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Editorial

Sozialer Einschluss und schulische Inklusion

Luciano Gasser, Annette Tettenborn
Pädagogische Hochschule Luzern

In europäischen Ländern treffen Kinder und 
Jugendliche in ihrer Klasse vermehrt auf Gleich
altrige mit sonderpädagogischem Förderbedarf 
(European Agency for Development in Special 
Needs Education, 2010). Eine zentrale Hoff
nung inklusiver Bemühungen liegt darin, dass 
Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf 
von Anfang an am gemeinschaftlichen Leben 
teilhaben und sich als sozial zugehörig wahr
nehmen können (United Nations, 2006). Al
lerdings skizziert soziometrische Forschung ein 
eher düsteres Bild ihrer sozialen Position in 
inklusiven Schulklassen. So werden diese Kin
der häufiger abgelehnt, werden seltener als 
Freunde gewählt und sind häufiger Opfer von 
Aggression als ihre Gleichaltrigen ohne sonder
pädagogischem Förderbedarf (Bless, 2007; Si
perstein, Norins & Mohler, 2007). 
 Die vorherrschende individuumszentrierte 
Konzeptualisierung dieser Befunde fokussiert 
auf die Zuschreibung sozialer und kognitiver 
Defizite. Fehlende soziale Kompetenzen wie 
eine wenig entwickelte Perspektivenübernah
me, geringe Problemlösefertigkeiten und man
gelnde kommunikative Fähigkeiten seien ver
antwortlich dafür, dass Kinder mit sonderpäd
agogischem Förderbedarf selten soziale Erfolge 
erzielen und von Gleichaltrigen abgelehnt wer
den (Kavale & Foreness, 1996). Entsprechend 
liegen die Empfehlungen zur Verbesserung der 
sozialen Einbindung von Kindern mit sonder
pädagogischem Förderbedarf in der Förderung 
individueller sozialer Kompetenzen. Solche 
Förderprogramme haben sich allerdings als we
nig effektiv erwiesen (Gresham, Sugai & Hor
ner, 2001). 

 In den letzten Jahren hat sich innerhalb der 
Entwicklungspsychologie eine alternative Inter
pretation soziometrischer Befunde etabliert, 
welche die Rolle des sozialen Kontextes für so
zialen Ein und Ausschluss in den Mittelpunkt 
stellt (Mikami, Lerner & Lun, 2010). Aus dieser 
stärker systemischen Perspektive wird soziale 
Ablehnung nicht nur aus der Sicht des Ausge
schlossenen, sondern immer auch aus der Sicht 
der Ausschließenden beschrieben. Damit rücken 
insbesondere soziale und moralische Normen im 
Klassenzimmer in den Fokus, und es stellen sich 
Fragen, die bisher wenig systematisch untersucht 
wurden: Was für ein soziales Klima zeigt sich in 
inklusiven Schulklassen? Sind sozialer Zusam
menhalt und Kooperation charakteristische 
Merkmale einer Schulklasse? Wird sozialer Ein
schluss von Kindern mit sonderpädagogischem 
Förderbedarf als eine Frage der Fairness und 
Fürsorge verstanden? Und vor allem: Welche 
Rolle kommt den Lehrpersonen zu, wenn man 
danach fragt, wie Kinder mit sonderpädago
gischem Förderbedarf von ihren Gleichaltrigen 
wahrgenommen und behandelt werden?
 Allerdings lassen sich soziale Kontexte wie 
die Schule oder die Schulklasse kaum angemes
sen über einheitliche Normorientierungen be
schreiben (Oser, 1998; Turiel, 2002). Soziale 
Kontexte sind facettenreich und komplex, in 
dem Sinne wie unterschiedliche Interessen auf
einander treffen, welche Aushandlungen und 
Priorisierungen von Ansprüchen erforderlich 
machen. Im Allgemeinen wird kaum jemand 
das Recht auf sozialen Einschluss und die Be
deutung des sozialen Zusammenhalts in inklu
siven Schulklassen anzweifeln. In konkreten 
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Situationen aber stehen moralische Ansprüche 
wie Fairness und Fürsorge in Konflikt mit ge
wichtigen Ansprüchen hinsichtlich Autonomie, 
Identität oder Leistung. Beispielsweise wollen 
Kinder selbst entscheiden, mit wem sie zusam
menarbeiten oder mit wem sie Freundschaften 
eingehen. Auch beurteilen sie den Ein und Aus
schluss von Kindern mit sonderpädago gischem 
Förderbedarf in eine Gruppenaktivität nicht nur 
im Lichte moralischer Prinzipien, sondern auch 
unter Kriterien von Identität und Effizienz schu
lischer Zusammenarbeit (Gasser, Malti & Bu
holzer, 2014). Solche Konflikte bedürfen einer 
expliziten Benennung und Analyse, um Ent
täuschungen und Verletzungen von Beteiligten 
einordnen und adäquat begegnen zu können.
 Der vorliegende Themenschwerpunkt fo
kussiert auf soziale und moralische Normen des 
schulischen Umfeldes als wichtige kontextuelle 
Einflussgröße für sozialen Ein und Ausschluss. 
Dabei werden auch mögliche Konflikte zwi
schen verschiedenen Ansprüchen in PeerWel
ten und der Institution Schule aufgezeigt und 
auf die Kluft zwischen normativen Ansprüchen 
und psychologischpädagogischer Realität hin
gewiesen. Schließlich werden vor dem Hinter
grund empirischer Befunde Möglichkeiten auf
gezeigt, wie sozialer Einschluss in inklusiven 
Klassen gefördert werden kann. 
 Die ersten beiden Beiträge fokussieren auf 
konzeptuelle Analysen des Rechts auf inklusive 
Bildung sowie auf Konflikte zwischen verschie
denen Bedürfnissen, Ansprüchen, Rechten und 
Pflichten in der Umsetzung inklusiver Bildung. 
Der erste Beitrag von NunnerWinkler thema
tisiert konzeptuelle Probleme der UNKonven
tionen und beschreibt Interessenskonflikte wie 
beispielsweise derjenige zwischen individueller 
Förderung und Selektion, die sich durch die 
Forderung inklusiver Bildung verschärfen. Vor 
dem Hintergrund moralpsychologischer Kon
zepte und Befunde werden förderliche Kon
textbedingungen für die Gleichachtung und 
den sozialen Einschluss von Kindern mit son
derpädagogischem Förderbedarf durch ihre 
Gleichaltrigen diskutiert. Im zweiten Beitrag 
geht Felder ausgehend von der UNKonvention 

für die Rechte von Menschen mit Behinderun
gen der Frage nach, was konkret unter einem 
Recht auf inklusive Bildung zu verstehen ist. 
Der Beitrag zeigt auf, dass sich ein Recht auf 
sozialen Einschluss nicht ohne Weiteres einfor
dern lässt, weil soziale Beziehungen wie Freund
schaften auf Freiwilligkeit beruhen und Ge
fühle wie Empathie und Sympathie sich nicht 
normativ verordnen lassen.
 In den folgenden vier empirischen Beiträgen 
werden kontextuelle Einflüsse auf sozialen Ein
schluss untersucht, wobei zwei Beiträge auf die 
Gleichaltrigen und zwei Beiträge auf die Rolle 
der Lehrperson fokussieren. Im Beitrag von 
ChilverStainer, PerrigChiello und Gasser wird 
mittels hypothetischer Konfliktsituatio nen die 
subjektive Sicht von Kindern ohne Behinde
rungen auf sozialen Ein und Ausschluss von 
Kindern mit einer Hörschädigung untersucht. 
Die Studie zeigt, dass Kinder grundsätzlich so
zialen Ausschluss auf Basis von Behinderung aus 
Gründen der Fairness als moralisch falsch ver
urteilen. In konkreten Konfliktsituationen wer
den allerdings moralische Implika tionen mit 
Überlegungen zu effektivem Gruppenfunktio
nieren genauer abgewogen und der Ausschluss 
häufiger befürwortet. Der Beitrag von Grütter, 
Meyer und Glenz setzt sich mit der heterogenen 
Befundlage zur soziometrischen Position von 
Kindern mit sonderpädagogischem Förderbe
darf auseinander. Insbesondere zeigt der Bei
trag, dass die Ergebnisse zur sozialen Inklusion 
von der methodischen Erfassung abhängig sind. 
Zudem stellt die Heterogenität in der Klasse 
einen wichtigen Kontextfaktor für den sozialen 
Einschluss der Kinder dar. Huber, Gebhardt 
und Schwab untersuchen vor dem Hintergrund 
der sozialen Referenzierungstheorie anhand ei
ner experimentellen Studie die Rolle von posi
tivem oder negativem Lehrpersonenfeedback 
für die soziale Akzeptanz von Schülerinnen und 
Schülern. Die Studie zeigt, dass sich Kinder in 
der sozialen Beurteilung bestimmter Gleichalt
riger wesentlich vom Feedback der Lehrperson 
gegenüber diesen Kindern beeinflussen lassen. 
Schließlich zeigen Gasser und Tettenborn, dass 
die moralische Sensibilität von Lehrperson und 
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Klassenkameraden gegenüber so zialem Aus
schluss von Kindern mit Behinderungen für das 
Ausschlussverhalten der Kinder prädiktiv ist. 
Kinder aus Klassen, in welchen Lehrpersonen 
und Klassenkameraden Ausschluss auf Basis von 
Behinderung ablehnen, zeigen weniger Aus
schlussverhalten. Dieser Befund weist wiede
rum auf die bedeutende Rolle der moralischen 
Orientierung von Gleichaltrigen und ihren 
Lehrpersonen für den sozialen Ein und Aus
schluss von Kindern mit sonder pädago gischem 
Förderbedarf hin.
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