugs“ bewältigt. Vogel konkretisiert diese Bewältigungsart in Bezug auf den NDK wie folgt: 
„Problematischer aus der Sicht der Ausbildung sind die Adaptionstypen des Rückzugs und des 
Ritualismus. In beiden Fällen verlieren die anerkannten Ziele ihre strukturierende Kraft. Dies kann 
für die Betroffenen auch den Sinn der Ausbildung beeinträchtigen, denn die Voraussetzungen für 
die Anwendung des Gelernten sind eher ungünstig. [...] Beim Adaptionstyp des Rückzugs [...] be-
steht die Gefahr, dass nicht nur eine Verbesserung der Förderung kaum erreichbar erscheint, son-
dern dass auch wenig Anreiz und Unterstützung für die Umsetzung von neu gelernten Kompeten-
zen im eigenen Unterricht zu erwarten ist“ (2005, S. 29). Die Anwendung des Gelernten ist bei der 
betroffenen Kursteilnehmerin durch ihre Position als Klassenlehrperson ohne Förderfunktion ein-
geschränkt bzw. verunmöglicht. Der diesen Adaptionstypus kennzeichnende Rückzug der instituti-
onalisierten Ziele kommt am deutlichsten in folgendem Statement der Kursteilnehmerin zum Aus-
druck: Und sonst habe ich das Gefühl, es ist genau gleich wie vorher (gemeint ist die Zeit vor dem 
NDK, D.B.), die Rolle im Team und ich habe denselben Job. Aber das habe ich ja von Anfang an 
gewusst. Wir haben genügend Therapeutinnen und Lega, Dyskalkulie, das habe ich gewusst, so 
etwas kann ich nachher nicht machen (84). Die Voraussetzungen für die Umsetzung der im NDK 
erworbenen Kompetenzen sind in dieser Schuleinheit derart ungünstig, dass nicht nur das Ziel 
selbst, sondern auch die Mittel aufgegeben werden. Empirisch lässt sich dieser Rückzug am Profil 
der Kompetenzkonfigurationen der betroffenen Teilnehmerin ablesen. Einem durchschnittlichen 
Zuwachs auf der Dimension des Unterrichts/Lernens steht hier eine deutliche Abnahme auf der 
förderdiagnostisch-individuumszentrierten Dimension gegenüber. Deren Bedeutung wird von der 
Kursteilnehmerin im Gegensatz zum Durchschnitt ihrer KollegInnen erheblich geringer als bei 
Kursbeginn eingeschätzt. Die spezifische Anpassung („Rückzug“) an die anomische Situation in 
ihrer Schuleinheit besteht hier darin, sich ganz auf die Ebene des Unterrichts zu beschränken. 

Dieselbe Kursteilnehmerin zeigt gleichzeitig aber auch eine „innovative“ Bewältigungsstrategie, 
wenn sie die strukturell bedingte Entwertung der im NDK vermittelten Mittel durch Anerkennung 
ausserhalb der Schuleinheit kompensieren will. Was noch gewesen ist: Wir haben eine Schlussar-
beit geschrieben. Und irgendwie hat man die abgegeben, und die wurde bewertet und kam wieder 
zurück. Und jetzt liegt das so rum und ich denke, wofür, ja, jetzt hast Du eine so grosse Arbeit ge-
macht und es interessiert doch kein Schwein was Du geschrieben hast… Ich habe dann den 
Schulratspräsidenten gefragt ob er kein Interesse habe, um das zu lesen. Und dann fand er, nein, 
das gehe ihn eigentlich nichts an. Ich habe gesagt: „Ich habe so ne Arbeit geschrieben und kein 
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Mensch will das lesen.“ Und bei der Kollegin haben sie alle gelesen, der ganze Schulrat und so. 
Und das finde ich noch schön. Die hier verwehrte Anerkennung erworbener Kompetenzen – Mer-
ton spricht von Mitteln – ist für die Kursteilnehmerin zwar entäuschend, aber keineswegs entmuti-
gend. Wenn sie am Schluss des Gruppengesprächs mitteilt, dass sie sich an die HfH angemeldet 
hat, hält sie an den Zielen des NDK fest und versucht diese, mit neuen Mitteln zu realisieren. Auch 
diese Strategie kann mit Merton als „innovativ“ bezeichnet werden. Der Aufwand, mit dem diese 
Mittel angeeignet werden müssen (ein SHP-Studium dauert an der HfH 2.5 Jahre), kann als Hin-
weis auf die Stärke der anomischen Spannungen in der betreffenden Schuleinheit gelesen werden. 

Die dritte Kursteilnehmerin, mit der ein Gruppengespräch geführt wurde, unterscheidet sich von 
den beiden vorgängig erwähnten dadurch, dass in der Fallbescheibung auch auf der Ebene der 
Intervention erweiterte Handlungsmöglichkeiten zur Anwendung kommen. Diese sind allerdings 
bereits zum 1. Messpunkt auf einem höheren Niveau als bei den anderen beiden Teilnehmerinnen. 
Warum kann bei dieser dritten Teilnehmerin der Zugewinn an Reflexionsmöglichkeiten auch auf 
der Ebene heilpädagogischer Intervention in Form einer grösseren Variation konkreter Massnah-
men und Handlungen realisiert werden? Die weiter oben erwähnte Interpretation einer mangelnden 
Praxis- und Anwendungsorientierung des NDK wird durch diese dritte Kursteilnehmerin noch weni-
ger plausibel. Vielmehr dürfte auch hier die Position der Kursteilnehmerin im Feld der strukturellen 
Hierarchie entscheidender sein, wieviel des im NDK Gelernten sich in konkrete Handlungs umset-
zen lässt. Im Falle der dritten Teilnehmerin ist die von ihr mitrepräsentierte Förderfunktion zentral 
für die Schuleinheit. Auch für die Schulleitung am Gruppengespräch ist klar, dass die Tragfähigkeit 
der Schuleinheit ohne heilpädagogische Unterstützungs- und Therapieangebote erheblich redu-
ziert wäre. Damit sind die im NDK vermittelten Kompetenzen für die ganze Struktur wichtig und 
anerkannt. Mit Merton kann diese Situation als „konform“ bezeichnet werden. „Für die Ausbildung 
bilden sicher die Situationen der Konformität und der Innovation eine gute Voraussetzung: Im ers-
ten Fall können die Inhalte der Ausbildung im Sinn der Schule und an der strukturell vorgesehenen 
Stelle zum Tragen kommen. Die Ziele der Ausbildung und diejenigen des Arbeitsortes stehen im 
Einklang. Im Fall der Konformität stärkt ein Kompetenzzuwachs bei der Kursteilnehmerin die insti-
tutionell legitimen Mittel, um die Ziele zu erfüllen“ (Vogel, 2005, S. 28). Die von Vogel theoretisch 
erwartete Entwicklung kann bei dieser dritten Teilnehmerin empirisch beobachtet werden. Der 
durch Besuch des NDK erworbene Kompetenzzuwachs kann sich nicht nur als Reflexionspotential 
entfalten, sondern in konkreter Handlung auf der Ebene heilpädagogischer Intervention. Wie ge-
sagt ist dieser Unterschied nicht eine Frage individuell verschieden aufgeprägter Fähigkeiten, son-
dern ein Problem strukturell gegebener Möglichkeiten, diese Kompetenzen zu realisieren. 
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6. Beantwortung der Fragestellung und Zusammenfassung 

Abschliessend können die Fragestellungen der Evaluation wir folgt beantwortet werden: 

1. Lassen sich Veränderungen bei den Teilnehmenden bezüglich der Problemdefinition, der Inter-
vention und der Reflexion auf die eigene Arbeit feststellen? 

Die Analyse der Fallbeschreibungen zeigt eine Steigerung der Reflexionsfähigkeit bei den Kursteil-
nehmerInnen. Nach Abschluss des NDK fliessen vermehrt Modelle und Theorien in die Argumen-
tation ein, die zur Begründung diagnostischer Aussagen und zur Reflexion von pädagogischen 
Interventionen verwendet werden. Die Steigerung im Bereich Reflexion geht etwa gleichmässig auf 
Kosten diagnostischer Aussagen und Beschreibungen von Interventionsmöglichkeiten. 

2. Inwiefern lassen sich diese Veränderungen auf die Ausbildung zurückführen? 

Der Zugewinn an Reflexionskraft kann als Ausbildungsleistung des NDK interpretiert werden. Das 
vermehrte Nachdenken über pädagogisches Handeln hat neben der rein quantitativen Zunahme 
nämlich auch einen qualitativen Aspekt: Die stark individuumszentrierte Problemsicht zu Beginn 
des NDK weicht einer mehr interaktionistisch orientierten, welche vermehrt Informationen aus den 
Bereichen Schule sowie Elternhaus integriert. Überlegungen zu den Bereichen Klasse/Unterricht 
sowie Gesellschaft kommen in den Falldarstellungen am Schluss des Kurses weniger häufig vor, 
möglicherweise weil der eigene Unterricht bzw. die eigene Klasse aufgrund gesteigerter Hand-
lungskompetenzen weniger problematisch erfahren wird. Auf den Rückgang soziologischer und 
politischer Argumente wird unter Pkt. 3 näher eingegangen. 

3. Wie verändern sich die Kompetenzen qualitativ und quantitativ (wie gut/wie differenziert verfü-
gen die Teilnehmenden über Wissensbestände und wie breit ist dieses Wissen)? 

Die Analyse der Kompetenzkonfigurationen ergibt eine Steigerung auf den Dimensionen Leh-
ren/Lernen, Unterricht und Diagnose/Therapie/Förderung. Weil es sich bei den Dimensionen Leh-
ren/Lernen (Erkenntniskompetenz) und Unterricht (Handlungskompetenz) um komplementäre Be-
reiche handelt, kann man festhalten, dass die zentrale Ausbildungsleistung des NDK im Bereich 
didaktisch-methodischer Kompetenzen liegt. Die TeilnehmerInnen erweitern diesbezüglich ihr 
Know-how und schätzen die Bedeutung der erworbenen Handlungskompetenzen am Schluss des 
Kurses höher ein als zu Beginn. Ein leichter Bedeutungszuwachs lässt sich auch im förderdiagnos-
tischen Bereich feststellen. Die Steigerung dieser Handlungskompetenz ist auf der Erkenntnisseite 
aber nicht durch eine Steigerung der entwicklungspsychologischen Grundlagen (Dimension Indivi-
duum/Kommunikation) abgesichert. Deren Bedeutung wird am Kursende gar weniger hoch einge-
schätzt als zu Beginn. Hier wäre vertieft der Frage nachzugehen, inwiefern im NDK einseitig ein 
förderdiagnostisches Handwerkszeug – die Dimension „Diagnose/Therapie/Förderung“ umfasst 
u.a. die Items „Erfassung/Analyse von Problemen“, „Gutachten, Berichte“ und „Einzelförderung“ -  
vermittelt wurde, und inwieweit die entwicklungspsychologischen und kommunkationstheoretischen 
Hintergründe, welche förderdiagnostisches Handeln begründen, tendenziell vernachlässigt wurden. 
Die Frage nach dem Grad der Qualifiziertheit ergab, dass die KursteilnehmerInnen bezüglich ent-
wicklungspsychologischer Themen grosse Defizite wahrnehmen. Zudem erwähnten einzelne 
KursteilnehmerInnen in ihren qualitativen Feedbacks, dass der NDK in diesem Bereich einen ers-
ten Einblick gewährte, eine Vertiefung des Wissens jedoch notwendig sei. 

Die Defizite des NDK liegen vor allem auf auf der sozialpädagogischen Dimension „soziale Auffäl-
ligkeit“, sowie in den beiden komplementären Bereichen „Leitung“ (Handlungskompetenz) und 
„Legitimation“ (Erkenntniskompetenz). Der Bedeutungsrückgang auf der sozialpädagogischen 
Dimension – hierzu gehören die Items „soziale Auffälligkeit“, „verschiedene Familienformen“ und 
„Diskriminierung“ – weist darauf hin, dass die sozialen Voraussetzungen von Lernschwierigkeiten 
in Schriftsprache und Mathematik, deren Bedeutung den KursteilnehmerInnen bei Kursbeginn in-
tuitiv bewusst war, im NDK vernachlässigt wurden. Ich interpretiere diesen Bedeutungsschwund 
als Entpolitisierung pädagogischer Reflexion. Möglicherweise zeigen sich in diesem Ergebnis auch 
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enttäuschte Erwartungen, im NDK etwas zum Umgang mit verhaltensauffälligen SchülerInnen zu 
lernen. Förderlehrpersonen haben es am Rande oft auch mit abweichendem Verhalten zu tun, 
auch wenn die schulischen Leistungsdefizite im Zentrum des Förderauftrags stehen. 

Bedeutungsverluste sind auch in den komplementären Bereichen „Leitung“ und „Legitimation“ fest-
zustellen. Auf der Erkenntnisseite (Dimension „Legitimation“) wurde im Laufe des NDK v.a. Wissen 
entwertet, welches nicht unmittelbar für pädagogisches Handeln anwendbar ist: (Organisations-
)soziologisches Wissen über das Funktionieren von Bildungssystemen, forschungsmethodisches 
Wissen für die Evaluation von Bildungssystemen sowie bildungspoltisches Wissen zu aktuellen 
Debatten rund um das Bildungssystem. Auf der Handlungsseite dieser Dimension (Bereich „Lei-
tung“) kommen wohl enttäuschte Karrierewünsche sowie enttäuschte Erwartungen bezüglich Ü-
bernahme von spezialisierten Funktionen zum Ausdruck. Möglicherweise öffnete der NDK den 
TeilnehmerInnen nicht in erwartetem Ausmass den Zugang zu angestrebten Positionen und ent-
sprechenden Lohnkategorien.  

4. Wie verändert sich die Umsetzung der Kompetenzen im Berufsalltag (Performanz)? 

Ein Ergebnis aus der Analyse der Fallbeschreibungen irritiert: Trotz Verdoppelung der Reflexions-
kraft thematisieren einzelne TeilnehmerInnen am Ende des NDK deutlich weniger real durchge-
führte oder hypothetisch erwägte Interventionen. Bei anderen TeilnehmerInnen hingegen wächst 
parallel zum Reflexionspotential auch die pädagogische Phantasie, welche auf die Planung und 
Durchführung von Massnahmen verwendet wird. Die Analyse der Gruppendiskussionen ermöglicht 
die Erklärung dieses interessanten Unterschieds. Die Teilnehmerin, welche in ihrer Schuleinheit 
eine zentrale und anerkannte Förderfunktion innehat, kann nach dem NDK nicht nur differenzierter 
über ihr pädagogisches Handeln nachdenken, sondern hat auch die Variationsbreite möglicher 
Interventionen erweitert. Bei zwei anderen Teilnehmerinnen, in deren Schuleinheit die Förderfunk-
tion entweder peripher ist oder von anderen Leuten realisiert wird, bleibt das differenziertere Nach-
denken über heilpädagogische Problemstellungen ohne (in den Fallbeschreibungen feststellbare) 
Folgen für das Handeln. Die Einflüsse der Schulstruktur halbieren in diesen beiden Fällen gleich-
sam die Ausbildungsleistung des NDK. Weil an der strukturellen Position der NDK-Absolventinnen 
die Förderung von SchülerInnen mit Schulschwierigkeiten nicht zentrale Aufgabe ist, bleiben die 
Beschreibungen im Bereich Intervention seltsam dünn und uninspiriert. Die strukturell 
eingeschränkten Handlungsmöglichkeiten manifestieren sich deutlich in den Fallbeschreibungen.  

Die anomische Situation dieser beiden Kursteilnehmerinnen hat sich während des NDK verschärft. 
Die erworbenen Kompetenzen drängen auf Realisierung, die institutionellen Mittel hierzu sind aber 
in beiden Fällen nicht gegeben: Der Zugang auf die zentralen Positionen der Förderfunktion sind in 
beiden Schuleinheiten blockiert. In beiden Fällen bewältigen die Kursteilnehmerinnen die anomi-
sche Spannung „innovativ“ (Merton 1968), d.h. es werden alternative Mittel eingesetzt, um die För-
derfunktion zu realisieren.  

In Bezug auf eine Weiterentwicklung des NDK wäre zu überlegen, inwiefern Reflexionshilfen an-
geboten werden könnten, welche die TeilnehmerInnen darin unterstützten, die Spannungen in ihrer 
Schuleinheit bewusst zu halten. Dass sich die anomischen Spannungen in einer Schuleinheit im 
Anschluss an eine zweijährige Weiterbildung einer einzelnen Lehrpersonen erhöhen, kann nicht 
nur theoretisch erwartet werden, sondern ist im Falle des NDK 2005-2007 auch empirisch einge-
troffen.  
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7. Anhang 

7.1 Kompetenzdimensionen und einzelne Items  

Cronbach’s Alpha Dimension/ 
Skala 

Nr. Item 

NDK 
PHR und 
Ehema-
lige HfH 
(N≅514) 

NDK 
PHR 
(N=25) 

Studien-
gänge 
HfH 
(N≅84) 

Diagnose/ 
Therapie/ 
Förderung 

83 Einzeltherapie 

13 Therapie 

82 Erfassung/Analyse von Problemen 

58 Gutachten, Berichte 

79 Einzelförderung 

0.81 0.78 0.75 

Leitung 51 Schul-/Organisationsentwicklung 

41 Leitung, Planung 

30 Öffentlichkeitsarbeit 

74 Qualitätssicherung 

49 Evaluationen durchführen 

47 Teamarbeit 

0.77 0.66 0.79 

Unterricht 37 Erheben des Lernstandes 

55 Unterricht und Foerderung 

04 Vermittlung v. Kulturtechniken 

12 Arbeit mit Gruppen 

0.67 0.49 0.40 

Betreuung/Pflege 63 Betreuung und Begleitung 

40 Pflege (inkl. Koerperpflege) 

0.68 0.68 0.70 

Individuum/ 
Kommunikation 

14 Anatomie 

27 behindertenspezifische Didaktik 

06 Kommunikation phys. Vss. 

09 Wahrnehmung auditiv 

26 Psych. Auswirkungen phys. Beh. 

38 therapeutische Beziehung 

25 Wahrnehmung, Koordination 

71 individ. Vss. Kommunikation 

57 Bewegung 

68 Wahrnehmung visuell 

07 Kommunikation soziale Vss. 

01 Kommunikation nonverbal ind. Vss. 

0.88 0.82 0.88 
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Legitimation 75 Bildungspolitik 

36 Berufs- und Standespolitik 

48 gesellschaftliche Fn. Beruf 

65 oekonomische Fragen 

62 Recht 

60 Erkenntnistheorie 

28 Organisation und Institution 

73 gesellschaftlichen Fn. d. Institution 

61 Forschungsmethoden 

02 staatsbürgerliche und pol. Fragen 

0.85 0.81 0.89 

Lehren/Lernen 39 fachdidaktische Fragen 

31 Schriftspracherwerb 

46 Didaktik allg. 

18 individ. Vss. schriftliche Komm. 

0.68 0.01 0.62 

Soziales 10 soziale Auffälligkeit 

29 verschiedenen Familienformen 

17 Diskriminierung 

0.62 0.59 0.52 

 

7.2 Detaillierte Auswertung der Fallbeschreibungen 

Kategorie/Unterkategorien Häufigkeiten 

010 Diagnose 96 65% 

010 Diagnose\010 Beobachtungen Feststellungen 0 0% 

010 Diagnose\010 Beobachtungen Feststellungen\1 Schüler 1 1% 

010 Diagnose\010 Beobachtungen Feststellungen\1 Schüler\körperlicher Habitus 1 1% 

010 Diagnose\010 Beobachtungen Feststellungen\1 Schüler\Alter 0 0% 

010 Diagnose\010 Beobachtungen Feststellungen\1 Schüler\Nationalität, Mutterpra-
che 

0 0% 

010 Diagnose\010 Beobachtungen Feststellungen\1 Schüler\bisherige Schulkarriere 3 2% 

010 Diagnose\010 Beobachtungen Feststellungen\1 Schüler\Persönlichkeit 2 1% 

010 Diagnose\010 Beobachtungen Feststellungen\1 Schüler\Befinden Gefühle des 
Schülers 

0 0% 

010 Diagnose\010 Beobachtungen Feststellungen\1 Schüler\Freizeit 2 1% 

010 Diagnose\010 Beobachtungen Feststellungen\1 Schü-
ler\Kompetenzen/Ressourcen 

0 0% 

010 Diagnose\010 Beobachtungen Feststellungen\2 Klasse/Unterricht 0 0% 

010 Diagnose\010 Beobachtungen Feststellungen\2 Klasse/Unterricht\Interaktion, 
Beziehung zu Schüler 

0 0% 

010 Diagnose\010 Beobachtungen Feststellungen\2 Klasse/Unterricht\aktive Beteili- 0 0% 
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gung 

010 Diagnose\010 Beobachtungen Feststellungen\3 Schule 0 0% 

010 Diagnose\010 Beobachtungen Feststellungen\3 Schule\Verfahren 0 0% 

010 Diagnose\010 Beobachtungen Feststellungen\3 Schule\aktuelle Beschulung, 
Massnahmen 

0 0% 

010 Diagnose\010 Beobachtungen Feststellungen\3 Schule\aktuelle Beschulung, 
Massnahmen\Stufe 

3 2% 

010 Diagnose\010 Beobachtungen Feststellungen\3 Schule\aktuelle Beschulung, 
Massnahmen\ISF 

0 0% 

010 Diagnose\010 Beobachtungen Feststellungen\3 Schule\aktuelle Beschulung, 
Massnahmen\Kleinklasse 

0 0% 

010 Diagnose\010 Beobachtungen Feststellungen\3 Schule\aktuelle Beschulung, 
Massnahmen\Einführungsklasse 

2 1% 

010 Diagnose\010 Beobachtungen Feststellungen\3 Schule\aktuelle Beschulung, 
Massnahmen\Stützunterricht 

2 1% 

010 Diagnose\010 Beobachtungen Feststellungen\3 Schule\aktuelle Beschulung, 
Massnahmen\andere Lehrkräfte 

0 0% 

010 Diagnose\010 Beobachtungen Feststellungen\3 Schule\aktuelle Beschulung, 
Massnahmen\schulische Heilpädagogik 

0 0% 

010 Diagnose\010 Beobachtungen Feststellungen\3 Schule\aktuelle Beschulung, 
Massnahmen\Familienbegleitung 

0 0% 

010 Diagnose\010 Beobachtungen Feststellungen\3 Schule\aktuelle Beschulung, 
Massnahmen\Schulpsychologe 

3 2% 

010 Diagnose\010 Beobachtungen Feststellungen\3 Schule\aktuelle Beschulung, 
Massnahmen\Kinderarzt 

0 0% 

010 Diagnose\010 Beobachtungen Feststellungen\3 Schule\aktuelle Beschulung, 
Massnahmen\Begabungsförderung 

0 0% 

010 Diagnose\010 Beobachtungen Feststellungen\3 Schule\aktuelle Beschulung, 
Massnahmen\Logopädie 

1 1% 

010 Diagnose\010 Beobachtungen Feststellungen\3 Schule\aktuelle Beschulung, 
Massnahmen\Ergotherapie 

0 0% 

010 Diagnose\010 Beobachtungen Feststellungen\3 Schule\aktuelle Beschulung, 
Massnahmen\andere Therapien 

2 1% 

010 Diagnose\010 Beobachtungen Feststellungen\3 Schule\aktuelle Beschulung, 
Massnahmen\Therapieunterbruch 

0 0% 

010 Diagnose\010 Beobachtungen Feststellungen\4 Elternhaus 0 0% 

010 Diagnose\010 Beobachtungen Feststellungen\4 Elternhaus\Familie 5 3% 

010 Diagnose\010 Beobachtungen Feststellungen\5 übrige Gesellschaft 0 0% 

010 Diagnose\010 Beobachtungen Feststellungen\5 übrige Gesell-
schaft\Fremddiagnosen schulextern 

0 0% 

010 Diagnose\020 Problematisierungen 0 0% 

010 Diagnose\020 Problematisierungen\1 Schüler 0 0% 
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010 Diagnose\020 Problematisierungen\1 Schüler\schulische Auffälligkeiten 0 0% 

010 Diagnose\020 Problematisierungen\1 Schüler\schulische Auffälligkeiten\Interesse 
an Schule 

1 1% 

010 Diagnose\020 Problematisierungen\1 Schüler\schulische Auffälligkei-
ten\Hausaufgaben 

1 1% 

010 Diagnose\020 Problematisierungen\1 Schüler\Körper 0 0% 

010 Diagnose\020 Problematisierungen\1 Schüler\Körper\Körpergefühl 0 0% 

010 Diagnose\020 Problematisierungen\1 Schüler\Körper\Sehkraft 0 0% 

010 Diagnose\020 Problematisierungen\1 Schüler\Körper\Motorik 1 1% 

010 Diagnose\020 Problematisierungen\1 Schüler\Körper\Unruhe 0 0% 

010 Diagnose\020 Problematisierungen\1 Schüler\Körper\Gesundheit 2 1% 

010 Diagnose\020 Problematisierungen\1 Schüler\Zugeschriebene psych. Eigen-
schaften 

1 1% 

010 Diagnose\020 Problematisierungen\1 Schüler\Sachkompetenz 0 0% 

010 Diagnose\020 Problematisierungen\1 Schüler\Sachkompetenz\Mensch & Umwelt 1 1% 

010 Diagnose\020 Problematisierungen\1 Schüler\Sachkompetenz\allg. kognitive 
Kompetenzen 

2 1% 

010 Diagnose\020 Problematisierungen\1 Schüler\Sachkompetenz\Sprache 5 3% 

010 Diagnose\020 Problematisierungen\1 Schüler\Sachkompetenz\Mathematik 5 3% 

010 Diagnose\020 Problematisierungen\1 Schüler\Sachkompetenz\Musische Fächer 0 0% 

010 Diagnose\020 Problematisierungen\1 Schüler\Selbstkompetenz 0 0% 

010 Diagnose\020 Problematisierungen\1 Schüler\Selbstkompetenz\Angst vor Verän-
derung 

1 1% 

010 Diagnose\020 Problematisierungen\1 Schüler\Selbstkompetenz\Selbständigkeit 2 1% 

010 Diagnose\020 Problematisierungen\1 Schüler\Selbstkompetenz\zu hohe  Anfor-
derungen an sich selbst 

1 1% 

010 Diagnose\020 Problematisierungen\2 Klasse/Unterricht 0 0% 

010 Diagnose\020 Problematisierungen\2 Klasse/Unterricht\Unterrichtsverhalten 0 0% 

010 Diagnose\020 Problematisierungen\2 Klas-
se/Unterricht\Unterrichtsverhalten\Widerstand, Deinteresse 

2 1% 

010 Diagnose\020 Problematisierungen\2 Klas-
se/Unterricht\Unterrichtsverhalten\Verweigerung 

1 1% 

010 Diagnose\020 Problematisierungen\2 Klasse/Unterricht\Unterrichtsverhalten\lässt 
sich das Problem abnehmen 

1 1% 

010 Diagnose\020 Problematisierungen\2 Klas-
se/Unterricht\Unterrichtsverhalten\Sozialverhalten gg. Kameraden 

2 1% 

010 Diagnose\020 Problematisierungen\2 Klasse/Unterricht\Unterrichtsverhalten\still 1 1% 

010 Diagnose\020 Problematisierungen\2 Klas-
se/Unterricht\Unterrichtsverhalten\abwesend passiv 

2 1% 

010 Diagnose\020 Problematisierungen\2 Klasse/Unterricht\Unterrichtsverhalten\traut 2 1% 
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sich nicht 

010 Diagnose\020 Problematisierungen\2 Klas-
se/Unterricht\Unterrichtsverhalten\Begriffsstutzigkeit 

2 1% 

010 Diagnose\020 Problematisierungen\2 Klas-
se/Unterricht\Unterrichtsverhalten\Ehrgeiz, Fleiss, Engagement 

3 2% 

010 Diagnose\020 Problematisierungen\2 Klas-
se/Unterricht\Unterrichtsverhalten\Planlos 

1 1% 

010 Diagnose\020 Problematisierungen\2 Klas-
se/Unterricht\Unterrichtsverhalten\Arbeitstempo 

0 0% 

010 Diagnose\020 Problematisierungen\2 Klas-
se/Unterricht\Unterrichtsverhalten\Ordnung, Konzentration 

1 1% 

010 Diagnose\020 Problematisierungen\2 Klasse/Unterricht\Sozialverhalten, Peers 3 2% 

010 Diagnose\020 Problematisierungen\3 Schule 0 0% 

010 Diagnose\020 Problematisierungen\3 Schule\ausgebliebene Förderung 0 0% 

010 Diagnose\020 Problematisierungen\4 Elternhaus 1 1% 

010 Diagnose\020 Problematisierungen\4 Elternhaus\Verhalten Familie 2 1% 

010 Diagnose\030 Problemdefinitionen 0 0% 

010 Diagnose\030 Problemdefinitionen\1 Schüler 0 0% 

010 Diagnose\030 Problemdefinitionen\1 Schüler\emotionale Entwicklung 1 1% 

010 Diagnose\030 Problemdefinitionen\1 Schüler\kognitive Entwicklung 1 1% 

010 Diagnose\030 Problemdefinitionen\1 Schüler\motorische Probleme 0 0% 

010 Diagnose\030 Problemdefinitionen\1 Schüler\Kommunikationsproblem des Schü-
lers 

0 0% 

010 Diagnose\030 Problemdefinitionen\1 Schüler\Grammatikprobleme 0 0% 

010 Diagnose\030 Problemdefinitionen\1 Schüler\Legasthenie 0 0% 

010 Diagnose\030 Problemdefinitionen\1 Schüler\Wahrnehmungsprobleme 3 2% 

010 Diagnose\030 Problemdefinitionen\1 Schüler\‹berforderung 0 0% 

010 Diagnose\030 Problemdefinitionen\1 Schüler\Sprachliche Entwicklung 2 1% 

010 Diagnose\030 Problemdefinitionen\1 Schüler\geringer Wortschatz 0 0% 

010 Diagnose\030 Problemdefinitionen\1 Schüler\Potential 1 1% 

010 Diagnose\040 Modelle, Erklärungen 0 0% 

010 Diagnose\040 Modelle, Erklärungen\1 Schüler 0 0% 

010 Diagnose\040 Modelle, Erklärungen\1 Schüler\Wahrnehmungs-
/Orientierungsprobleme 

1 1% 

010 Diagnose\040 Modelle, Erklärungen\1 Schüler\Interaktionsprobleme 2 1% 

010 Diagnose\040 Modelle, Erklärungen\1 Schüler\Lerntempo 0 0% 

010 Diagnose\040 Modelle, Erklärungen\1 Schüler\Sprachprobleme 2 1% 

010 Diagnose\040 Modelle, Erklärungen\2 Klasse/Unterricht 0 0% 

010 Diagnose\040 Modelle, Erklärungen\2 Klasse/Unterricht\Unterricht unangepasst 0 0% 
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010 Diagnose\040 Modelle, Erklärungen\2 Klasse/Unterricht\Klassengrösse 0 0% 

010 Diagnose\040 Modelle, Erklärungen\3 Schule 1 1% 

010 Diagnose\040 Modelle, Erklärungen\3 Schule\elaborierter Sprachcode 1 1% 

010 Diagnose\040 Modelle, Erklärungen\3 Schule\Einschulung zu früh 0 0% 

010 Diagnose\040 Modelle, Erklärungen\3 Schule\Lehrmittel unangepasst 0 0% 

010 Diagnose\040 Modelle, Erklärungen\4 Elternhaus 0 0% 

010 Diagnose\040 Modelle, Erklärungen\4 Elternhaus\Erwartungsdruck 1 1% 

010 Diagnose\040 Modelle, Erklärungen\4 Elternhaus\Familiensituation 4 3% 

010 Diagnose\040 Modelle, Erklärungen\5 übrige Gesellschaft 0 0% 

010 Diagnose\040 Modelle, Erklärungen\5 übrige Gesellschaft\Medizinische Erklä-
rungen 

2 1% 

010 Diagnose\040 Modelle, Erklärungen\6 Restkategorie 0 0% 

010 Diagnose\040 Modelle, Erklärungen\6 Restkategorie\Strukturen fehlen 0 0% 

010 Diagnose\040 Modelle, Erklärungen\6 Restkategorie\Frage nach Zusammenhän-
gen 

0 0% 

020 Intervention 22 15% 

020 Intervention\010 Beschreibung der Mittel 0 0% 

020 Intervention\010 Beschreibung der Mittel\1 Schüler 0 0% 

020 Intervention\010 Beschreibung der Mittel\1 Schüler\Loben, Stützen 0 0% 

020 Intervention\010 Beschreibung der Mittel\1 Schüler\Beziehung 0 0% 

020 Intervention\010 Beschreibung der Mittel\1 Schüler\intensive Arbeit mit diesem 
Kind 

1 1% 

020 Intervention\010 Beschreibung der Mittel\1 Schüler\Förderung der Kreativität 0 0% 

020 Intervention\010 Beschreibung der Mittel\1 Schüler\spezielle Vorbereitung 1 1% 

020 Intervention\010 Beschreibung der Mittel\1 Schüler\Training 1 1% 

020 Intervention\010 Beschreibung der Mittel\1 Schüler\Mitbestimmung des Schülers 0 0% 

020 Intervention\010 Beschreibung der Mittel\1 Schüler\Lernziele modifizieren 3 2% 

020 Intervention\010 Beschreibung der Mittel\2 Klasse/Unterricht 0 0% 

020 Intervention\010 Beschreibung der Mittel\2 Klasse/Unterricht\Unterrichtsformen 0 0% 

020 Intervention\010 Beschreibung der Mittel\2 Klasse/Unterricht\spezifische Inhalte 1 1% 

020 Intervention\010 Beschreibung der Mittel\2 Klasse/Unterricht\Sitzordnung 0 0% 

020 Intervention\010 Beschreibung der Mittel\3 Schule 0 0% 

020 Intervention\010 Beschreibung der Mittel\3 Schule\Schulpsychologe 2 1% 

020 Intervention\010 Beschreibung der Mittel\3 Schule\Kooperation, Absprachen 1 1% 

020 Intervention\010 Beschreibung der Mittel\3 Schule\Sprachheilschule 0 0% 

020 Intervention\010 Beschreibung der Mittel\3 Schule\Schulbehörde 2 1% 

020 Intervention\010 Beschreibung der Mittel\4 Elternhaus 0 0% 

020 Intervention\010 Beschreibung der Mittel\4 Elternhaus\Elternarbeit 4 3% 
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020 Intervention\010 Beschreibung der Mittel\5 übrige Gesellschaft 0 0% 

020 Intervention\010 Beschreibung der Mittel\5 übrige Gesellschaft\Nachbarn als 
Aufgabenhilfe 

0 0% 

020 Intervention\010 Beschreibung der Mittel\5 übrige Gesell-
schaft\Gemeindebehörde/Sozialarbeit/Fürsorge 

0 0% 

020 Intervention\020 Wirkungsannahmen 0 0% 

020 Intervention\020 Wirkungsannahmen\1 Schüler 0 0% 

020 Intervention\020 Wirkungsannahmen\1 Schüler\Zeit für den Einzelnen 3 2% 

020 Intervention\020 Wirkungsannahmen\1 Schüler\Dranbleiben 0 0% 

020 Intervention\020 Wirkungsannahmen\1 Schüler\Beziehung zu Schüler 0 0% 

020 Intervention\020 Wirkungsannahmen\1 Schüler\Schule als Positives vermitteln 0 0% 

020 Intervention\020 Wirkungsannahmen\1 Schüler\Schnelles Reagieren 0 0% 

020 Intervention\020 Wirkungsannahmen\1 Schüler\Motivation des Schülers 2 1% 

020 Intervention\020 Wirkungsannahmen\2 Klasse/Unterricht 0 0% 

020 Intervention\020 Wirkungsannahmen\2 Klasse/Unterricht\Unterrichtsformen 0 0% 

020 Intervention\020 Wirkungsannahmen\2 Klasse/Unterricht\kleinere Klasse 0 0% 

020 Intervention\020 Wirkungsannahmen\3 Schule 0 0% 

020 Intervention\020 Wirkungsannahmen\3 Schule\intregratives Modell 1 1% 

020 Intervention\020 Wirkungsannahmen\3 Schule\Zusammenarbeit mit Stützlehrkraft 0 0% 

020 Intervention\020 Wirkungsannahmen\3 Schule\Gespräche mit beteiligten Perso-
nen 

0 0% 

020 Intervention\020 Wirkungsannahmen\4 Elternhaus 0 0% 

020 Intervention\020 Wirkungsannahmen\4 Elternhaus\Elternverhalten, -einfluss 0 0% 

020 Intervention\020 Wirkungsannahmen\5 übrige Gesellschaft 0 0% 

020 Intervention\020 Wirkungsannahmen\5 übrige Gesellschaft\Berufswunsch 0 0% 

030 Reflexion 30 20% 

030 Reflexion\010 Erfolge 0 0% 

030 Reflexion\010 Erfolge\1 Schüler 0 0% 

030 Reflexion\010 Erfolge\1 Schüler\Verhalten 0 0% 

030 Reflexion\010 Erfolge\1 Schüler\Verhalten\Leistungswillen 3 2% 

030 Reflexion\010 Erfolge\1 Schüler\Verhalten\Disziplin 0 0% 

030 Reflexion\010 Erfolge\1 Schüler\Verhalten\Sauberes Arbeiten 0 0% 

030 Reflexion\010 Erfolge\1 Schüler\Sachkompetenz 0 0% 

030 Reflexion\010 Erfolge\1 Schüler\Sachkompetenz\Sprache 0 0% 

030 Reflexion\010 Erfolge\1 Schüler\Selbstkompetenz 0 0% 

030 Reflexion\010 Erfolge\1 Schüler\Selbstkompetenz\Expressivität 0 0% 

030 Reflexion\010 Erfolge\1 Schüler\Selbstkompetenz\Offenheit 0 0% 

030 Reflexion\010 Erfolge\1 Schüler\Selbstkompetenz\Selbständigkeit 1 1% 
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030 Reflexion\010 Erfolge\1 Schüler\Selbstkompetenz\Wissen um eigene Schwierig-
keiten 

0 0% 

030 Reflexion\010 Erfolge\1 Schüler\Selbstkompetenz\Freut sich 2 1% 

030 Reflexion\010 Erfolge\2 Klasse/Unterricht 0 0% 

030 Reflexion\010 Erfolge\2 Klasse/Unterricht\soziale Kontakte 0 0% 

030 Reflexion\010 Erfolge\2 Klasse/Unterricht\Integration 0 0% 

030 Reflexion\010 Erfolge\3 Schule 0 0% 

030 Reflexion\010 Erfolge\3 Schule\Schulkarriere 0 0% 

030 Reflexion\010 Erfolge\3 Schule\Beitrag der Heilpädagogik 0 0% 

030 Reflexion\010 Erfolge\3 Schule\Veränderungen Familiensituation erreicht 0 0% 

030 Reflexion\010 Erfolge\4 Elternhaus 0 0% 

030 Reflexion\010 Erfolge\4 Elternhaus\Spielkameraden 0 0% 

030 Reflexion\010 Erfolge\5 übrige Gesellschaft 0 0% 

030 Reflexion\010 Erfolge\5 übrige Gesellschaft\Lebenstüchtigkeit 0 0% 

030 Reflexion\010 Erfolge\5 übrige Gesellschaft\Berufskarriere 1 1% 

030 Reflexion\020 Wirkungsbeschreibungen 0 0% 

030 Reflexion\020 Wirkungsbeschreibungen\1 Schüler 0 0% 

030 Reflexion\020 Wirkungsbeschreibungen\1 Schüler\Ermahnungen 0 0% 

030 Reflexion\020 Wirkungsbeschreibungen\1 Schüler\Entlastung 0 0% 

030 Reflexion\020 Wirkungsbeschreibungen\1 Schüler\Erfolgs-/Misserfolgserlebnis 1 1% 

030 Reflexion\020 Wirkungsbeschreibungen\1 Schüler\Selbstwertgefühl stärken 0 0% 

030 Reflexion\020 Wirkungsbeschreibungen\1 Schüler\Training 1 1% 

030 Reflexion\020 Wirkungsbeschreibungen\1 Schüler\Persönliche Beziehung Ver-
trauen 

3 2% 

030 Reflexion\020 Wirkungsbeschreibungen\1 Schüler\emotionale Teilnahme 0 0% 

030 Reflexion\020 Wirkungsbeschreibungen\1 Schüler\Kontrolle 1 1% 

030 Reflexion\020 Wirkungsbeschreibungen\2 Klasse/Unterricht 0 0% 

030 Reflexion\020 Wirkungsbeschreibungen\2 Klasse/Unterricht\Unterrichtsform 0 0% 

030 Reflexion\020 Wirkungsbeschreibungen\2 Klasse/Unterricht\Förderunterricht 2 1% 

030 Reflexion\020 Wirkungsbeschreibungen\3 Schule 0 0% 

030 Reflexion\020 Wirkungsbeschreibungen\3 Schule\fachliche Beratung 0 0% 

030 Reflexion\020 Wirkungsbeschreibungen\3 Schule\Kooperation in SE 1 1% 

030 Reflexion\020 Wirkungsbeschreibungen\3 Schule\Entscheid für Kleinklasse 0 0% 

030 Reflexion\020 Wirkungsbeschreibungen\3 Schule\Therapien 0 0% 

030 Reflexion\020 Wirkungsbeschreibungen\4 Elternhaus 0 0% 

030 Reflexion\020 Wirkungsbeschreibungen\4 Elternhaus\Kooperation mit Eltern 2 1% 

030 Reflexion\020 Wirkungsbeschreibungen\5 übrige Gesellschaft 0 0% 
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030 Reflexion\020 Wirkungsbeschreibungen\5 übrige Gesellschaft\Brille 0 0% 

030 Reflexion\040 Problematisierungen 0 0% 

030 Reflexion\040 Problematisierungen\1 Schüler 0 0% 

030 Reflexion\040 Problematisierungen\2 Klasse/Unterricht 1 1% 

030 Reflexion\040 Problematisierungen\2 Klasse/Unterricht\zu wenig Förderlektionen 1 1% 

030 Reflexion\040 Problematisierungen\2 Klasse/Unterricht\zu grosse Klasse 1 1% 

030 Reflexion\040 Problematisierungen\3 Schule 0 0% 

030 Reflexion\040 Problematisierungen\3 Schule\Diagnosen 0 0% 

030 Reflexion\040 Problematisierungen\3 Schule\Sonderschulen 0 0% 

030 Reflexion\040 Problematisierungen\3 Schule\Supervision 1 1% 

030 Reflexion\040 Problematisierungen\3 Schule\Schulbehörde 2 1% 

030 Reflexion\040 Problematisierungen\3 Schule\Strukturprobleme 2 1% 

030 Reflexion\040 Problematisierungen\3 Schule\Schulpsychologe 1 1% 

030 Reflexion\040 Problematisierungen\4 Elternhaus 0 0% 

030 Reflexion\040 Problematisierungen\4 Elternhaus\Eltern 3 2% 

030 Reflexion\040 Problematisierungen\5 übrige Gesellschaft 0 0% 

030 Reflexion\040 Problematisierungen\5 übrige Gesellschaft\Gemeindebehörde, 
Sozialarbeit 

0 0% 

030 Reflexion\050 Erklärungen für Effekte 0 0% 

030 Reflexion\050 Erklärungen für Effekte\1 Schüler 0 0% 

030 Reflexion\050 Erklärungen für Effekte\1 Schüler\Intelligenz des Kindes 0 0% 

030 Reflexion\050 Erklärungen für Effekte\1 Schüler\Wesen des Kindes 0 0% 

030 Reflexion\050 Erklärungen für Effekte\3 Schule 0 0% 

030 Reflexion\050 Erklärungen für Effekte\3 Schule\richtige Diagnose 0 0% 

 

 

7.3 Gesprächsleitfaden für die Gruppendiskussionen 

Phase Fragen Bemerkungen 

Vorstellung  Vorstellung von Moderator und 
Protokollantin 

Rollen 

Einleitung  Erläuterungen zur Untersuchung 

Anlage: 2 Messpunkte (Verweis 
auf 2. Gruppendiskussion 2007) 

Kombination standardisier-
te/nicht-standardisierte Erhe-
bung 

Daten/Personenschutz (Anony-



53 

D. Barth 23.09.2008 

misierung) 

Dank 

  Situationsklärung (keine Prü-
fung, keine Relevanz für Ausbil-
dung) 

Tonaufnahme 

Anweisungen an die Teilnehme-
rInnen: weitgehend offene Dis-
kussion, Strukturierung durch 
Moderation, deutlich sprechen, 
ausreden lassen, evtl. zu Be-
ginn: Turns mit Name ankündi-
gen 

Vorstellung der Ge-
sprächsteilnehmerInnen 

„Bitte stellen Sie sich kurz vor: 
Name, Aufgabenbereich, Funktio-
nen, wie lange arbeiten Sie an 
dieser Schule, evtl. Besonderhei-
ten dieser Schule, die in unserem 
Zusammenhang wichtig sein 
könnten?“ 

Alle Beteiligten stellen sich vor. 

Antworten reihum, Beginn mit 
dem Schulleiter 

Rollen im System „Wie würden Sie Ihre eigene Rolle 
innerhalb des Schulhauses be-
schreiben und wie diejenige Ihrer 
beiden KollegInnen?“ 

Antworten reihum, Beginn mit 
KursteilnehmerIn 

Nachfragen: „Mit welcher Art 
von Fragen würden sie sich am 
ehesten an wen wenden?“ 

Einstieg ins Thema “Stichwort ‚Schulschwierigkeiten’: 
Was fällt Ihnen dazu aus Ihrem 
gegenwärtigen beruflichen Alltag 
ein?“ 

Antworten reihum, Beginn mit 
KursteilnehmerIn 

 

 „Gibt es gemeinsam bekannte 
Schülerinnen oder Schüler / Situa-
tionen?“ 

Fokussieren auf SchülerInnen mit 
Schwierigkeiten in Sprache 
und/oder Mathematik*) 

Wenn Ja, Konzentration auf 
einen bestimmten Fall. 

Sonst: KursteilnehmerIn stellt 
einen Fall vor 

Problemsichten „Worin besteht in diesem Fall die 
Problematik?“ 

Antworten reihum, Beginn mit 
KursteilnehmerIn 

Nachfragen bei differenten Deu-
tungen 

Diskussion 

Interventionen „Was wurde in diesem Fall von 
Ihnen (und evtl. von anderen Per-
sonen) unternommen?“ 

bzw. 

„Was ist/war in diesem Fall zu 

Handlungsalternativen, Begrün-
dungen, Einwände 
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unternehmen?“ 

Reflexion „Welche Massnahmen und Inter-
ventionen waren erfolgreich und 
woran haben Sie das bemerkt?“ 

„Wie beurteilen Sie die bisherige 
Arbeit, die mit diesem Schü-
ler/dieser Schülerin von der Schu-
le geleitstet wurde? Wie beurteilen 
Sie Ihren eigenen Anteil daran?“ 

„Gibt es Ihrer Ansicht nach Ver-
besserungsmöglichkeiten?“ 

Wenn Ja: „Was hätte Ihrer Ansicht 
nach anders laufen müssen?“ 

Diskussion 

Erwartungen an die Aus-
bildung*) 

„Welche   

Schluss „Gibt es noch weitere Aspekte, die 
bisher noch nicht angesprochen 
worden sind, die für das Thema 
jedoch relevant sind?“ 

 

*) Diese Themen wurden erst ab der 4. Gruppendiskussion gezielt vom Moderator angesprochen. 
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