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V O R W O R T

An der mit Lehrer:innenbildung betrauten Universität ist häufig die Frage virulent, inwiefern 

Studierende über die Auseinandersetzung mit erziehungswissenschaftlichen und 

sonderpädagogischen Diskursen dahingehend befähigt werden können, auf die (praktische) 

Tätigkeit in Schulen vorbereitet zu sein. Zweifelsohne ist die Vermittlung von Grundlagenwissen, 

die Begriffsarbeit und deren Elaboration sowie das Einüben und -nehmen professioneller Haltungen 

konstitutiv für die spätere Praxis. Aber gelingt es dem universitären Diskurs darüber hinaus, Schule 

als Feld vielfältiger professioneller Anforderungen transparent zu machen? Zeitigt das theoretische 

Studium für den Lehrer:innenberuf eine Sensibilisierung für die Bedarfe der Praxis und evoziert dort 

geforderte Handlungskompetenzen? Sind die – andersherum gefragt – im Studium angeeigneten 

Kompetenzen – also das wissenschaftliche Arbeiten und (zunehmend) forschungspraktisches 

Knowhow – solche, die Lehrkräfte benötigen? 

Was hier aufscheint, ist das (uralte) Dilemma der theoriebasierten Vermittlung praktischer 

Kompetenzen. Der wegweisenden BA-Arbeit von Julia Babiel gelingt es, diesen Konflikt 

gewinnbringend zu wenden. Die profunden Analysen, die auf der Beobachtung von inklusivem 

Grundschulunterricht basieren, sind ein gelungenes Beispiel dafür, wie Theorie und Forschung 

einerseits und – hier: videografisch konvertierte - Praxis andererseits zu relationieren sind. Im Sinne 

einer für die Praxis relevanten und nützlichen Kompetenz wird eine Beobachter:innenperspektive 

eingenommen und eingeübt, die Unterricht als soziales Event und die Einheit aus Unterrichtung 

und schulischem Alltag – also Unterricht im weiteren, praxeologischen Sinne – aufzuschließen im 

Stande ist und so die vielen, relevanten Ebenen desselben in den Blick zu bekommen. Insofern wird 

der Beitrag aber auch für wissenschaftliche Diskurse um inklusiven (Grund-) Schulunterricht 

besonders beachtenswert: Anhand eines Einzelfalls wird ein Muster herausgearbeitet, das 

grundlegend aufzeigt, welche Leistung(en) von Schüler:innen (mit oder ohne sonderpädagogischen 

Förderbedarf) als – typische (?!) – Mindestvoraussetzung erbracht werden müssen, um am 

Unterricht teilnehmen zu können. Diesen Aspekt gilt es m. E. – sowohl in der Theorie und als auch 

der Praxis – unbedingt differenzierter zu beobachten.  

Ich wünsche viel Spaß bei der Lektüre dieser beachtlichen Studie. 

Hamburg/ Berlin im November 2021, hubertus redlich 
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1  E INL E ITUNG
Die vorliegende Arbeit befasst sich im weitesten Sinne mit Prozessen der Inklusion und Exklusion 

im gemeinsamen Unterricht der Grundschule und versteht sich als Beitrag zur empirischen 

Schulforschung. Zugrundeliegend ist dabei ein weites Inklusionsverständnis, dass die „Minimierung 

von Diskriminierung und [die] Maximierung der sozialen Teilhabe aller Kinder und Jugendlichen“ 

(Werning 2014, 603) zum Ziel hat und im schulischen Kontext auch als „Auseinandersetzung mit 

dem Umgang mit Differenz und Heterogenität“ (ebd., 602) gefasst werden kann. 

Besonders eindrücklich zeigt sich diese Auseinandersetzung in der Art und Weise, in der es Kindern 

ermöglicht wird, am Unterricht teilzunehmen, und hier besonders in den unterschiedlichen Formen 

und deren Abstufungen, in denen diese Beteiligung1 ausgestaltet wird. Folgenden zwei Fragen soll 

daher in der Arbeit nachgegangen werden: (1) Welche Vorstellungen haben Lehrkräfte und 

Schüler:innen2 davon, was eine Teilnahme am Unterricht bedeutet? Und (2) wie werden diese – 

möglicherweise divergenten – Auffassungen gelingender Teilnahme unter den Akteur:innen 

ausgehandelt? Zur Beantwortung dieser Fragen werden Prozesse des Ein- und Ausschlusses in das 

Unterrichtsgeschehen in den Blick genommen. Dies geschieht auf der Mikroebene ausgewählter 

Interaktionen zwischen zwei Lehrkräften und einer Schülerin mit einem zugeschriebenen 

sonderpädagogischem Förderbedarf. 

Ziel des Forschungsvorhabens ist dabei erstens eine Rekonstruktion der den beobachteten 

Praktiken jeweils zugrundeliegenden Normen und den daraus resultierenden (Verhaltens-) 

Erwartungen an das jeweilige Gegenüber sowie deren Entstehungsbedingungen. Diese stehen in 

einem direkten Zusammenhang zu differierenden, in der pädagogischen Arbeit wirksamen 

normierten und inkorporierten Rollenverständnissen von Lehrkräften und Schüler:innen. In einem 

weiteren Schritt lassen sich daraus zweitens Schlussfolgerungen für eine durch die 

Lehrkräftebildung zu realisierende weitere Professionalisierung des Berufsfeldes ableiten. Gestützt 

wird diese Herangehensweise von der Grundannahme, dass eine verbesserte Professionalisierung 

die Kernvoraussetzung für die Umsetzung inklusiver Unterrichtssettings darstellt. Im Fokus steht 

dabei die sich in den Einstellungen und Überzeugungen manifestierende professionelle Haltung der 

1 Der Begriff der Beteiligung bzw. Teilnahme am Unterricht wird in der vorliegenden Arbeit bewusst dem Begriff der 
Partizipation vorgezogen. Während letzterer aufgrund seiner stark normativen Fundierung konkrete Anforderungen an 
die Ausgestaltung von Unterrichtssituationen formuliert und so den Blick auf die zu untersuchenden Szenen bereits 
vorstrukturieren würde, bietet ersterer die Möglichkeit, sich deskriptiv an in der Praxis vorzufindende Interaktionsmuster 
anzunähern. 
2 Die gendergerechte Schreibweise erfolgt im Text nach den aktuellen Empfehlungen (Stand 23.08.2021) der zentralen 
Frauenbeauftragten der HU Berlin mit Doppelpunkt und nicht – wie in der ursprünglichen Fassung und von der Verfasserin 
vorgesehen – mit Asterisk/Gendersternchen. 
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pädagogisch Tätigen, auf deren Bedeutung für die Umsetzung inklusiver Bildung auch Werning 

verweist (vgl. ebd., 616f.). 

In der vorliegenden Arbeit werden diese nicht als explizite Selbstaussagen der betreffenden 

Lehrkräfte erhoben, sondern unter Rückgriff auf Methoden der dokumentarischen 

Unterrichtsforschung aus den im Klassenzimmer aufgeführten Praktiken rekonstruiert. Dazu 

wurden mithilfe der dokumentarischen Videointerpretation (vgl. Bohnsack 2017; Fritzsche 2014 & 

2018) Mitschnitte einer Mathematikstunde in einer 3. Klasse einer inklusiv ausgerichteten 

Grundschule analysiert und ausgewertet. Damit schließt die Arbeit in ihrer Ausrichtung und ihrem 

Vorgehen an die im metatheoretischen Rahmen der Wissenssoziologie Karl Mannheims 

angesiedelte und von Ralf Bohnsack entfaltete praxeologische Wissenssoziologie an.  

Bestimmend in der Auseinandersetzung war dabei eine abduktive Vorgehensweise in der 

Annäherung an Thematik und Datenmaterial. So ist der Entwicklung der Fragestellung zunächst 

eine ergebnisoffene Sichtung des Materials vorausgegangen. Aus der im Verlauf der Sichtung als 

markant hervorstechenden Unterrichtsstunde und ihren Sequenzen wurden dann grobe 

Kategorien für die theoretische Auseinandersetzung abgeleitet, die in der weiteren Erarbeitung der 

als relevant erachteten theoretischen Aspekte ausdifferenziert wurden. Diese wurden 

anschließend wiederum auf die aus dem Datenmaterial generierten Analysen rückbezogen, sodass 

die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit vor dem Hintergrund einer kontinuierlichen 

Wechselbeziehung zwischen Theorie und Praxis entwickelt worden sind. 

Um die oben aufgemachten Forschungsfragen beantworten zu können, soll im Folgenden zunächst 

erläutert werden, was unter der Teilnahme am Unterricht (vgl. Breidenstein 2006) zu verstehen 

sein könnte (2.1) und dann aufgezeigt werden, welche Verhaltensanforderungen im Sinne von 

Leistungserwartungen (vgl. Budde & Rißler 2017; Gellert & Hümmer 2008; Ricken 2018) an 

Schüler:innen gestellt werden (2.2), damit ihnen eine Teilnahme möglich wird. Da sich Unterricht 

als dialogisches Geschehen zwischen den Lehrkräften und den Schüler:innen vollzieht, ergibt sich 

die Notwendigkeit, zusätzlich zu den beiden bereits genannten Begriffen auch Adressierungs- und 

somit Anerkennungsprozesse in pädagogischen Kontexten zu betrachten (2.3). Anschließend 

werden die dargestellten theoretischen Bezüge auf die Forschungsfragen bezogen und eine erste 

Vermutung hinsichtlich der zu erwartenden Forschungsergebnisse aufgestellt (2.4). Im sich daran 

anschließenden Kapitel wird die Methode der dokumentarischen Videointerpretation vorgestellt 

(3.1 und 3.2) sowie kurz deren Praktikabilität hinsichtlich der zu beantwortenden Fragestellungen 

vor dem Hintergrund möglicher methodischer Einschränkungen reflektiert (3.3), bevor das 

verwendete Datenkorpus und das konkrete Vorgehen in der Arbeit mit diesem beschrieben werden 

(3.4). Es folgt in einem weiteren Kapitel die Darstellung der sich aus dem Material ergebenden 
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Forschungsergebnisse (4.1 - 4.3) entlang der bereits aufgezeigten theoretischen Bezüge. In einem 

abschließenden Kapitel (5) werden die beschriebenen Ergebnisse zusammenfassend in Bezug zu 

den zu beantwortenden Fragen diskutiert und aus den daraus abgeleiteten Schlussfolgerungen 

einige Implikationen für eine auf Professionalisierung zielende Lehrkräftebildung präsentiert. 

Abschließend finden sich ein Verzeichnis der in der Arbeit verwendeten Sekundärliteratur (6) sowie 

ein Anhang (7) mit allen aus dem Datenmaterial erstellten Transkripten sowie deren Analysen. 
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2  THE O RE TISC HE  B E ZÜGE  
Im Folgenden sollen die für diese Arbeit wichtigsten theoretischen Begrifflichkeiten überblicksartig 

dargestellt werden. Dazu erfolgt zunächst eine kurze Klärung dessen, was hier unter Teilnahme am 

Unterricht verstanden wird. In diesem Zuge werden die für Unterricht zentralen Begriffe 

Kommunikation und Interaktion im Hinblick auf ihre Bedeutung für die Institution Schule erläutert 

und anschließend ausgeführt, welche praktischen (Verhaltens-)Anforderungen sich für die 

Schüler:innen aus diesen theoretischen Gegebenheiten ableiten (2.1).  

Anschließend wird darauf eingegangen, wie in der vorliegenden Arbeit der Begriff der schulischen 

Leistung gefasst wird, inwiefern sich über die Zuerkennung von Leistung im schulischen 

Erfahrungsraum Macht entfaltet und wie diese in einer Hierarchisierung der Schüler:innen mit nicht 

unwesentlichen Folgen für deren Subjektivierungsprozesse resultiert (2.2). Um diesen 

Zusammenhang noch besser zu verdeutlichen, werden abschließend Theorien der Anerkennung 

vorgestellt und deren Relevanz für (schulische) Adressierungsprozesse skizziert (2.3), bevor der 

aufgemachte theoretische Rahmen dann in einer Rückbindung an die zu beantwortenden 

Forschungsfragen gebündelt wird (2.4). 

 

2 . 1  K O M M U N I K A T I O N ,  I N T E R A K T I O N  
U N D  T E I L N A H M E  A M  U N T E R R I C H T  

Grundlegend für diese Arbeit ist die von Breidenstein (2006, 10) aufgestellte Forderung, Unterricht 

im engeren Sinne von der Unterrichtssituation – also quasi dem Unterricht im weiteren Sinne – zu 

unterscheiden, um so auch all „jene Beschäftigungen, Bezugnahmen und Aktivitäten […], die 

(anscheinend) nichts mit dem ‚eigentlichen‘ Unterricht zu tun haben“ (ebd.), in den Blick zu 

bekommen. So ergeben sich zwei Lesarten von ‚Teilnahme‘: Zum einen die Beteiligung von 

Schüler:innen am Unterricht im Sinne eines Teil-Nehmens (vgl. ebd., 9), entweder durch aktive 

Mitarbeit, mindestens aber durch das aufmerksame Verfolgen des Unterrichtsgeschehens, und 

zum anderen durch die gemeinsame Anwesenheit in der (Unterrichts-)Situation im Sinne eines Teil-

Seins, ohne dass notwendigerweise auch ein Teil-Nehmen stattfindet. Dennoch sind „alle 

Anwesenden […] gemeinsam dieser Situation ausgesetzt […], die [sie] zugleich gemeinsam […] 

konstituieren und aufrechterhalten.“ (ebd.). 

Diese Unterrichtssituation – Unterricht im engeren Sinne findet immer eingebettet in eine 

Unterrichtssituation statt – wird, da es sich bei Schule um eine „weitgehend versprachlichte 
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Institution“ (Ehlich 2009, 332) handelt, über die Unterrichtskommunikation3 strukturiert. Dies ist 

zum einen in den Zwecken der Institution begründet – Ehlich nennt hier die Wissensweitergabe, 

die Fraktionierung des Wissens sowie den kontrollierten Übertrag dieser Fraktionierung –, zum 

anderen aber auch in der strukturellen Anlage von Schule: „[Die] größere […] Zahl von 

Kommunikationsteilnehmern [!]4 erfordert in den meisten Fällen eine explizite kommunikative 

Organisation, die wiederum sprachlich vorgenommen wird“ (ebd., 343). 

Auch Reh stellt in Anschluss an Manfred Lüders‘ (2003) Vorstellung von Unterricht als Sprachspiel 

fest, dass „Inhalte des Curriculums, die Normen des Schullebens und der Schulkultur“ (Reh 2010, 

34f.) allesamt Gegenstände eines Prozesses geteilten Bedeutungsverstehens – vermittelt v.a. über 

sprachliche Verständigung – darstellen. Damit geraten besonders die von „Lehrer[n] [!] und 

Schüler[n] [!] [getätigten] inhaltliche[n] Aussagen“ (ebd., 36f.) in den Blick, da vor allem in der 

Abfolge von aneinander anschließenden oder auch nicht-anschließenden sprachlichen Äußerungen 

„divergierende Wahrnehmung[en] des Unterrichtsgegenstandes oder unterschiedliche Ziele“ 

(ebd.) der Beteiligten deutlich werden.  

Mit Ehlich lassen sich diese an der Unterrichtskommunikation beteiligten Personen (bzw. 

Aktant:innen) in Agent:innen und Klient:innen unterscheiden, wobei der Kommunikationsprozess 

„direkt oder indirekt von Agentenseite [!] her gesteuert“ (Ehlich 2009, 334) wird, da diese die 

Repräsentant:innen der Institution darstellen (vgl. ebd., 333). Dies zeigt sich deutlich in den Folgen 

der allen pädagogischen Praktiken5 innenwohnenden Asymmetrie, welche vor allem in 

„Abhängigkeiten auf Seiten der Kinder und Jugendlichen und mehr oder weniger deutliche[n] 

Machtüberhänge[n] auf Seiten der Pädagog:innen [resultiert], die in der Schule, im Verhältnis 

zwischen Lehrer:innen und Schüler:innen, noch einmal verstärkt werden“ (Helsper & Reh 2012, 

277). Denn neben ihrer wissensförmigen Überlegenheit sind Lehrkräfte immer auch „Akteure [!] 

der Aufrechterhaltung, Durchsetzung und Einsetzung von Schul- und Unterrichtsordnungen, [die] 

als Ordnungen schulischer Anerkennung, des Ein- und Ausschlusses fungieren“ (ebd.). 

Auch Pfahl (2011) verweist darauf, dass „die Teilnahme an einer Redeordnung […] mit dem Eintritt 

in ein Feld von Kräfteverhältnissen verbunden [ist]“ (ebd., 56), da mit diesem Eintritt zugleich die 

 
3 Ehlich zeigt auf, dass diese Unterrichtskommunikation, welche eine Kernstruktur von Kommunikation in der Institution 
Schule darstellt, stets eingebettet in eine Schulkommunikation auftritt, welche wiederum ihrerseits eine spezielle Form 
von institutionalisierter Kommunikation darstellt (vgl. Ehlich 2009, 327f.). 
4 Die vorliegende Arbeit bemüht sich durchgehend um die Verwendung einer gendersensiblen Sprache. Wo dies – wie in 
direkten Zitaten aus der verwendeten Literatur – nicht eingehalten werden kann, wird in einer kurzen Anmerkung in Form 
eines [!] darauf hingewiesen. 
5 Da die vorliegende Arbeit vor dem Hintergrund eines praktikentheoretischen Verständnisses verfasst ist, wird der Begriff 
der Praktik gegenüber dem der Handlung bevorzugt. Dies schließt an das von Kolbe et al. (2008) erläuterte Verständnis 
von Praktiken als „regelgeleitete, typisierte und routinisiert wiederkehrende Aktivitäten“ (ebd., 131) an, die hervorheben, 
dass Praktiken gegenüber Handlungen auch durch deren Nicht-Intentionalität gekennzeichnet sind. 
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Übernahme einer bestimmten Sprechposition verbunden ist: „Das Kräfteverhältnis zwischen 

Lehrkräften und Schülerschaft [!] schafft eine besondere Äußerungsmodalität, die festlegt, wer was 

sagen darf, wer was sagen soll und wie gesprochen wird“ (ebd.). 

Diese verschiedenen Sprechpositionen manifestieren sich auch in den zwei Arten von Diskursen, 

die nach Ehlich in der Unterrichtskommunikation abwechselnd auftreten: dem Lehr-Lern-Diskurs 

und dem Unterrichtsdiskurs, den er als „spezifische Transformation des Lehr-Lerndiskurses“ (Ehlich 

2009, 338) herausstellt. Beiden gemeinsam ist dabei eine ungleiche Verteilung des Wissens 

zwischen Agent:innen und Klient:innen und der damit verbundenen Anerkennung der am Diskurs 

Beteiligten als Wissendere bzw. Unwissendere (vgl. ebd., 335). Beide Diskurse streben eine 

Aufhebung dieser Ungleichverteilung von Wissen an, doch während der Lehr-Lern-Diskurs 

vollumfänglich auf Freiwilligkeit beruht, erfährt der Unterrichtsdiskurs durch seine Rückbindung an 

die Institution Schule eine Transformation hin zu einer „Verpflichtungs- oder gar 

Zwangskommunikation“ (ebd., 337). Das hat nicht nur Auswirkungen auf die wechselseitige  

Anerkennung der Aktant:innen, sondern kann sogar in einer „Tendenz zur kommunikativen 

Entfernung aus dem Unterricht“ (ebd., 333) resultieren. Dies kann sich entweder in einer 

„kommunikativen Emigration“ aufgrund der Asymmetrie zwischen den Agent:innen und 

Klient:innen zeigen, oder in sog. „Nebenkommunikationen“, in denen sich die Klient:innen 

Rückzugsräume schaffen (vgl. ebd.). In beiden Fällen handelt es sich um einen kommunikativen 

Rückzug der betreffenden Schüler:innen aus dem Unterrichtsgeschehen – mit Breidenstein also aus 

dem Unterricht i.e.S. 

Neben dieser bisher dargestellten kommunikationstheoretischen Perspektive auf Unterricht gibt es 

allerdings auch Konzeptionen, die darüber hinaus auch das interaktive Geschehen zwischen den 

Beteiligten des Unterrichts stärker in den Blick nehmen: So schafft die Interaktion zwischen 

Lehrkräften und Schüler:innen eine „sinnhaft konstituierte soziale Wirklichkeit, in der die 

Bedeutungen in Bezug auf Lerngegenstände hergestellt werden“ (Reh 2010, 37). Durch dieses 

zweite Verständnis akzentuiert Reh Unterricht als nicht nur auf der Ebene der sprachlichen 

Verständigung angesiedelt, sondern sie gibt darüber hinaus bereits einen Ausblick auf die 

Körperlichkeit unterrichtlicher Prozesse, wie sie sich in den im Klassenzimmer vollzogenen 

Praktiken zeigt. So führen auch Kolbe et al. (2008) unter dem Stichwort einer in der 

Unterrichtssituation prozessierten Lernkultur aus, dass sich diese „in pädagogischen Praktiken, in 

regelgeleiteten, typisierten, körperlich aufgeführten und Interaktionen einschließenden 

Bearbeitungen verschiedener (pädagogischer) Differenzen […]“ (ebd., 125) zeigt. Wesentlich ist 

dabei die Annahme, dass Schule und Unterricht immer durch eine (interaktive) Bearbeitung von 

Differenzen gekennzeichnet sind (vgl., ebd. 130). Pädagogische Praktiken dienen dann zum einen 
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zur „Herstellung beziehungsweise Aufrechterhaltung der sozialen Ordnung des Unterrichts“ (ebd., 

133), also zur Beantwortung der Frage, „wie Regeln mit Hilfe unterrichtlich-schulisch erzeugter 

Hierarchisierungen und Heterarchien der Akteure [!] praktiziert werden“ (ebd.); zum anderen wird 

in pädagogischen Praktiken die Differenz zwischen Aneignung und Vermittlung bearbeitet und eine 

Unterscheidung getroffen zwischen schulisch relevantem und schulisch nicht-relevantem Wissen 

und Können (vgl. ebd.). Auch Gellert & Hümmer (2008) zeigen auf, dass der Unterrichtsdiskurs, der 

im Klassenraum auch als pädagogischer Diskurs wirksam wird, sich aus zwei Komponenten 

zusammensetzt: einem regulativen und einem instruktionalen Teil (vgl. Gellert & Hümmer 2008, 

292; Gellert 2013, 214f. in Anlehnung an Theorien Basil Bernsteins). Während der regulative Teil 

den Diskurs über Ordnungen, wie Wissen vermittelt wird, beinhaltet und damit die 

Verhaltenserwartungen – welche sich auch über in die in Körper eingeschriebenen Abläufe wie 

Melden etc. manifestieren, siehe unten –, denen sich die Schüler:innen stellen müssen, 

vorstrukturiert, bezieht sich der instruktionale Teil auf den Diskurs über das Was der zu 

vermittelnden Wissensinhalte. 

Die oben gemachten Unterscheidungen und die gleichzeitige Erweiterung des Verständnisses 

dessen, was Unterricht und Teilnahme daran sind, eröffnet nun die Möglichkeit, umfassender nach 

den grundlegenden praktischen Anforderungen zu fragen, die in einer Unterrichtssituation an 

Schüler:innen gestellt werden und deren Erfüllung oder Nicht-Erfüllung den Ein- oder Ausschluss 

der betreffenden Kinder zur Folge hat. Gleichzeitig ermöglicht diese Unterscheidung auch zu 

verstehen, warum es immer wieder zu unterschiedlichen Auslegungen von Lehrkräften und 

Schüler:innen darüber kommt, was es nun bedeutet, am Unterricht ‚teilzunehmen‘. 

Diesen Ansatz verfolgt auch Wenzl (2014), wenn er verschiedene Anforderungen herausarbeitet, 

die von Schüler:innen in einer Unterrichtssituation zu bewältigen sind: So nennt er neben der 

Anforderung, ruhig zu sitzen (ebd., 39), auch die Anforderung des Meldens zum Erwerb des 

Rederechts (ebd., 30) und die damit verbundene Anforderung zu erkennen, dass dieses Rederecht 

stets wieder zurück an die Lehrperson und niemals direkt an eine:n folgende:n Schüler:in gegeben 

werden darf (ebd., 21). Eine weitere Anforderung identifiziert er in der von den Schüler:innen 

permanent geforderten Steuerung ihrer Aufmerksamkeit, wobei der konkrete Unterrichtsinhalt 

bedeutungslos für die Herstellung der Aufmerksamkeit bleibt (vgl. ebd.), sondern vielmehr „der 

klassenöffentliche Unterricht von Schülern [!] eine Sammlung der Aufmerksamkeit [verlangt], noch 

bevor der Gegenstand spezifiziert ist, auf den diese dann im Unterricht gerichtet werden soll. Dies 

unterscheidet schulischen Unterricht selbst von außerschulischen, gegenstandsspezifizierten 

Unterrichtssituationen, denn in diesen wird verlangt, die Aufmerksamkeit auf konkrete 

Gegenstände zu lenken, nicht aber aufmerksam an sich zu sein.“ (ebd., 28). Doch auch auf eine zu 
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„energische forscherische Haltung der Schüler [!] gegenüber den Gegenständen des Unterrichts ist 

dieser seiner Interaktionsstruktur nach nicht ausgelegt“ (ebd., 36), da ein sehr starkes Interesse der 

Schüler:innen in Konflikt mit den „gesprächsdisziplinierenden Anforderungen des 

klassenöffentlichen Unterrichts“ (ebd.) geraten würde. Im Unterricht legt die Lehrkraft die 

Geltungskriterien von Wissen fest (Gellert & Hümmer 2008, 303). Sie bestimmt, in welcher Form 

Fachinhalte präsentiert werden müssen, um als akzeptabler Beitrag zum Unterricht zu gelten. So 

entsteht als eine weitere Anforderung die „höchst komplexe [Aufgabe], den privilegierten Text zu 

produzieren“, wobei dabei sowohl „die graduell regulierten Grenzen zwischen Diskursen [erkannt] 

als auch den spezifischen Realisierungsbedingungen genüg[t werden muss]“ (Gellert 2013, 216). 

Die Schüler:innen sind nun also vor die Aufgabe gestellt, die diesen Diskursen innewohnenden 

Regeln zu erkennen und ihr Handeln dann gemäß dieser Regeln auszurichten, wobei der Grad, in 

dem ihnen das gelingt, immer auch Bestandteil der Leistung der Schüler:innen ist (Gellert & 

Hümmer 2008, 297), wie im Folgenden gezeigt wird.  

 

2 . 2  L E I S T U N G ,  M A C H T  U N D  
N O R M A T I V I T Ä T  

Leistung stellt nach Schildmann (2017) ein prototypisches „gesellschaftliches Basisnormalfeld“ dar 

(vgl. ebd., 83). Auch in der Institution Schule spielt Leistung als zu bearbeitende Norm, an der sich 

Differenzen von Schüler:innen erst konstituieren, eine wesentliche Rolle. Schäfer (2018) spricht 

sogar von der „zentrale[n] Bedeutsamkeit des Leistungsdenkens für die Strukturierung schulischer 

Praktiken und schulischer Selbstverständigungsdiskurse“ (ebd., 53). Sein Verständnis des Begriffs 

bezieht sich dabei zwar überwiegend auf Leistung als etwas, das sich als Resultat von Praktiken der 

Notenvergabe in gegeneinander abwägbaren Ziffernnoten ausdrückt; in dieser Arbeit wird 

allerdings ein weitergehendes Verständnis präferiert: Leistung meint hier „ein […] Vermögen, sich 

in Wissen und Verhalten der Organisation schulischer Praktiken anzupassen bzw. sich dieses in 

einem angemessenen Zeitrahmen einzuverleiben“ [kurs. durch die Verf.] (Budde & Rißler 2017, 

109f.). 

Denn das Erbringen der unter 2.1 erläuterten Anforderungen – im Sinne einer Leistung – ist für 

Schüler:innen Voraussetzung, um (sanktionsfrei) am Unterricht teilnehmen zu dürfen. So müssen 

sie sich nach Budde & Rißler den in der Schule allgegenwärtigen Leistungsordnungen im Sinne 

„normativer Horizonte des Wissens und Verhaltens“ (ebd., 107) fügen:  
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„Schulische Leistungsnormen verstehen wir damit als Zusammenspiel von Verhaltens- 

und Wissensordnungen, in denen die Differenz zwischen schulisch (nicht-)legitimem 

Wissen/Verhalten bearbeitet wird und in denen Leistung als zentrales Moment von 

Unterricht gilt. Leistung ist nun nicht einfach das ‚richtige‘ Wissen oder artig befolgte 

Disziplin, erfolgreiche Leistung ist vielmehr das Vermögen, zur rechten Zeit mit 

angemessenem Verhalten das fachlich Richtige zu erbringen, mit angemessenem 

„knowing how“, die angemessen-richtigen doings und sayings auf eine bestimmte Art 

und Weise zu vollziehen; kurz: das normativ Richtig-Angemessene zu tun und das 

inhaltlich Korrekte zu sagen.“ (Budde & Rißler 2017, 109) 

 

Das „normativ Richtig-Angemessene zu tun“ und das „inhaltlich Korrekte zu sagen“ als Leistung zu 

fassen, verweist auch auf ein in der neueren Forschung zum Thema stark rezipiertes Verständnis 

von Leistung als etwas, was in Praktiken konstruiert wird (Ricken 2018, 44) und nicht etwa objektiv 

vorhanden und damit mit zweifelsfreier Genauigkeit messbar ist. Daraus ergibt sich für Ricken auch 

das sog. Paradox der Leistung, da „keine hinreichende Unterscheidung zwischen Deskription und 

Askription mehr möglich“ ist (ebd., 49) und es wirft die Frage auf, „wie tragfähig die moderne 

Unterscheidung von Zuschreibung und Leistung überhaupt ist“ (ebd., 50). 

Dennoch benennt Ricken (vgl. ebd., 46f.) fünf Elemente, die den Bedeutungskern von Leistung 

ausmachen. So ist Leistung (1) immer mit Anstrengung verbunden, welche sich (2) nachvollziehbar 

auf ein Individuum zurückführen lässt. Dabei bleibt sie stets auf eine gesellschaftliche Ordnung 

bezogen, die (3) etwas überhaupt erst als Leistung (be)wertet und (4) dem erbrachten Wert eine 

sozial anerkannte oder anerkennbare Gültigkeit zukommen lässt (siehe 2.3). Zuletzt verweist 

Leistung (5) auch immer auf den Anspruch auf eine Gegenleistung in Form einer Honorierung, 

Entlohnung oder Anerkennung. Dadurch wird nochmals deutlich, warum es sich bei dem Begriff 

Leistung um eine in der Schule wirksame Norm handelt, gelten Normen nach Popitz (2006; zitiert 

nach Reh & Rabenstein 2012, 228) doch immer „erst dann, wenn die Abweichung von einer 

Regelmäßigkeit Sanktionen gegen den Abweichler [!] auslöst […]“. Dies muss immer eingebettet in 

eine Gruppenöffentlichkeit erfolgen, da nur deren Reaktion erkennen lässt, ob eine Abweichung 

von der zugrunde gelegten Norm vorliegt. Dabei wirken je nach Bezugsrahmen unterschiedliche 

Grade der Geltung sozialer Normen für unterschiedliche Beteiligte. 

Auch die Beurteilung der Leistung selbst kann als sozialer Prozess konzipiert werden: So verweisen 

Gellert & Hümmer (2008) darauf, dass Leistungsunterschiede zwischen Schüler:innen als „(inter-) 

subjektive Konstruktionen“ (ebd., 288) gefasst werden können, wobei „die Explizierung von 
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Leistungsdisparitäten im Prozess der Codierung und Decodierung von (auch fachbezogener) 

Verhaltenserwartung vollzogen wird“ (ebd.) und nicht allein aufgrund fachspezifischer kognitiver 

Leistungen. 

Die Zuerkennung von Leistung findet in einem Interaktionsgefüge statt, dass sich der im vorherigen 

Abschnitt erläuterten Asymmetrie zwischen den Beteiligten nicht entziehen kann: So wird auf 

Seiten der Schüler:innen die Fähigkeit, schulspezifische Verhaltenserwartungen zu erkennen und 

zu erfüllen, über die schulische Leistungsordnung ausschlaggebend für den Ein- oder Ausschluss in 

die Unterrichtssituation. Auf Seiten der Lehrkräfte wirken eng an die eigenen Orientierungsmuster 

(siehe Abschnitt 3.1.1) gekoppelte Klassifikationssysteme, durch die, „beruhen[d] auf Kodierungen 

des Sozialen […] vorgefundene und/oder beobachtete Verhaltensweisen wahrgenommen, 

aufgeschrieben und als ‚richtig‘ oder ‚falsch‘ bewertet werden“ (Pfahl 2011, 53f.). Es handelt sich 

also um eine von Macht- und Kontrollstrukturen durchzogene Interaktion, bei der die Lehrkräfte 

über die „Kodifizierung dessen, was zu einem bestimmten (pädagogischen) Diskurs gehört“ (Gellert 

2013, 215), festlegen, ob und in welchem Umfang ein:e Schüler:in der in der Institution Schule 

gültigen Leistungsnorm entspricht. Den Lehrkräften kommt hier die Rahmungsmacht (vgl. Bohnsack 

2017, 246ff.) bei der Aushandlung dessen, was als Leistung gelten kann, zu. Diese Rahmungsmacht 

setzt sich aus drei Elementen zusammen: Einer Erst-Codierung, die im Anschluss eine Zweit-

Codierung erfährt, welche dann aber aufgrund der strukturellen Verfasstheit von Schule 

verschleiert wird. Nach Bohnsack stellt Macht nicht etwas dar, was als „Eigenschaft oder Fähigkeit 

einem [!] der Beteiligten attribuiert werden“ kann, sondern sie ist den (unterrichtlichen) 

Erfahrungsräumen im Sinne einer (inkorporierten) Codestruktur inhärent. Eine erste Identifizierung 

im Rahmen dieser Machtverteilung entfaltet sich über die Erst-Codierung. Erfolgt diese in der Erst-

Codierung vorgenommene Fremdrahmung nicht nur hinsichtlich eines Aspekts, sondern bezüglich 

der Gesamtperson, kann von einer Zweit-Codierung gesprochen werden, welche meist die totale 

Identifizierung des Gegenübers zur Folge hat. Das dritte Element von Rahmungsmacht stellt 

schlussendlich eine strukturelle Invisibilisierung dieses Zusammenhangs dar, indem aufgrund der 

institutionell gegebenen „Unpersönlichkeit“ der Lehrperson (vgl. ebd., 249) eine 

Metakommunikation, die diese Hierarchisierung thematisieren würde, unmöglich wird. Im Ergebnis 

kann diese totale Identifizierung zu einem Kreislauf werden, indem sie sich durch die Übernahme 

der attribuierten Gruppenzugehörigkeit (z.B. als den Unterricht störende Kinder) auch schon in der 

Erst-Codierung durchschlägt (z.B. in der Ansprache eines Kindes als störend). 

Weiterhin unterscheidet Bohnsack zwischen schwachen und starken Varianten von Macht. 

Während erstere ihre Fundierung vor allem aus der Androhung möglicher Sanktionen bei 

Nichterfüllung der Verhaltens-/Leistungserwartung zieht, wirkt letztere unsichtbar aufgrund von 
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Selbstverständlichkeiten oder „Fraglosigkeiten“, wie sie sich aus einem gemeinsamen konjunktiven 

Verstehen zwischen den Beteiligten ergeben (vgl. ebd., 253).  

Elseberg & Wagener (2017, 20) beschreiben darauf aufbauend die „Hierarchisierung der 

Schülerinnen und Schüler aufgrund formaler Leistungsbeurteilung [als] Zuschreibung eines 

‚besonderen Bildungsbedarfs‘“, welcher ganz im Sinne der auch von Bohnsack (2017, 273) 

berichteten größeren Sichtbarkeit sog. leistungsschwächerer Schüler:innen eine Einschränkung 

ihrer persönlichen Handlungsautonomie aufgrund einer dichteren pädagogischen Betreuung zur 

Folge hat (vgl. Elseberg & Wagener 2017, 20). 

Darüber hinaus konstatiert Bohnsack, dass „bei den leistungsstarken Schüler:innen das höhere und 

bei den leistungsschwächeren Schülern [!] das geringere Maß an Moral, Kompetenz und 

Autonomie, welches ihnen aufgrund von Leistungsmessungen attestiert wird, auf andere Bereiche 

ihrer Person beziehungsweise auf ihre Gesamtperson, ihre Gesamtidentität, übertragen wird“ 

(Bohnsack 2017, 274). Die Art und Weise, wem wie Leistung zuerkannt wird, hat aufgrund einer 

engen Verknüpfung von Leistungs- und Subjektdenken (vgl. Ricken 2018, 55f.) daher auch Einfluss 

auf Prozesse der Subjektivation6 (vgl. Ricken 2013) und kann daher auch unter dem Aspekt von 

Leistung als einer „Ordnung der Anerkennbarkeit“ (Rabenstein et al. 2013, 677) gefasst werden 

(siehe dazu Abschnitt 2.3). „Denn mit einer Rede [über Leistung [die Verf.] können] nicht nur 

Gründe für eine intersubjektive Anerkennung benannt werden, sondern auch Kriterien für die 

Begründung der Einnahme sozialer Position[en]“ (Schäfer 2018, 11) geschaffen werden, die sich in 

den Identitätskonstruktionen der Schüler:innen niederschlagen. 

 

2 . 3  A N E R K E N N U N G  U N D  A D R E S S I E R U N G  
Zum Nachvollzug der in der Attribution von Leitungsfähigkeit wirksamen Mechanismen und den 

dadurch bedingten Selbstkonzepten von Schüler:innen eignet sich insbesondere das Konzept der 

Anerkennung „als Theorie über die soziale Konstitution von Subjekten“ (Deines 2007, 276). Ricken 

konzipiert Anerkennung sogar als Strukturelement unterrichtlichen (und allgemein pädagogischen) 

Handelns (vgl. Ricken et al. 2017, 194) und betont somit die Relevanz von Anerkennungstheorien 

im Kontext von Schule und Unterricht. Helsper & Reh (2012) sehen die in der Schule aufgerufenen 

sozialen Strukturen als „relationale […] Gefüge verschiedener – untergeordneter, 

 
6 Der von Bohnsack verwendete Begriff der Fremdidentifizierung ist nicht deckungsgleich mit der von Ricken ins Spiel 
gebrachten Subjektivation, dennoch beschreiben beide denselben Mechanismus, wie er personenkonstituierenden 
Festschreibungen zugrunde liegt. Das Konzept der Fremdidentifizierung betont dabei v.a. die Wirkweisen von extern an 
eine Person herangetragenen Vorstellungen Dritter, während die Subjektivation gezielter auf die daraus resultierenden 
internen Repräsentation des Selbst abhebt. 
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gleichberechtigter und übergeordneter – Positionen, die von den Beteiligten zueinander 

eingenommen werden [und] in denen diese sich gegenseitig als Besondere anerkennen und sich als 

solche auch anerkennbar machen“ (ebd., 270). 

Auch Reh & Rabenstein (2012) stellen fest, dass „Normen von Anerkennbarkeit […] offensichtlich 

in der Schule und im Unterricht nicht zu übersehende Effekte [haben], sie haben […] pädagogische 

Wirkungen“ (ebd., 225). 

Der Begriff der Anerkennung hat dabei in den letzten Jahren in der Auseinandersetzung mit dem 

ursprünglich von Axel Honneth entworfenen Konzept eine Erweiterung um verschiedene 

Bedeutungsfacetten erfahren (vgl. Ricken 2013, 86f.; Ricken et al. 2017, 196f.), die sich wie folgt 

umreißen lassen: So lässt sich Anerkennung (1) im Sinne Honneths als Wertschätzung und 

Bestätigung, als durchgängig positive Affirmation auffassen, wobei vor allem der letzten der drei 

von Honneth aufgemachten Sphären (neben ‚Liebe‘ und ‚Recht‘), der ‚Solidarität‘ in Form der 

Anerkennung einer Leistung durch soziale Wertschätzung (vgl. Ricken 2013, 87) in der Schule eine 

tragende Rolle zukommt. Eine weitere Bedeutungsfacette verweist auf den von Jessica Benjamin 

aufgezeigten (2) Zusammenhang von Bestätigung und Versagung, wodurch Anerkennung erst 

möglich wird, wenn ein als vom Selbst unabhängig wahrgenommener Anderer Anerkennung 

zugesteht – oder eben auch nicht (vgl. Ricken 2013, 88f.). Eine zusätzliche Bedeutungsebene erhält 

der Begriff der Anerkennung, wenn dieser (3) als Zusammenhang von Bestätigung und 

gleichzeitiger Stiftung betrachtet wird, d.h., wenn angenommen wird, dass ein Merkmal, für 

welches eine Person Anerkennung erhält, nicht vorgängig vorhanden ist, sondern durch den Akt 

der Anerkennung, quasi in seiner Benennung und Hervorhebung, gleichzeitig mit hervorgebracht 

wird (vgl. Ricken 2013, 90). Ein letzter Aspekt bezieht sich in Anlehnung an Theorien Judith Butlers 

(4) auf den Zusammenhang von Unterwerfung und Überschreitung, d. h. auf das Maß, in dem sich 

eine Person den in bestimmten Settings prozessierten Normen von Anerkennbarkeit fügt oder 

diese durch unbewusste oder bewusste Missachtung übergeht und somit verschiebt und den 

Rahmen des Möglichen erweitert (vgl. Ricken 2013, 90f.). Butler fasst den Begriff der Anerkennung 

dabei als evaluativ neutral und stellt ihn in einen Bezug zu Praktiken der Adressierung, was Ricken 

dazu veranlasst, sich von einem normativ geprägten Anerkennungsverständnis als Bestätigung und 

positiver Wertschätzung hin zu einem analytischen Verständnis von Anerkennung als Adressierung 

(Ricken 2013, 86) zu wenden, da Anerkennung ein durchgängiges Moment sprachlicher 

Äußerungen ist (vgl. Ricken et al. 2017, 207). Auch Deines betont, dass Subjekte stets sprachlich 

geprägt sind, da Teilhabe an gesellschaftlichen Prozessen nur über die Verstrickung in eine 

symbolische Ordnung wie sie über Sprache transportiert wird, möglich ist, da „nur die symbolische 
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Struktur [festlegt], was in einer Gesellschaft als sinnvoll und verstehbar gilt [und] welche 

Rollenmuster und Identitätskonzepte es gibt […]“ (Deines 2007, 282). 

Prozesse der Anerkennung und die diesem Geschehen unterliegenden Normen führen also nicht 

nur zu der Frage, „als wer man dort wofür in welcher Weise angesehen wird“ (Reh & Rabenstein 

2012, 226) und warum, sondern auch zur Frage danach, „wie jemand von wem und vor wem als 

wer angesprochen wird und wie er oder sie damit umgeht, darauf reagiert und re-adressiert […]“ 

(Rose & Ricken 2018, 160). Ricken begründet die Berechtigung, Anerkennungsprozesse als 

Adressierungsgeschehen zu operationalisieren, damit, dass somit „Anerkennung als grundsätzliche 

Struktur in und von Kommunikation und Interaktion insgesamt“ (Ricken 2013, 92) interpretierbar 

wird. 

Adressierungsprozesse sind hier ein interaktives Zusammenwirken von Adressierungen und Re-

Adressierungen, die in ihrer Wirkweise sowohl „spezifische Geltungsansprüche [erheben] als auch 

[…] selbst- wie anderenbezogene Positionierungen und Relationierungen [vornehmen]“ (Ricken et 

al. 2017, 208). Daher kommt den Akten der Re-Adressierung eine fast noch größere Bedeutung zu, 

da sich in ihnen die angesprochene Person zu den in der Adressierung aufgerufenen normativen 

Horizonten verhält. Neben diesen eben beschriebenen expliziten Adressierungsakten, in denen 

eine Person direkt angesprochen wird, existieren auch sog. implizite Adressierungen, die sich nicht 

direkt an eine Person wenden, aber in ihrer Adressiertheit dennoch auf diese gerichtet sind. Ricken 

macht zudem darauf aufmerksam, dass diese beiden Formen der Adressierung nicht nur auf einer 

sprachlichen Ebene erfolgen (können), sondern „insbesondere auch von körperlichen Handlungen 

begleitet und gerahmt [werden], die das Gesagte untermauern oder abmildern können, so dass die 

Rekonstruktion von verbalen Adressierungen diese körperliche Seite ebenfalls mitberücksichtigen 

muss“ (Ricken et al. 2017, 208). 

 

2 . 4  K O N K L U S I O N  U N D  F R A G E S T E L L U N G  
An dieser Stelle schließt sich der Kreis zur Erbringung von Leistung und der damit verbundenen 

Inklusion in das Unterrichtsgeschehen. So verweisen Hermann et al. (2007, 8ff.) auf den Einfluss, 

den Sprache auf die Selbsteinschätzung des eigenen Leistungsniveaus bei Schüler:innen hat: 

„Insgesamt sind also gerade Situationen der Leistungsrückmeldung Gesprächsanlässe, in denen 

soziale Konflikte und Machtgefälle mit Hilfe der untergründigen Kraft sprachlicher Gewalt 

ausgetragen oder ausgespielt werden können, wobei für die Schüler:innen keineswegs immer klar 

sein wird, dass sie im Namen einer gesellschaftlich legitimierten Instanz und nicht etwa als 

Individuum missachtet“ bzw. durch Anerkennungsprozesse in ihrer nicht positiv affirmativen Form 
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dazu gemacht werden. In der vorliegenden Arbeit werden zu diesen Situationen der 

Leistungsrückmeldung auch unterrichtsintegrierte Rückmeldungen zu Arbeitsergebnissen oder 

auch das Maß an Aufmerksamkeit, das ein Kind in Bezug auf seine Lernprozesse erhält, 

hinzugezählt.  

Daraus ergibt sich die für die Bearbeitung der Forschungsfragen zentrale These: Einem Kind wird 

dann durch die Lehrkraft die Teilnahme am Unterricht ermöglicht, wenn – und auch nur soweit – 

es sich den durch die Lehrkraft gestellten Verhaltensanforderungen fügt. Damit hat das Kind also 

eine Leistung i.w.S. zu erbringen; es muss von der Lehrkraft als jemand anerkannt werden, die:der 

in der Lage ist, diese Leistung zu erbringen – oder eben auch nicht – und erfährt so im Ergebnis 

dieses Anerkennungsprozesses einen Ein- oder Ausschluss. Anerkennung wird hier zur 

vermittelnden Größe zwischen Leistung und Teilnahme.  

Die Möglichkeit dieser Leistungserbringung besteht allerdings wiederum nur, wenn das Kind schon 

in den betreffenden partizipativen Raum (der Lerngruppe) inkludiert ist, sodass sich hier ein 

Widerspruch ergibt. Die Verantwortung zur Ermöglichung von unterrichtlicher Partizipation 

verschiebt sich so möglicherweise von der Lehrkraft auf die Schüler:innen, welche die ihnen 

zustehende Teilnahme erst einfordern müssen, und von denen somit eine doppelte Leistung 

erwartet wird: eine den Einschluss ermöglichende und (bei Erfolg) Ausschluss vermeidende 

Leistung. 
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3  M E T H O D I S C H E S  V O R G E H E N  

U N D  D A T E N K O R P U S  
Das in der vorliegenden Arbeit verwendete Datenmaterial wurde mithilfe der von Ralf Bohnsack 

entwickelten und an die Wissenssoziologie Karl Mannheims anschließende dokumentarische 

Methode der Videointerpretation analysiert und ausgewertet. 

Ziel war dabei, in Anknüpfung an Arbeiten der dokumentarischen Unterrichtsforschung, eine 

„Rekonstruktion der habitualisierten Routinen von Lehrpersonen und Schüler:innen sowie die 

Rekonstruktion von deren (Re-)Produktionsbedingungen“ (Martens & Asbrand 2018, 14) mit einem 

besonderen Fokus auf Prozesse der Inklusion und Exklusion. Dazu wurde zusätzlich zur 

sequenziellen Gesprächsanalyse auch eine sequenzielle Interaktionsanalyse mithilfe von 

Unterrichtsvideografien vorgenommen, wie sie Martens & Asbrand (ebd., 15) vorschlagen. 

 

3 . 1  D O K U M E N T A R I S C H E  M E T H O D E  &  
D O K U M E N T A R I S C H E  I N T E R P R E T A T I O N  

Für ein besseres Verständnis der Vorgehensweise der dokumentarischen Methode sind die 

folgenden beiden Dichotomien grundlegend: Die Unterscheidung zwischen theoretischem und 

atheoretischem Wissen und damit einhergehend zwischen kommunikativen und konjunktiven 

Erfahrungsräumen sowie die Gegenüberstellung von immanenten und dokumentarischen 

Sinngehalten. Während erstere vor allem auf eine sinnvolle analytische Trennung zwischen 

verschiedenen Wissensformen abzielt, die in ihrer Konsequenz einen Wechsel der 

Analyseeinstellung (vgl. Bohnsack 2008, 134) zur Folge hat, findet letztere ganz konkret 

Niederschlag in den Arbeitsschritten zur Auswertung des Datenmaterials. 

 

3 . 1 . 1  G R U N D B E G R I F F E  U N D  W E C H S E L  D E R  
A N A L Y S E E I N S T E L L U N G  

Mit der Unterscheidung zwischen theoretischem und atheoretischem Wissen differenziert 

Bohnsack (2008, 18) unter Rekurs auf diesen von Mannheim entwickelten Begriff zwei Arten von 

Wissen, welche zugleich in einer „Doppelstruktur alltäglicher Erfahrungs- und Begriffsbildung“ 

(ebd.) resultieren, wie sie sich auch in der von Bohnsack entwickelten Trennung von 

kommunikativen und konjunktiven Erfahrungsräumen (vgl. Bohnsack 2014, 35) widerspiegelt. 
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Theoretisches Wissen ist dabei im kommunikativen Erfahrungsraum verortet, in welchem es über 

Interpretationen im Sinne „einer Verständigung über die Grenzen unterschiedlicher (konjunktiver) 

Erfahrungsräume hinweg“ (Bohnsack 2008, 18) erfahrbar wird. Atheoretisches Wissen hingegen 

konzipiert Bohnsack als handlungsleitendes Wissen, welches durch seinen Vollzug als 

Handlungspraxis allerdings nur intuitiv und vorreflexiv verfügbar und daher zunächst auch nicht 

einer begrifflich-theoretischen Explikation zugänglich ist. Es ist erfahrbar über den konjunktiven 

Erfahrungsraum und somit über das Verstehen, welches sich entweder aus geteilten 

Erfahrungsräumen oder durch eine Annäherung an die Handlungspraxis ergibt (ebd., 18f.). 

Bohnsack sieht die Aufgabe und Leistung der dokumentarischen Interpretation dann auch genau in 

der begrifflich-theoretischen Explikation (vgl. ebd., 19) des konjunktiven Erfahrungsraums. Möglich 

werde dies über die Rekonstruktion der den Praktiken der Akteur:innen zugrundeliegenden 

Orientierungen bzw. Orientierungsmuster, die als „das Handeln leitende oder orientierende […] 

Wissens- und Erfahrungsbestände“ (ebd.) beschreibbar sind. Diese Orientierungsmuster 

unterscheidet er dazu wiederum entlang der Differenzierung zwischen kommunikativem und 

konjunktivem Erfahrungsraum in Orientierungsschemata (dem kommunikativen Erfahrungsraum 

zugehörig) und Orientierungsrahmen im engeren Sinne (dem konjunktiven Erfahrungsraum 

zugehörig), welche in einen Orientierungsrahmen im weiteren Sinne eingebettet sind (vgl. 

Bohnsack 2014, 35). Orientierungsschemata beziehen sich dabei auf „Normen bzw. 

institutionalisierte Verhaltenserwartungen, Eigentheorien und Konstruktionen sozialer Identität“ 

(ebd.), während Orientierungsrahmen im engeren Sinne die „Struktur der Handlungspraxis selbst“ 

darstellen und somit als „handlungsleitende implizite Wissensbestände“ (Bohnsack 2008, 134) 

einen Gegenbegriff zu den Orientierungsschemata bilden (vgl. ebd., 35). Die praxeologische 

Wissenssoziologie hat es sich explizit zum Ziel gesetzt, „nicht nur die interpretative, sondern auch 

die handlungspraktische Herstellung und Konstruktion von Welt“ [kurs. im Orig.] (Bohnsack 2008, 

17) in den Blick zu nehmen, also Aussagen zum atheoretischen und den Handelnden so nicht explizit 

zugänglichen Wissen zu treffen. Somit weist sie über das interpretative Paradigma der 

Sozialforschung hinaus, welches sich „darauf beschränk[t], die Common Sense-Theorien der 

Akteure [!] zu rekonstruieren“ [kurs. im Orig] (ebd.), also nur auf das von den Handelnden 

theoretische, da verbal äußerbare Wissen zu fokussieren. Daher wird an dieser Stelle auch der oben 

bereits erwähnte Wechsel der Analyseeinstellung relevant, der eine Ausweitung bisheriger 

Vorgehensweisen in der qualitativen Sozialforschung einfordert: 

 

„Mit dem Common Sense zu brechen, bedeutet im Sinne der dokumentarischen 

Methode, sich von den Common Sense-Theorien zu lösen. Dies setzt […] voraus, dass 
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wir die Inhalte dieser Alltagstheorien, also die begrifflich-theoretischen Explikationen 

hinsichtlich ihres Geltungscharakters einklammern und sie in Relation zum Handeln 

der Akteurinnen und Akteure setzen, d.h. in Relation zu deren handlungsleitenden 

impliziten Wissensbeständen. […]“ (Bohnsack 2008, 134) 

 

In Rückgriff auf die Begriffe der Dokumentarischen Methode als einer Möglichkeit der 

„wissenssoziologischen Rekonstruktion von konjunktiven Erfahrungsräumen“ (Meuser 2013, 234) 

und indem sie den Bezug zur dokumentarischen Unterrichtsforschung herstellen, betonen auch 

Martens & Asbrand (2018, 20), dass es v.a. durch die Rekonstruktion der Orientierungsmuster 

möglich wird, „die normativen didaktischen Vorstellungen und pädagogischen Programme der 

Akteure (in der Regel die Lehrpersonen) in die Analysen einzubeziehen“ (Martens & Asbrand 2018, 

20). Das sind im vorliegenden Falle konkret also die Vorstellungen der Lehrkraft und der Schüler:in 

von einer gelungenen Anforderungserfüllung und dem daraus resultierenden Einschluss in das 

Unterrichtsgeschehen. 

 

3 . 1 . 2  A R B E I T S S C H R I T T E  B E I  D E R  A N A L Y S E  U N D  
A U S W E R T U N G  D E S  D A T E N M A T E R I A L S  

Aus den im vorherigen Abschnitt aufgezeigten Unterscheidungen zwischen theoretischem & 

atheoretischem Wissen, kommunikativen & konjunktiven Erfahrungsräumen und damit 

einhergehend zwischen Orientierungsschemata & Orientierungsrahmen i.e.S. lässt sich eine 

weitere, für die Analyse und Auswertung des Datenmaterials elementare Unterscheidung 

herleiten: Die Differenzierung – ebenfalls in Anlehnung an die von Mannheim formulierten 

Begrifflichkeiten – zwischen der immanenten und der dokumentarischen Sinnebene und den darin 

enthaltenen Sinngehalten. Immanente Sinngehalte lassen sich unabhängig von ihrem 

Entstehungszusammenhang auf ihre Richtigkeit überprüfen (vgl. Przyborski 2004, 22). Dazu wird 

innerhalb der immanenten Sinnebene nochmals zwischen dem Objektsinn, also dem „was sich aus 

dem Gesagten objektivierend festhalten lässt“ (Kleemann et al. 2013, 159) und dem intendierten 

Ausdrucksinn einer Äußerung, d.h. „d[en] Motive[n] und Absichten des Erzählenden […], seine[r] 

kommunikative[n] Selbstdarstellung“ (ebd., 160), unterschieden. 

Während die immanente Sinnebene also nah an den durch die Handelnden explizit gemachten 

Äußerungen verbleibt, nimmt der dokumentarische Sinngehalt hingegen den 

Entstehungszusammenhang bzw. das, was sich davon manifestiert (oder auch dokumentiert) in den 

Blick (vgl. Przyborski 2004, 22) und bezeichnet somit, „was eine Äußerung implizit über die 
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Orientierungen, Relevanzen, Normalitätsannahmen, Weltsichten, […] das Alltagswissen von 

Sprechenden zum Ausdruck bringt“ (Kleemann et al. 2013, 160).  

Somit stehen diese Sinnebenen zwar in enger Verbindung zu den oben besprochenen Begriffen, 

lassen sich aber dennoch nicht deckungsgleich auf diese abbilden, sondern spiegeln sich vielmehr 

in den Arbeitsschritten der dokumentarischen Methode wider7. Das Vorgehen (vgl. Bohnsack 2008, 

19ff. oder Kleemann et al. 2013, 173ff.) folgt dabei einem Dreischritt aus (1) formulierender 

Interpretation, (2) reflektierender Interpretation und einer (3) Typenbildung oder Generalisierung, 

wie sie sich aus dem Vergleich verschiedener untersuchter Fälle (oder verschiedener Abschnitte 

innerhalb desselben Falls) ergibt. 

Im ersten Arbeitsschritt, der formulierenden Interpretation, steht zunächst die „Rekonstruktion der 

Ebene des kommunikativ-generalisierten Wissens“ (Bohnsack 2008, 19), also das Was oder Thema 

der Äußerungen im Mittelpunkt des Erkenntnisinteresses. Dies geschieht durch eine 

„zusammenfassende (Re-)Formulierung des immanenten, des generalisierenden, sozusagen 

allgemein verständlichen Sinngehalts“ (Przyborski 2004, 53) mit dem Ziel, das Sinnverstehen zum 

einen intersubjektiv überprüfbar zu machen, indem die Sprache der Erforschten behutsam in die 

Sprache der Forschenden überführt wird. Zum anderen sorgt es dafür, dass durch die 

Rekonstruktion dieser sich unmittelbar erschließenden Ebene diese aus dem nächsten 

Arbeitsschritt ausgeklammert werden kann (vgl. ebd.), da sie ja bereits bearbeitet wurde. 

Im nächsten Arbeitsschritt, der reflektierenden Interpretation, steht das Wie der Äußerungen, also 

die Organisation der Diskursordnung im Mittelpunkt, womit die Abfolge von Äußerungen und 

Bezugnahmen gemeint ist. Einen Überblick über das Begriffsinventar zur Analyse des 

Diskursverlaufes findet sich in Kleemann (2013, 175ff.) oder ausführlicher in Przyborski (2004, 61ff.) 

und soll hier nicht weiter ausgeführt werden.  

Aufgabe der reflektierenden Interpretation ist das „Herausarbeiten des dokumentarischen 

Sinngehalts [mit dem] Ziel […] [der] Rekonstruktion von Orientierungen und Habitus“ (Przyborski 

2004, 55), indem eine Sequenzanalyse, also eine Analyse der Diskursbewegungen (vgl. ebd., 57) 

vorgenommen wird. Orientierungen bezeichnen dabei die „Sinnmuster, die unterschiedliche 

(einzelne) Handlungen strukturieren [und] hervorbringen“ (ebd.). Die Rekonstruktion dieser 

Sinnmuster oder dahinterliegenden Orientierungen wird durch den Abgleich mit möglichen 

 
7 Es liegt zunächst nahe, die immanente Sinnebene als äquivalent zum kommunikativen Erfahrungsraum zu fassen, da sie 
sich scheinbar ausschließlich dem theoretischen, explizit verfügbaren Wissen und somit solchen Orientierungen, die dem 
Orientierungsrahmen i.e.S. zuzuordnen sind, zuwendet. Da allerdings erst die reflektierende Interpretation eine 
Zuordnung zu den verschiedenen Orientierungsmustern erlaubt, bewegt sich auch die Entscheidung, ob eine Äußerung 
über den kommunikativen oder konjunktiven Erfahrungsraum erfahrbar wird, im Bereich der dokumentarischen 
Sinnebene. Das Konzept des immanenten Sinns ist also der Unterscheidung in die zwei Wissensarten auf analytischer 
Ebene vorgeschaltet, auch wenn sich die Trennung in immanente und dokumentarische Sinngehalte erst aus dieser 
Unterscheidung ergibt. 
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Vergleichshorizonten vorgenommen (vgl. Bohnsack 2008, 21), wie sie in Form von positiven 

(zustimmenden) oder negativen (ablehnenden) Gegenhorizonten durch die Reaktionen der 

Teilnehmenden auf eine Äußerung im Diskurs eröffnet werden (vgl. Kleemann 2013, 161). Die 

Möglichkeiten, die einzelne Teilnehmende dabei zur Verwirklichung oder Durchsetzung ihrer 

Orientierungsmuster erhalten, werden als Enaktierungspotenziale bezeichnet (vgl. ebd.). Es wird 

angenommen, dass sich die Orientierungen der Handelnden stets „in homologer Weise in 

unterschiedlichen Handlungen, also auch Sprechhandlungen, ebenso wie in den Darstellungen 

dieser Handlungen reproduzieren“ (Przyborski 2004, 55). Das ermöglicht dann über die auf „die 

Rekonstruktion der performativen Struktur des Habitus, des Orientierungsrahmens gerichteten 

Interpretationen zugleich auch die [Rekonstruktion von] Regeln und Normen und insgesamt d[er] 

Orientierungsschemata [in] empirisch valider Weise“ (Bohnsack 2014, 43).  

Im Anschluss an diese beiden Arbeitsschritte folgt dann die Typenbildung auf Grundlage eines 

Fallvergleichs, der anhand eines tertium comparationis (meist ein gemeinsames Thema) (vgl. 

Bohnsack 2008, 21) vorgenommen wird. In der vorliegenden Arbeit findet dieser Fallvergleich 

zwischen verschiedenen Sequenzen innerhalb ein und desselben Falles statt; als gemeinsames 

Thema zwischen diesen Sequenzen wird die Verhandlung über „angemessenes“, „gelingendes“ 

Verhalten, welches eine Voraussetzung für die Beteiligung nicht nur an der Unterrichtssituation, 

sondern auch am Unterricht i. e. S. darstellt (vgl. hierzu Abschnitt 2.1), angenommen. 

 

3 . 2  E R W E I T E R U N G  D E R  G E S P R Ä C H S -
A N A L Y S E  H I N  Z U R  A N A L Y S E  V O N  
V I D E O G R A F I E N  

Alle bisherigen Erläuterungen zur dokumentarischen Methode wurden ursprünglich für die Analyse 

und Auswertung von Gruppendiskussionen entwickelt, lassen sich aber auch für die Analyse von 

(Unterrichts-)Videografien nutzen. So konzeptualisiert Bohnsack (2008, 142) die Videoanalyse als 

gewinnbringende Ergänzung zur Gesprächsanalyse, da sich durch sie ein „Zugang […] gewinnen 

[lässt] zu einer elementaren und grundlegenden Dimension der Herstellung von Realität, nämlich 

derjenigen auf der Ebene der Körperlichkeit, der inkorporierten Gesten, der Gebärden und der 

Mimik“ (ebd.). Dies lässt sich auf Grundlage der Schwierigkeit der begrifflich-theoretischen 

Explikation (siehe Abschnitt 3.1.1) des zwar handlungsleitenden, aber intuitiven und vorreflexiven 

atheoretischen Wissens begründen, welche wiederum das Bild in besonderer Weise geeignet für 

eine Verständigung über den konjunktiven Erfahrungsraum erscheinen lässt (vgl. ebd., 15). 



 

 

  

 METHODISCHES VORGEHEN UND DATENKORPUS   |   25 

 

Auch Meuser (2013, 224) betont die „Inkorporierung sozialer Strukturen“ als Einschreibungen von 

Praktiken in die Körper der Akteur:innen, welche durch die dokumentarische Rekonstruktion von 

Videografien sichtbar und nachvollziehbar werden und argumentiert so für die „Leibgebundenheit 

[…] [als] Basis des praktischen Verstehens“ (ebd., 227). 

Dies entspricht ebenfalls der von Martens & Asbrand (2018, 15) aufgemachten Annahme, dass auch 

Handlungen, Gesten und Gegenstände propositionalen Gehalt haben und Propositionen in 

Enaktierungen nonverbal ausgearbeitet werden können (Martens et al. 2015, 193). Diese als 

Praktiken zu fassenden Interaktionen, die sich in den Videoaufnahmen dokumentieren, lassen dann 

wiederum Rückschlüsse auf die ihnen zugrundeliegenden Ordnungen im Sinne normativer 

Möglichkeitshorizonte zu (vgl. Budde & Rißler 2017, 108), da „im Vollzug von Praktiken […] diese 

weitgehend unthematisierten Ordnungen ausgedrückt und herausgebildet [werden]“ (ebd.).  

Im Umgang mit Videografien wird grob zwischen Videos als Alltagsprodukten (im Sinne von 

Eigenproduktionen der Erforschten) und solchen Produkten, die speziell zu Forschungszwecken 

erstellt wurden, unterschieden (vgl. Bohnsack 2008, 117). Auch wenn Bohnsack natürlich darauf 

hinweist, dass auch die Gestaltungsleistungen der abbildenden Bildproduzent:innen (konkret nennt 

er Kameraführung, die Wahl der Perspektivität oder eine eventuelle Montage wie sie durch die 

Forschenden erfolgt sein könnte) methodisch kontrolliert werden müssen (vgl. ebd., 118), stehen 

in der vorliegenden Arbeit dennoch vor allem die Gestaltungsleistungen der abgebildeten 

Bildproduzent:innen im Fokus der Aufmerksamkeit, und damit neben deren Äußerungen auch 

deren Bewegungen. Diese Bewegungen unterscheidet Bohnsack in Gebärden (oder, wenn es sich 

nur um Ausschnitte von Gebärden handelt, sogar noch feiner in sog. Kineme), operative 

Handlungen und institutionalisierte Handlungen (vgl. Bohnsack 2008, 147). Unter Gebärden fasst 

Bohnsack dabei alle Bewegungen der Extremitäten, die sich im Zuge der Beschreibung des 

immanenten Sinngehalts objektiv wiedergeben lassen, die aber auch dokumentarisch interpretiert 

werden können:  

„Dieselbe Gebärde (bspw. ‚Beugen des Rumpfes‘) kann immer auf zwei Sinnebenen 

zugleich interpretiert werden: Zum einen zweckrational im Rahmen der Konstruktion 

eines Um-zu- Motivs (‚Sich-Setzen‘), mit der wir uns auf die Suche nach dem subjektiv 

gemeinten Sinn begeben. Zum anderen und zugleich kann die Gebärde auch (unter 

dem Aspekt des Wie der Herstellung dieser Gebärde) als Dokument für das Wesen 

oder den Habitus des Akteurs (‚Unsicherheit‘, ‚Gebrechlichkeit‘) interpretiert 

werden.“ (Bohnsack 2008, 148) 
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Dies führt zu den operativen Handlungen, welche „in der Regel mehrere Gebärden in ihrer 

Sequenzialität“ (ebd., 146) umfassen und dabei bereits einer „zweckrationalen Motivkonstruktion“ 

(ebd.) unterliegen; sie werden also zur Erreichung eines bestimmten Ziels ausgeführt oder besitzen, 

anders gesagt, ein immanent erkennbares Um-zu-Motiv. Institutionalisierte Handlungen hingegen 

sind eng an rollenspezifische Handlungen geknüpft und entfalten ihre Wirkkraft erst durch eine (nur 

dokumentarisch rekonstruierbare) Attribuierung und den damit verbundenen Erwartungen der 

Handelnden, da die dahinterliegenden Um-zu-Motive nicht mehr „direkt im Handlungsverlauf 

beobachtet werden [können], sondern […] unterstellt werden m[üssen]“ (ebd., 147). Da sich auf 

allen drei Ebenen von Bewegungen die Frage nach dem Wie bzw. dem modus operandi der 

Herstellung von Sinngehalten stellen lässt, erfüllt die Analyse von Videografien auch den Anspruch 

der dokumentarischen Interpretation auf die wechselseitige Validierung zwischen den 

unterschiedlichen Interpretationsdimensionen (vgl. ebd., 149), welche auf eine „Analyseeinstellung 

auf das Performative“ (ebd.) verweist, die über die Rekonstruktion der den Akteur:innen eigenen 

Common-Sense-Theorien hinausgeht (siehe auch Abschnitt 3.1.1). 

 

3 . 3  V O R Z Ü G E  D E R  M E T H O D E  Z U R  
K L Ä R U N G  D E R  F O R S C H U N G S F R A G E N  
U N D  M Ö G L I C H E  E I N S C H R Ä N K U N G E N  

Als „kleinschrittige mikroanalytische Rekonstruktion der situierten Herstellungsprozesse von […] 

Differenz“ (Diehm et al. 2013, 32) mit einer „analytische[n] Privilegierung des Wie gegenüber dem 

Warum“ [kurs. im Orig.] (ebd.) eröffnet die dokumentarische Methode für die vorliegende Arbeit 

vielfältige Perspektiven, um zu erkunden, in welcher Form die Herstellung von Leistungsdifferenzen 

als dem Ergebnis einer Zuschreibung von (nicht-)gelingendem Verhalten vor sich geht. Darüber 

hinaus liegt ein Potenzial der Methode darin, dass über die Rekonstruktion verschiedener 

Erfahrungsräume auch entschlüsselt werden kann „wie die ‚Zustimmung‘ [in diesem Falle der 

Schülerin] zur eigenen Benachteiligung funktioniert“ (Meuser 2013, 235), und somit auch, auf 

welche Art diese ‚Zustimmung‘ gegebenenfalls auch entzogen wird. 

Hinsichtlich etwaiger Einschränkungen beim Einsatz der dokumentarischen Methode sind v.a. die 

beiden folgenden Restriktion zu beachten: So verweisen sowohl Bohnsack (2008, 21) als auch 

Meuser (2013, 224) erstens auf die habituelle Standortgebundenheit nicht nur der Beforschten, 

sondern ebenso der Interpret:innen, die es sich bewusst zu machen gelte und die neben der 

vorgefundenen Orientierungen der Akteur:innen auch immer ein Stück die Orientierungen der 

Forschenden beinhaltet. 
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Neben dieser für die Mehrzahl von Forschungsvorhaben zu berücksichtigenden Restriktion zeigen 

Diehm et al. (2013, 35) eine speziell für Projekte, deren Interesse eher die „Analyse der situierten 

Herstellung von Differenz auf der Mikroebene der Interaktion“ fokussiert, nicht zu 

vernachlässigende Einschränkung auf: Da ein solches Vorgehen den Nachdruck eher auf die 

Herstellungsprozesse von Differenz, nicht aber auf deren Ergebnis legt, kommt es zu einer 

Verschleierung, wenn nicht gar Ausblendung von Fragen von Macht und Ungleichheit, da 

„außersituativ historisch sedimentierte und biografisch aufgeschichtete Machtverhältnisse 

zwischen den Akteur:innen nicht angemessen berücksichtigt werden“ können (ebd.). 

Eine mögliche Lösung für dieses Problem sehen die Autor:innen in den folgenden Ansatzpunkten, 

die es ermöglichen sollen, nicht nur die „situierten Praktiken von Akteur:innen […] [, sondern nach 

Möglichkeit auch] deren Kontext“ (ebd., 38) wieder mit einbeziehen zu können. Neben der 

„Kontextualisierung von Praktiken durch Diskurse“ [kurs. im Orig.] (ebd., 43) und einer Fokussierung 

der Biographizität von Ungleichheitheit (vgl. ebd., 46) stellen vor allem die beiden Vorschläge zum 

Einbezug der im Beobachtungsfeld vorgefundenen (und nach Möglichkeit aus diesem generierten) 

soziostrukturellen Positionen (ebd., 44f.) und die Fokussierung auf die Verkettung von 

Differenzkonstruktionen und Differenzzuschreibungen (ebd., 45) hilfreiche Anregungen zur 

Reflexion des Auswertungsprozesses dar. Darüber hinaus ist auch immer zu fragen, in welcher Form 

die Organisation, in der die Untersuchung stattfindet (in diesem Falle die Institution Schule), 

aufgrund der institutionellen Gegebenheiten inhärenten Fremdidentifizierungsmechanismen 

(siehe Abschnitt 2.2) an der (Re-)Produktion der Ungleichheit (mit-)beteiligt ist (ebd.). 

 

3 . 4  V E R W E N D E T E S  D A T E N K O R P U S  U N D  
V O R G E H E N  

In der zu verfassenden Arbeit wurde im Rahmen einer Sekundäranalyse (vgl. Medjedović 2014) 

bereits vorhandener Unterrichtsvideografien eine von der Forschungswerkstatt des Institutes für 

Rehabilitationswissenschaften der Humboldt-Universität zu Berlin zur Verfügung gestellte 

Unterrichtsstunde im Fach Mathematik in einer 3. Klasse einer inklusiv arbeitenden Grundschule 

analysiert. 

Dazu wurden zunächst im Zuge einer Gliederung der Stunde in Grobsegmente und weitere, darin 

enthaltene Feinsegmente, die für die Beantwortung der Forschungsfragen relevantesten 

Sequenzen herausgearbeitet (siehe Anhang). 

Anschließend wurden die während der erneuten Sichtung des Videomaterials angefertigten 

Transkripte zunächst formulierend und dann reflektierend interpretiert, um in einem nächsten 
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Schritt durch einen fallinternen Vergleich der sieben herausgegriffenen Sequenzen aus diesen 

mögliche Gemeinsamkeiten oder auch Unterschiede in den Aushandlungsprozessen zwischen den 

Lehrkräften und der Schülerin herauszuarbeiten. Die Ergebnisse dieser Analysen werden im 

folgenden Kapitel dargestellt. 
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4  E R G E B N I S S E  
Die im Folgenden dargestellten Ergebnisse ergeben sich aus dem fallinternen Vergleich von sieben 

Sequenzen aus der untersuchten Mathematikstunde. Der Fokus liegt dabei auf den Interaktionen 

zwischen der Schülerin Lisa und den beiden Lehrkräften Frau Meyer und Frau Scholze8. Weitere 

Interaktionen zwischen den Lehrkräften und weiteren Kindern der Lerngruppe oder auch zwischen 

Lisa und ihren Mitschüler:innen werden dabei außer Acht gelassen, da die Untersuchung der 

Annahme folgt, dass die Ermöglichung von Inklusion eine Aufgabe der Institution Schule darstellt 

und durch die Lehrkräfte als Stellvertreter:innen dieser Institution umzusetzen ist.  

Die sich im Material entfaltenden Aushandlungsprozesse um einen Einschluss in das 

Unterrichtsgeschehen werden anhand der verbalen und nonverbalen Bezugnahmen der Lehrkräfte 

und der Schülerin aufeinander rekonstruiert. Aus dem Anhang einbezogene Belege aus den 

Transkripten werden durch den Verweis auf den jeweiligen Abschnitt im Anhang und Angabe der 

Zeilennummer einer Äußerung im Transkript nachvollziehbar. 

Da das Material hinsichtlich der theoretisch herausgearbeiteten Analysekategorien durchgängig 

sehr dicht ist und daher in der Ergebnisdarstellung nicht der Chronologie des Unterrichtsverlaufs 

gefolgt werden kann, soll dieser zunächst kurz geschildert werden, um so eine einfache 

Orientierung innerhalb der kommenden Abschnitte zu gewährleisten.  

Die Lerngruppe besteht aus insgesamt 15 Kindern. Der Unterricht wird gemeinsam von einer 

Grundschullehrkraft und einer Sonderpädagogin durchgeführt. Die Schüler:innen sitzen an 4 

Gruppentischen, welche im Klassenraum verteilt aufgestellt sind. Das Pult befindet sich hinten 

mittig hinter den Tischen der Schüler:innen, vorn ist eine Tafel angebracht.  

Der Mitschnitt der untersuchten Stunde beginnt am Ende der großen Pause. Die meisten 

Schüler:innen kehren an ihre Plätze zurück und frühstücken. Lisa und Frau Meyer unterhalten sich 

über die kommende Mathestunde (A1). Dann signalisiert die Lehrkraft den Beginn der nächsten 

Stunde und die gesamte Lerngruppe begibt sich in einen Stuhlkreis, der im Halbkreis vor der Tafel 

angeordnet ist. Dort wird das Thema der Stunde „Messen“ in einem durch Frau Meyer moderierten 

Unterrichtsgespräch erarbeitet (A2 & A3 & A4). Der Stuhlkreis wird aufgelöst und es folgt eine 

klassenöffentliche Phase, in der die Kinder an ihren Gruppentischen kurze, durch Frau Meyer 

gestellte Arbeitsaufträge erledigen. Lisa arbeitet mit Frau Scholze zusammen, geht allerdings nach 

einiger Zeit nach vorn zu Frau Meyer und nimmt neben ihr Platz, während diese weiterhin das 

Unterrichtsgespräch leitet (A5 & A6). Am Ende der Stunde bilden die Kinder in Vorbereitung auf die 

 
8 Alle Personennamen wurden pseudonymisiert. 
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nächste Stunde wieder einen Halbkreis vor der Tafel. Da sich Lisa nicht daran beteiligen möchte, 

versucht Frau Meyer sie in einem Gespräch für die Teilnahme an der kommenden Stunde zu 

motivieren (A7). 

 

4 . 1  K O M M U N I K A T I O N ,  I N T E R A K T I O N  
U N D  T E I L N A H M E  A M  U N T E R R I C H T  

Zu Beginn der untersuchten Unterrichtsstunde eröffnet Frau Meyer Lisa mit den Worten „Du darfst 

mitmachen“ (A1, 3) die Möglichkeit, an der heutigen Mathematikstunde teilzunehmen. Daraus geht 

implizit hervor, dass dies für Lisa nicht durchgängig möglich zu sein scheint, sondern dass es immer 

wieder Zeiten geben muss, in denen Lisa außerhalb des gemeinsamen Unterrichts beschult wird. 

An dieses Teilnahmeangebot der Lehrkraft knüpfen sich dann allerdings auch eine Reihe von 

(Verhaltens-)Anforderungen, die Lisa im Sinne einer Leistung nicht nur erkennen, sondern auch 

entlang der als im vorgegebenen Rahmen als angemessen empfundenen Normen umsetzen muss, 

um nicht sofort wieder einen Ausschluss aus dem Unterrichtsgeschehen zu erfahren. Dass dies 

allerdings kein unidirektionales Geschehen ist, sondern die Schülerin in Interaktionen ihr 

Verständnis von Teilnahme prozessieren und dadurch den Rahmen der in der Lerngruppe 

etablierten Teilnahmenormen für sich selbst erweitern kann, soll im Folgenden gezeigt werden. 

Dazu werden zunächst die gültigen Teilnahmeanforderungen dargestellt und dann gezeigt, wie 

Lehrkräfte und Schülerin die sich an diesen Anforderungen manifestierenden Differenzen 

bearbeiten.  

Aus den im Material vorgefundenen Orientierungen der Akteur:innen lassen sich, neben den in 2.1 

aufgeführten Anforderungen nach Wenzl, folgende weitere Bedingungen als Voraussetzung für 

eine erfolgreiche Teilnahme am Unterricht rekonstruieren: So müssen die Schüler:innen zur 

Gewährleistung ihres Einschlusses in die Teilnahmeordnung in der Lage sein zu erkennen, dass es 

(1) die Lehrkraft ist, die festlegt, mit welchem Lerngegenstand sich die Kinder wann und wie lange 

auseinandersetzen. Außerdem (2) bestimmt und verteilt die Lehrkraft die dazu notwendigen 

Arbeitsmaterialien und (3) legt die Sozialform fest. Die (4) Mitarbeit geschieht vom zugewiesenen 

(Sitz-)Platz aus und findet mit einer gewissen emotionalen Distanziertheit statt. 

Die erste Anforderung wird gleich im ersten Satz der Lehrkraft Frau Meyer deutlich: Mit den Worten 

„So, wir machen jetzt Mathe“ (A1, 1) markiert sie (vermeintlich) den Beginn der nächsten 

Unterrichtsstunde und eröffnet den Rahmen für eine Auseinandersetzung mit mathematischen 

Inhalten. Dass sich die Schülerin Lisa schon in den vorangegangenen Minuten intensiv – und 

anschließend an das Thema vorangegangener Mathematikstunden – mit dem Ausmessen von 
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Längen beschäftigt hat, erfährt hierdurch keine Wertschätzung, da es außerhalb der durch die 

Lehrkraft begrenzten Unterrichtszeit stattgefunden hat. An dieser Stelle zeigt sich zum ersten Mal 

deutlich, dass Lisa das Orientierungsschema der Lehrkraft hinsichtlich eines durch sie initiierten und 

gesteuerten Beginns der Auseinandersetzung mit einem Lerngegenstand nicht teilt, da es im 

Widerspruch zu ihrem sich in diesem Moment entfaltenden Interesse am Umgang mit 

verschiedenen Geräten zum Messen steht. Während die Lehrkraft durch ihre Aussage zeigt, dass 

sie eine klare Trennung zwischen Unterricht i.e.S. und einer Unterrichtssituation (siehe Abschnitt 

2.1), wie sie sich zuvor im Dialog mit Lisa entfaltet hat, vornimmt, besteht diese Unterscheidung 

auf Seiten der Schülerin nicht. 

Ein weiteres Beispiel, welches die starke Wirksamkeit des der in (1) benannten Anforderung 

zugrunde liegenden Orientierungsschemas „Die Lehrkraft strukturiert den Unterrichtsverlauf“ 

unterstreicht, findet sich im weiteren Unterrichtsverlauf in der Zurechtweisung eines anderen 

Kindes der Lerngruppe. Obwohl aus dem Material nicht ersichtlich wird, inwieweit das betreffende 

Kind „gestört“ hat, fragt Frau Meyer an dieser Stelle thematisch den fachlichen Rahmen des 

Unterrichtsgesprächs verlassend: „Sag mal, machst du jetzt Unterricht, oder ich? (A4, 12). Das 

beschriebene Orientierungsschema kommt also auch dann zum Tragen – und wird sogar explizit 

zum Thema gemacht –, wenn es objektiv gar nicht bedroht scheint. Auch die Abweisung von Lisas 

am Ende der Unterrichtsstunde geäußertem Wunsch (A7, 4-9), sich weiterhin mit Mathe 

beschäftigen zu dürfen, steht in Zusammenhang mit der in (1) enthaltenen Anforderung, dass sich 

alle Schüler:innen thematisch mit dem gleichen Gegenstand auseinandersetzen sollen und dass der 

Wechsel von einem Thema zum nächsten zeitlich durch die Lehrperson vorgegeben wird. 

Interessanterweise wird diese Anforderung von Frau Meyer sogar verschleiert, als sie Lisa mit dem 

Satz „Hast du da Lust“ (A7, 6) ein Angebot zu machen scheint, dass diese auch ablehnen könnte – 

dabei ist genau dies faktisch unmöglich. 

Die Anforderung (2) – die Zuteilung der Arbeitsmaterialien erfolgt durch die Lehrkraft – wird erst 

durch die Ankündigung Frau Meyers „Du darfst das sogar in der Hand behalten“ (A1, 3f.) sichtbar. 

Es handelt sich hierbei um die Erweiterung des oben erläuterten Teilnahmeangebots an Lisa und 

dient der Lehrkraft gleichzeitig dazu, wieder innerhalb der gültigen Anforderung „Die Lehrkraft 

bestimmt und verteilt die Arbeitsmaterialien“ zu agieren. Zusätzlich führt sie auch zu einem 

Einschluss Lisas in die genannten Verhaltensnormen, da nämlich die Beachtung dieser Normen eine 

Voraussetzung für eine sanktionsfreie Teilnahme darstellt. Diese konnte sich allerdings noch gar 

nicht entfalten und so wird Lisas bis zu diesem Zeitpunkt außerhalb der Norm stehendes Verhalten 

nachträglich in diese integriert, indem die Lehrkraft Lisa den Umgang mit dem Maßband zugesteht, 

mit dem sich diese sowieso schon die gesamte Pause über beschäftigt hat. Dadurch bleibt die in (2) 
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enthaltene Verhaltensanforderung – auf Seiten der Schüler:innen „Warten bis die 

Arbeitsmaterialien zugeteilt werden“ – nicht nur für die gesamte Lerngruppe gültig (siehe z.B. A2: 

Verteilen der Zollstöcke an die anderen Kinder), sondern kann aufgrund von Lisas Einschluss in 

dieses gemeinsame Orientierungsschema nun auch von ihr erwartet werden, wie sich im weiteren 

Verlauf der Stunde mehrmals deutlich zeigt: Sowohl Frau Meyer als auch die zweite anwesende 

Lehrkraft Frau Scholze können Lisa jetzt einen anderen als den von ihr gewählten Zollstock zuweisen 

(A2, 7) oder diesen auch ganz entziehen (A3, 20). Außerdem schafft dieser Einschluss auch die 

Grundlage für die Missbilligung, die Lisa von Frau Meyer erfährt, als sie sich später in der Stunde 

(wieder) mit einem Maßband beschäftigt, anstatt sich mit dem in diesem Moment im Mittelpunkt 

stehenden Lineal auseinanderzusetzen (A6, 2f.). 

Dieser Wirkzusammenhang lässt sich auch für die dritte der oben genannten Anforderungen 

aufzeigen. Indem Frau Meyer Lisas Bitte, mit einem anderen Kind zusammenarbeiten zu dürfen, in 

der rituellen Konklusion „Ja, jetzt im Moment gibt es noch keinen Partner“ (A1, 13) thematisch 

abweist, gibt sie Lisa deutlich zu verstehen, dass sich diese jetzt den für die gesamte Klasse gültigen 

Verhaltensanforderungen zu fügen hat, nach denen es die Lehrkraft ist, die die Sozialform festlegt. 

Dies hat ebenfalls zur Folge, dass sich Lisa auch der vierten Anforderung – Mitmachen vom 

zugewiesenen (Sitz-)Platz aus – beugen muss, wie die Reaktion Frau Meyers auf Lisas Ankündigung, 

mit nach vorn zu kommen, deutlich zeigt: „Nee, du gehst mal nicht nach vorn, du gehst auf deinen 

Platz“ (A1, 15). Im Folgenden werden hier die gegensätzlichen Orientierungsrahmen von Schülerin 

und Lehrkraft bezüglich dessen, was Teilnahme am Unterricht bedeutet, besonders deutlich. Denn 

Lisas Versuche, ihre individuelle Auslegung von Teilnahme auszuhandeln, werden an diesem Punkt 

der Unterrichtsstunde noch von Frau Meyer abgewehrt, die ihre Deutungshoheit bezüglich der zu 

erfüllenden Anforderungen unterstreicht und auf Lisas Ausruf „Du hast gesagt, ich darf mitmachen“ 

(A1, 17) reagiert: „Ja, du darfst mitmachen, aber so wie die anderen auch“ (A1, 18) und damit von 

Lisa die gleiche Leistung bezüglich des Erfüllens von Verhaltensnormen erwartet wie von den 

anderen Kindern der Lerngruppe auch.  

Ob diese Erwartung angesichts der sonst vermuteten angenommenen Aussonderung aus dem 

Unterrichtsgeschehen realistisch ist, kann allerdings als fragwürdig angesehen werden und wird, 

wie weiter unten gezeigt, von den Lehrkräften tatsächlich letzten Endes auch nicht eingefordert. 

Dabei werden einerseits Widersprüche in den Praktiken zwischen den beiden Lehrkräften deutlich, 

andererseits erweist sich aber auch der Umgang der jeweiligen Lehrkräfte mit Lisa als in sich 

unstimmig. Diese Inkonsistenzen in der Durchsetzung der eingangs beschriebenen Orientierungen 

werden mit Fortschreiten der Stunde immer offensichtlicher. Ein erstes Mal zeigen sie sich in den 

einander zuwiderlaufenden Aufforderungen von Frau Scholze und Frau Meyer an Lisa in A3 (1-4): 
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Während Frau Scholze Lisa, nachdem diese eigenmächtig nach vorn gegangen ist, zurück auf ihren 

Platz ruft, holt Frau Meyer die Schülerin gerade, als sie der Anweisung von Frau Scholze nachkommen 

möchte, wieder nach vorn. Dies offenbart die unübersehbar gegenläufigen Orientierungsrahmen der 

beiden Lehrkräfte, wie Lisas Einbezug in das Unterrichtsgeschehen zu organisieren ist. Während Frau 

Scholze es präferiert, Lisa „am Rand zu beschäftigen“, verfolgt Frau Meyer die Absicht, Lisas Fehler 

möglichst als Lernanlass für die gesamte Klasse nutzbar zu machen – eine Konstellation, die sich 

vermutlich aus unterschiedlichen Überzeugungen von Regel- (Frau Scholze) und 

Sonderschullehrkräften (Frau Meyer) hinsichtlich der inklusiven Ausgestaltung von Unterricht 

ergeben könnte.  

Ein weiteres Mal werden diese Unstimmigkeiten in der Reaktion Frau Meyers deutlich, als sich Lisa 

vorne neben sie setzt (A5, 18f.), ohne dass dies eine Zurechtweisung zur Folge hätte. Im Gegenteil 

wird dieses Verhalten Lisas – vermutlich auch um das Unterrichtsgespräch an diesem Punkt nicht 

wieder unterbrechen zu müssen – kommentarlos geduldet und damit die eingangs aufgestellte 

Anforderung des „Mitmachens vom eigenen Platz aus“ außer Kraft gesetzt.  

Während es bis hierher vor allem um die durch die Rahmungsmacht der Lehrkräfte begrenzten 

Anforderungen für die Teilnahme am Unterrichtsgeschehen ging, soll nun ein Blick auf die 

schüler:innenseitigen Vorstellungen bezüglich dessen, was Teilnahme am Unterricht bedeutet, 

geworfen werden. Auffällig sind dabei vor allem zwei Aspekte: So konzipiert die Schülerin 

Teilnahme (a) als ein aktives (Nach-)Vollziehen von Handlungen, bei deren Ausführung sie (b) durch 

eine Imitation der Lehrkraft häufig auf Praktiken zurückgreift, die gemeinhin nicht der 

Schüler:innenrolle zugeschrieben werden.  

Als Frau Meyer zwei Kinder nach vorn holt, um diese stellvertretend für die gesamte Lerngruppe 

mit den Zollstöcken arbeiten zu lassen, äußert Lisa nicht nur den Wunsch „Darf ich das auch 

machen, bitte?“ (A2, 8), sondern stellt sich im selben Moment schon unaufgefordert dazu. Diese 

Szene illustriert zum einen Lisas Vorstellung einer „aktiven“ Teilnahme (a), indem sie selbst 

ausführend tätig wird. Zum anderen markiert sie aber auch die oben bereits beschriebene, durch 

die Lehrkräfte zugelassene Übertretung der Verhaltensnormen durch Lisa, da Frau Meyer der 

Schülerin an diesem Punkt zugesteht, ebenfalls stellvertretend für alle mit dem Zollstock zu 

arbeiten, während sie die Bitten weiterer Kinder abweist. Doch diese Möglichkeit zur Übertretung 

ist situativ gebunden und immer nur kurzzeitig möglich. Als Lisa, wiederum innerhalb ihres eigenen 

Orientierungsrahmens von (aktiver) Teilnahme, ihrer Antwort „Diese kleinen Striche“ (A4, 3) durch 

ein (aktives) „Ich zeig‘s mal“ (A4, 5) Nachdruck verleihen will und schon den Weg nach vorn zur 

Tafel antritt, wird sie von Frau Meyer zurückgehalten: „Nee, das sehen die Kinder auch von weitem 

gut“ (A4, 6f.).  
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Exemplarisch für die Imitation des Lehrkräftehandelns (b) ist die Ankündigung Lisas, Frau Meyer mit 

nach vorn zu begleiten (A1, 14) oder dass sie, genau wie die Lehrkraft, ihr Lineal nach oben hält als 

sie sich zu dieser nach vorn setzt (A5, 14f.). Sehr interessant in dieser Hinsicht ist auch die Sequenz 

aus A3 (11), in der Lisa selbst eine:n Mitschüler:in aufzurufen versucht, und dabei die schon von 

Wenzl beschriebenen Regeln bei der Vergabe des Rederechts zu missachten scheint. Da an diesem 

Punkt die Kinder durcheinander reden und keine der Lehrkräfte strukturierend eingreift, erscheint 

es fast, als ob Lisa dieses nun für sie übernehmen wollte, um so zum Orientierungsschema „Die 

Lehrkraft ruft auf“ zurückkehren zu können. Dadurch macht sie gleichzeitig deutlich, dass diese 

Anforderung für sie Gültigkeit besitzt. 

Dass sich die Schülerin den meisten der bisher beschriebenen Anforderungen bewusst ist, zeigt sich 

nicht nur darin, dass sie ihnen (zum Teil zwar erst nach Aufforderung) folgt, sondern auch darin, 

dass sie die Möglichkeit zum Ausbruch aus diesen nutzt, sobald sich die Gelegenheit dazu bietet. 

Am deutlichsten wird das im letzten Drittel der Stunde, in dem Lisa, nachdem sie zum Papierkorb 

gegangen ist, auf dem Rückweg zu ihrem Tisch sagt: „Ich geh schon auf meinem Platz“ (A5, 13). Da 

sich Frau Meyer und Frau Scholze in diesem Moment im Gespräch miteinander befinden, schließt 

diese Aussage allerdings weder an eine durch eine der beiden Lehrkräfte proponierte Aufforderung 

an (was Lisas Kenntnis der angesprochenen Verhaltensnorm noch unterstreicht), noch erfährt Lisa 

eine womöglich antizipierte positive Bewertung für ihr normativ angemessenes Verhalten, was zur 

Folge hat, dass sie sich auch im nächsten unbeobachteten Moment – Frau Scholze hilft kurzzeitig 

einem anderen Kind – aus dem vorgegebenen Rahmen löst und, wie oben bereits beschrieben, vorn 

neben Frau Meyer Platz nimmt. Möglicherweise zeigt sich hier auch ein sonst im Unterricht 

wirksamer, mittlerweile inkorporierter Orientierungsrahmen, nach dem sich Lisa nicht durchgängig 

so verhalten muss wie zuvor abgesprochen. 

Dies führt zu einem, auch in der Literatur zum Unterricht in inklusiven Settings häufig 

beschriebenen Paradox: Der Einschluss der Schülerin Lisa macht es geradezu erforderlich, ihr auch 

die Übertretung der eingeforderten Verhaltensnormen nachzusehen; eine Tatsache, die 

gleichzeitig wiederum den faktischen Ausschluss aus den für den Rest der Lerngruppe gültigen 

Verhaltensanforderungen zur Folge hat. Dass dies allerdings nicht auch automatisch eine größere 

Freiheit der Schülerin Lisa im Vergleich zu anderen Kindern der Klasse nach sich zieht, soll im 

folgenden Abschnitt näher erläutert werden.  
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4 . 2  L E I S T U N G ,  M A C H T  U N D  
N O R M A T I V I T Ä T  

Auch wenn es zunächst so erscheint, als ob Lisa im Vergleich zu ihren Mitschüler:innen autonomer 

in der Ausgestaltung ihrer Teilnahme am Unterricht ist, ist genau dies nicht der Fall. Im 

Datenmaterial lässt sich ganz im Gegenteil und analog zu den von Elseberg & Wagener (vgl. 

Abschnitt 2.2) gemachten Beobachtungen eine so gut wie durchgängige Regulierung des 

Handlungsspielraums der Schülerin nachweisen, die sich über die ständige körperliche 

Approximität einer der beiden Lehrkräfte, den Entzug von Gegenständen und das Unterbinden von 

Handlungen zeigt und auf übereinstimmende Orientierungsrahmen der beiden Lehrkräfte 

bezüglich Lisas Fähigkeiten (und somit dem ihr zugeschriebenen Leistungsvermögen) schließen 

lässt.  

So sitzen immer entweder Frau Meyer oder Frau Scholze neben Lisa, und vor allem letztere kann 

sich in einer Sequenz, in der die Klasse im Halbkreis vor der Tafel sitzt, nur schwer zurückhalten, in 

Lisas Umgang mit dem Zollstock einzugreifen (A2, 14f.). Wenig später entzieht sie Lisa schließlich 

mit den Worten „Lass es, lass es, lass es. Halt das einfach ganz ruhig“ (A3, 18f.) das Arbeitsmaterial 

vollständig. Lisa wird es dadurch in diesem Moment unmöglich, die für den Einschluss in das 

Unterrichtsgeschehen notwendige Leistung zu erbringen, die darin bestehen würde sich auch 

fachlich korrekt mit dem Arbeitsmaterial Zollstock auseinanderzusetzen.  

Auch im Umgang mit den Antworten der Schülerin zeigen sich (schon auf das in 4.3 näher 

beschriebene Anerkennungsgeschehen verweisend) Homologien, die sich nicht anhand ihrer 

fachlichen (Un-)Angemessenheit erklären lassen, sondern nur über die verdeckt wirksamen 

Überzeugungen der Lehrkräfte hinsichtlich der Fähigkeiten der Schülerin. So erfahren fachlich 

inkorrekte Antworten Lisas in keinem einzigen Fall eine negative verbale Elaboration, sondern es 

wird nur durch den daran anschließenden Aufruf eines anderen Kindes deutlich, dass die Antwort 

für die Lehrkraft nicht zufriedenstellend war (z.B. in A5, 5-8). Häufig kommt es zum Abbruch der 

inhaltlich auf den Lerngegenstand ausgerichteten Kommunikation. In der Sequenz A3 wird z.B. eine 

von Lisa geäußerte Irritation „Hä? Ein Meter? (A3, 14) nicht etwa noch einmal mit der Schülerin 

thematisiert, sondern diese sich selbst überlassen und ihr (wie oben bereits beschrieben) sogar 

noch das Arbeitsmaterial zur selbstständigen Lösung entzogen. Somit erfahren die Lernprozesse 

der Schülerin statt einer durchgängigen Begleitung an entscheidender Stelle einen Abbruch. 

Dass die Schülerin durchaus in der Lage ist, nicht nur fachlich korrekte, sondern auch thematisch 

anschließende Antworten – von außen betrachtet wirkt es, als sei Lisa eigentlich mit etwas anderem 

beschäftigt – zu geben, bestätigt sich, als Frau Meyer von Lisa wissen möchte, zwischen welchen 
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zwei Zahlen ein Zentimeter zu finden sei (A6, 7-13). Auch wenn die Schülerin hier zweimal 

hintereinander korrekt antwortet, erfährt sie dafür kein Lob, was seine Ursache darin haben 

könnte, dass Lisa zu diesem Zeitpunkt bereits, wie in 4.1 geschildert, aus der geforderten 

Verhaltensnorm herausgetreten ist und ihre Antwort somit nicht mehr im angemessenen Rahmen 

produziert. Oder aber die Lehrkraft vermutet hinter Lisas Antwort nur einen Zufallstreffer, wofür 

auch die durch sie dazwischen geworfene Konjunktion „und“ und die erneute Nachfrage nach der 

ersten korrekten Antwort sprechen. Nur ein einziges Mal äußert Frau Meyer eine positive 

Bewertung in der verbal formulierten thematischen Konklusion „Super Lisa“ (A4, 4), die die 

Schülerin allerdings ermutigt, sich aktiver als von der Lehrkraft erwünscht in das 

Unterrichtsgeschehen einzubringen (siehe 4.1), worin möglichweise auch der sparsame Einsatz 

durch die Lehrkraft begründet liegt.  

Weiterhin auffällig im Material ist die Auslagerung der Verantwortung für die Leistungserbringung 

allein in die Schülerin, die im Satz Frau Meyers „Wenn du das nicht kannst, kannst du nicht 

mitmachen“ (A1, 18f.) gipfelt. Die Verwendung des Modalverbs ‚können‘ konturiert dabei das von 

der Lehrkraft erwartete Verhalten als eine durch die Schülerin zu erbringende (Anpassungs-

)Leistung: Nur wenn Lisa sich so verhält wie die anderen Kinder der Lerngruppe auch, ist ihr 

Einschluss garantiert. Für die Lehrkraft ist es, zumindest auf der propositionalen Ebene, komplett 

ausgeschlossen, Maßnahmen zu ergreifen, die die Schülerin bei der Erfüllung dieser an sie 

gestellten Verhaltenserwartungen unterstützen würden. Dass dies, wie unter 4.1 bereits 

hinreichend beschrieben, besonders von Frau Meyer auf performativer Ebene zwar unterlaufen 

wird, entlässt die Schülerin aber trotzdem nicht aus der aufgemachten Verantwortung, die diese 

auch für sich annimmt: Auf Frau Meyers Frage „Meinst du, du schaffst das?“ (A1, 24f.) – auch das 

Verb ‚schaffen‘ verweist semantisch wieder das Erbringen einer Leistung – reagiert Lisa mit einem 

Nicken des Kopfes. Diese als Frage formulierte Aufforderung an Lisa verlangt ein hohes 

Reflexionsvermögen der Schülerin in Bezug auf ihre Selbststeuerung und stellt so die Erwartung 

eines hohen (Selbst-)Kompetenzniveaus in den Raum, wie es im Widerspruch dazu Lisa allerdings 

gar nicht zuerkannt wird, wie im nächsten Abschnitt ausgeführt wird.  

 

4 . 3  A N E R K E N N U N G  U N D  A D R E S S I E R U N G  
Als wer die Schülerin Lisa durch die beiden Lehrkräfte anerkannt wird, zeigt sich deutlich in der Art 

und Weise, wie diese durch die beiden adressiert wird. Lisa mutet in der Kumulation der 

Äußerungen und Gesten der Lehrkräfte als eine Schülerin an, die (a) nicht in der Lage ist, sachgemäß 

mit Arbeitsmaterialien umzugehen, und dabei (b) teilweise sogar eine potenzielle Gefahr für die 
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körperliche Unversehrtheit der sie umgebenden Personen darstellt. Zudem gibt sie (c) meistens 

unpassende oder falsche Antworten und kann (d) nicht lange bei der Sache bleiben. So erscheint 

sie im Ergebnis des Anerkennungsgeschehens als eine Schülerin, die grundsätzlich nicht gemäß der 

in der Schule an sie gestellten Verhaltenserwartungen agieren kann und also nicht im gleichen 

Maße wie ihre Mitschüler:innen in der Lage ist, eine Leistung zu erbringen.  

Dass Lisa im Umgang mit Arbeitsmaterialien als nicht vertrauenswürdig zu gelten scheint, 

akzentuiert Frau Meyer gleich zu Beginn der Stunde, als sie Lisa zugesteht, das Maßband weiter in 

der Hand zu behalten, allerdings nicht ohne zu betonen: „Aber du musst das…das gehört doch 

Pauline…ja? Das wär schön, wenn das hinterher auch noch so gut funktioniert“ (A1, 5f.). Es gibt in 

der Videografie der Stunde keinen Moment, in dem Lisa das Maßband nachweislich für eine andere 

Tätigkeit als für die dafür vorgesehene des Messens benutzt, dennoch erscheint es der Lehrkraft 

notwendig, die Schülerin explizit auf einen sorgsamen Umgang mit dem Werkzeug hinweisen zu 

müssen. Das lässt vermuten, dass dies in der Vergangenheit scheinbar nicht immer der Fall gewesen 

ist, auch wenn die Schülerin inzwischen fähig zu sein scheint, kontrollierter mit Gegenständen 

umzugehen. Diese in einem vergangenen Anerkennungsgeschehen zuerkannte Unberechenbarkeit 

Lisas erhebt dennoch weiterhin Gültigkeit und sorgt aufgrund ihrer entlastenden Funktion – das 

Verhalten der Schülerin muss nicht in jeder neuen Situation erneut antizipiert werden – dafür, dass 

sich auch keine Möglichkeit zur Verschiebung dieser sich immer wieder homolog entfaltenden 

Fremdidentifizierung durch die Lehrkräfte zugunsten einer möglicherweise positiveren 

Zuschreibung ergibt. Stattdessen geht auch Frau Scholze weiterhin davon aus, dass Lisa nicht in der 

Lage ist, ihren Zollstock ordnungsgemäß auszuklappen und mahnt „Aber nicht brechen“ (A2, 9).  

Dieser Mechanismus gilt analog für die Annahme einer von Lisa ausgehenden Fremdgefährdung, 

die, obwohl sie niemanden mit dem Zollstock zu nahe kommt, in A2 (15f.) von Frau Scholze 

aufgefordert wird, mit ihrer Sitznachbarin die Plätze zu tauschen, sodass sie jetzt direkt neben Frau 

Scholze sitzen muss, die dann wenig später in A3 (18) ihr Gesicht zum Schutz mit den Händen 

bedeckt (und wie oben bereits beschrieben Lisa den Zollstock schließlich ganz entzieht).  

Auch der Umgang mit den fachlich inkorrekten Antworten Lisas veranschaulicht die eingangs 

festgestellte Anerkennung der Schülerin als nicht so leistungsfähig wie andere Kinder der 

Lerngruppe. Wie in 4.2 bereits näher erläutert, erfahren die falschen Antworten der Schülerin zwar 

nie eine explizit verbale Ablehnung; durch das aber grundsätzlich immer folgende Aufrufen eines 

anderen Kindes wird Lisas Antwort aber dennoch als unzureichend zurückgewiesen. Diese 

Nichtthematisierung von Fehlern könnte natürlich als Strategie zum Schutz des akademischen 

Selbstkonzeptes der Schülerin gedeutet werden, allerdings wird Lisa auf die Art auch eine Position 

innerhalb der Klasse zugewiesen, innerhalb derer ihre Antworten es gar nicht wert sind, eine 
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verbale Validierung zu erfahren. So korrigiert Frau Meyer Lisas inkorrekte Aussprache des Wortes 

‚Lineal‘ auch nicht, indem sie sich der Schülerin zuwendet, sondern ruft stattdessen ein anderes 

Kind auf: „Was? Michelle, wie heißt das?“ (A5, 5).  

Dass Lisa zudem von den beiden Lehrkräften als nicht sehr ausdauernd in ihrer Beschäftigung mit 

einem Lerngegenstand wahrgenommen wird, lässt sich aus dem häufigen Gebrauch des Adverbs 

‚mal‘ durch beide Lehrkräfte in der Sequenz A3 schließen (z.B. in den Formulierungen „Lass es mal 

stehen“ und „Komm mal hier vorne hin“). Dies könnte auf übereinstimmende Orientierungsrahmen 

der Lehrkräfte verweisen, in welchen sie Lisa nicht als besonders ausdauernd wahrnehmen, 

sondern eher als Kind, dem öfter ‚mal‘ was Neues vorgesetzt werden muss. Dies unterstreicht auch 

Frau Meyers Zurechtweisung „Du sollst nicht dauernd rumspielen“ (A6, 3), als Lisa sich, anstatt sich 

mit der Skala des Lineals zu beschäftigen, wieder dem Maßband zugewandt hat. Das Adverb 

‚dauernd‘ würde vermuten lassen, dass es Lisa wirklich selten gelingt, ihre Aufmerksamkeit längere 

Zeit auf denselben Gegenstand zu fokussieren; nimmt man allerdings den Verlauf der gesamten 

Unterrichtsstunde (und auch die vorangegangene Pause) in den Blick, wird eher das Gegenteil 

augenscheinlich: Nicht nur hat sich die Schülerin bereits vor dem durch die Lehrkraft markierten 

Beginn der Mathematikstunde mit einem mathematikhaltigen Inhalt auseinandergesetzt; auch ihr 

(erneutes) Interesse am Maßband lässt darauf schließen, dass die Beschäftigung mit diesem für Lisa 

noch nicht ausreichend tiefgehend war und sie aus diesem Grund mit ihrer Aufmerksamkeit dorthin 

zurückkehrt. Gestützt wird diese Vermutung von der Tatsache, dass sie, wie in 4.2 beschrieben, im 

weiteren Verlauf des Dialoges mit Frau Meyer dennoch in der Lage ist, deren Fragen korrekt zu 

beantworten. Lisa hat also nicht ‚rumgespielt‘, sondern einen sich auftuenden Leerlauf im 

Unterricht für eine selbstständige Vertiefung des Lerngegenstandes genutzt und ist somit 

gedanklich beim Thema der Stunde geblieben.  
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5  D I S K U S S I O N  U N D  F A Z I T  
In der Zusammenschau der bis hierhin dargestellten Ergebnisse ergibt sich folgendes Bild: Die 

Schülerin Lisa und die beiden Lehrkräfte erreichen in der Bearbeitung der Frage, in welcher Form 

die Teilnahme Lisas am Unterricht möglich sein kann, nur bedingt Übereinstimmung. In der 

Mehrheit der untersuchten Sequenzen zeigen sich stattdessen einander entgegenstehende 

Orientierungen, wobei dieses Gegeneinander von Orientierungen nicht etwa aufgelöst wird, 

sondern die gesamte Unterrichtsstunde über – wenn auch teilweise verdeckt – erhalten bleibt9.  

Wie gezeigt werden konnte, ist in der untersuchten Unterrichtsstunde nicht unbedingt die Fähigkeit 

der Schülerin, kognitive Lernprozesse zu vollziehen, ausschlaggebend für die Aushandlung von Ein- 

und Ausschlüssen, sondern vielmehr entfaltet sich diese über die (Nicht-)Erfüllung von 

Verhaltensanforderungen. Den Lehrkräften kommt hierbei aufgrund ihrer Rolle als Vertreter:innen 

der Institution Schule die Rahmungsmacht bei der Abgrenzung von passendem und unpassendem 

Verhalten zu. Über die Setzung und fortgesetzte Reproduktion der das Verhalten strukturierenden 

Normen entscheiden sie somit gleichzeitig, inwieweit es bestimmten Kindern der Lerngruppe 

(un)möglich wird, am Unterrichtsgeschehen und somit an fachlichen Lernprozessen teilzuhaben. 

Das hat seine Ursache darin, dass die Anforderung, ein bestimmtes Verhalten zu zeigen, neben der 

vermeintlich als kognitive Fähigkeit gedachten Leistung eine dieser Leistung vorgeschaltete 

Leistung auf der Verhaltensebene erfordert. Gleichzeitig erfahren beide Leistungen aber nur eine 

Bewertung und zwar im jeweiligen Umgang mit der fachlichen Leistung; neben ihrer Vorgängigkeit 

ist die Verhaltensleistung zudem also auch in der fachlichen Leistung enthalten. Durch diesen 

Einschluss der Verhaltensleistung von Schüler:innen in deren fachliche Leistungen erfährt so nicht 

nur das Erbringen von fachlich gebundener Leistung keine weitere Einordnung mehr, sondern es 

kommt darüber hinaus auch zu einer Invisibilisierung des dahinterliegenden Adressierungs- und 

Anerkennungsgeschehens. Gleichzeitig schreiben sich genau diese Muster im 

Interaktionsgeschehen immer weiter fort: Schüler:innen, die nicht die erwünschte 

Verhaltensanforderung erfüllen, fallen aufgrund einer als konsistent anzunehmenden 

Interaktionsgeschichte – die vorgefundenen Homologien, die sich zwischen den einzelnen 

Sequenzen der Unterrichtsstunde nachweisen lassen, entwickeln zweifelsohne auch darüber 

hinausgehend Wirksamkeit – langfristig nicht mehr unter die Erwartung, fachlich korrekte 

 
9 Vgl. hierzu auch die von Przyborski (2004, 285f.) herausgearbeiteten Modi der Diskursorganisation. Für den 
untersuchten Fall liegt die Vermutung nahe, dass dieser dem divergenten Typ nahesteht: „[…] [I]n diesen Diskursen [geht 
es] um Macht […], um die Frage, wer sich gegenüber den anderen durchsetzt. Einander widersprechende Orientierungen 
werden in den Konklusionen nur scheinbar in eine gemeinsame übergeführt, letztlich wird das strittige Thema aber in der 
Konklusion verlassen, die Synthese erweist sich als rituell“ (Przyborski 2004, 287). 
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Antworten zu liefern, und zwar ohne dass dies in Bezug zu ihren tatsächlich vollzogenen 

Lernprozessen und -ergebnissen stünde. Da die Methode der dokumentarischen 

Videointerpretation durch ihre starke Fokussierung auf sich momentan entfaltende Interaktionen 

gekennzeichnet ist, können über weitere, in der Ungleichheit zwischen sozialen Gruppen 

angesiedelte Ursachen für diesen Mechanismus nur Vermutungen angestellt werden. Darin zeigt 

sich auch eine, bereits in Abschnitt 3.3 ausgeführte Schwäche der Methode in Bezug auf das 

untersuchte Material: Antworten auf Fragen einer möglicherweise milieubedingten Genese der 

differierenden Orientierungen können immer nur Mutmaßungen bleiben, da weder zu den beiden 

Lehrkräften noch zu der Schülerin weiterführende Informationen vorliegen. Eine Rückbindung an 

auf einer makroskopisch höheren Ebene angesiedelte Ungleichheitsdimensionen und ein 

Hinterfragen der damit verbundenen Machtstrukturen wird dadurch erschwert. Eine weitere 

Einschränkung ergibt sich durch die Standortgebundenheit der Verfasserin und der damit 

verbundenen Frage, inwieweit die rekonstruierten Orientierungen tatsächlich die für die 

Akteur:innen der untersuchten Interaktion wirksamen Normen widerspiegeln und nicht etwa nur 

ihre eigenen Orientierungen offenlegen. 

Dennoch können die am vorliegenden Fall gemachten Beobachtungen als Ausgangspunkt für eine 

umfassendere Betrachtung von Schule und Unterricht dienen: Die unterschiedlichen Auslegungen 

der Lehrkräfte und der Schülerin hinsichtlich einer Teilnahme am Unterricht lassen sich entlang der 

in 2.1 aufgemachten Unterscheidung von Teil-Sein und Teil-Nehmen nachvollziehen. Während für 

Frau Meyer und Frau Scholze der Einschluss der Schülerin schon gegeben ist, wenn diese ihr ein 

Teil-Sein – gegebenenfalls auch durch den Verzicht auf eine allzu starre Auslegung der 

aufgemachten Verhaltensnormen – ermöglicht haben, fordert die Schülerin bezeichnenderweise 

genau durch ihre Überschreitungen dieser Normen darüber hinaus auch immer wieder 

Möglichkeiten zum Teil-Nehmen ein. Die Tätigkeit des Teil- Nehmens verweist dabei allerdings 

einseitig auf die schüler:innenseitige Notwendigkeit, ihre Einbindung in das Unterrichtsgeschehen 

aktiv durchzusetzen; daher ist vor dem Hintergrund der Ergebnisse eine Erweiterung des 

Breidenstein‘schen Verständnisses von Teilnahme zu fordern: So ist weitergehend auch ein durch 

die Lehrkraft initiierter Einbezug im Sinne eines Teil-Gebens10 erforderlich, welcher den 

Schüler:innen einen Einschluss in den Raum des Teil-Nehmens – und somit auch erst in den 

Unterricht i.e.S. – eröffnet. 

 
10 Auch wenn in Veröffentlichungen zum Thema Partizipation der Begriff der Teilgabe mit der aktiven Beteiligung von 
Menschen mit Behinderung gleichgesetzt wird (vgl. Heimlich 2014), geht es in der vorliegenden Arbeit dezidiert darum, 
das Teil-Geben im Sinne des Eröffnens von Teilnahme-Räumen auf Seiten der Professionellen anzusiedeln. 
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Dass diese Forderung eine Anforderung an professionelles Lehrkräftehandeln darstellen muss, da 

sie im Kern die Frage nach der Ausgestaltung inklusiver Unterrichtssettings aufwirft, wird vor dem 

Hintergrund der gefundenen Interaktionsmuster mehr als deutlich. Damit einhergehend ergeben 

sich allerdings eine Reihe von Fragestellungen, die im Folgenden entlang dreier 

Hauptaufgabenfelder schulischer Arbeit, dem Unterrichten, Erziehen und Beurteilen – in 

Anlehnung an die durch die KMK formulierten Standards11 für die Lehrerbildung 2004 – 

problematisiert werden sollen. Zugleich verweisen sie auf mögliche Forschungsdesiderate und 

zeigen so auf, welche Themenfelder zukünftig bearbeitet werden könnten, um die theoretischen 

Grundlagen für weitergehende Professionalisierung zu schaffen. 

Das erste Aufgabenfeld des Unterrichtens betrifft das Wissen der (angehenden) Lehrkräfte über die 

Unterrichtssituationen konstituierenden Interaktionen mit den Schüler:innen und den darin 

enthaltenen sowie sich darüber entfaltenden Adressierungs- und Anerkennungsprozessen. Diese 

haben aufgrund der „Adressiertheit aller Akte“ (Ricken 2013, 93) stiftende Wirkung nicht nur für 

den weiteren Interaktionsverlauf, sondern verfestigen sich über ihre subjektivierenden Effekte 

maßgeblich und längerfristig in den persönlichen Fähigkeitsüberzeugungen der betreffenden 

Schüler:innen. Dass dies nachhaltige Konsequenzen für die Nutzung von Bildungsangeboten im 

weiteren Lebensverlauf nach sich zieht, ist inzwischen ausgiebig dokumentiert (vgl. hierzu Pfahl 

2011). 

Zu fragen wäre also, welche Ziele Lehrkräfte mit ihrem Unterricht tatsächlich verfolgen: Geht es 

ihnen, in Anlehnung an die von Fend benannten (Reproduktions-)Funktionen von Schule (vgl. Fend 

1974 & 2012, 151f.), um die Befähigung einer möglichst großen Anzahl von Schüler:innen zu einer 

selbstbestimmten, von Teilhabe charakterisierten Lebensführung, also vorrangig um Qualifikation 

und Integration? Oder stellen sie eher die Selektions- und, damit verbunden, Allokationsfunktion 

von Schule in den Vordergrund ihrer pädagogischen Bemühungen? Aus den jeweiligen Präferenzen 

ergeben sich je unterschiedliche Interaktionsmuster, die sich direkt in den im Klassenzimmer 

prozessierten Ordnungen niederschlagen und die sich auf unterschiedliche Weise rekonstruieren 

lassen (ein Beispiel liefern Brehmer & Lange-Vester (2014) mit ihrer Untersuchung zu 

verschiedenen Lehrkräftehabitus). Es darf allerdings nicht außer Acht gelassen werden, dass 

Lehrkräfte unabhängig von ihren individuellen Orientierungen immer innerhalb des durch diese 

drei Funktionen aufgespannten Rahmens agieren müssen. Auch sollte nicht der Eindruck 

entstehen, dass die einseitige Fokussierung auf eine dieser Funktionen und eine 

 
11 Lehrkräfte werden im Untertitel der KMK-Veröffentlichung als „Fachleute für das Lehren und Lernen“ beschrieben, 
ohne dass dies allein auf die Vermittlung von fachlichen Inhalten begrenzt bleibt. In den hier anschließenden weiteren 
Ausführungen wird ein ähnlicher, aber noch darüber hinausgehender Ansatz verfolgt. 
 



 

 

  

 DISKUSSION UND FAZIT   |   42 

 

dementsprechende Ausrichtung des Unterrichts die oben angerissene Problematik hinsichtlich der 

Verringerung von Bildungsungleichheiten aufzulösen im Stande wäre. Beispielhaft sei dies anhand 

der Annahme einer übermäßigen Betonung der integrativen Funktion von Schule illustriert: So ist 

es zwar einerseits eine Aufgabe von Schule und Unterricht, nachfolgende Generationen mit dem 

Gesellschaftssystem vertraut zu machen und eine Einsozialisation in dieses zu ermöglichen, 

gleichzeitig ergibt sich aus der Orientierung der Lehrkräfte an ihren eigenen milieuspezifischen 

Normen auch die Gefahr einer Verkennung und Abwertung anderer Lebensrealitäten und somit 

eine Verengung dessen, was als gesellschaftlich anerkannt und akzeptiert gelten kann. Für die 

Lehrkräfteaus- und -weiterbildung wäre somit eine kontinuierliche Auseinandersetzung mit den 

Dynamiken des eigenen Adressierungsverhaltens und den damit verbundenen 

Anerkennungsprozessen zu fordern, sodass Lehrkräfte in die Lage versetzt werden, ihren Unterricht 

– und hier vor allem die unterrichtliche Interaktion mit den Schüler:innen – hinsichtlich möglicher 

Diskriminierungspotenziale zu befragen und bewusster mit der sich aus der eigenen Position 

ergebenden Macht umgehen zu können. Ein solches Vorgehen könnte dazu beitragen, die aus der 

von Bohnsack beschriebenen „Unpersönlichkeit“ der Lehrkräfte resultierende Invisibilisierung von 

Machtverhältnissen ein Stück weit einer Metakommunikation über eben genau diese zugänglich zu 

machen. 

Dies führt zur folgenden zweiten, an das Aufgabenfeld des Erziehens geknüpften Fragestellung: 

Was wissen (angehende) Lehrkräfte über Erziehung und wie und in welchen Zusammenhängen 

erwerben sie dieses Wissen? Relevant sind diese Fragen vor dem Hintergrund der in der 

vorliegenden Arbeit gefundenen Ergebnisse, da sich über erzieherische Maßnahmen immer auch 

(gesellschaftlich gültige) Normen perpetuieren und Lehrkräfte daher an der Fortschreibung, aber 

auch einer möglichen Verschiebung dieser Normen beteiligt sind. Erziehung ist dabei durch eine 

generationenspezifische Differenz geprägt, welche in der Schule aufgrund ihrer Zwangscharakters 

(Schulpflicht) und den organisatorischen Bedingungen (Klassengrößen u.ä.) eine weitere Zuspitzung 

erfährt. 

Anzunehmen ist dabei, dass (angehende) Lehrkräfte den pädagogischen Praktiken inhärenten 

Erziehungsanspruch auch als stiftend für ihre eigene Zugehörigkeit zur Profession 

konzeptualisieren. Da sich die Tätigkeit des Erziehens eingeflochten in die praktisch-pädagogische 

Arbeit vollzieht, wird sie häufig erst in einem schon von Handlungs- und Anpassungsdruck 

geprägten Referendariat stärker thematisiert. Dies erfolgt in einem von den Mentor:innen 

vorgegebenen Rahmen, in den es sich einzupassen gilt, um als zur angestrebten Profession 

zugehörig anerkannt zu werden. So bleibt nicht immer genug Raum, die den eigenen erzieherischen 

Praktiken zugrundeliegenden Orientierungen zu reflektieren und zu hinterfragen. Doch auch vor 
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oder während des Studiums gesammelte erzieherische Erfahrungen werden eher über eine 

praktische Auseinandersetzung erworben und erfahren je nachdem, in welchen institutionellen 

Hintergrund sie eingebettet sind, eine unterschiedlich starke Thematisierung in den die praktischen 

Erfahrungen begleitenden Formaten. So liegt der Fokus universitär angebundener Schulpraktika 

häufig doch eher auf der Diskussion von fachwissenschaftlichen und fachdidaktischen Inhalten; in 

einer dem Studium vorausgehenden oder studienbegleitenden Erwerbstätigkeit gesammelte 

Erfahrungen erhalten in den meisten Fällen überhaupt keine Einordnung.  

Zu fragen wäre also nicht nur, inwieweit Lehrkräfte durch ihr regulatives Eingreifen in kindliches 

Handeln nicht auch ihren eigenen Einschluss in die Profession sicherstellen, sondern auch, wie es 

gelingen kann, diesen Zusammenhang für eine weitere Professionalisierung nutzbar zu machen. 

Dies könnte beispielsweise durch einen noch stärkeren Einbezug von reflektierender Fallarbeit in 

Studium und Fortbildungen erreicht werden, in der den (angehenden) Lehrkräften Raum gegeben 

wird, sich über ihre eigenen Vorstellungen hinsichtlich kindlichen Verhaltens und ihren Reaktionen 

darauf auszutauschen und gegebenenfalls neue Strategien im Umgang mit als herausfordernd 

empfundenen Situationen zu entwickeln. Zu vermuten ist, dass dies auch zu einer höheren 

beruflichen Zufriedenheit führen könnte, wenn Lehrkräfte in der Lage sind, das Verhalten von 

Schüler:innen auch aus anderen Blickwinkeln zu betrachten12. 

Daran schließt sich direkt die aus dem Aufgabenfeld des Beurteilens abgeleitete Fragestellung nach 

dem Wissen der (angehenden) Lehrkräfte über den Zusammenhang von Leistung und Verhalten an, 

da sie die Notwendigkeit, der eben geforderten Reflexionsarbeit theoretisch untermauert. 

Interessant sind hier vor allem drei Punkte, welche in weiteren Forschungsarbeiten näherer 

Untersuchung bedürfen: Inwieweit sind sich Lehrkräfte eines Zusammenhangs zwischen Verhalten 

und Leistung, ähnlich dem in dieser Arbeit aufgezeigten, überhaupt bewusst? In welchen Formen 

stellt sich ihnen die herausgearbeitete Verstrickung dar und wie bearbeiten sie diese? Und welche 

Konsequenzen ziehen sie hinsichtlich dieser Konstellation nicht nur für die Leistungsbeurteilung in 

Form von Ziffernnoten, sondern auch für ihre unterrichtsintegrierten Rückmeldungen an die 

Schüler:innen?  

Zu beantworten wären diese Fragen über eine praktikentheoretisch fundierte Rekonstruktion der 

diesbezüglichen impliziten Wissensgehalte von Lehrkräften, die über ihren Umgang und ihre 

Thematisierung von Verhalten als Leistung zum Ausdruck kommen: Denkbar wären beispielweise 

Haltungen, in denen die Annahme, dass eine Beurteilung fachlicher Leistung in keinem Fall auch 

eine Beurteilung von Leistung darstellt, herausgestellt wird und die somit von der grundsätzlichen 

 
12 Vgl. hierzu z.B. Rothland (2007), der die Bedeutsamkeit sozialer Unterstützung in Form kollegialen Austausches als 
Entlastungs- und Schutzfaktor nicht nur im Umgang mit dem Verhalten von Schüler:innen herausstellt. 
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Möglichkeit einer Trennung von Verhaltensleistung und fachlicher Leistung ausgehen13, gegenüber 

Haltungen, die sich einer solchen Verknüpfung durchaus bewusst sind und den Schüler:innen 

gegenüber diesen Zusammenhang dennoch verdecken oder offen darüber Auskunft geben.  

Da die Beurteilung von Schüler:innen-Verhalten entlang der generationen- und milieuspezifischen 

– auch im Sinne der möglichweise unreflektierten Übernahme von professionsspezifischen 

Haltungen verstanden, siehe oben – Normen der Lehrkräfte erfolgt, lässt sich ein Abbau des 

beschriebenen Spannungsverhältnisses erreichen, indem die Invisibilisierung von Verhalten als 

Leistung über deren Thematisierung nach und nach ans Licht gebracht und schließlich aufgehoben 

wird. Notwendig wäre dazu eine Schulforschung, die nicht nur nach einem als 

Kompetenzerweiterung gefassten Wissenszuwachs (z.B. in PISA, Bildungstrends des IQB) fragt, 

sondern vermehrt auch das Interaktionsgeschehen auf der Mirkroebene des Klassenzimmers in den 

Blick nimmt und ihre Ergebnisse in einen Zusammenhang mit Professionstheorien stellt.  

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass das Ziel einer so beförderten Professionalisierung 

kompetentes Lehrkräftehandeln als Voraussetzung für die Gestaltung eines inklusiven 

Lernumfeldes und somit mehr Bildungsgerechtigkeit darstellt. Dazu ist eine verstärkte Reflexion 

über die Aufgaben einer Lehrkraft im Sinne der die Profession bestimmenden Tätigkeiten 

Unterrichten, Erziehen und Beurteilen nötig, die über fachwissenschaftliche und fachdidaktische 

Inhalte hinausgeht und die aufgemachten Aufgabenfelder mittels den in diesem Kapitel 

aufgemachten Fragestellungen praktikentheoretisch rückbindet. Dies bedeutet eine 

kontinuierliche Auseinandersetzung mit den Dynamiken von Adressierungsprozessen, einen 

stärkeren Einbezug von reflektierender Fallarbeit in Studium und Fortbildungen im weiteren 

Berufsverlauf sowie vermehrte auf das Interaktionsgeschehen ausgerichtete Forschung. Mithilfe 

der daraus gewonnenen Erkenntnisse ist eine kompetente Lehrkraft dann im Stande, ein Teil-

Geben, wie oben als notwendig herausgearbeitet, zu gewährleisten.

 
13 Dies wäre ein Modell, das sich auf schulorganisatorischer Ebene in Bundesländern zeigt, in denen sog. „Kopfnoten“ – 
beispielhaft für Sachsen wären das „Betragen“, „Fleiß“, „Mitarbeit“ und „Ordnung“ – fächerübergreifend vergeben 
werden. Dass dies insgesamt wenig zielführend ist, kann vor dem Hintergrund der Ergebnisse der vorliegenden Arbeit 
argumentativ gestützt werden. 
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I 

 

A N H A N G  

Die im Folgenden analysierten Szenen entstammen einer Mathematikstunde in einer inklusiven 

Grundschulklasse im 3. Schulbesuchsjahr. Die Lerngruppe besteht aus insgesamt 15 Kindern. Der 

Unterricht wird gemeinsam von einer Grundschullehrkraft und einer Sonderpädagogin 

durchgeführt. 

Die Schüler:innen sitzen an 4 Gruppentischen, welche im Klassenraum verteilt aufgestellt sind. Das 

Pult befindet sich hinten mittig hinter den Tischen der Schüler:innen, vorn ist eine Tafel angebracht.  

 

A 1  –  A N A L Y S E  D E S  F E I N S E G M E N T S  „ W E N N  D U  D A S  N I C H T  

K A N N S T ,  K A N N S T  D U  N I C H T  M I T M A C H E N “  

 

Transkript [00:18:54 – 00:19:54]  

[M = Frau Meyer, L = Lisa] 

M: So, wir machen jetzt Mathe.  1 

L: 15 Zentimeter. 2 

M: Du darfst mitmachen. (zieht Lisa zu sich heran, sodass diese neben ihr steht) Du darfst das sogar 3 

in der Hand behalten. (hält ein Maßband in der Hand, S versucht danach zu greifen, bekommt es 4 

aber nicht ausgehändigt) Aber du musst das…das gehört doch Pauline…ja? Das wär schön, wenn 5 

das hinterher auch noch so gut funktioniert. (schaut Lisa dabei an, diese erwidert den Blick nicht, 6 

sondern schaut schräg auf den Boden vor sich) Sihan- 7 

L: Darf ich ‘nen Partner haben?  8 

M: [zu Sihan] Na richtig. Müsst ihr euch auch mal gegenseitig sagen, wenn ihr euch super aufn 9 

Wecker geht. [zu Lisa]: Nee, Partner gibt’s erst nachher.  10 

L: [enttäuscht] Öh. 11 

M: Ja, jetzt im Moment gibt’s noch keinen Partner. (steht auf) Ich geh mal nach vorn.  12 

L: Ich auch. 13 

M: Nee, du gehst mal nicht nach vorn, du gehst auf deinen Platz. (während beide am Lehrertisch 14 

stehen; M hat die Hand auf Lisas Arm) 15 

L: Du hast gesagt, ich darf mitmachen. 16 

M: Ja, du darfst mitmachen. Aber so wie die anderen auch. Wenn du das nicht kannst, kannst du 17 

nicht mitmachen. (M hat Hand am Unterarm von Lisa, läuft dann los) 18 



 

II 

 

L: Kann ich das mit ??? [evtl. Name eines anderen Kindes] machen? (zeigt mit dem Finger auf etwas, 19 

M dreht sich im Gehen nochmal zu Lisa um, geht einen Schritt zurück und greift sie diesmal am 20 

Ellenbogen während sie sich mit ihrem Kopf auf die Höhe von Lisas Gesicht begibt) 21 

M: Nee nee nee, wir machen jetzt was mit messen, ja? Das ist nicht mit messen. Meinst du, du 22 

schaffst das? [unverständlich] 23 

(Lisa nickt und geht zu ihrem Platz; M geht nach vorn) 24 

 

Formulierende Interpretation: 

Die Schülerin Lisa und eine der Lehrkräfte, Frau Meyer, befinden sich am Ende der Pause am Pult 

der Lehrkraft und besprechen die Skala eines Maßbandes. Mit den Worten "So, wir machen jetzt 

Mathe“ kündigt Frau Meyer der Schülerin den Beginn der nächsten Stunde an, während diese noch 

darin vertieft ist, verschiedene Längenangaben vom Maßband abzulesen. Um die Aufmerksamkeit 

Lisas zu erhalten, zieht Frau Meyer sie zu sich heran, sodass die beiden nebeneinander stehen, und 

sagt zu Lisa, dass sie heute mitmachen dürfe und dabei auch weiterhin das Maßband benutzen 

könne, sofern „das hinterher auch noch so gut funktioniert“. Während Frau Meyer ihre 

Aufmerksamkeit kurz auf zwei andere Kinder am Nebentisch richtet, geht Lisa auf die Ankündigung 

der Lehrkraft ein, indem sie fragt, ob sie einen Partner haben dürfe. Dies wird von Frau Meyer mit 

den Worten „Nee, Partner gibt’s erst nachher“ vorerst verneint. Als Lisa daraufhin Enttäuschung 

äußert, wiederholt Frau Meyer ein weiteres Mal, dass erst später mit einem Partner gearbeitet 

wird.  

Dann kündigt Frau Meyer an, nun nach vorn an die Tafel zu gehen. Lisa möchte sie dorthin 

begleiten, wird aber von Frau Meyer daran gehindert und aufgefordert stattdessen zu ihrem Platz 

zu gehen. Lisa nimmt mit den Worten „Du hast gesagt, ich darf mitmachen“ noch einmal Bezug zur 

ursprünglichen Aussage der Lehrkraft, welche erwidert: „Ja, du darfst mitmachen. Aber so wie die 

anderen auch. Wenn du das nicht kannst, kannst du nicht mitmachen“. Lisa erkundigt sich, ob sie 

[???] machen darf, wird von Frau Meyer aber mit dem Verweis darauf, dass dies nichts mit dem 

Thema des Matheunterrichts zu tun habe, zurückgehalten und nochmals gefragt, ob sie es unter 

diesen Bedingungen schaffe, am Unterricht teilzunehmen. Lisa nickt und geht zu ihrem Platz. 

 

Diskursordnung:  

Konklusion = Proposition 1 durch M – Elaboration zur Konklusion durch L – Elaboration zu 

Proposition 1 durch M – [Proposition 2 durch M] – Elaboration zu Proposition 1 durch L – 



 

III 

 

[Elaboration zu Proposition 2 durch M] Elaboration zu Proposition 1 durch M – Elaboration durch L 

–Konklusion durch M 

 

Proposition 3 durch M– Anschlussproposition durch L – Elaboration durch M – Elaboration sowohl 

zu Proposition 3 als auch bezugnehmend auf Proposition 1 [?] durch L – Konklusion durch M – 

Anschlussproposition durch L – Elaboration durch M - Konklusion durch M 

 

Reflektierende Interpretation:  

Mit der rituellen Konklusion „So, wir machen jetzt Mathe“ markiert Frau Meyer das Ende der Pause 

und proponiert gleichzeitig den Beginn der Mathestunde. Hier wird das dahinterliegende 

Orientierungsschema der Lehrkraft („Die Lehrkraft beginnt den Unterricht“) sehr deutlich. Da Lisa 

wiederum das weitere Orientierungsschema der Lehrkraft („Inhalte werden im Unterricht 

erarbeitet“) nicht teilt, haben sich die beiden auch schon in der Pause mit mathematischen Inhalten 

beschäftigt. Lisa elaboriert die Proposition von Frau Meyer (bzw. eigentlich noch die darin 

enthaltene rituelle Konklusion) divergent, indem sie noch weitere Zahlen vom Maßband abliest. 

Erst als Frau Meyer ihre Aussage dahingehend elaboriert, dass auch Lisa am Matheunterricht 

teilnehmen darf und sie somit in das ihr anscheinend sonst verschlossene Orientierungsschema 

„Teilnahme am (Mathe-)Unterricht im Klassenverband“ einbezieht, fühlt diese sich angesprochen 

und differenziert die Aussage der Lehrkraft in einem positiven Gegenhorizont, indem sie sich 

erkundigt, ob sie mit einem anderen Kind zusammenarbeiten kann. Frau Meyer opponiert diesen 

Wunsch und verweist die Schülerin auf spätere Gelegenheiten. Der Unmut, den Lisa daraufhin 

äußert, erfährt durch den wiederholten Verweis durch Frau Meyer, dass es zu diesem Zeitpunkt 

noch keinen Partner gäbe, eine rituelle Konklusion.  

Im Anschluss daran steht Frau Meyer auf und kündigt in einer neuen Proposition an, dass sie nun 

nach vorn zur Tafel gehen werde. Lisa äußert in einer Anschlussproposition, dies auch tun zu wollen 

und wird prompt in einer Antithese von Frau Meyer auf ihren Sitzplatz verwiesen. Dies ist für Lisa 

Anlass in ihrer Elaboration „Du hast gesagt, ich darf mitmachen“ noch einmal auf die durch Frau 

Meyer geäußerte Proposition 1 zu verweisen, da für Lisa durch die Zurückweisung der Lehrkraft, 

diese zur Tafel zu begleiten, scheinbar die Möglichkeit ihrer generellen Teilnahme an der 

Mathestunde in Frage gestellt wird. Frau Meyer differenziert daraufhin ihre erste Proposition noch 

einmal dahingehend, dass Lisa zwar mitmachen dürfe, aber nur so wie alle anderen auch. Mit den 

Worten „Wenn du das nicht kannst, kannst du nicht mitmachen“ beendet sie das Thema in einer 

rituellen Konklusion, indem sie Richtung Tafel geht. An dieser Stelle werden die gegensätzlichen 

Orientierungsrahmen der Schülerin und der Lehrkraft bzgl. der Bedeutung des Wortes 



 

IV 

 

„Mitmachen“ besonders deutlich. Während für Lisa der Kontakt und die Zusammenarbeit sowohl 

mit anderen Kindern der Lerngruppe als auch mit der Lehrkraft im Fokus steht, ist für Frau Meyer 

vor allem ein reibungsloser, eindeutig durch sie gelenkter Unterrichtsablauf zentral, welcher aus 

ihrer Perspektive durch Lisas Verhalten eine Bedrohung erfährt, da diese sich nicht wie „die 

Anderen“ verhält. Dennoch befinden sich Lisa und Frau Meyer in diesem Moment in einem 

positiven Gegenhorizont, da Lisa in einer Anschlussproposition wissen möchte, ob sie [etw. evtl. 

auch mit einem anderen Kind?, wird im Video nicht ganz klar] machen kann, aus ihrer Sicht also 

wieder die Möglichkeit der Teilnahme am Unterricht besteht. Dies wird allerdings wiederum 

zunächst durch Frau Meyer opponiert und dann in einer rituellen Konklusion zurück zu der Frage 

geführt, ob die Schülerin sich selbst in der Lage sieht, am Unterricht teilzunehmen („Meinst du, du 

schaffst das?“). Diese bejaht die Frage mit einem Nicken und geht zu ihrem Platz während Frau 

Meyer nach vorn zur Tafel geht um den Unterricht mit der gesamten Klasse zu beginnen. Auffällig 

ist hier v.a. der zugrundeliegende Orientierungsrahmen der Lehrkraft, dass allein die Schülerin 

dafür verantwortlich zu sein scheint, im Unterricht nicht negativ aufzufallen und dass auch sie allein 

die Verantwortung dafür zu tragen hat, dass dies gelingt.  

 

A 2  –  A N A L Y S E  D E S  F E I N S E G M E N T S  „ A B E R  N I C H T  B R E C H E N “  

 

Transkript [00:34:41 – 00:35:44]  

[M = Frau Meyer, S = Frau Scholze, L = Lisa, K= einzelne Kinder der Klasse] 

(Die Kinder sitzen im Halbkreis vor der Tafel, M hockt vorn und führt das Unterrichtsgespräch, 

während S hinter dem Stuhlkreis in der Nähe von Lisa sitzt. M gibt an zwei Kinder Zollstöcke aus und 

fordert sie auf, diese auf zwei Meter auszuklappen)

L: Darf ich das auch machen, bitte? 1 

M: Ja, ganz vorsichtig. Nimm dir einen, den kleinen weißen vielleicht- (Lisa greift nach einem 2 

Zollstock) 3 

K1: Kann ich auch? 4 

M: [zu K1] Nein, wir machen jetzt nicht alle. [zu den Kindern mit Zollstock] Zwei Meter. 5 

S: Lisa, Lisa, Lisa. (beide Lehrkräfte laufen auf Lisa zu, eine von hinten und eine von vorn, S nimmt 6 

Lisa den Zollstock ab, während M Lisa einen anderen Zollstock gibt) 7 

M: [ zu Lisa, während diese den Zollstock ausklappt]: So, und jetzt immer weiter. 8 

S: Aber nicht brechen. 9 

M: [nachdem sie wieder nach vorn gegangen ist zu einem anderen Kind]: Hast du zwei Meter? 10 

K2: Nein.  11 



 

V 

 

[…] 12 

S: (während Lisa den Zollstock langsam ausklappt und S daneben sitzt und ihre Hände mehrmals 13 

zucken als ob sie sich kaum zurückhalten kann, einzugreifen) Rutsch mal, Julie, rutsch mal noch eins 14 

weiter, entschuldige, geh auf Lisas Platz und die Lisa kommt her. [unverständlich] (Lisa und Julie 15 

wechseln die Plätze) 16 

 

Formulierende Interpretation: 

Die Klasse sitzt im Halbkreis vor der Tafel, Frau Meyer hockt vorn vor den Kindern und führt das 

Unterrichtsgespräch. Dabei gibt sie an zwei der Kinder Zollstöcke aus und fordert sie auf, diese auf 

eine Länge von zwei Meter auszuklappen. Lisa, die mit Frau Scholze im Stuhlkreis sitzt, fragt, ob sie 

„das bitte auch machen“ könne. Frau Meyer bejaht das, solange Lisa „ganz vorsichtig“ sei und 

schlägt ihr auch vor, einen bestimmten Zollstock zu verwenden nachdem Lisa sich bereits einen 

anderen gegriffen hat. Nun fragen auch weitere Kinder, ob sie ebenfalls einen Zollstock aufklappen 

dürften, was von Frau Meyer mit den Worten „Nein, wir machen jetzt nicht alle“ abgelehnt wird.  

Während Frau Meyer den beiden ausgewählten Kindern noch Anweisungen gibt, versucht Lisa auf 

ihrem Platz den Zollstock auszuklappen. Während sie dies tut laufen Frau Meyer von vorn und Frau 

Scholze gleichzeitig von hinten auf Lisa zu. Frau Scholze nimmt Lisa den Zollstock aus der Hand 

während Frau Meyer ihr einen anderen (vermutlich den erwähnten weißen) gibt. Mit den Worten 

„So, und jetzt immer weiter“ fordert Frau Meyer Lisa zur Arbeit mit dem ausgewechselten Zollstock 

auf, während Frau Scholze gleichzeitig mahnt: „Aber nicht brechen“. Dann geht Frau Meyer wieder 

nach vorn, um erneut das Unterrichtsgespräch mit der gesamten Lerngruppe aufzunehmen.  

Frau Scholze überwacht Lisas Arbeit mit dem Zollstock. Diese klappt den Zollstock langsam aus, 

während Frau Scholzes Hände mehrmals zucken als ob sie in diesen Vorgang eingreifen möchte. 

Dann fordert sie Julie, die neben Lisa sitzt, auf, doch mit dieser die Plätze zu tauschen, da Frau 

Scholze so noch näher an Lisa sitzen kann. Lisa und Julie tauschen ihre Plätze. 

 

Diskursordnung:  

Anschlussproposition durch L – Elaboration durch M – Anschlussproposition durch K1 – rituelle 

Konklusion durch M 

 

[Proposition durch M] – Elaboration durch S – Elaboration durch M – Elaboration durch S  

[Anschlussproposition durch M – Elaboration durch K2] – Proposition durch S – Elaboration durch 

S – Konklusion durch S 
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Reflektierende Interpretation:  

In einer Anschlussproposition an die Aufforderung der Lehrkraft erkundigt sich Lisa, ob sie ebenfalls 

einen Zollstock ausklappen darf. Dies verweist auf den deutlichen Wunsch Lisas, sich aktiv am 

Unterrichtsgeschehen beteiligen zu können und steht somit zunächst in einem negativen 

Gegenhorizont zum Orientierungsrahmen Frau Meyers, die eigentlich erwartet, dass außer den 

beiden von ihr festgelegten Kindern alle anderen Schüler:innen abwarten und zusehen. Dennoch 

greift Frau Meyer Lisas Bitte validierend auf, indem sie unter der Bedingung, dass Lisa „ganz 

vorsichtig“ ist, zustimmt und sofort differenzierend versucht, Lisas Auswahl eines Zollstocks zu 

lenken. Als nun auch weitere Kinder den Wunsch äußern, tätig werden zu können, erfährt dies 

durch Frau Meyer eine rituelle Konklusion, indem sie das Thema abweist und im Sinne des oben 

erwähnten Orientierungsrahmens feststellt, dass jetzt nicht alle Kinder mit den Zollstöcken 

arbeiten werden. Interessant sind hier die Beweggründe Frau Meyers, Lisas Bitte nachzukommen: 

Will sie damit Lisas Partizipation ermöglichen oder womöglich nur weitergehende 

Unterrichtsstörungen vermeiden? In beiden Fällen wird Lisas Position innerhalb der Lerngruppe 

hier als besonders markiert, da sie es schafft, Frau Meyers Orientierungsrahmen kurzzeitig außer 

Kraft zu setzten. 

Während sich Frau Meyer nun wieder den beiden anderen Kindern mit Zollstöcken zuwendet, 

elaboriert Frau Scholze Lisas Tätigkeit opponierend, indem sie mehrmals deren Namen ruft. Dies 

erregt auch die Aufmerksamkeit Frau Meyers, die das von ihr geführte Unterrichtsgespräch 

unterbricht und sich gemeinsam mit Frau Scholze gänzlich Lisa zuwendet. Nachdem Frau Scholze 

Lisa den ursprünglich von der Schülerin gewählten Zollstock abnimmt, gibt ihr Frau Meyer einen 

anderen Zollstock in die Hand und elaboriert auffordernd, dass Lisa diesen jetzt immer weiter 

aufklappen solle. Sofort fügt Frau Scholze differenzierend hinzu, dass Lisa den Zollstock dabei aber 

nicht zerbrechen solle. In dieser Sequenz zeigen sich die übereinstimmenden Orientierungsrahmen 

der beiden Lehrkräfte bezüglich Lisas Fähigkeit, einerseits ihre Arbeitsmaterialien selbst 

auszuwählen und andererseits sorgsam mit diesen umzugehen: Beide sehen diese als nicht 

gegeben und agieren gemeinsam, wenn es darum geht, Lisas Umgang mit dem Zollstock zu rahmen. 

Dabei darf die Schülerin nicht selbst bestimmen, mit welchem der Zollstöcke sie letztendlich 

arbeitet und im weiteren Verlauf auch nicht, auf welche Weise (vgl. auch A3 „Babystock“, in dem 

Lisa der Zollstock gänzlich abgenommen wird). Dieser Orientierungsrahmen ist so stark, dass Frau 

Meyer sogar zeitweilig ihre Position als Gesprächsleitung verlässt.  

Nachdem Lisa nun also ein neues Arbeitsgerät zugeteilt wurde, geht Frau Meyer wieder nach vorn 

und führt dort über eine Anschlussproposition das Unterrichtsgespräch fort (dies wird hier nicht 

weiter wiedergegeben). Gleichzeitig versucht Lisa auf ihrem Platz, den neuen Zollstock auf die 
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geforderte Länge auszuklappen. Frau Scholze beobachtet dies kurz und greift dann ein, indem sie 

proponiert, dass Julie, Lisas Sitznachbarin, aufrutschen soll und differenzierend hinzufügt, dass die 

beiden die Plätze tauschen sollen. Zudem entschuldigt sie sich bei Julie dafür. Obwohl auch Lisa 

dazu aufstehen muss, wird nur Julie adressiert, da diese aus Frau Scholzes Perspektive einer 

physischen Bedrohung durch Lisas Zollstock ausgesetzt zu sein scheint. Gleichzeitig wird so Lisa 

auch gar keine Möglichkeit gegeben, sich der Aufforderung zu widersetzen, da sie streng 

genommen gar nicht gemeint ist. Lisa und Julie kommen der Aufforderung Frau Scholzes nach, 

sodass es zu einer thematischen Konklusion der Situation kommt.  

 

A 3  –  A N A L Y S E  D E S  F E I N S E G M E N T S  „ B A B Y S T O C K “  

 

Transkript [00:37:00 – 00:38:00] 

[M = Frau Meyer, S = Frau Scholze, L = Lisa, K = Kinder der Lerngruppe] 

(Die beiden Kinder, die die Zollstöcke ausgeklappt haben, stehen vorn. Lisa stellt sich unaufgefordert 

dazu) 

S: (ruft leise von hinten) Lisa, Lisa, bleib mal hier (deutet auf Lisas Stuhl. Lisa läuft zurück in ihre 1 

Richtung) Lisa, Lisa, setz dich mal hierhin. (Lisa setzt sich) Lass es mal stehen. Wie lang ist deiner? 2 

M: Komm mal Lisa, komm mal hier vorne hin. Hat die Lisa auch ‘nen Met- äh..zwei Meter?  3 

Lerngruppe: Nein, nein. 4 

M: Was hat die denn? 5 

K1: ‘nen Babystock.  6 

M: Wieviel hat sie denn? (einige Kinder melden sich, ein Junge kommt nach vorn, und versucht die 7 

Länge abzulesen) Ja? Wieviel sind das? Was schätzt ihr? 8 

Mehrere Kinder: Einhundert. 9 

L: (zeigt mit dem Finger auf ein Kind) Finn. 10 

K2: Ein Meter. (hier ist nicht ganz klar, ob Finn antwortet oder ein anderes Kind, dass durch Frau 11 

Meyer bestimmt wurde) 12 

L: (leise) Hä, ein Meter? 13 

M: Ja, ein Meter, stimmt. Setz dich da mal zurück. 14 

L: Okay.  15 

M: Gut. (Lisa geht zurück und versucht den Zollstock weiter auszuklappen) 16 
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S: Lass es, lass es, lass es. (dabei streckt S die Hand vor ihr Gesicht, wie um sich vor dem Zollstock zu 17 

schützen) Nee, nee, nee, halt das einfach ganz ruhig. [unverständlich] (S nimmt Lisa den Zollstock 18 

mit einem verlegenen Lächeln in die Kamera weg19 

 

Formulierende Interpretation: 

Lisa sitzt zunächst gemeinsam mit den anderen Kindern der Klasse im Stuhlkreis, schräg hinter ihr 

sitzt Frau Scholze. Als Frau Meyer die beiden Kinder, die auch die Zollstöcke aufklappen durften, 

vor die Klasse stellt, läuft Lisa nach vorn, um ebenfalls ihren noch nicht vollständig aufgeklappten 

Zollstock zu präsentieren. Frau Scholze hält sie mit leisen Rufen „Lisa, Lisa, bleib mal hier“ davon ab 

und bittet sie, wieder auf ihrem Stuhl Platz zu nehmen. Dann möchte sie wissen, wie lang der 

Zollstock von Lisa inzwischen ist. In diesem Moment ruft Frau Meyer von vorn, dass Lisa sich auch 

nach vorne stellen soll und fragt anschließend die ganze Klasse, ob der Zollstock von Lisa auch zwei 

Meter lang ist. Dies verneinen die Kinder und geben auf Nachfrage von Frau Meyer durcheinander 

verschiedene Antworten zur Länge („Babystock“, „Einhundert“, „Ein Meter“). Lisa ruft Finn auf, um 

eine Antwort zu geben und wundert sich dann über die Antwort eines Kindes, dass ihr Zollstock nur 

ein Meter lang sei.  

Frau Meyer fordert Lisa daraufhin auf, sich wieder zu setzen und Lisa kommt dieser Aufforderung 

nach.  

Zurück auf ihrem Platz versucht Lisa den Zollstock weiter auszuklappen, wird dabei allerdings von 

Frau Scholze mit den Worten „Lass es, lass es, lass es“ und „Nee, nee, nee, halt das einfach ganz 

ruhig“ daran gehindert, bevor Frau Scholze Lisa den Zollstock ganz aus der Hand nimmt. 

 

Diskursordnung:  

Elaboration durch S – Anschlussproposition durch S – Proposition 1 durch M – Proposition 2 durch 

M – Elaboration durch K – Elaboration durch M – Elaboration durch K – Anschlussproposition duch 

M – Elaboration durch K – Proposition durch L – Elaboration durch K – Elaboration durch L – 

Konklusion durch M 

 

Proposition durch M – Elaboration durch L – Konklusion durch M 

 

Elaboration durch S – Konklusion durch S 
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Reflektierende Interpretation: 

Zu Beginn der Sequenz elaboriert Frau Scholze Lisas Impuls, sich auch nach vorn zu stellen, 

opponierend im Modus einer Aufforderung, welche nochmals dahingehend differenziert wird, dass 

Lisa nicht nur in Frau Scholzes Nähe bleiben, sondern sich auch auf ihren Stuhl setzen soll. Daraufhin 

äußert Frau Scholze in einer Anschlussproposition, die sich thematisch auf das Thema des 

gleichzeitig von Frau Meyer mit der gesamten Lerngruppe geführten Unterrichtsgesprächs bezieht, 

Interesse für die Länge von Lisas Zollstock. Bevor diese allerdings darauf eine Antwort geben kann, 

wird sie von Frau Meyer aufgefordert, sich doch mit nach vorn zu stellen. Auffällig ist der häufige 

Gebrauch des Wortes „mal“ („Bleib mal hier“, „Setz dich mal hin“, „Lass mal sehen“, „Komm mal 

hier vorne hin“) in sehr kurzer Zeit sowohl durch Frau Meyer als auch Frau Scholze. Dies könnte den 

gemeinsamen Orientierungsrahmen der beiden Lehrkräfte im Umgang mit Lisa illustrieren, die von 

beiden anscheinend als wenig ausdauernd in ihrer Beschäftigung mit Unterrichtsgegenständen 

erlebt wird, und deswegen öfter „mal“ was Neues vorgesetzt bekommen muss. Außerdem deutlich 

werden in dieser Szene aber gleichzeitig auch die gegenläufigen Orientierungsrahmen der beiden 

Lehrkräfte, wie dies umgesetzt werden könnte: Während es für Frau Scholze strategisch sinnvoll 

erscheint, Lisa „am Rand“ zu beschäftigen und aus dem Unterrichtsgespräch möglichst heraus zu 

halten, versucht Frau Meyer in diesem Moment, die (abweichenden) Arbeitsergebnisse Lisas zur 

Vergrößerung des Lerneffekts der restlichen Klasse zu nutzen. Da die meisten Kinder, wie im 

Folgenden zu sehen ist, die Antwort auf die von Frau Meyer im Modus einer Frage geäußerten 

Proposition schon kennen, u.a. auch weil diese sich verspricht, ist der didaktische Nutzen allerdings 

fraglich. So elaborieren die Kinder der Klasse die differenzierende Elaboration „Was hat die [sic] 

denn?“ von Frau Meyer unter anderem auch mit dem Kommentar „Babystock“, was allerdings 

keine weitere Elaboration durch die Lehrkraft erfährt. Stattdessen möchte sie in einer 

Anschlussproposition wissen „Wieviel hat die [sic] denn?“. Wieder elaborieren die Kinder diese 

Frage, indem sie ungeordnet Antworten geben, welche zunächst nicht von Frau Meyer ratifiziert 

oder positiv bewertet werden. Stattdessen macht Lisa mit dem Fingerzeig auf einen Mitschüler 

deutlich, dass für sie gerade nicht im gewohnten Orientierungsschema „Aufzeigen – Drankommen“ 

agiert wird, und versucht durch diese Proposition zu diesem zurückzukehren. Ein letztes Mal 

elaboriert ein Kind die Frage von Frau Meyer mit der Antwort „Ein Meter“, woraufhin Lisa 

Unverständnis äußert und somit diese Antwort divergent elaboriert. Frau Meyer stellt nun in einer 

thematischen Konklusion fest, dass ein Meter die korrekte Antwort ist. Diese Konklusion ist 

allerdings nur für die Kinder der Klasse thematisch, für Lisa bleibt sie rituell, da Frau Meyer nicht 

ein weiteres Mal versucht, Lisas Unverständnis aufzulösen. Stattdessen proponiert sie im Modus 

einer Aufforderung, dass Lisa sich wieder an ihren Platz begeben soll („Setz dich mal zurück“, s. o.), 
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was bei Lisa auf einen positiven Gegenhorizont trifft und von ihr im Modus einer Zustimmung 

elaboriert wird. Hierauf erfährt Lisa eine positive Bewertung durch die Lehrkraft, die Lisas „Okay“ 

mit einem „Gut“ thematisch konkludiert.  

An ihrem Platz angekommen, versucht Lisa den Zollstock weiter auszuklappen, wird dabei aber von 

Frau Scholze gebremst, da diese sich in einem negativen Gegenhorizont zu Lisas Intention, die 

Aufgabe doch noch korrekt zu lösen (also den Zollstock auf zwei Meter aufzuklappen), befindet. So 

elaboriert Frau Scholze Lisas Handlung zunächst antithetisch im Modus einer Aufforderung bevor 

sie gänzlich opponiert und Lisa schließlich in einer rituellen Konklusion den Zollstock aus der Hand 

nimmt. 

 

A 4  –  A N A L Y S E  D E S  F E I N S E G M E N T S  „ D I E S E  K L E I N E N  

S T R I C H E “  

 

Transkript [00:42:03 –00:43:03] 

[M = Frau Meyer, L = Lisa, K = Kinder der Lerngruppe] 

M: So, was die Zentimeter sind…was sind denn die Zentimeter? Wozu brauchen wir die denn? 1 

(während die Kinder in der Klasse überlegen) Was sind die Zentimeter? 2 

L: Diese kleinen Striche. 3 

M: Super, Lisa. Die kleinen Striche. Seht ihr die alle?  4 

L: Ich zeig`s mal. (läuft nach vorne) 5 

M: Nee, das sehen die Kinder von weitem auch gut. (streckt den Arm aus, um Lisa zurückzuschieben, 6 

diese geht daraufhin zu ihrem Platz zurück) 7 

K1: Ich seh die Millimeter. 8 

M: Das sind aber auch kleine Striche, ja? Die ganz kleinen Striche sind, die…sag`s laut? 9 

K2: Millimeter. 10 

M: Die Millimeter. Aber es sind auch noch ein paar größere Striche drauf und das sind die [zu K3] 11 

Sag mal, machst du jetzt Unterricht oder ich? [zur Klasse] Was sind die Zentimeter? Wo sind die 12 

Zentimeter? Was ist das? 13 

L: (dreht sich auf ihrem Platz zu S um, die beiden zeigen einen Zentimeter mit den Fingern) [genauer 14 

Wortlaut leider unverständlich]15 
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Formulierende Interpretation: 

Nachdem Frau Scholze von zwei Kindern gemessen und das Ergebnis an der Tafel notiert wurde, 

führt Frau Meyer das Thema der Stunde („Zentimeter“) ein und möchte von den Kindern der Klasse 

wissen, „was die Zentimeter sind“. Während die Kinder überlegen, wird es still in der Klasse, bis Lisa 

die Frage der Lehrkraft mit „Diese kleinen Striche“ beantwortet. Frau Meyer lobt Lisa für diese 

Antwort und möchte von der Klasse wissen, ob alle „diese kleinen Striche“ sehen können. Lisa bietet 

an, die Zentimeter zu zeigen und läuft auch gleich nach vorn. Dort angekommen wird sie aber von 

Frau Meyer mit ausgestrecktem Arm gebremst und zurück auf ihren Platz verwiesen, denn „die 

Kinder sehen das von weitem auch gut“.  

Während die Kinder also weiter überlegen, was die Zentimeter sind, ruft ein Kind, dass es die 

Millimeter sehe. Frau Meyer bestätigt, dass dies auch kleine Striche sind und bittet ein anderes 

Kind, die Antwort noch einmal deutlich hörbar zu wiederholen. Dann unterbricht sie ihre 

Ausführungen, um ein Kind zu ermahnen: „Sag mal, machst du jetzt Unterricht oder ich?“, kehrt 

aber sofort zum Thema zurück, und fragt die Klasse immer wieder: „Was sind die Zentimeter? Wo 

sind die Zentimeter?“. 

Währenddessen sitzt Lisa auf ihrem Platz und unterhält sich mit Frau Scholze. Beide deuten mit 

ihren Fingern einen Zentimeter an. 

 

Diskursordnung:  

Proposition 1 durch M – Anschlusspropositionen durch M – Elaboration durch L – Elaboration durch 

M – Anschlussproposition durch M – Anschlussproposition durch L – Elaboration durch M – rituelle 

Konklusion durch M 

 

Elaboration durch K1 – Elaboration durch M – Elaboration durch K2 – Elaboration durch M – 

Proposition 2 durch M – Anschlussproposition zu Proposition 1 durch M 

 

Reflektierende Interpretation: 

Frau Meyer proponiert im Modus einer Frage das Thema der Unterrichtsstunde. Mit mehreren 

Anschlusspropositionen fordert sie die Kinder auf, sich Gedanken dazu zu machen, was Zentimeter 

sind. Schon nach kurzer Zeit elaboriert Lisa im Modus einer Antwort, dass es sich bei Zentimetern 

um die kleinen Striche auf dem Zollstock handelt. Dies erfährt eine Ratifizierung durch Frau Meyer, 

welche Lisa lobt und dann von den Kindern wissen möchte, ob alle die Striche gut sehen können. In 

einer eigenen Anschlussproposition schlägt Lisa vor, den Kindern zu zeigen, worauf sie sich bezieht, 
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geht auch gleich nach vorn und tritt somit in einen negativen Gegenhorizont zu Frau Meyer, welche 

Lisa nun opponierend zurückhält und durch ihre körperliche Abwehrhaltung zusätzlich eine rituelle 

Konklusion bezüglich Lisas Vorschlag herbeiführt. An dieser Stelle zeigen sich ganz deutlich die 

gegensätzlichen Orientierungsrahmen, die die Lehrkraft und Lisa hinsichtlich der konkreten 

Ausgestaltung des Orientierungsschemas „Mitmachen im Unterricht“ haben: Während für Lisa der 

Einbezug nur dann gegeben ist, wenn sie die gesamte Zeit über aktiv tätig sein kann und sich dabei 

zum Teil in ihren Handlungen stark solche Mustern zu eigen macht, die im Orientierungsschema 

„Unterricht im Klassenverband“ gemeinhin der durchführenden Lehrkraft zugeschrieben werden, 

scheint genau dies Frau Meyer zu irritieren, da ein eigenaktives Einbringen von Schüler:innen in den 

Unterricht vor dem Hintergrund ihrer Orientierungsrahmen nicht so abzulaufen hat (siehe auch 

unten).  

Da das Thema „Was sind die Zentimeter“ also nicht durch die Antwort Lisas geklärt werden konnte, 

überlegen die Kinder weiter und elaborieren nun zum Thema Millimeter. Frau Meyer versucht 

durch eine Differenzierung die Antworten der Schüler:innen zurück zum Thema zu lenken, verlässt 

dann aber den thematischen Rahmen und proponiert im Modus einer Zurechtweisung in die 

Richtung einer Schülerin, ob diese jetzt den Unterricht führe oder nicht doch etwa Frau Meyer. Für 

die Verfasserin war an dieser Stelle keine Unterrichtsstörung erkennbar, sodass die Aussage der 

Lehrkraft umso mehr auf deren sehr stark wirksames Orientierungsschema „Die Lehrkraft leitet den 

Unterricht“ (bspw. auch gut ersichtlich in A1 „Wenn du das nicht kannst, kannst du nicht 

mitmachen“) verweist, dass sich sogar in Momenten, in denen dieses Schema objektiv gar nicht 

bedroht scheint, Bahn bricht.  

Nach dieser Unterbrechung kehrt Frau Meyer thematisch zum Unterrichtsgespräch zurück, indem 

sie erneut in mehreren Anschlusspropositionen ihre Fragen vom Beginn der Sequenz wiederholt. 

Daraus wird deutlich, dass für sie der Inhalt von Lisas Antwort für die Bearbeitung des 

Stundenthemas nicht wirklich relevant ist, da sie zum Ausgangspunkt zurückkehrt, ohne die 

Erkenntnis, die die Lerngruppe durch Lisas Wortbeitrag eigentlich gewonnen haben müsste, in ihre 

Fragen zu integrieren. Lisas Aussage ist somit für den Verlauf des Unterrichtsgesprächs, obwohl sie 

inhaltlich passend formuliert war, völlig wertlos.  

Ausgelöst wurde dies scheinbar durch das in den Augen der Lehrkraft nicht passende Verhalten 

Lisas im Anschluss an deren Antwort (nach vorne gehen, zeigen), sodass die Nichtberücksichtigung 

der vorhergegebenen Antwort im weiteren Verlauf als eine starke Sanktionierung von Lisas 

Verhalten gelesen werden kann. 

Währenddessen bearbeitet Lisa das Thema „Zentimeter“ nun in einem Nebengespräch mit Frau 

Scholze weiter und ist somit nicht mehr am Unterrichtsgespräch beteiligt. 
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A 5  –  A N A L Y S E  V O N  D E S  F E I N S E G M E N T S  „ I C H  G E H  S C H O N  

A U F  M E I N E N  P L A T Z “  

 

Transkript [00:48:19 – 00:49:16]  

[M = Frau Meyer, L = Lisa, K = Kinder der Lerngruppe] 

(L sitzt mit S an ihrem Platz, beide lesen von ihrem Lineal ab, L muss sich die Nase putzen und wird 

von S nach vorn geschickt) 

M: Wie nennt man diese Dinger?  1 

L: [im Vorbeilaufen] Lineal.  2 

M: Sag‘s nochmal laut. 3 

L: [laut vor der ganzen Klasse] Linahl. 4 

M: Was? Michelle, wie heißt das? 5 

K1: Lineal. 6 

M: Lin-ne-jahl. Sagt ihr das mal zusammen? 7 

Lerngruppe: Lineal. 8 

M: Schweres Wort, ja? Lineal. Wer hat keins? Wer hat keins? [zu einer Schülerin, die sich meldet] 9 

Du hast doch eins gekriegt. Hast du auch? 10 

K2: Ich hab eins, aber es ist nicht so lang wie ein Meter.  11 

(M erkundigt sich bei S nach dem Verbleib eines anderen Kindes, Lisa läuft vorbei) 12 

L: Ich geh schon auf meinen Platz, ja.  13 

M: Äh, so. (stellt sich wieder vorne hin, Lisa nimmt ihr Lineal und läuft damit nach vorn, während sie 14 

es nach oben hält; S spricht gerade mit einem anderen Kind („Paulina, tu mal die Schere weg“) und 15 

bemerkt dies scheinbar nicht) 16 

M: (M hockt sich hin und zieht Lisa mit sich nach unten) Ihr sucht jetzt mal bitte die Eins. Wo ist die 17 

Eins? Die Eins? (im weiteren Verlauf darf Lisa neben M sitzen bleiben und arbeitet dort)18 

 

Formulierende Interpretation: 

Lisa und Frau Scholze sitzen nebeneinander an Lisas Gruppentisch. Beide lesen Abstände auf dem 

Lineal ab, bis Lisa sich die Nase putzen muss und dafür von Frau Scholze nach vorn geschickt wird 

(ein Paket mit Taschentüchern befindet sich in der Nähe der Tafel).  

Frau Meyer führt währenddessen das Unterrichtsgespräch mit der Klasse fort und möchte wissen, 

wie „man diese Dinger [Lineale, Anmerkung JB] nennt“. Im Vorbeilaufen gibt Lisa die Antwort und 

wird von Frau Meyer gebeten, diese laut zu wiederholen. Lisa wiederholt: „Linahl“. Frau Meyer 
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reagiert mit einem fragenden „Was?“ und fordert dann ein anderes Kind auf, den Begriff zu nennen: 

„Lineal“. Frau Meyer wiederholt das Wort langsam und deutlich und fordert die Klasse auf, es ihr 

gleich zu tun.  

Dann möchte sie wissen, ob alle Kinder ein Lineal besitzen. In der Zwischenzeit hat Lisa sich die 

Nase geputzt, und läuft zurück zu ihrem Gruppentisch. Während Frau Meyer sich bei Frau Scholze 

nach dem Verbleib einer anderen Schülerin erkundigt, sagt Lisa zu Frau Meyer: „Ich geh schon auf 

meinen Platz“. Dies wird weder von Frau Meyer noch von Frau Scholze kommentiert. Statt sich nun 

aber an ihren Platz zu setzen, nimmt sich Lisa ihr Lineal vom Tisch und läuft damit nach vorn zu Frau 

Meyer. Dabei hält sie es, ähnlich wie Frau Meyer zuvor, über ihren Kopf. Da Frau Scholze in diesem 

Moment mit einem anderen Kind spricht, bemerkt sie dies nicht.  

Lisa stellt sich neben Frau Meyer, die die Klasse nun auffordert, auf ihren Linealen nach der Eins zu 

suchen. Dabei hockt sie sich hin und zieht Lisa ohne ein weiteres Wort an sie zu richten, mit sich 

nach unten. Im weiteren Verlauf sitzt Lisa neben Frau Meyer und arbeitet dort. 

 

Diskursordnung:  

Proposition 1 durch M – Elaboration durch L – Elaboration durch M– Elaboration durch L – 

Elaboration durch M – Anschlussproposition durch M – Elaboration durch K1 – Elaboration durch 

M – Elaboration durch K – Elaboration durch M 

 

Anschlussproposition durch M – Elaboration durch K2 – [Proposition 2 durch M – Elaboration durch 

S] – Elaboration durch L – [Konklusion durch M] 

 

Proposition 3 durch M 

 

Reflektierende Interpretation:  

Zu Beginn der Sequenz sitzt Lisa mit Frau Scholze an ihrem Gruppentisch und bewegt sich damit im 

zum Stundenanfang von Frau Meyer vorgegebenen Orientierungsrahmen („Mitmachen nur unter 

der Bedingung, dass du wie alle anderen am Platz sitzt“). Frau Meyer proponiert nun im Modus 

einer Frage an die gesamte Lerngruppe zum Thema geeignete Messgeräte und möchte wissen, wie 

das betreffende Werkzeug genannt wird. Lisa wurde währenddessen von Frau Scholze nach vorn 

geschickt, da sie sich die Nase putzen muss und elaboriert Frau Meyers Frage im Vorbeilaufen. Diese 

reagiert mit einer Differenzierung auf Lisas Aussage, indem sie Lisa im Modus einer Aufforderung 

dazu anhält, ihre Antwort nochmal laut für die ganze Klasse zu wiederholen. Lisa kommt dieser 
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Aufforderung in einer Wiederholung ihrer vorherigen Elaboration nach, wobei ihre Aussprache des 

Wortes allerdings nicht ganz korrekt ist. Frau Meyer reagiert darauf mit einer Antithese im Modus 

einer Frage („Was?) und weist die Antwort von Lisa somit implizit als nicht richtig zurück. 

Stattdessen fordert sie in einer Anschlussproposition ein anderes Kind auf, ihre Frage zu 

beantworten. Nach weiteren Elaborationen, in denen die korrekte Aussprache des Wortes geklärt 

wird, möchte Frau Meyer in einer Anschlussproposition wissen, ob alle Kinder im Besitz eines 

Lineals sind. Dann wendet sie sich an Frau Scholze, um sich nach dem Verbleib eines anderen Kindes 

der Klasse zu erkundigen. Lisa hat sich inzwischen die Nase geputzt und läuft zu ihrem Tisch zurück. 

Als sie auf der Höhe von Frau Meyer angekommen ist, elaboriert sie, ohne dass ihrer Aussage eine 

Proposition durch die Lehrkraft vorausgegangen ist, im Modus einer Erwiderung: „Ich geh schon 

auf meinen Platz, ja“. An dieser Stelle wird einerseits deutlich, dass es Lisa bewusst ist, dass sie aus 

Sicht von Frau Meyer den oben erwähnten Orientierungsrahmen möglicherweise schon verlassen 

hat, daher möchte sie die Lehrkraft wissen lassen, dass sie bereit ist, sich schnellstmöglich wieder 

in diesen zurück zu begeben. Gleichzeitig macht sie dadurch andererseits auch deutlich, dass sie 

sich auch generell unaufgefordert diesem Orientierungsrahmen fügen kann, da daran ja offiziell 

ihre Teilnahme am Unterrichtsgeschehen geknüpft ist. Da sich aber Frau Scholze und Frau Meyer 

zu diesem Zeitpunkt im Gespräch miteinander befinden, erfährt Lisas Aussage weder eine 

Validierung noch eine positive Bewertung durch eine der beiden Lehrkräfte; der möglicherweise 

von Lisa antizipierte positive Gegenhorizont bleibt somit aus. Aus diesem Grund scheint die bisher 

mehr oder weniger wirksame Fremdrahmung Lisas durch Frau Scholze in diesem Moment an 

Bedeutung zu verlieren: Lisa nimmt sich ihr Lineal vom Tisch und läuft damit nach vorn zu Frau 

Meyer, ohne dass dies eine Opposition von Seiten der beiden Lehrkräfte zur Folge hat. Stattdessen 

gestattet Frau Meyer Lisa nonverbal, neben ihr Platz zu nehmen, während sie gleichzeitig in einer 

dritten Proposition den nächsten Arbeitsauftrag in die Lerngruppe gibt. Dies weist darauf hin, dass 

für Frau Meyer das Orientierungsschema „Möglichst störungsarmen Unterricht durchzuführen“ 

nun stärker greift als der zuvor von ihr selbst eingeführte Orientierungsrahmen, da eine weitere 

Zurechtweisung Lisas in diesem Moment nur zu einer Unterbrechung des Gesprächsflusses geführt 

hätte. Für Lisa wiederum bestätigt sich (vielleicht einmal mehr?), dass Frau Meyer ihre 

Ankündigungen zwar bis zu einem gewissen Grad verfolgt, aber letztendlich nicht durchsetzt, da 

Lisa von nun an neben ihr (und nicht auf ihrem Platz) sitzen darf.  
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A 6  –  A N A L Y S E  D E S  F E I N S E G M E N T S  „ S U C H  M A L  ` N E N  

Z E N T I M E T E R “  

 

Transkript [00:49:42 – 00:50:49]  

[M = Frau Meyer, L = Lisa, K = Kinder der Lerngruppe] 

M: Ihr guckt mal, wo ist denn genau der Zentimeter? Wo liegt genau der Zentimeter? 1 

K1: Immer da wo die Zahlen stehen.  2 

M: Sagst du es noch mal laut für Sihan und [S10]? Wo ist der Zentimeter? 3 

K1: Immer da wo die Zahlen stehen.  4 

M: Genau. Also ein Zentimeter ist zum Beispiel zwischen m und m. Wer macht ein Beispiel?  5 

K2: Zwischen 20 und 19? 6 

M: Zwischen 19 und 20. Gut. Noch ein Beispiel. (sieht sich im Raum um, beugt sich dann abrupt zu 7 

Lisa runter, die das Maßband aufwickelt) Du sollst nicht dauernd rumspielen (gibt ihr ein Lineal in 8 

die Hand) Such mal `nen Zentimeter, zwischen zwei Zahlen. 9 

L: Da.  10 

M: Ja, sag ein Beispiel. Zwischen… 11 

L: Einer drei. 12 

M: Und… 13 

L: ..‘ner vier. 14 

M: [zur ganzen Klasse] Genau, zwischen drei und vier. 15 

L: Wir müssen… 16 

M: Noch ein Beispiel! (steht auf und geht zum nächstgelegenen Gruppentisch) 17 

L: Fünf und sechs. 18 

M: Bist du… (beendet den Satz nicht, sondern streicht Lisa über den Kopf und hockt sich wieder 19 

neben sie) 20 

 

Formulierende Interpretation: 

Lisa sitzt neben Frau Meyer vorn vor der Klasse. Frau Meyer fordert die Kinder der Lerngruppe auf, 

sich anzuschauen „wo der Zentimeter denn genau liegt“. Ein Kind beantwortet diese Frage und wird 

von Frau Meyer gebeten, die Antwort noch einmal laut für alle zu wiederholen. Dann sollen die 

Kinder konkrete Zahlenbeispiele nennen. 

Lisa wickelt währenddessen ein Maßband auf, das auf dem kleinen Teppich vor ihr liegt. Frau Meyer 

weist sie zurecht, dass sie „nicht dauernd rumspielen“ solle und fordert sie auf, ebenfalls „mal ‘nen 
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Zentimeter“ zu suchen, während sie Lisa das Maßband wegnimmt und ihr stattdessen ein Lineal in 

die Hand gibt. Lisa deutet auf eine Stelle auf dem Lineal und wird von Frau Meyer aufgefordert, ihre 

Antwort auch verbalsprachlich zu formulieren. Dabei beginnt Frau Meyer den Satz bereits: 

„Zwischen“, sodass Lisa nur „einer drei, ergänzen kann. Frau Meyer führt den Satz weiter mit „und“, 

was von Lisa mit „‘ner vier“ beendet wird. Frau Meyer bestätigt die Korrektheit dieser Antwort.  

Lisa möchte noch etwas ergänzen, kann ihren Satz allerdings nicht zu Ende führen, da Frau Meyer 

die Klasse bereits aufgefordert hat, noch ein weiteres Beispiel zu nennen und gleichzeitig 

aufgestanden und zum nächstgelegenen Gruppentisch gelaufen ist. Lisa nennt ein weiteres 

Beispiel, woraufhin Frau Meyer wieder zu ihr nach vorn geht, zu ihr „Bist du..“ sagt, den Satz dann 

aber nicht beendet, sondern sich ohne einen weiteren Kommentar wieder neben Lisa hockt. 

 

Diskursordnung:  

Proposition 1 durch M – Elaboration durch K1 – Elaboration durch M – Wiederholung von 

Proposition 1 durch M – Wiederholung der Elaboration durch K1 – thematische Konklusion durch 

M - Proposition 2 durch M  – Elaboration durch K2 – Elaboration durch M – thematische Konklusion 

durch M  

 

Anschlussproposition durch M – Proposition 3 durch M – Elaboration durch L – 

Anschlussproposition durch M – Elaboration durch L – Elaboration durch M – Elaboration durch L – 

thematische Konklusion durch M – [Proposition oder Elaboration durch L] 

 

Anschlussproposition durch M – Elaboration durch L – Elaboration durch M – rituelle Konklusion 

durch M 

 

Reflektierende Interpretation:  

Frau Meyer fordert die Kinder im Modus einer Frage auf, sich noch einmal vertieft damit 

auseinander zu setzen, was ein Zentimeter ist. Ein Kind der Lerngruppe elaboriert im Modus einer 

Antwort, dass sich Zentimeter immer dort befinden „wo die Zahlen stehen“. Frau Meyer elaboriert 

diese Antwort ratifizierend, indem sie das Kind im Modus einer Frage bittet, die Antwort laut zu 

wiederholen und dafür auch nochmal ihre erste Proposition („Wo ist der Zentimeter“) wiederholt. 

Auffällig ist, dass hier die Antwort „wo die Zahlen sind“ im Gegensatz zur zuvor von Lisa gegebenen 

Antwort „diese kleinen Striche“ (vgl. A4) nach dieser Ratifizierung im Folgenden auch eine positive 
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Bewertung in Form einer thematischen Konklusion („Genau“) durch Frau Meyer erfährt, obwohl 

sich beide Antworten in ihrer inhaltlichen Genauigkeit nicht unterscheiden.  

In einer zweiten Proposition verfolgt Frau Meyer nun das Ziel, das Thema Zentimeter zu 

exemplifizieren und möchte, dass die Kinder konkrete Zahlenbeispiele nennen. Ein weiteres Kind 

der Lerngruppe elaboriert dazu im Modus einer Frage („Zwischen 20 und 19?“), welche wiederum 

durch Frau Meyer ratifiziert und durch eine positive Bewertung thematisch konkludiert wird. In 

einer Anschlussproposition werden die Kinder aufgefordert, noch weitere Beispiele zu nennen, 

doch bevor diese antworten können, wendet sich Frau Meyer in einer dritten Proposition an Lisa, 

welche bisher zwar neben ihr saß, sich aber nicht weiter am Unterrichtsgespräch beteiligt hatte. 

Indem Frau Meyer Lisa nun zurechtweist, nicht mit dem Maßband zu spielen, sondern stattdessen 

auch „mal ‘nen Zentimeter“ zu suchen (zur Verwendung des Wortes mal vgl. A3 „Babystock“), 

versucht Frau Meyer Lisas Aufmerksamkeit für das Thema (zurück) zu gewinnen. Lisa elaboriert 

auch prompt, indem sie enaktiv auf das Lineal zeigt, und „Da“ sagt. In einer Anschlussproposition 

erinnert Frau Meyer Lisa daran, ein Beispiel zu nennen und beginnt dafür bereits die darauf 

folgende Elaboration von Lisa („Zwischen“), sodass diese den Satz nur fortführen muss. Doch auch 

in diese Fortführung („einer drei“) greift Frau Meyer noch einmal ein und gibt die Konjunktion „und“ 

vor, bevor Lisa den Satz mit „einer vier“ beenden kann. Hier sind mehrere Deutungen möglich: 

Vielleicht möchte Frau Meyer Lisa eine sprachliche Brücke bauen, sodass ihr die Formulierung einer 

sprachlich korrekten Antwort erleichtert wird. Möglicherweise lässt sich Lisa ihrer Meinung nach 

aber auch zu viel Zeit für ihre Antwort und Frau Meyer möchte dies beschleunigen. Je nachdem, 

welche dieser Deutungen wahrscheinlicher zutrifft, ergeben sich unterschiedliche Hinweise auf 

zugrundeliegende Orientierungsschemata („Aufgabe der Lehrkraft ist durchgängige 

Sprachbildung“) oder –rahmen („Lisa kann nichts Wesentliches zum Fortgang des Unterrichts 

beitragen“) Frau Meyers.  

Zur ganzen Klasse gewandt, erfährt nun auch Lisas Antwort eine thematische Konklusion, durch 

Frau Meyer, die Lisas Antwort noch einmal ratifizierend wiederholt. Lisa möchte daraufhin 

eigentlich noch etwas ergänzen, da aber die durch Frau Meyer vorgenommene Konklusion den 

Verlauf des Diskurses sehr viel stärker zu strukturieren im Stande ist, wird Lisas „Wir müssen..“ (ob 

es sich hierbei um eine Anschlussproposition oder eine Elaboration handelt, kann nicht eindeutig 

entschieden werden, da die Aussage nicht weitergeführt wird; vermutet wird jedoch, dass Lisa evtl. 

noch erklären wollte, wie sie zu ihrer Antwort gelangt ist) schon von der Anschlussproposition Frau 

Meyers („Noch ein Beispiel!“) überdeckt. Lisa fügt sich diesem neu eröffneten 

Orientierungsrahmen an dieser Stelle erstaunlich schnell und elaboriert im Modus einer zur 

Aufforderung thematisch passenden Antwort, die allerdings keine Ratifizierung mehr durch Frau 

Meyer erfährt.  
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A 7  –  A N A L Y S E  D E S  F E I N S E G M E N T S  „ H A S T  D U  K E I N E  L U S T  

M E H R ? “  

 

Transkript [01:03:50 – 01:05:01]  

[M = Frau Meyer, S = Frau Scholze, L = Lisa] 

(Während die anderen Kinder einen Stuhlkreis für die nächste Unterrichtsstunde aufbauen, bleibt 

Lisa an ihrem Platz sitzen, M geht zu ihr und hockt sich links neben L. Auf dem Tisch liegen die 

geöffnete Federtasche und ein Arbeitsheft sowie einige Stifte. L stützt den Kopf auf die rechte Hand, 

mit der linken Hand greift sie nach dem noch ungeöffneten Heft, auf dem der rechte Arm von M 

liegt) 

M: Hast du keine Lust mehr? 1 

L: Nein. 2 

M: Weißt du, was die Frau Scholze jetzt macht? 3 

L: Mathe? 4 

S: Nee, nee, ich mach nicht Mathe. 5 

M: Die Frau Scholze macht jetzt was zum Schaf. Hast du da Lust? 6 

L: (zuckt mit den Schultern) Ich schaff das nicht mit Schreiben. 7 

M: Du musst nicht schreiben. Willst du was über das Schaf lernen? 8 

L: Nee.  9 

M: Nee? […] Komm, ich pack mal dein Lineal ein (steckt das Lineal in die Federtasche, nimmt es dann 10 

wieder heraus und zeigt es L, ohne es ihr aber in die Hand zu geben) und du – wir machen gute 11 

Laune (?) – guckst dir jetzt die Zahlen […] an, ok? 12 

L: Hab ich eben schon. 13 

M: Hast du schon gemacht (?) 14 

L: Ja. 15 

M: Sollen wir gleich […] (zusammen?) schreiben? 16 

L: Ja. Aber Babyaufgaben. 17 

M: Ja. Du kriegst […] (von mir?) Aufgaben, ja. […] 18 

L: Warte mal. (L greift nach dem Heft, das noch immer ungeöffnet vor ihr liegt) 19 

M: Pack das bitte ein. (M steht auf, nimmt das Matheheft und legt das Lineal in die Federtasche) 20 

L: Darf ich das, Mathe, machen? (deutet auf das Matheheft) 21 

M: Pack das bitte ein. (beugt sich zu Lisa runter) Gehst du noch mal in den Kreis? Ok? 22 

(Lisa steht auf und geht in den Kreis)23 
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Formulierende Interpretation: 

Am Ende der Mathestunde sitzt Lisa an ihrem Tisch. Während die anderen Kinder der Aufforderung 

von Frau Scholze nachkommen und für die kommende Stunde wieder einen Stuhlkreis bilden, geht 

Frau Meyer zu Lisas Tisch, da diese dort sitzen bleibt.  

Frau Meyer fragt Lisa, ob sie denn keine Lust mehr hätte, was Lisa verneint. Mit der Frage „Weißt 

du, was die Frau Scholze jetzt macht?“ versucht die Lehrkraft Lisas Interesse für die kommende 

Unterrichtsstunde zu wecken und Lisa fragt auch hoffnungsvoll „Mathe?“. Hier mischt sich Frau 

Scholze, die in der Nähe steht, in das Gespräch ein, und sagt, dass sie jetzt nicht Mathe machen 

werde. Frau Meyer erklärt, dass die Klasse stattdessen etwas „zum Schaf“ erfahren werde. Lisa 

meint, dass sie es nicht schaffen würde, etwas aufzuschreiben und Frau Meyer versucht sie zu 

beschwichtigen, dass sie auch nicht schreiben müsse.  

Ob sie denn nicht „was über das Schaf lernen“ wolle, fragt Frau Meyer. Lisa verneint wieder. Frau 

Meyer wiederholt Lisas Verneinung und beginnt dann, einige Arbeitsmaterialien auf Lisas Tisch 

aufzuräumen. Dazu nimmt sie Lisas Lineal, steckt es dann aber nicht in die Federtasche der 

Schülerin, sondern schlägt ihr nach dem Einschub „Komm, wir machen gute Laune“ vor, dass Lisa 

sich noch einmal die Zahlen auf dem Lineal anschauen könne, gibt ihr das Lineal allerdings nicht in 

die Hand. Lisa erwidert, dass sie dies eben schon getan habe. Wieder greift Frau Meyer die 

Äußerung der Schülerin auf, indem sie sie in Form einer Frage wiederholt, die Lisa nochmals mit 

einem „Ja“ bestätigt. Daraufhin schlägt Frau Meyer vor, dass die beiden ja jetzt doch etwas 

„zusammen schreiben“ könnten. Lisa bejaht diesen Vorschlag und äußert den Wunsch, dass dies 

„aber Babyaufgaben“ sein sollten. Frau Meyer sagt, dass sie Lisa Aufgaben geben werde, woraufhin 

Lisa mit den Worten „Warte mal“ versucht, nach dem Heft, dass bereits die gesamte Sequenz über 

vor ihr lag, zu greifen und dieses aufzuschlagen. In diesem Moment steht Frau Meyer auf, hält das 

Heft hoch und sagt „Pack das bitte ein“, woraufhin Lisa fragt, ob sie denn nicht damit arbeiten 

könne. Doch die Lehrkraft wiederholt ihre Worte „Pack das bitte ein“ und bittet Lisa dann in den 

Kreis zu gehen, was diese auch tut. 

 

Diskursordnung:  

Proposition durch M – Elaboration durch L – Anschlussproposition durch M – Elaboration durch L – 

Elaboration durch S – Elaboration durch M – Elaboration = Konklusion durch L – Elaboration = 

Konklusion durch M 

 

Anschlussproposition durch M – Elaboration durch L – Konklusion und Anschlussproposition durch 

M – Themenabweisung durch L – Elaboration durch M – Validierung durch L – Anschlussproposition 
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durch M – Differenzierung durch L – Ratifizierung durch M – Differenzierung durch L – Konklusion 

durch M  

 

Reflektierende Interpretation: 

Während die anderen Kinder sich bereits auf die nächste Stunde vorbereiten, scheint Lisa wenig 

motiviert, sich einem neuen Thema zu widmen. Durch die Proposition im Modus einer Frage („Hast 

du keine Lust mehr?“) möchte Frau Meyer Lisa einerseits zum weiteren Mitmachen auffordern, 

andererseits gibt sie so auch vor, dass es Lisa möglich wäre, eine eigene Entscheidung bezüglich 

ihrer Teilnahme treffen zu können (da ja tatsächlich die Möglichkeit besteht, dass Lisa keine Lust 

hat). Lisa tritt dazu auch prompt in einen positiven Gegenhorizont, indem sie die Frage der Lehrerin 

mit einem „Nein“ validiert. Da Frau Meyer zwar anscheinend bestimmen kann, in welchen 

Situationen Lisa am Unterrichtsgeschehen teilnehmen darf, ein selbstgewählter Ausschluss von 

diesem allerdings nicht dem Orientierungsschema („Motivation und Einbezug aller Schüler:innen“) 

einer Lehrkraft in einer inklusiven Klasse entsprechen kann, lässt auch Frau Meyer nicht locker und 

versucht Lisa in einer Anschlussproposition zum Mitmachen zu bewegen, indem sie die Schülerin 

Vermutungen dazu anstellen lässt, was als nächstes passieren könnte. Im Modus einer Frage 

elaboriert Lisa ihren Wunsch (weiterhin) Matheunterricht zu machen. Dies erfährt von Frau Scholze 

eine antithetische Ablehnung, welche Frau Meyer dahingehend differenziert, dass sie Lisa das 

Thema der kommenden Stunde mitteilt und diesmal positiv formuliert: „Hast du da Lust?“. Lisa 

elaboriert diese Ankündigung von Frau Meyer divergent, indem sie sagt, dass sie es nicht schaffe, 

etwas zu schreiben. Lisa weist also das Thema der Stunde (Schafe) ab, daher handelt es sich bei 

ihrer Aussage genau genommen eigentlich um eine rituelle Konklusion. Diese wird ihr aber von Frau 

Meyer nicht zugestanden, da einerseits im Orientierungsrahmen der Lehrkraft die Schüler:innen 

nie das letzte Wort haben dürfen, und andererseits hier wieder das oben bereits erwähnte 

Orientierungsschema sehr stark wirksam ist. Daher proponiert Frau Meyer unter dem Vorzeichen, 

dass nicht geschrieben werden muss, erneut „Willst du etwas über das Schaf lernen?“. Dies wird 

wiederum opponierend von Lisa elaboriert. Frau Meyer greift diese Opposition Lisas auf, indem sie 

sie im Modus einer Frage wiederholt und anschließend proponiert, sie werde jetzt Lisas Lineal 

einpacken, dies dann aber nicht tut, sondern es der Schülerin stattdessen zeigt. Der Einschub 

„Komm, wir machen gute Laune“ verweist hier auf einen vermutlich geteilten 

Orientierungsrahmen, der immer dann wirksam wird, wenn Frau Meyer Lisa motivieren möchte. 

An dieser Stelle entfaltet dieser Orientierungsrahmen seine antizipierte Wirksamkeit allerdings 

nicht, da Lisa den von Frau Meyer angebotenen Vorschlag, nochmals einige Zahlen auf dem Lineal 

abzulesen, thematisch abweist, indem sie darauf verweist, dass sie dies bereits getan habe. Frau 
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Meyer elaboriert diese Aussage Lisas, indem sie sie erneut im Modus einer Frage wiederholt, was 

eine abschließende Validierung durch Lisa erfährt. Daraufhin proponiert Frau Meyer ebenfalls im 

Modus einer Frage, ob die beiden gleich nicht doch zusammen etwas schreiben wollten. Dies wird 

differenzierend von Lisa aufgegriffen, als sie spezifiziert, dass dies dann „aber Babyaufgaben“ sein 

müssten. Dieser Wunsch der Schülerin nach leichten Aufgaben, wie sie ihrer Ansicht nach auch 

schon Babys lösen könnten, ist in zweierlei Hinsicht interessant: Zum einen drückt sie damit aus, 

dass ihr durchaus bewusst ist, dass sie innerhalb der Lerngruppe auch hinsichtlich der von ihr zu 

bearbeitenden Aufgaben eine Sonderrolle einnimmt, da sie modifizierte Aufgaben erhält (dass dies 

auch für die anderen Kinder der Lerngruppe als gegeben scheint, wird am Ausruf „Babystock“ eines 

anderen Kindes der Klasse in der gleichnamigen Sequenz deutlich, in der Lisa von den Lehrkräften 

nur einen kurzen Zollstock zugeteilt bekommt). Zum anderen fordert Lisa diese einfachen Aufgaben 

auch für sich ein, was auf einen geteilten Orientierungsrahmen innerhalb der gesamten Lerngruppe 

inklusive der Lehrkräfte hinsichtlich Lisas (fachlicher) Leistungsfähigkeit schließen lässt. Dieser 

Orientierungsrahmen wird auch in der nun folgenden Ratifizierung Frau Meyers deutlich, die zwar 

zunächst nicht weiter spezifiziert, wie einfach oder schwierig, die Aufgaben, die sie stellen wird, 

denn nun sein werden. Allerdings tritt sie auch nicht in einen negativen Gegenhorizont zum Wunsch 

der Schülerin, innerhalb dessen sie die Möglichkeit gehabt hätte, der Schülerin einen ihrem 

gegenwärtigen Selbstbild entgegenstehenden Entwurf als durchaus leistungsfähig anzubieten. 

Auffällig ist hier zudem auch, dass Lisa innerhalb dieses Orientierungsrahmens für sich die 

Möglichkeit sieht, über den Inhalt der zu bearbeitenden Aufgabe mitzubestimmen: Sie versucht, 

das schon die ganze Zeit vor ihr liegende Matheheft aufzuschlagen, und mit Frau Meyer dazu ins 

Gespräch zu kommen. An dieser Stelle tritt Frau Meyer dann aber doch in einen negativen 

Gegenhorizont zu Lisa und veranlasst die Schülerin im Modus einer Aufforderung, dass diese ihr 

Matheheft einpacken soll. Hier dokumentiert sich ein weiteres Mal eine gegenläufige Orientierung 

hinsichtlich der Frage, wer letzten Endes festlegen darf, welcher Fachinhalt zu einem bestimmten 

Zeitpunkt für die Schülerin von Interesse zu sein hat. Denn obwohl Lisa in einer Differenzierung im 

Modus einer Frage ein weiteres Mal die Bitte äußert, Mathe machen zu dürfen, wird dies von Frau 

Meyer in einer rituellen Konklusion abgewiesen und stattdessen mit den Fragen „Gehst du nochmal 

in den Kreis? Ok?“ eine Formalsynthese herbeigeführt, da Lisa zum Stuhlkreis läuft. Interessant ist, 

dass diese Aussagen homolog zur Aussage am Beginn des Segments als scheinbar offen zu 

beantwortende Fragen formuliert sind, obwohl es sich dabei ausdrücklich um Aufforderungen 

handelt, denen sich Lisa eigentlich nicht entziehen kann.  
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