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Referat: 
Vor über zehn Jahren ist die UN-Behindertenrechtskonvention in Deutschland ratifiziert 

und Menschen mit Behinderung ein gleichberechtigter Zugang zu Bildung zugesichert 

worden. Aktuelle Studien weisen jedoch darauf hin, dass Schüler*innen im Autismus-

Spektrum weiterhin von Diskriminierung an Schulen betroffen sind. Die Forschungsfrage 

dieser Arbeitet lautet demnach: Erleben Schüler*innen im Autismus-Spektrum und deren 

Eltern Diskriminierungen und Benachteiligung im Schulalltag in Sachsen und auf welche Art 

äußern sich diese? Zur Verfolgung der Forschungsfrage wurde der qualitative 

Forschungsansatz gewählt. Zur Erhebung der Daten wurden problemzentrierte Interviews 

mit Kindern und Jugendlichen im Autismus-Spektrum und deren Eltern im Bundesland 

Sachsen geführt. Die Ergebnisse dieser Befragungen wurden in zentrale Themenbereiche 

gegliedert und im Rahmen dieser Masterarbeit vorgestellt.  

Die Auswertung der Ergebnisse zeigt, dass alle befragten Kinder und Jugendlichen im 

Autismus-Spektrum von Diskriminierung innerhalb ihrer der Schullaufbahn betroffen sind. 

Dabei äußern sich diese Diskriminierungen sowohl durch individuelle Handlungen des 

Lehrpersonals als auch auf institutionell-struktureller Ebene. Hinweise auf Ursachen 

dieser Problematik gibt die Gesetzgebung in Bezug auf schulische Inklusion in Sachsen. 

Deren Gestaltung enthält diskriminierende Aspekte gegenüber Kindern und Jugendlichen 

im Autismus-Spektrum und schützt diese nicht ausreichend vor Diskriminierung. Ebenfalls 

haben fehlendes Fachwissen von Lehrer*innen, eine unzureichende Beziehungsarbeit 

und eine hohe Orientierung an hierarchischen Schulstrukturen einen weiteren negativen 

Einfluss auf das Diskriminierungserleben von Eltern und ihren Kindern.  
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Einleitung 

Während meiner beruflichen Tätigkeit in einem Autismus Zentrum in Sachsen, schilderten 

mir Eltern und deren Kinder im Autismus-Spektrum wiederholt Situationen von Konflikten 

mit Schulen und Lehrpersonal. Hierbei erzählten Eltern von benachteiligenden 

Handlungen von Lehrer*innen gegenüber ihren Kindern und gescheiterten Versuchen 

ihrerseits, diesen Benachteiligungen entgegenzuwirken. Kinder und Jugendliche schienen 

häufig ungern in die Schule zu gehen und unter Leidensdruck zu stehen Deutschland hat 

sich 2008 zur Ratifizierung der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) bekannt und 

sich zu einer gleichberechtigten Teilhabe von Kindern und Jugendlichen mit Behinderung 

an Bildung verpflichtet. Aus den wiederholten Erzählungen der Eltern entstand jedoch der 

Eindruck, dass der Anspruch von Kindern und Jugendlichen im Autismus-Spektrum auf 

Inklusion im Bereich schulischer Bildung nicht eingelöst wird. Vielmehr scheinen Kinder 

und Jugendliche im Autismus-Spektrum in Schulen immer wieder diskriminierenden 

Situationen ausgesetzt zu sein. Im Rahmen dieser Masterarbeit soll dieser subjektiv 

gewonnene Eindruck wissenschaftlich aufgearbeitet und erforscht werden. Hierbei wird 

der Frage nachgegangen, ob Kinder und Jugendliche im Autismus-Spektrum an 

sächsischen Schulen von Diskriminierung betroffen sind und auf welche Weise sich dies 

äußert. Hierzu wird der qualitative Forschungsansatz gewählt. Dabei lauten konkrete 

Arbeitsfragen: Was macht eine Diskriminierung aus? Wie kommt es zu Diskriminierung? 

Welche rechtlichen Vorgaben gibt es, um die Diskriminierung von Kindern und 

Jugendlichen im Autismus-Spektrum im Kontext Schule zu verhindern? Wie ist Schule und 

Inklusion in Sachsen organisiert? Und wie beschreiben Eltern und ihre Kinder im Autismus-

Spektrum die Situation und diskriminierende Erfahrungen? 

Im ersten Teil der Arbeit sollen Wissensgrundlagen vermittelt und Grundbegriffe erläutert 

werden. Hierbei wird zunächst das Autismus-Spektrum näher beleuchtet, um 

anschließend den Diskriminierungsbegriff und dessen Auslegungen zu betrachten. 

Darauffolgend werden rechtliche Grundlagen aufgeführt. Diese beinhalten die 

internationalen und national geltenden Gesetze zur Sicherung der Teilhabe von Menschen 

mit Behinderung, als auch die länderspezifischen Schulgesetze für Sachsen. Abschließend 
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sollen im ersten Teil die Handlungsempfehlungen aus Literatur und Forschung zur 

gelingenden Inklusion von Menschen im Autismus-Spektrum in den Bildungsbereich 

Schule, als auch die getroffenen Maßnahmen und Empfehlungen auf sächsischer 

Landesebene vorgestellt und verknüpft werden. Anschließend erfolgt eine erste 

Zusammenfassung der vorgestellten Themenbereiche und ein kritischer Ausblick darauf, 

welche Auswirkungen sich aus der vorgestellten theoretischen Wissen auf die Praxis 

ergeben könnten. Als Verknüpfung zwischen Grundlagenwissen und der Vorstellung des 

methodischen Vorgehens dieser Meisterarbeit wird anschließend der Forschungsstand 

vorgestellt. Hier werden in Kürze relevante Studien betrachtet die Hinweise und 

Erkenntnisse zum verfolgten Forschungsthema geben können. 

Der zweite Teil der Masterarbeit beinhaltet die methodischen Grundlagen zur Verfolgung 

der Forschungsfrage. Die Forschungsfrage wird benannt und die theoretischen 

Vorüberlegungen zum Forschungsvorhaben dargestellt. darauffolgend wird die jeweilige 

Methodenauswahl zur Erhebung, Dokumentation und Auswertung der Daten vorgestellt 

und begründet.  

Der dritte und letzte Teil der Arbeit stellt die gewonnen Ergebnisse vor. Die Ergebnisse 

werden zunächst ausführlich dargestellt und anschließend in einer zusammenfassenden 

Analyse interpretiert. Den Abschluss der Arbeit bildet ein Fazit, das die grundlegenden 

Ergebnisse des Forschungsprozesses noch einmal zusammenfasst. 

In dieser Arbeit wird statt des medizinischen Begriffs „Autismus-Spektrum-Störung“, 

hauptsächlich die Formulierung „Autismus-Spektrum“ oder einfach „Autismus“ verwendet. 

Der Begriff „Störung“ beinhaltet eine defizitorientierte Sicht auf Autismus und ist kritisch 

zu betrachten. Der Begriff Autismus-Spektrum beschreibt hingegen, dass Autismus sich 

individuell unterschiedlich äußert (vgl. Theunissen, 2020, S. 53). 

Weiterhin wird in dieser Arbeit gendergerechte Sprache verwendet. 
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1. Grundlagen zum Autismus-Spektrum 

Im folgenden Kapitel wird ein grundlegender Überblick über das Autismus-Spektrum 

gegeben. Dies umfasst die diagnostische Beschreibung und Ätiologie. Darüber hinaus wird 

die Verbindung von Autismus und dem Behinderungsbegriff erläutert und das Konzept 

der Neurodiversität vorgestellt.  

1. 1 Diagnostische Beschreibung von Autismus 
Die Beschreibung der Autismus Diagnose gestaltet sich komplex. In der „International 

Classification of Diseases“ (ICD10) und dem „Diagnostic and Statistic Manual of Mental 

Disorders“ (DSM IV) wurde Autismus in drei Unterformen eingeteilt, die bis heute noch 

geläufig sind (vgl. Theunissen, 2020, S. 23).  

• Frühkindlicher Autismus (Kanner-Syndrom) 

• Asperger-Autismus 

• Atypischer Autismus 

Die ersten beiden Formen wurden erstmals durch Leo Kanner und Hans Asperger 

beschrieben. Die Unterscheidungskriterien zwischen beiden Formen berufen sich auf die 

Ausführungen von Kanner. Er beschreibt, dass beim frühkindlichen Autismus die 

Entwicklung des Spracherwerbs verzögert verläuft und die Verwendung verbaler Sprache 

geringer ausfällt oder ganz darauf verzichtet wird. Zusätzlich wird das mögliche Bestehen 

einer Intelligenzminderung beschrieben. Die Beschreibung des Asperger-Syndroms 

hingegen schließt diese Merkmale explizit aus. Die Sprachentwicklung wird als gut bis 

überdurchschnittlich entwickelt dargestellt, ebenso liegt eine mindestens 

durchschnittliche Intelligenz vor. Werden nicht alle Diagnosekriterien vollständig erfüllt 

oder ist die Symptomatik nicht voll ausgeprägt, verweisen die Diagnostikmanuale auf 

atypischen Autismus (vgl. Döringer, Rittmann, 2020, S. 27f.). Dieser Diagnostikansatz ist 

zunehmend in Kritik geraten, da zum einen die Unterschiede nicht wissenschaftlich belegt 

werden können und zum anderen die Übergänge zwischen den festgelegten 
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Untergruppen fließend sind. Es zeigen sich mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede. 

Zudem sind autistische Merkmale beziehungsweise Symptome individuell unterschiedlich 

stark ausgeprägt. Autismus und seine individuellen Erscheinungsformen lassen sich daher 

vielmehr als ein Spektrum verstehen und abbilden (vgl. Döringer, Rittmann, 2020, S. 28). 

Dies entspricht der aktuellen Beschreibung der Diagnose des DSM V. Seit 2013 führt der 

DSM V die Beschreibung von Autismus als „Autism-Spectrum-Disorder“ übersetzt, der 

„Autismus-Spektrum-Störung“. Im Jahr 2019 wurde die neue Fassung der in Europa 

geltenden ICD 11 verabschiedet. Diese ist jedoch während der Verfassung dieser Arbeit 

noch nicht in Deutschland gültig und es liegt keine endgültige deutsche Übersetzung vor. 

Geplant ist jedoch ebenfalls, die Autismus-Diagnose unter „Autismus-Spektrum-Störung“ 

zusammen zu fassen und diese nicht mehr als „tiefgreifende Entwicklungsstörung“, 

sondern als „Neuroentwicklungsstörung“ aufzuführen (vgl. Freitag, 2021, S. 437). In 

Deutschland gilt bis auf weiteres die ICD10 (vgl. Revision der ICD der WHO, o. D, 

https://www.bfarm.de/DE/Kodiersysteme/Klassifikationen/ICD/ICD-11/_node.html). Die 

aktuelle diagnostische Beschreibung von Autismus findet sich demnach im DSM V, auf den 

sich im Folgenden bezogen werden soll. Dort wird die Diagnose Autismus-Spektrum in 

eine eher stark ausgeprägte oder geringe ausgeprägte Symptomatik eingeteilt. „Damit ist 

gemeint, dass es Unterschiede in der Anzahl, Zusammensetzung und Intensität der 

Besonderheiten gibt“ (Lipinski 2020, S.22). Die Autismus-Diagnose stellt eine sogenannte 

„Summendiagnose“ dar, weil bisher kein einzelnes Symptom beschrieben werden kann, 

welches allein eine Autismus-Diagnose begründet. Trotz des vielfältigen und individuellen 

Spektrums an Ausprägungen autistischer Ausdrucksformen, werden zwei zentrale 

Erlebens– und Verhaltensbereiche beschrieben, die für eine Autismus-Diagnose bestehen 

müssen. Die Autorin Lipinski beschreibt diese Bereiche als „autistische Kernsymptome“ 

und bezieht sich dabei auf den DSM V (vgl. Lipinski, 2020, S. 23). 

 

 

 

https://www.bfarm.de/DE/Kodiersysteme/Klassifikationen/ICD/ICD-11/_node.html
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Beeinträchtigung in sozialer Interaktion und Kommunikation.  

Kommunikation und Interaktion bedingen sich häufig gegenseitig und stellen sich 

überlappende Bereiche dar. Im Bereich der Kommunikation besteht die Möglichkeit, dass 

die verbale Sprache verzögert oder gar nicht erworben wird. Der Gebrauch von verbaler 

Kommunikation kann sich stark in wiederholenden beziehungsweise spezifischen Wörtern 

oder Wortschätzen äußern (Echolalie). Auch der Gebrauch von Sprache kann sich rein auf 

den zweckmäßigen Austausch von Informationen beziehen, so dass eine Kommunikation 

über den Informationsaustausch hinaus Schwierigkeiten bereiten kann (Small Talk). Das 

Sprachverständnis weist möglicherweise ebenfalls Besonderheiten auf. Dabei kann ein 

wörtliches Verständnis von Sprache vorliegen, weshalb das Verstehen von Metaphern 

oder hypothetische Überlegungen Schwierigkeiten bereiten kann (vgl. Lipinski, 2020, S. 

24). Die nonverbale Kommunikation stellt einen weiteren Bereich von Interaktion und 

Kommunikation dar. Darunter zählen beispielsweise die Anwendung und Dauer von 

Blickkontakt oder das Wissen um die Bedeutung von Gestik und Mimik oder 

Körperhaltung. „All diese Signale tragen zum Gelingen von menschlichen Begegnungen bei, 

vorausgesetzt man kann sie entschlüsseln und selbst senden“ (Lipinski, 2020, S.24). Das 

Erkennen und Ausdrücken von Gefühlen ist ein weiterer wichtiger Bestandteil 

menschlicher Kommunikation und Interaktion. Das Erkennen von Gefühlen, sowie die 

passende Reaktion darauf, kann Menschen im Autismus-Spektrum Schwierigkeiten 

bereiten, ebenso die eigenen Gefühle auszudrücken, beziehungsweise so auszudrücken, 

dass das gegenüber sie lesen kann. Auch kann es schwerfallen, Kontexte von sozialen 

Situationen zu deuten und das eigene Verhalten daran anzupassen, beispielsweise 

den/die Chef*in anders zu behandeln als eine/n Freund*in. In der Summe können diese 

Faktoren zu einer sozialen Unsicherheit und Leidensdruck führen. „So fällt es beispielsweise 

vielen Autisten schwer andere Menschen kennenzulernen und den Kontakt aufrecht zu 

erhalten, auch wenn es dazu genügend Gelegenheiten gäbe und sie dieses gerne möchten. Sie 

fragen sich z. B., wie spreche ich jemanden an, wie häufig kann ich jemanden kontaktieren, 

wie schaffe ich es, dass mich jemand treffen möchte. Trifft man sich, stellen sich die Fragen, 

was wir gemeinsam machen, worüber wir sprechen“ (vgl. Lipinski, 2020. S. 24). 
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Sich wiederholende, stereotypische Verhaltensweisen, eng umrissene Interessen und 
Besonderheiten bei der sensorischen Wahrnehmung 

Unter eng umrissene Interessen wird die eingegrenzte oder genau definierte, intensive 

Beschäftigung mit einem oder mehreren Themen (Spezialinteressen) verstanden. Dies 

umfasst auch das besondere Interesse an Details oder Bestandteilen von Dingen und 

deren Eigenschaften. Zu den sich wiederholenden und stereotypen Verhaltensweisen 

zählt beispielsweise das sogenannte „Stimming“. Stimming beschreibt das starke 

Bedürfnis, eine individuelle Handlung wiederholt auszuführen, die keiner bestimmten 

Aufgabe oder Tätigkeit dient. Beispiele hierfür sind, mit den Fingern zu schnipsen oder den 

Händen zu flattern. Die Besonderheiten in der sensorischen Wahrnehmung können alle 

Sinneskanäle umfassen und zeichnen sich durch eine überdurchschnittliche oder 

unterdurchschnittliche Reizempfindlichkeit aus. Viele Menschen im Autismus-Spektrum 

riechen, sehen und hören überdurchschnittlich gut oder nehmen Berührungen intensiver 

wahr. Die unterdurchschnittliche Reizempfindlichkeit kann sich in Unempfindlichkeiten 

gegenüber Reizen wie beispielsweise Schmerz oder Kälte ausdrücken (vgl. Lipinski, 2020, 

S. 23-25).  

Der DSM V legt für die Autismus-Diagnose neben der Beschreibung der Symptome, fest, 

dass diese seit der frühen Kindheit vorhanden sein müssen und in ihrer Gesamtheit das 

Alltagsverhalten (everyday functioning) begrenzen oder beeinträchtigen können (vgl. 

Theunissen, 2020, S. 24).  

Diese Definition des Autismus-Spektrums nach DSM V bleibt diskutabel. So fürchten 

einige, dass es durch die offenere Fassung der Diagnose, zu einer „Überdiagnostizierung“ 

von Autismus kommen könnte. Andere wiederum befürchten ein „Übersehen“ von gut 

angepassten oder „hochfunktionalen“ Menschen im Autismus-Spektrum. Die 

amerikanische Organisation „Autism Self Advocay Network“ (ASAN) kritisiert aus 

Betroffenenperspektive die defizitorientierte Sprache des DSM V, und die mangelnde 

Berücksichtigung von individuellen Lernstrategien, Stärken und Ressourcen. Zusätzlich 

wird die fehlende Berücksichtigung von allgemeinen sprachlichen 

Kommunikationsproblemen, motorischen Besonderheiten, geschlechts- und 
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erwachsenenspezifischen Aspekten und die Verwendung des Störungsbegriffs kritisiert 

(vgl. Theunissen, 2020, S.25). 

1. 2 Ätiologie 
Die Ursachen für autistische Besonderheiten sind bis heute nicht vollständig geklärt, es 

werden jedoch biologische Aspekte herangezogen. In Bezug auf die neurologische 

Entwicklung sind „[…] Unterschiede zwischen Autisten und Nichtautisten zu beobachten“ 

(Lipinski, 2020, S.25). Fest steht, das Autismus eine genetische Komponente hat. Eine 

familiäre Veranlagung ist erkennbar, jedoch ist nicht belegt, weshalb manche Menschen in 

einer Familie viele autistische Besonderheiten zeigen und andere wenige oder gar keine. 

Es wird ein Zusammenspiel mehrerer Gene vermutet. Ein Zusammenhang von Autismus 

und Umwelteinflüssen wie Ernährung, finanzieller Lage oder Erziehung in der 

Herkunftsfamilie kann nicht belegt werden. Risikofaktoren stellen zum Beispiel Frühgeburt, 

niedriges Gewicht bei Geburt oder Kontakt zu Schwermetallen dar. Diese Aspekte gelten 

jedoch auch als Risikofaktoren für andere beschriebene Diagnosen. Vermutet wird also 

ein Zusammenspiel von genetischen Faktoren und genannten Umwelteinflüssen (vgl. 

Lipinski, 2020, S.25f.). 

1. 3 Autismus und Behinderung 
Durch die Selbstvertretung von Menschen im Autismus-Spektrum wird die 

defizitorientierte Sichtweise auf Autismus als „Störung“ oder zu heilende Krankheit 

abgelehnt (vgl. Theunissen,2020, S. 55). Autismus wird im Sinne eines empowernden 

Selbstverständnisses vielmehr als eine besondere Weise der Informationsverarbeitung 

und der Wahrnehmung verstanden (Lipinski, 2020, S. 14).  

Allerdings können sich Menschen im Autismus-Spektrum im Alltag und ihrer 

Lebensführung mit Schwierigkeiten und Leidensdruck konfrontiert sehen. „So können 

durch Schwierigkeiten im Kontakt mit anderen Menschen Probleme im privaten oder 

beruflichen Bereich entstehen, die dann das soziale Wohlbefinden beeinträchtigen, was 

insofern zu einem Unterstützungsbedarf führen kann“ (Lipinski, 2020, S. 30).  
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In Deutschland haben Menschen im Autismus-Spektrum bei Bedarf rechtlichen Anspruch 

auf Unterstützung. Dieser Unterstützungsanspruch wird durch den rechtlich definierten 

Behinderungsbegriff und den Anspruch auf gesellschaftliche Teilhabe für Menschen mit 

Behinderung im Grundgesetz festgeschrieben. (§3, Satz 3, Abs. 2, GG) Als Menschen mit 

Behinderung gelten laut neuntem Sozialgesetzbuch, diejenigen Personen die „[…] eine 

körperlich, seelische, geistige oder Sinnesbeeinträchtigung haben, die sie in Wechselwirkung 

mit einstellungs- und umweltbedingten Barrieren an der gleichberechtigten Teilhabe an der 

Gesellschaft mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate hindern können.“ (§2, S. 1, 

Abs. 1, SGB IX) Aufgrund dieser Definition und aufgrund der Diagnostischen Beschreibung 

der ICD10 wird Autismus in Deutschland zu den Behinderungen gezählt.  

1. 4 Neurodiversität 
Der Ansatz der Neurodiversität und dessen Verbreitung, lässt sich vorwiegend auf das 

politische und bürgerrechtliche Engagement von Menschen im Autismus-Spektrum im 

angloamerikanischen Sprachraum zurückführen. (vgl. Theunissen, 2020, S. 55). Die 

Medizinische und defizitorientierte Haltung, dass Autismus eine hirnorganische oder 

neurologische Funktionsstörung sei, wird dabei abgelehnt. Vielmehr wird Autismus als „[…] 

»unterschiedliche« neuronale Prozesse, Aktivitäten und Verschaltungen, die Wahrnehmungs-, 

Denk-, Lern-, Handlungs-, Kommunikations- und Interaktionsprozesse betreffen und damit ein 

autistisches Sein mit spezifischen Ausdrucksformen, Besonderheiten und Fähigkeiten 

kennzeichnen.“ beschrieben. (vgl. ebd.) Der Ansatz der Neurodiversität drückt also aus, 

dass Autismus eine selbstverständliche Variation neurologischer Entwicklung und damit 

menschlicher Wahrnehmung, Empfindung und menschlichen Ausdrucks ist. „Vor diesem 

Hintergrund lässt sich festhalten, dass Autismus als eine „neurologische Variation“ […] unter 

vielen unterschiedlichen neurologischen Ausprägungen menschlichen Seins betrachtet wird“ 

(vgl. ebd.). Dieser Interpretationsansatz stellt sich damit nicht nur gegen die 

Defizitorientierung des medizinischen Verständnisses von Autismus, sondern auch gegen 

jedwede eugenischen Tendenzen, die aus dieser Interpretation entspringen können. 

Somit wird Autismus nicht als eine zu heilende Krankheit oder ein zu verändernder 

Zustand verstanden, sondern als ein Ausdruck menschlichen „so-Seins“. Diese Position 
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kann sowohl identitätsstiftend als auch gesundheitsfördernd wirken. „Wer diese Position 

für sich erschlossen hat, spürt allem Anschein nach Erleichterung und ein gewisses Maß an 

Wohlbefinden“ (vgl. ebd., S. 56). Zudem beruft sich der Neurodiversitätsansatz auf eine 

Stärken-Perspektive. Somit werden Maßnahmen im Sinne einer gelingenden 

Lebensbewältigung nicht abgelehnt, wohl aber aversive, auf Symptome beschränkte 

Interventionen. Der Ansatz der Neurodiversität wird mittlerweile ebenfalls von Menschen 

mit klinischen Diagnosen wie ADHS, Tics, Tourette oder Schizophrenie beansprucht, um 

von defizitorientierten „Störungsbildern“ abzuweichen. Kritisch betrachtet wird der Ansatz 

der Neurodiversität durch die intersektionale Perspektive. Die Intersektionalitätsforschung 

weist darauf hin, dass ein Ansatz von Vielfalt und Diversität nicht die Analyse gewachsener 

Macht und Diskriminierungsverhältnisse aus dem Blick verlieren darf, da solche 

Missstände weiterhin bestehen und verändert werden müssen. Theunissen spricht sich 

hier für eine Verschränkung des Ansatzes der Neurodiversität mit der Intersektionalen 

Perspektive und der „Leitidee“ der Inklusion aus, um für Menschen im Autismus-Spektrum 

gute Lern- und Lebensbedingungen herzustellen. (vgl. ebd., S. 56f.).
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2. Grundlagen zu Diskriminierung 

Im Vorangegangenen Kapitel wurde das Autismus-Spektrum in Kürze vorgestellt. Das 

nachfolgende Kapitel wendet sich nun dem Diskriminierungsbegriff zu. Ausgehend von 

einer interdisziplinären Betrachtung von Diskriminierung und bestehenden spezifischen 

Merkmalen verschiedener Diskriminierungsformen ist es notwendig, mehrere relevante 

Teilbereiche der Diskriminierungsforschung und dem Verständnis von Diskriminierung 

näher zu betrachten. Zunächst ist hier eine grundlegende Erläuterung des 

Diskriminierungsbegriffes sinnvoll. Da es sich bei Schulen sowohl um Organisationen als 

auch Institutionen handelt, in welchen Personen im Lehrer*innen-Schüler*innen-Kontext 

direkt miteinander interagieren, ist weiterhin eine feinere Betrachtung von interaktiver, 

struktureller und institutioneller Diskriminierung notwendig. Anschließend wird auf 

Diskriminierung im erziehungswissenschaftlichen Bereich beziehungsweise in Pädagogik 

und Bildung und die spezifischen Merkmale von Diskriminierung und Behinderung bei 

Menschen im Autismus-Spektrum eingegangen. 

2. 1 Diskriminierung- ein Überblick 
Der Begriff Diskriminierung geht auf das lateinische Verb „discriminare“, beziehungsweise 

das Nomen „Discrimen“ zurück, was sich unter anderem als „Unterscheidung“, 

„Scheidelinie“ oder „Abstand“ übersetzen lässt (vgl. Reisigl, 2017, S. 82).  

Die Unterscheidung zwischen zwei oder mehreren Gruppen anhand von spezifischen, 

konstruierten Merkmalen (zum Beispiel Geschlecht, Behinderung, Ethnie) und damit 

einhergehenden Wertigkeit dieser Gruppen kann als die grundlegende Funktionsweise 

von Diskriminierung beschrieben werden.  

“Diskriminierung basiert auf kategorialen, d. h. vermeintlich trennscharfen und eindeutigen 

Unterscheidungen, mit denen diejenigen markiert werden, die sich in irgendeiner Weise vom 

angenommenen Normalfall des vollwertigen Gesellschaftsmitglieds unterscheiden. Dieser 

angenommene Normalfall ist der erwachsene, männliche, physisch und psychisch gesunde 

Staatsbürger, der zudem kulturell (Sprache, Religion, Herkunft) und im Hinblick auf äußerliche 
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Merkmale (Hautfarbe) der Bevölkerungsmehrheit bzw. der dominanten gesellschaftlichen 

Gruppe angehört“ (Scherr, 2016, S. 8). 

Diskriminierung nimmt dabei viele Erscheinungsformen an. Negative Diskriminierung 

beschreibt die direkte Ausgrenzung oder Abgrenzung und Benachteiligung einer Gruppe, 

positive Diskriminierung beschreibt eine Bevorzugung einer Gruppe zum Ausgleich für 

deren Benachteiligung (zum Beispiel die Frauenquote). Diskriminierungen können eine 

Einstellung oder ein Verhalten darstellen, messbar und manifest sein oder latent und erst 

später erkennbar werden (vgl. Zick, 2017, S. 66). „Sie können in ihrer Wirkung stark oder 

schwach sein, physisch wie psychisch wirken, bewusst, implizit, subtil, unbewusst, automatisch 

und sie können explizit, direkt, bewusst intendiert oder direkt ausgedrückt werden“ (vgl. ebd.). 

Des Weiteren treten Diskriminierungen latent oder spezifisch, periodisch oder konstant 

mittelbar oder unmittelbar und auf sprachlicher und/oder symbolischer Ebene auf. Auch 

wohlmeinende Zuschreibungen können letzten Endes zu Diskriminierung führen. So 

beschreibt die sogenannte „benevolente Diskriminierung“ beispielsweise die 

Zuschreibung, Frauen könnten von Natur aus besser erziehen und damit einhergehend 

die Bevorzugung von Frauen in allgemein schlechter bezahlten sozialen Berufen. (vgl. ebd.) 

Zusätzlich kann Diskriminierung als multiple Diskriminierung wirken, also als 

Ungleichbehandlung aufgrund eines zugeschriebenen Merkmals in mehreren 

verschiedenen Lebensbereichen. Die intersektionale Diskriminierung hingegen 

beschreibt, dass unterschiedlich zugeschriebene Merkmale in einer Situation gleichzeitig 

wirken und zur Ungleichbehandlung führen (vgl. Reisigl, 2017, S. 86). Diskriminierung kann 

in jeglicher Form auf persönlicher Ebene im direkten zwischenmenschlichen Kontakt, als 

auch auf organisatorischer und institutioneller Ebene auftreten. 

Die Unterscheidungen zwischen Personen und Personengruppen anhand von 

konstruierten Kategorien und Merkmalen dient dabei zur Erklärung dafür, Ungleichheiten 

und Ungleichbehandlung zu rechtfertigen und zu festigen (vgl. Scherr, 2016, S. 6). 

Diskriminierung und Macht sind dabei unmittelbar miteinander verbunden. Denn ob, und 

welche Personen und Personengruppen von Diskriminierung betroffen sind, ist immer 

auch Ausdruck gegenwärtiger oder historischer Machtverhältnisse (vgl. Scherr, 2016, S. 8). 

Zusammenfassend beschreibt Scherr die Funktionsweise von Diskriminierung wie folgt:  
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„Diskriminierung besteht in der gesellschaftlichen Verwendung kategorialer 

Unterscheidungen, mit denen soziale Gruppen und Personenkategorien gekennzeichnet und 

die zur Begründung und Rechtfertigung gesellschaftlicher (ökonomischer, politischer, 

rechtlicher, kultureller) Benachteiligungen verwendet werden. Durch Diskriminierung werden 

auf der Grundlage jeweils wirkungsmächtiger Normalitätsmodelle und Ideologien 

Personengruppen unterschieden und soziale Gruppen markiert, denen der Status des 

gleichwertigen und gleichberechtigten Gesellschaftsmitglieds bestritten wird“ (Scherr, 2016, S. 

9). 

Dieses Zitat von Scherr zeigt, dass es sich bei Diskriminierung um ein komplexes soziales 

Phänomen handelt, für dessen Verständnis von Entstehung, Begründung und Wirkung es 

einer interdisziplinären Annäherung bedarf. So existiert Diskriminierung nie nur allein als 

eine Ungleichbehandlung und deren Folgen, sondern immer auch in einem historischen 

und gesellschaftlichen Kontext, in der sie als Ungleichbehandlung wahrgenommen wird 

(oder eben nicht). Diskriminierung existiert im Rahmen sozialer Verhältnisse, 

organisatorischer und institutioneller Strukturen und Ideologien und Wertvorstellungen 

einer Gesellschaft. All diese Faktoren beeinflussen Wahrnehmung, Bewertung aber auch 

das Erkennen und die Dokumentation von Diskriminierung. Die 

Diskriminierungsforschung speist sich daher unter anderem aus historischen, 

soziologischen, sozialpsychologischen, pädagogischen oder rechtswissenschaftlichen 

Forschungsansätzen und stellt eine relativ junge Forschungsdisziplin dar. (vgl. Scherr; El-

Mafaalani u.a., 2017, S. Vff.). Das Verständnis von Diskriminierung verändert sich stetig und 

somit bleibt auch die Diskriminierungsforschung fortlaufend. 
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2. 2 Diskriminierung auf individueller Ebene  
Wie im vorangegangenen Abschnitt beschrieben, beruht Diskriminierung auf der 

Annahme von konstruierten Kategorien, die eine Diskriminierung von Personen und 

Personengruppen rechtfertigen und sich aus gesellschaftlichen Normvorstellungen und 

historischen Machtverhältnissen speisen. Im Folgenden wird nun der Frage 

nachgegangen, welche Mechanismen zu Diskriminierung in direkter persönlicher 

Interaktion führen und wie sich darüber hinaus Institutionelle Diskriminierung erklären 

lässt.  

Der sozialpsychologische Ansatz der Diskriminierungsforschung versucht sich dem 

Phänomen der Diskriminierung zwischen Individuen oder Individuen und Gruppen 

anzunähern. Hierbei werden persönliche Motive und Wahrnehmungen von Individuen 

beachtet, jedoch stets in den Kontext der sozialen Gruppenzugehörigkeit gesetzt (vgl. Zick, 

2017, S. 62).  

„Ein Individuum diskriminiert andere Individuen, weil es Mitglied einer bestimmten Gruppe ist, 

die in einem bestimmten Verhältnis zu der diskriminierten Gruppe steht“ (vgl. ebd.) 

Scherr beschreibt dies auch als „Positionskonflikte“. Gruppen verfügen dabei über 

privilegierte oder weniger privilegierte Positionen entsprechend ihrer Passung mit 

geltenden Normvorstellungen innerhalb der Gesellschaft. Diskriminierungen auf 

persönlicher Ebene bestehen auch aus Zugangsbeschränkungen, die von den etablierten 

Gruppenmitgliedern durchgesetzt werden gegenüber denen, die sich die Teilhabe erst 

noch erkämpfen müssen (vgl. Scherr, 2016, S. 13). 

Ausgehend von dem Ansatz, dass die Identifikation mit einer Gruppe maßgeblich ist, um 

diskriminierende Einstellungen und Handlungen beim Individuum zu begünstigen, findet 

die Sozialpsychologie verschiedene Erklärungsansätze für die Ursachen von 

Diskriminierung. So Stellt Diskriminierung einer Person oder Gruppe, für das 

diskriminierende Individuum Zugehörigkeit zu einer angestrebten Gruppe her oder betont 

die Abgrenzung zur diskriminierten Gruppe. Dies wiederum kann den Selbstwert des 

Individuums erhöhen, beziehungsweise sichern. Weiterhin kann Diskriminierung Kontrolle 

und Dominanz einer Person/Gruppe gegenüber einer anderen herstellen und eigene 
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Privilegien sichern (vgl. Zick, 2017, S. 69). Diskriminierende Sichtweisen und Ideologien 

können dabei auch zu Erklärung für soziale Gegebenheiten dienen und Sicherheit 

vermitteln. „Durch diskriminierende Sichtweisen wird entsprechend behauptet, dass die 

Benachteiligung der Benachteiligten gerechtfertigt ist und den eigenen Vorstellungen einer 

guten Gesellschaft entspricht“ (Scherr, 2016, S. 12). Sexismus geht beispielsweise davon aus, 

dass aufgrund biologischer Unterschiede eine mangelnde Eignung von weiblich gelesenen 

Personen für bestimmte Berufe besteht. Dass weiblich gelesene Personen zu diesen 

Berufen keinen Zugang haben, ist also für die diskriminierende Person durch die 

mangelnden Eignung begründet und scheint daher gesellschaftlich sinnvoll. 

Stereotype und Vorurteile stehen in engem Zusammenhang mit Diskriminierungen. Dabei 

stellen Vorurteile nicht allein „falsches Denken“ dar, sondern sind vielmehr Ausdruck und 

Teil von sozialen Konflikten. „Diskriminierende Einstellungen und Praktiken sind demnach 

keine Folge individueller Vorurteile. Vielmehr sind individuelle Vorurteile selbst ein Ausdruck 

und eine Folge sozialer Konflikte“ (Scherr, 2016, S. 13). Damit ist gemeint, dass Vorurteile 

immer sozial und mehrheitlich anschlussfähig sein müssen, um Einfluss auszuüben (vgl. 

ebd.). So wird beispielsweise eine Person, die das Vorurteil vertritt, dass blonde, 

blauäugige Menschen gerne stehlen und man ihnen deshalb nicht vertrauen könne, 

höchstwahrscheinlich kaum ernst genommen werden oder Gleichgesinnte finden. 

Vorurteile müssen sich also an die für den jeweiligen Bereich gängigen Sichtweisen 

anknüpfen. Vorurteile sind damit auch „ein Mittel der Privilegierten zur Verteidigung ihrer 

Privilegien“ innerhalb sozialer Positionskämpfe (vgl. ebd.).  

Der Autor Zick fasst dies in seinem Aufsatz zur sozialpsychologischen 

Diskriminierungsforschung im „Handbuch für Diskriminierung“ zusammen: 

„Diskriminierung beginnt bei der Wahrnehmung und endet in einer Herstellung und 

Etablierung von Ungleichwertigkeit, die Ungleichheit begründen soll“ (Zick, 2017, S. 64).  

Menschenfeindliche Stereotype und Vorurteile werden von deren Zielgruppe als 

einschränkend und bedrohlich erfahren (vgl. Zick, 2017, S.64). Diese empfundene 

Bedrohung kann bei Betroffenen zu verändertem Verhalten oder zu deren sozialen 

Ausschluss führen. Wird beispielsweise ein Schulkind, das aus einer Familie mit 

Migrationsgeschichte stammt aufgrund von Vorurteilen wiederholt und ungerechtfertigt 
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schlechter in Deutsch bewertet, wird es sich womöglich den vorurteilbehafteten 

Erwartungen der Lehrer*in anpassen und eine schlechtere Leistung erbringen (vgl. Zick, 

2017, S. 64). 

2. 3 Institutionelle Diskriminierung 
Mechanismen, die zu Diskriminierung führen, sind ebenfalls in Organisationen und 

Institutionen beobachtbar. Diese gehen über die Handlungsebene von Individuen hinaus 

und sind vielmehr durch Routinen, Abläufe und kollektiven Handlungsbegründungen 

innerhalb einer Institution erklärbar. Dieses Phänomen wird durch den Begriff der 

„Institutionellen Diskriminierung“ beschrieben (vgl. Gomolla, 2017, S. 134). Die 

Mechanismen der institutionellen Diskriminierung werden dabei sowohl auf der Ebene der 

Organisation als auch auf der Ebene der agierenden Professionen innerhalb dieser 

Organisation verortet. Durch formale Abläufe, die sich nicht am Einzelfall orientieren, 

sondern innerhalb der Organisationsstruktur genormt sind, entsteht ein hohes 

Diskriminierungspotential. Also eine Ungleichbehandlung von Personen oder 

Personengruppen, die nicht in der Sache begründet ist, sondern durch formale, normierte 

Abläufe zustande kommt und über eine individuelle Einflussnahme hinausgeht.  

Diese Wirkung ergibt sich zum einen daraus, dass Organisationen und deren 

Kommunikation immer in die gesellschaftliche Umwelt eingebettet sind. Das bedeutet, 

dass gesellschaftliche Normen und Konstruktionen von Kultur und Sprache und damit 

auch Stereotypen oder Normvorstellungen, Organisationen und deren Operationen 

(mit)strukturieren. So kann zum Beispiel gesellschaftlicher Rassismus Einfluss auf formelle 

Abläufe einer Schule haben. Dasselbe gilt auch auf der Ebene der Professionen. 

Berufsethos beziehungsweise Berufskultur formen und strukturieren das Handeln von 

Professionen innerhalb einer Organisation mit (vgl. Gomolla, 2017, S. 143). Zum anderen 

kann die Routinisierung von Handlungsabläufen innerhalb einer Organisation auch eine 

spezifische organisationsinterne soziale Wirklichkeit schaffen. Das bedeutet, dass 

beispielsweise formale Regeln und Abläufe nicht hinterfragt werden, weil sie innerhalb der 

Organisation normiert sind, während dieselben Regeln außerhalb der Institution für 
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Irritation sorgen würden. Da institutionelle Diskriminierung sich meist subtil über 

normierte und formale Abläufe strukturiert, ist sie für Betroffene häufig schwer erkennbar.  

Institutionelle Diskriminierung lässt sich in zwei „idealtypische“ Erscheinungsformen 

unterteilen. Die direkte institutionelle Diskriminierung beschreibt wiederholte und 

beabsichtigte Operationen in Organisationen, die durch Gesetze begründet oder als 

informelle Routinen abgesichert sind. Als Beispiel hierfür könnte der bis 2018 geltende 

Ausschluss von Menschen mit vollumfänglicher gesetzlicher Betreuung von der 

Bundestagswahl gelten. Die indirekte institutionelle Diskriminierung beschreibt das 

gesamte Spektrum von institutionellen Abläufen, Regeln und Vorkehrungen, welche zwar 

ohne negative Intention oder Vorurteil festgelegt wurden, jedoch Personengruppen 

überdurchschnittlich negativ treffen können (vgl. Gomolla, 2017, S144ff.). „Die 

Diskriminierung resultiert daraus, dass die Chancen vermeintlich neutrale Normen erfüllen zu 

können, bei Angehörigen verschiedener sozialer Gruppen grundsätzlich ungleich verteilt sind“ 

(Gomolla, 2017, S. 146). 

2. 4 Diskriminierung in Pädagogik und Bildung 
„Von Anbeginn der Pädagogik ist diese immer an der Produktion und Reproduktion von 

sozialen Ungleichheits- und Diskriminierungsverhältnissen beteiligt“ (Heinemann, Mecheril, 

2017, S. 122). 

Um allgemein bestehende diskriminierende Verhältnisse in Pädagogik und 

Bildung(ssystem) in Deutschland zu verstehen, ist der Blick auf deren historische 

Entwicklung unvermeidbar. Die Geschichte der Pädagogik lässt erkennen, dass der Zugang 

zu Bildung nie gleich verteilt war. Gruppen mit bestimmten Merkmalen wurden und 

werden bevorzugt, benachteiligt, oder gar von Bildung exkludiert. Welche Merkmale einen 

Zugang zur Bildung ermöglichen, war und ist dabei stets eng an (politische) 

Normvorstellungen und geltende Rechte geknüpft und verändern sich im Verlauf der 

Geschichte. Als Beispiel dafür, können die Öffnung der Universitäten für Frauen erst gegen 

Ende des 19. Jahrhunderts gelten oder der Ausschluss von Jüd*innen aus 



17 
Kapitel 2- Grundlagen zu Diskriminierung 

 

Bildungseinrichtungen während der Zeit des Nationalsozialismus, auch wenn diese vorher 

Zugang zu Bildung hatten (vgl. Heinemann, Mecheril, 2017, S.124).  

Mit Etablierung der Demokratie und der Fortschreibung und Ratifizierung der 

Menschenrechtskonventionen entwickelt sich ein egalitärer Bildungsanspruch an das 

Schulsystem in Deutschland. Dass sich Wirkung und Effekte von Bildung anhand von 

Merkmalen abbilden lassen, ist mit dem entstandenen demokratischen Grundverständnis 

unvereinbar. Das moderne Bildungssystem soll zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben 

befähigen und für alle zugänglich sein (Heinemann, Mecheril, 2017, S.118). Durch den 

egalitären Bildungsgedanken entfaltet sich jedoch ein Dilemma des modernen 

Bildungssystems. So stellt der gleiche Zugang für alle, zwar vermeintlich Chancengleichheit 

dar, klammert jedoch aus, dass die (historisch gewachsenen) Ausgangsbedingungen nicht 

für alle gleich sind. So macht es beispielsweise einen Unterschied, ob soziales und 

finanzielles Kapital vorhanden ist, um Kinder und Jugendliche zum Beispiel durch Nachhilfe 

zu unterstützen, oder ob diese Umstände nicht gegeben sind. Diese vermeintliche 

Chancengleichheit orientiert sich an einer Normvorstellung, welche Ungleichheiten und 

besondere Bedingungen übersieht und damit Ungleichheiten reproduziert. Die Chancen 

sind nicht für alle gleich verteilt (vgl. Heinemann, Mecheril, 2017, S.124ff.). 

Die Diskriminierungsformen im pädagogischen Kontext können durch zwei Konzepte 

unterschieden werden (vgl. Heinemann, Mecheril, 2017, S. 124). Diskriminierung durch 

Gleichbehandlung beschreibt dabei das Paradox, dass bei gleicher Behandlung aller 

diejenigen einen Vorteil erhalten, die mit Privilegien ausgestattet beziehungsweise 

allgemein weniger Hindernissen ausgesetzt sind (vgl. Heinemann, Mecheril, 2017, S. 124f.). 

Diskriminierung durch Ungleichbehandlung bedeutet zum einen, die interaktive 

persönliche Diskriminierung durch Lehrpersonal. Zum anderen, im Sinne der 

institutionellen Diskriminierung, organisatorische Abläufe, die eine Unterscheidung 

beziehungsweise Schlechterstellung von Personengruppen ermöglichen (vgl. Heinemann, 

Mecheril, 2017, S. 126ff.).  
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2. 5 Diskriminierung in Bezug auf Behinderung und 
das Autismus-Spektrum  
Diese vorangegangene historische Beschreibung von Pädagogik und der ihr inhärenten 

Diskriminierung trifft auf Menschen mit Behinderung und damit auf Menschen im 

Autismus-Spektrum ebenfalls beziehungsweise in besonderem Maße zu. 

Diese Gruppe wurde weitestgehend von Bildung und Pädagogik ausgeschlossen, bis sich 

im 18. Jahrhundert erste Entwicklungen hin zu Förderung und Betreuung von Menschen 

mit Behinderung abzeichnen. Diese Entwicklungen münden im 19. Jahrhundert in der 

Entstehung von ersten sonderpädagogischen Einrichtungen. Menschen mit 

Behinderungen werden hier gesondert unterrichtet und therapiert. Dabei werden sie 

weder als vollwertige Mitglieder der Gesellschaft anerkannt, noch zielt die Bildung auf 

Teilhabe ab. Vielmehr stehen Versorgung und Rehabilitation im Vordergrund. Dies trifft 

auch auf Menschen im Autismus-Spektrum zu, deren Diagnose noch nicht vollumfänglich 

beschrieben ist und welche häufig im Bereich psychischer Auffälligkeiten diagnostiziert 

werden (vgl. Theunissen, 2020, S. 14f.). Während der folgenden Zeit des 

Nationalsozialismus sehen die etablierten gesetzlichen und gesellschaftlichen Normen 

keine Bildung für Menschen mit Behinderung vor, sondern sprechen ihnen die 

Daseinsberechtigung ab. Durch das Euthanasieprogramm der Nationalsozialisten wurden 

hunderttausende Menschen mit Behinderung und psychischen Krankheiten ermordet. 

Nach dem zweiten Weltkrieg wurden diese Gräuel kaum aufgearbeitet und die separate 

sonderpädagogische Unterbringung und Beschulung von Menschen mit Behinderung in 

West- und Ostdeutschland fortgeführt. Hierbei steht weiterhin Rehabilitation im 

Vordergrund und die Schulabschlüsse von Sonderschulen ermöglichen keinen Zugang 

zum ersten Arbeitsmarkt. Menschen im Autismus-Spektrum wurden bis in die 1950er 

Jahre vorwiegend in psychiatrischen Anstalten untergebracht. Dort mussten sie teilweise 

lebenslänglich unter der aversiven Anstaltspraxis verbleiben. Erste Elternbewegungen 

wendeten sich zu dieser Zeit gegen diese Praxis (vgl. Theunissen, 2020, S. 19). Erst zu 

Beginn der siebziger Jahre, aufgrund sich formierenden Widerstandes durch 

Elternbewegungen und Betroffene in Westdeutschland, rückte der Anspruch auf 

gleichwertige Bildung und Gleichberechtigung in der Teilhabe am öffentlichen Leben von 
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Menschen mit Behinderung, vermehrt in den gesellschaftlichen und politischen Fokus. Das 

Verständnis von Behinderung als Resultat einer Umwelt, die Menschen be-hindert sich zu 

entfalten und frei zu entwickeln wird etabliert und „Integration“ als Bildungsbegriff 

eingeführt, der für alle Kinder gelten soll (vgl. Zinsmeister, 2017, S. 596ff.). Der Ausschluss 

von Menschen mit Behinderung aus sonst allgemein zugänglichen Bereichen der 

Gesellschaft wird nun als Diskriminierung wahrgenommen. Integration beschreibt hierbei 

zunächst eine Öffnung von Regelschulen und pädagogischen Einrichtungen zur 

gemeinsamen Betreuung und Unterrichtung von Kindern mit und ohne Behinderung. 

Hierbei werden die (behindernden) Strukturen der pädagogischen Einrichtungen vorerst 

nicht verändert. Die Elternorganisation „Hilfe für das autistische Kind“ setzt sich zeitgleich 

für den Ausbau von spezialisierten Therapiezentren, eine Schulpflicht für Kinder im 

Autismus-Spektrum und anschließend eine integrative Beschulung ein (vgl. Theunissen, 

2020, S. 18). Autismus wird damals und bis heute nicht als expliziter sonderpädagogischer 

Förderbedarf benannt, sondern zuerst dem Förderschwerpunkt „geistige Behinderung“ 

(heute „geistige Entwicklung“) und darauffolgend dem Förderschwerpunkt emotionale und 

soziale Entwicklung zugeordnet (vgl. Theunissen, 2020, S. 19).  

Die UN-Behindertenrechtkonvention gilt seit 2008 in Deutschland und erweitert diese 

Entwicklung zu einem inklusiven Anspruch auf Teilhabe für Menschen mit Behinderung. 

Inklusion verlangt eine aktive Veränderung der Umwelt durch Politik und Gesellschaft, um 

eine gleichberechtigte Teilhabe zu ermöglichen (vgl. Zinsmeister, 2017; S. 596ff.). Dies 

bedeutet im Kontext von Pädagogik. aktive Maßnahmen zur Veränderung von Strukturen 

zu ergreifen, um die Teilhabe an allgemein zugänglicher Bildung für Menschen mit 

Behinderung zu ermöglichen und einen diskriminierungsfreien Zugang zu sichern. 

 

 

 



20 
Kapitel 2- Grundlagen zu Diskriminierung 

 

2. 6 Die Bedeutung des Diskriminierungsverbots 
Wie im Vorangegangenen Kapitel aufgeführt, ist die Wahrnehmung von Diskriminierung 

stets vom historischen beziehungsweise gesellschaftlichen Kontext abhängig. Auf den 

globalen Norden bezogen, bedeutet dies, dass sich durch Umwälzungen in Gesellschaften, 

moralische und ethische Leitlinien verändert und weiterentwickelt haben und dadurch 

bedingt auch Normen, Rechte und Gesetze (vgl. Fritzsche, 2017, S. 4ff.). Durch diese 

gesellschaftlichen Veränderungen entwickelte sich die Ausgestaltung und Verankerung 

von Menschenrechten und damit eines rechtlich gültigen Diskriminierungsverbots. Das 

Diskriminierungsverbot ist ein elementares Instrument, um Ungleichbehandlung von 

Personen oder Personengruppen entgegenzuwirken. Die „Allgemeine 

Menschenrechtserklärung“ (AEMR) von 1948 gilt als Antwort auf die grausamen 

Menschenrechtsverletzungen des zweiten Weltkriegs und als ein Fundament des 

universalen Diskriminierungsverbots (vgl. Fritzsche, 2017, S. 11f.). 

„Während es bei den früheren Erklärungen um die Begründung der Berechtigung zu 

Revolution und Unabhängigkeit ging und eine Befreiungsperspektive vorherrschte, geht es in 

der UDHR vorrangig – nicht ausschließlich – um eine Schutzperspektive für potenzielle Opfer 

von Menschenrechtsverletzungen, nachdem die Schwächen menschlicher Natur und Vernunft 

offenbar geworden waren“ (Fritzsche, 2017, S. 12). 

Die AEMR bekennt sich dabei zu gleichem Recht und Schutz für alle Menschen und zählt 

explizit Merkmale von Personengruppen auf, welche nicht aus diesem Schutz 

ausgeschlossen werden dürfen (Art.2, A/RES/217 A (III)). In Artikel 7 legt die AEMR ein 

Verbot von Diskriminierung fest. (Art.7, A/RES/217 A (III)). Obwohl die AEMR nicht rechtlich 

bindend war, gab sie den Anstoß zum weiteren rechtlichen Ausbau zum Schutz vor 

Diskriminierung. Das Diskriminierungsverbot wurde weiterführend in Form von 

Konventionen (Kinderrechte, UN-Behindertenrechtskonvention) und deren Ratifizierung 

durch Vertragsstaaten in nationales Recht überführt. Das Verbot von Diskriminierung 

wurde somit zu einem Staatsauftrag, Personen und Personenkreise vor Diskriminierung 

aktiv zu schützen, der bis heute gilt. (vgl. Fritzsche, 2017, S. 15f.)  
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3. Grundlagen zur rechtlichen Situation 

Betrachtet man die vorangegangenen Ausführungen, kann geltendes Recht als ein 

Ausdruck der bestehenden gesellschaftlichen Normen, der Wahrnehmung von 

Diskriminierung und des bestehenden Schutzes vor Diskriminierung interpretiert werden. 

Das rechtswissenschaftliche Verständnis von Diskriminierung legt dabei schützenswerte 

Merkmale fest, zu denen Behinderung gezählt wird (vgl. Pärli, 2017, S. 101). Die UN-

Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) gilt als (Menschen)rechtliche Antwort auf die 

Diskriminierung von Menschen mit Behinderung in sämtlichen Lebensbereichen. Sie 

formuliert ein Diskriminierungsverbot aufgrund von Behinderung und legt mit ihren 

Forderungen grundlegend fest, welche Bedingungen zur Auflösung der Diskriminierung 

und der Durchsetzung der gleichberechtigten Teilhabe von Menschen mit Behinderung 

erfüllt werden müssen (vgl. Zinsmeister, 2017, S. 600f.). Sie legt damit auch Maßstäbe fest, 

an denen sich Diskriminierungen von Menschen im Autismus-Spektrum im Bildungssektor 

erkennen lassen.  

Im nächsten Kapitel wird daher die rechtliche Stellung von Personen im Autismus-

Spektrum, beziehungsweise von Personen mit Behinderung, im Bildungssektor 

untersucht. Welche rechtliche Stellung haben sie und wie viel Schutz vor Diskriminierung 

wird ihnen zuteil? Da die Diskriminierung von Kindern und Jugendlichen im Autismus-

Spektrum an sächsischen Schulen untersucht werden soll, werden zunächst die 

international und national geltenden Rechte zu Bildung für Menschen mit Behinderung 

betrachtet, da diese die Grundvoraussetzungen und Maßstäbe für Landesrecht festlegen. 

Anschließend wird das auf Landesebene etabliertes Recht zu Bildung und Behinderung 

näher beleuchtet. 
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3. 1 Die UN-Behindertenrechtskonvention  
Die UN- Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) trat in Deutschland im März 2008 in Kraft 

und ist als menschenrechtlicher Vertrag zwischen den Vereinten Nationen und den 

unterzeichnenden Mitgliedsstaaten zu verstehen. Die UN-BRK bezieht in Deutschland die 

Stellung eines einfachen Bundesgesetzes und ist bindend auf Bundes- und Landesebene. 

Sie dient als Richtwert zur Interpretation nationaler Normen für Behörden und Justiz (vgl. 

Knospe, Papadopoulos, 2015, S.77).  

3. 1. 1 Gleichstellung von Menschen mit Behinderung 
Den Zweck dieses Vertrages beschreibt die UN-BRK selbst als: „[…] den vollen und 

gleichberechtigten Genuss aller Menschenrechte und Grundfreiheiten durch alle Menschen 

mit Behinderung zu fördern, zu schützen und zu gewährleisten und die Achtung der ihnen 

innewohnenden Würde zu fördern“ (Art. 1, UN-BRK).  

Die UN -BRK beschreibt und untermauert diese Zweckmäßigkeit konkret. Hierbei wird die 

Nichtdiskriminierung von Menschen mit Behinderung als Grundsatz beschrieben, 

genauso wie die vollumfängliche Teilhabe an der Gesellschaft sowie die Chancengleichheit 

und die Zugänglichkeit am Leben der Öffentlichkeit (vgl. Art. 3, lit. b-f, UN-BRK). Die 

Vertragsstaaten sind verpflichtet anzuerkennen, dass alle Menschen vor dem Gesetz 

gleich sind, die gleiche Behandlung erfahren und sowohl den gleichen Schutz als auch die 

gleichen Vorteile durch das Gesetz erhalten. Darüber hinaus verpflichtet die UN-BRK die 

Vertragsstaaten ein Diskriminierungsverbot durchzusetzen und Menschen mit 

Behinderung gleichen und wirksamen rechtlichen Schutz vor Diskriminierung zu 

garantieren, ungeachtet welche Gründe dieser Diskriminierung vorausgehen. Um die 

Gleichberechtigung durchzusetzen und Diskriminierung entgegenzuwirken, müssen 

geeignete Maßnahmen getroffen werden (vgl. Art.5, Abs. 1-3, UN-BRK). Der letzte Absatz 

des Artikels zur Gleichberechtigung und Nichtdiskriminierung beinhaltet explizit die 

Aussage, dass „[…] besondere Maßnahmen, die zur Beschleunigung oder Herbeiführung der 

tatsächlichen Gleichberechtigung von Menschen mit Behinderungen erforderlich sind […]“ 

nicht als Diskriminierung gelten“ (Art. 5, Abs. 4, UN-BRK).  
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3. 1. 2 Bildung 
Die UN-BRK widmet sich nach den Grundsätzen von Gleichberechtigung und 

Nichtdiskriminierung den einzelnen Bereichen der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. 

Im Folgenden wird Artikel 24 der UN-BRK vorgestellt, welcher den Bereich der Bildung 

beinhaltet. 

Hierbei wird festgelegt, dass Menschen mit Behinderungen ein Recht auf Bildung haben 

und die Vertragsstaaten zur Durchsetzung dieses Rechts verpflichtet sind. Konkret 

verlangt die UN-BRK zur Gewährleistung dieses Rechts ein inklusives Bildungssystem auf 

allen Ebenen, welches Bildung ohne Diskriminierung und mit Chancengleichheit für 

Menschen mit Behinderungen gewährleistet. Weiterhin formuliert die UN-BRK die Ziele 

des inklusiven Bildungssystems. Diese beinhalten die volle Entfaltung der Würde und des 

Selbstwertgefühls des Menschen, als auch seiner Kreativität und Begabungen sowie der 

körperlichen und geistigen Fähigkeiten (vgl. Art. 24, Abs. 1, lit. a-c, UN-BRK). Um diese Ziele 

sicherzustellen, legt die UN-BRK in Artikel 24 weiterführend die entsprechenden 

Verpflichtungen der Vertragsstaaten zur Durchsetzung des Rechts auf Bildung fest. So 

dürfen weder erwachsene Menschen mit Behinderung vom allgemeinen Bildungssystem 

ausgeschlossen werden noch Kinder vom allgemeinen staatlichen Bildungssystem von 

Grundschule und weiterführender Schule. Zudem muss der räumliche Zugang zu diesen 

Bildungsangeboten, beispielsweise im ländlichen Raum, gewährleistet sein 

beziehungsweise werden (vgl. Art. 24, Abs. 2, lit. a-b, UN-BRK). Um die Teilhabe am 

Unterricht und Bildung zu sichern, müssen angemessene individuelle Vorkehrungen für 

die Bedürfnisse der einzelnen Person getroffen werden. Es besteht das Recht auf die 

Leistung von notwendiger Unterstützung, um der Person den Zugang zur erfolgreichen 

Bildung zu erleichtern (vgl. Art. 24, Abs. 2, lit. c- d, UN-BRK). Um dem Ziel der vollständigen 

Inklusion gerecht zu werden, sollen also „[…] individuell angepasste 

Unterstützungsmaßnahmen in einem Umfeld, das die bestmögliche schulische und soziale 

Entwicklung gestattet, angeboten werden“ (Art. 24, Abs. 2, lit. e UN-BRK). Absatz drei in Artikel 

24 formuliert darüber hinaus den Anspruch auf den Erwerb von lebenspraktischen und 

sozialen Kompetenzen. zur Durchsetzung dieses Anspruches müssen die Vertragsstaaten 

geeignete Maßnahmen ergreifen wie beispielsweise: ergänzende, alternative Mittel und 
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Formen der Kommunikation, Unterstützung beim Erwerb von Orientierung und Mobilität, 

als auch Mentoring und Peer- Unterstützung durch andere Menschen mit Behinderung. 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass auf UN-Ebene das Recht auf Teilhabe, Nicht- 

Diskriminierung und Bildung von Menschen mit Behinderung verpflichtend und mit 

Anspruch auf individuelle Passung formuliert ist. Die UN-BRK bekennt sich klar zu einem 

inklusiven Bildungssystem und zu geeigneten Maßnahmen, die einen gleichgestellten 

Zugang und Erwerb einer erfolgreichen Bildung für Menschen mit Behinderung 

sicherstellen. Dabei spricht sie ein eindeutiges Diskriminierungsverbot von Menschen mit 

Behinderung aus. Deutschland hat sich als Vertragsstaat rechtlich verpflichtet, diese 

Forderungen umzusetzen.  
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3. 2 Das Grundgesetz für die Bundesrepublik 
Deutschland und die Verfassung des Freistaates 
Sachsen 
Das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland (GG), legt in Artikel drei fest, dass 

niemand aufgrund seiner Behinderung benachteiligt werden darf (vgl. Art. 3, Abs. 2, GG). 

In Verbindung mit dem Recht zur freien Entfaltung der Persönlichkeit aus Artikel zwei, kann 

ein Anspruch auf einen gleichberechtigten Zugang zu Bildung abgeleitet werden (vgl. Art. 

2, Abs. 1-2, GG). 

Die Verfassung des Freistaates Sachsens benennt ebenfalls ein Benachteiligungsverbot. In 

der aktuellen Version die der sächsische Landtag online zur Verfügung stellt, findet sich 

ähnlich wie im GG, eine Aufzählung von Gruppen, deren Benachteiligung verboten ist. 

Behinderung wird nicht aufgezählt (vgl. Art. 9, Abs. 3, Verfassung des Freistaates Sachsen).  

In Bezug auf Ausbildungs- und Bildungsfreiheit, haben alle Bürger*innen sowohl das Recht 

die Ausbildungsstätte frei zu wählen sowie das Recht auf einen gleichen Zugang zu den 

öffentlichen Bildungseinrichtungen (vgl. Art.29, Abs. 1-2, Verfassung des Freistaates 

Sachsen). Weiterhin wird in der Gesetzgebung konkretisiert, dass das Land Sachsen das 

Recht auf Schulbildung gewährleisten muss, eine allgemeine Schulpflicht besteht und die 

Schulbildung durch Schulen in öffentlicher und freier Trägerschaft erfolgt (vgl. Art. 102, 

Abs. 1-2, Verfassung des Freistaates Sachsen). 

3. 3 Das sächsische Inklusionsgesetz 
Das sächsische Inklusionsgesetz (SächsInklusG) wurde 2019 mit dem Ziel erlassen, die 

Forderungen der UN-BRK umzusetzen. Sie gilt für Behörden des Freistaates Sachsen und 

ihm unterstehende Körperschaften, zu denen auch Schulen gezählt werden (vgl. Abs. 1, S. 

1-3, SächsInklusG). Die Begriffe Behinderung und Barrierefreiheit werden definiert und 

Bedingungen festgelegt, die zur Erfüllung der Barrierefreiheit verpflichtend sind (vgl. §2-

§3, SächsInklusG). Das sächsische Inklusionsgesetz schließt damit die Lücke des 

Benachteiligungsverbots in der sächsischen Verfassung und benennt ausdrücklich, dass 

Benachteiligung aufgrund von Behinderung verboten ist. Hierbei definiert das Gesetz die 
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Benachteiligung wie folgt: „Eine Benachteiligung im Sinne dieses Gesetzes liegt vor, wenn 

Menschen mit Behinderungen ohne zwingenden Grund anders als Menschen ohne 

Behinderungen behandelt werden und dadurch in der gleichberechtigten Teilhabe am Leben 

in der Gesellschaft unmittelbar oder mittelbar beeinträchtigt werden“ (§4, Abs. 2, S. 1, 

SächsInklusG). Zusätzlich wird festgelegt, dass ein Verstoß gegen die Verpflichtung, 

Barrierefreiheit herstellen zu müssen, eine Benachteiligung vermuten lässt. Eine 

Benachteiligung entsteht im Sinne des Gesetzes dann, wenn keine angemessenen 

Vorkehrungen getroffen werden, die es Menschen mit Behinderung ermöglichen 

gleichberechtigt ihre Rechte ausüben und genießen zu können. Die getroffenen 

Maßnahmen dürfen jedoch die oben genannten Behörden und Körperschaften nicht 

unbillig und oder unverhältnismäßig belasten. In diesem Fall besteht kein direkter Verstoß 

gegen das Benachteiligungsverbot (vgl. §4, Abs.2-3, SächsInklusG). In Bereichen, in denen 

bereits Benachteiligungen für Menschen mit Behinderung bestehen, sind die Behörden 

und Körperschaften verpflichtet, Maßnahmen zu ergreifen, diese abzubauen und zu 

beseitigen. Darüber hinaus weist das Gesetz an, dass Menschen mit Behinderung bei 

gleicher Eignung bei der Personalauswahl vorzuziehen sind (vgl. §4, Abs. 4, S. 1-2, 

SächsInklusG). 

3. 4 Das Schulgesetz für den Freistaat Sachsen 
Das sächsische Schulgesetzt (SächsSchulG) wurde 2018 erlassen und beruft sich auf das 

Grundgesetz und die Verfassung des Freistaates Sachsens, auf deren Grundlage die 

Schule erziehen und bilden soll (vgl. §1, Art 1, Abs. 1, SächsSchulG). Weiterführend wird an 

dieser Stelle Inklusion erstmalig konkret als Entwicklungsziel aller Schulen benannt (vgl. §1, 

Abs. 7, S. 1-2, SächsSchulG).  

Das sächsische Schulsystem sieht in der Primarstufe zunächst den Besuch einer 

Grundschule oder Förderschule bis zur vierten Klasse vor. Die darauffolgende 

Sekundarstufe I ermöglicht den Besuch einer Förder-, Gesamt-, oder Oberschule oder 

eines Gymnasiums. Die Klassen fünf und sechs haben in allen genannten Schulformen 

eine orientierende Funktion, um einen entsprechenden Schulabschluss zu wählen. Zur 

Sekundarstufe II, von Klasse 11-12, zählen Berufs- und Berufsfachschule, die Fach- und die 
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Fachoberschule sowie das berufliche Gymnasium (vgl. §4, Abs. 1-3, SächsSchulG). 

Während des Aufnahmeverfahrens zum bevorstehenden Schuleintritt eines Kindes oder 

bei dem Wechsel von der Primar- zur Sekundarstufe kann bei Verdacht oder auf Wunsch 

der Eltern durch die Schulaufsichtsbehörde ein Verfahren zur Feststellung von 

sonderpädagogischem Förderbedarf eingeleitet werden (vgl. §4c, Abs. 3, S. 1, 

SächsSchulG). Das sächsische Schulgesetz sieht vor, dass bei der Feststellung eines 

sonderpädagogischen Förderbedarfs Eltern und volljährige Schüler*innen zwischen der 

Beschulung an einer entsprechenden Förderschule oder der inklusiven Beschulung aller 

anderen Schulformen in Primar- und Sekundarstufe wählen dürfen. Die inklusive 

Beschulung richtet sich je nach Diagnose und erfolgtem Gutachten, nach verschiedenen 

Förderschwerpunkten aus: Sprache, Hören, Sehen, körperliche und motorische 

Entwicklung, soziale emotionale Entwicklung, Lernen und geistige Entwicklung (vgl. 

Sächsisches Staatsministerium für Kultus, 2016, S. 25). Für Kinder und Jugendliche im 

Autismus-Spektrum besteht in Sachsen kein eigener Förderschwerpunkt. Sie werden 

individuell dem erforderlichen Förderschwerpunkt zugewiesen (vgl. Sächsisches 

Staatsministerium für Kultus, 2016, S. 62). Die inklusive Beschulung erfordert von 

Klassenlehrer*innen das halbjährliche Verfassen eines Förderplanes und einen jährlichen 

Entwicklungsbericht. In diese Planung sind Schüler*in, Sorgeberechtigte und 

Bezugspersonen miteinzubeziehen. Weiterhin soll individuell ausgerichteter 

Förderunterricht angeboten werden (Sächsisches Staatsministerium für Kultus, 2016, S 

16-19). 

Soll eine inklusive Beschulung an einer allgemeinbildenden Schule erfolgen, müssen drei 

Voraussetzungen erfüllt werden, die im Schulgesetz rechtlich verankert sind. Zu diesen 

Bedingungen wird erstens gezählt, ob die „organisatorischen, personellen und sächlichen 

Voraussetzungen“ der Schule dem „individuellen Förderbedarf des Schülers“ entsprechen 

(vgl. §4c, Abs. 5, S. 1, SächsSchulG). Zusätzlich darf die inklusive Beschulung weder zu einer 

„erheblichen Beeinträchtigung der Funktionsfähigkeit des Unterrichts“ führen noch eine 

akute Selbst- und/oder Fremdgefährdung bei der Person mit sonderpädagogischem 

Förderbedarf bestehen (vgl. §4c, Abs. 5, S. 1, SächsSchulG). Über die Aufnahme an eine 

der gewählten allgemeinbildenden Schule entscheidet schlussendlich das 
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Regionalschulamt und der/die Schuleiter*in (vgl. §2, Abs. 2, SchIVO, §4c, Abs. 6, S. 2, 

SächsSchulG). Konkrete Gesetze zur Gewährung eines Nachteilsausgleichs für Menschen 

mit Behinderung finden sich im Schulgesetz nur explizit für Prüfungen in der 

Prüfungsverordnung. Der Nachteilsausgleich wird vom Prüfungsausschuss beschlossen 

(vgl. §62, Abs. 3, SächsSchulG). In Paragraf 35a des Schulgesetzes heißt es: „Die 

Ausgestaltung des Unterrichts und anderer schulischer Veranstaltungen orientiert sich an den 

individuellen Lern- und Entwicklungsvoraussetzungen der Schüler. Dabei ist insbesondere 

Teilleistungsschwächen Rechnung zu tragen“ (§35 a, Abs. 1, S. 1-2, SächsSchulG). Aus dieser 

Formulierung in Verbindung mit dem Anspruch auf Nachteilsausgleich im sächsischen 

Integrationsgesetz, lässt sich der Anspruch auf einen entsprechenden Nachteilsausgleich 

in der Schule interpretieren. 

3. 5 Schulintegrationsverordnung des Freistaates 
Sachsen 
Die Schulintegrationsverordnung (SchIVO) wurde 2004 erlassen und regelt, basierend auf 

dem sächsischen Schulgesetz, die einzelnen Bereiche der schulischen 

Integration/Inklusion von Kindern und Jugendlichen mit festgestelltem 

sonderpädagogischen Förderbedarf. Während das sächsische Schulgesetz 2018 

überarbeitet und geändert wurde, besteht die aktuelle Fassung der 

Schulintegrationsverordnung seit 2004 weitestgehend unverändert weiter. Durch die 

Unterschiede in der Überarbeitung lässt sich vermutlich erklären, weshalb im Schulgesetz 

der Begriff „Inklusion“ verwendet wird und in der Integrationsverordnung der Begriff 

„Integration“. Da es sich um Gesetzestexte handelt, wird der jeweilige Wortlaut 

übernommen.  

Die Schulintegrationsverordnung schlägt für die Integration von Schüler*innen mit 

Förderbedarf vier Verschiedene Modelle vor (vgl. §3, Abs.1, S 1- 4, SchIVO): 
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1. Zunächst besteht die Möglichkeit in vollem Umfang am Unterricht der 

entsprechenden Regelschule teilzunehmen und Teil dieser Schule zu sein. 

Lehrer*innen und Schulpersonal tauschen sich regelmäßig zum festgestellten 

Förderschwerpunkt aus. 

2. Das zweite Modell unterscheidet sich vom ersten dadurch, dass eine zusätzliche 

Lehrperson den/die Schüler* in mit Förderbedarf entsprechend und in 

„angemessenem Umfang“, im Klassenunterricht oder Förderunterricht fördert. 

3. Drittens können Schüler*innen einer benachbarten Förderschule den Unterricht 

einzelner Fächer an einer Regelschule besuchen. Sie bleiben Schüler*innen der 

Förderschule. 

4. Viertens arbeiten Regel- und Förderschule zusammen und Klassen der 

Förderschule werden im Schulgebäude der Regelschule unterrichtet. Die 

Schüler*innen dieser Klassen bleiben der Förderschule zugehörig. 

Bei den Modellen eins bis drei soll eine Klassenstärke von 25 Personen nicht überschritten 

werden (vgl. §3, Abs 2. SchIVO). Weiterführend konkretisiert die SchIVO, die im Schulgesetz 

aufgeführten, personellen, räumlichen und sächlichen notwendigen Bedingungen 

integrativen Unterrichts. Zunächst müssen die erforderlichen Lehrkräfte vorhanden sein. 

Darüber hinaus müssen bei der Notwendigkeit von zusätzlicher Betreuung und Pflege, 

qualifizierte Betreuungs- und Pflegekräfte zur Verfügung stehen. Weiterhin muss „[…] eine 

behindertengerechte sächliche Ausstattung einschließlich der erforderlichen Lehr- und 

Hilfsmittel sowie behindertengerechte bauliche und räumliche Bedingungen gegeben sein“ (§4, 

Abs. 1, S. 1-2, SchIVO). Die zusätzlichen Lehrkräfte werden mit maximal fünf 

Lehrerwochenstunden pro Schüler*in mit Integrationsstatus eingesetzt. Bei 

Schüler*innen im Autismus-Spektrum, mit gutachtlich bestätigter Diagnose, ist es möglich 

von dieser Obergrenze abzuweichen (vgl. §4, Abs. 3, S. 1 -3, SchIVO). Inhalt der integrativen 

Beschulung kann in der Grundschule sowohl nach Lehrplan der Grundschule 

(lernzielgleich) oder nach Lehrplan der Förderschule (lernzieldifferenziert) unterrichtet 

werden, entsprechend der individuellen Leistungsfähigkeit des/der Schüler*in. Zu der 

fortführenden Beschulung ab Sekundarstufe I, heißt es in der SchIVO: „In allen anderen 

öffentlichen Schulen wird ausschließlich nach den Lehrplänen der jeweiligen Schulart 

unterrichtet“ (§5, Abs. 1, S. 2).  
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Hier ergibt sich erneut eine Unstimmigkeit/Unklarheit zwischen Schulgesetz und 

Integrationsverordnung. Das Schulgesetz ermöglicht eine lernzieldifferenzierte 

Beschulung in allen Schulformen insofern, dass kein Abschluss der jeweiligen Schulform 

angestrebt wird, sondern z.B. ein Förderabschluss (vgl. §4c, Abs. 5, S. 2, SächsSchulG). Dies 

kann erneut der unterschiedlichen Aktualität der Fassungen zugeschrieben werden. 

Zur Erfassung der Leistungen werden Schüler*innen, die in vollem Umfang die öffentliche 

Schule nach Integrationsmodell eins und zwei besuchen, nach Vorschriften der jeweiligen 

Schulart unterrichtet. Für Schüler im Autismus-Spektrum können Kopfnoten ausgesetzt 

werden (vgl. §6, Abs.1, S. 1-2, SchIVO). 
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4. Autismusfreundliche(re) Schule, wie geht das? 

Nachdem die Gesetzeslage in Sachsen zu dem Hintergrund des Schutzes vor 

Diskriminierung für Menschen im Autismus-Spektrum im schulischen Bildungsbereich 

näher betrachtet wurde, wird nun ein Blick auf aktuelle Empfehlungen zur Bildung und 

Beschulung von Kindern und Jugendlichen im Autismus-Spektrum geworfen. 

Darauffolgend werden konkrete Maßnahmen der sächsischen Landesregierung 

vorgestellt, welche die Teilhabe und Inklusion von Kindern und Jugendlichen mit 

Behinderung, beziehungsweise im Autismus-Spektrum in Sachsen vorantreiben sollen. 

Sowohl die gesetzlichen Grundvoraussetzungen, aktuelle Empfehlungen, als auch die 

staatlichen Inklusionsmaßnahmen, sind für einen späteren Abgleich mit der Exploration 

des Diskriminierungserlebens von Kindern und Jugendlichen im Autismus-Spektrum und 

deren Eltern von Bedeutung. Dies ermöglicht einen Vergleich zwischen einem Soll- und 

einem beschriebenem Ist-Zustand der schulischen Situation von Kindern und 

Jugendlichen im Autismus-Spektrum. 

Im Folgenden werden zunächst grundlegende Empfehlungen/Voraussetzungen nach 

Georg Theunissen vorgestellt, die gute Bedingungen für Schüler*innen im Autismus-

Spektrum zur Teilhabe an Bildung bieten.  

4. 1 Allgemeine Unterstützungsmöglichkeiten 
„Um zu einer „autistenfreundlichen Schule“ zu gelangen, ist es […] von zentraler Bedeutung, 

dass alle Partner und »Schlüsselpersonen«, die für die schulische Inklusion zuständig sind, 

autistische Schüler*innen grundsätzlich als kompetente und lernwillige Personen mit 

spezifischen Stärken, Begabungen und Fähigkeiten betrachten und schätzen“ (Theunissen, 

2019, S. 127). 

Schüler*innen im Autismus-Spektrum können ein sehr heterogenes Leistungsprofil 

aufweisen. Während sich überdurchschnittliche Begabungen und Fähigkeiten in gewissen 

Bereichen zeigen, sind in anderen Bereichen Leistungen unterdurchschnittlich 

ausgeprägt. Theunissen spricht sich besonders in Bereichen einer Leistungsschwäche 
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dafür aus, in die Stärken und das Lerninteresse der autistischen Schüler*innen zu 

vertrauen. Es zeigt sich, dass Kinder und Jugendliche im Autismus-Spektrum über 

ausgeprägte Fähigkeiten zur Selbstbildung verfügen und sich für intrinsisch motivierte 

Lernfelder/Themenbereiche selbständig ein großes Wissen und Verstehen aneignen 

können. Für die pädagogische Praxis hat dies die Konsequenz, dass eigene Lernstrategien 

und unter Umständen ungewöhnliche Lösungswege oder Denkstrategien als Stärke 

bewertet werden und in die Unterrichtsgestaltung integriert werden müssen. Als 

unterstützend erweisen sich visuelle Hilfen, sei es in Bild- oder Schriftform. „Diese 

Möglichkeit fußt auf der Erfahrung, dass nicht wenige Autist*innen »visuelle Lerner«, »Bilder-

Denker« oder »Muster-Denker« sind und dass visuellen Hilfsmitteln eine 

handlungsstrukturierende und -stabilisierende Funktion zukommt“ (Theunissen, 2019, S. 

129). Der Beobachtung, dass es manchen Schüler*innen im Autismus-Spektrum 

schwerfallen kann, ihre Gedanken verbal auszudrücken, kann Rechnung getragen werden, 

indem Hilfsmittel angeboten werden (Zusammenfassung in Schriftform, PowerPoint, 

Verlängerung der Sprechzeit). Diese Möglichkeiten vertrauen ebenfalls in die (Lern-) 

Kompetenz der Schüler*innen im Autismus-Spektrum und bieten Optionen, diese 

Fähigkeiten auszudrücken. Theunissen stellt insgesamt vier Aspekte einer gelingenden, 

(idealen) Gestaltung von inklusiver Schule und Bildung für Kinder und Jugendliche im 

Autismus-Spektrum vor. Hierbei beruft er sich auf die Gestaltung einer inklusiven 

Pädagogik, die sonderpädagogischen Ansätze und Förderpläne in sich aufnimmt und 

somit als allgemeine Pädagogik gilt (vgl. Theunissen, 2019, S. 133). 

4. 2 Lehrplanimplementierung  
Im Sinne der UN-Behindertenrechtskonvention geht Theunissen vom allgemein gültigen 

Lehrplan aus. Dieser wird dann Schritt für Schritt auf die Lernbedürfnisse der Kinder und 

Jugendlichen im Autismus-Spektrum überprüft. Das bedeutet, dass notwendige 

Anpassungen des Lehrplans geleistet werden müssen. Dies umfasst die Anwendung 

technologischer Hilfsmittel (vergrößerte Schrift, elektronische Kommunikationshilfen) und 

Anpassungen in der Präsentation der Lerninhalte (Fotos, Bilder, Film etc.). Zusätzlich stellt 

Theunissen die Frage, inwiefern die Inhalte des Lehrplans angepasst werden müssen. Hier 
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spricht er zunächst von einer Erweiterung im Sinne von zusätzlichen Informationen 

(Skizzen, Abbildungen, Textzusammenfassungen), als auch im Sinne von speziellen 

Lernstrategien, (Selbstlernprogrammen, Wahl und Entscheidungsmöglichkeiten etc.). 

Darüber hinaus soll auch überprüft werden, ob eine Veränderung des Lehrplans vonnöten 

ist. Das heißt, ob beispielsweise der Erwerb lebenspraktischer Fähigkeiten von Bedeutung 

ist (Verkehrssicherheit, Selbständigkeit im Schulalltag). Zuletzt sind geeignete Methoden 

notwendig, um sowohl eine möglichst gemeinsame Unterrichtung aller Schüler*innen zu 

gewährleisten als auch eine regelmäßige Evaluation durch Reflexion von 

Verlaufsdokumentationen oder Austauschgesprächen mit Eltern, Bezugspersonen und 

Helfer*innen (vgl. Theunissen, 2019, S. 132f.). 

4. 3 Subjektzentrierte Unterstützung  
„Unter subjektzentrierter Unterstützung werden […] alle Maßnahmen gefasst, die sich 

unmittelbar auf eine autistische Person beziehen, um ihr den Besuch einer allgemeinen Schule 

und eine weitestgehende Partizipation am gemeinsamen Unterricht zu ermöglichen“ 

(Theunissen, 2019, S.133). 

Theunissen betont, dass alle Unterstützungsmaßnahmen nicht über die Kinder und 

Jugendlichen im Autismus-Spektrum „übergestülpt“ werden dürfen, sondern möglichst 

von der individuellen Person aus und nach Möglichkeit mit ihr gemeinsam entschieden 

werden müssen. Individuelle, durch die autistische Wahrnehmung bestehende 

Befindlichkeiten, wie zum Beispiel erhöhte Sensibilität für Stress oder Ängste, dürfen nicht 

übergangen werden. Assistierende Hilfen außerhalb der Unterrichtsgestaltung in Form 

von Schulbegleitung oder einer sonderpädagogischen Lehrkraft kann ergänzend 

eingesetzt werden. Der Fokus liegt hierbei auf positiver Verhaltensunterstützung. Darüber 

hinaus nennt Theunissen unter subjektzentrierter Unterstützung zahlreiche konkrete 

Unterstützungsangebote. Unter präventiven Methoden werden alle Methoden 

zusammengefasst, die das Entstehen eines Problems im Schulalltag für die Schüler*innen 

im Autismus-Spektrum im Vorfeld vermeiden. Hierzu gehört zum Beispiel die 

Bereitstellung eines Textes, bevor er mit oder vor der Klasse gelesen wird, um die 

Konzentration auf gemeinsames Gespräch zu ermöglichen. Auch die Visualisierung von 
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Handlungen, zeitlichen Abläufen und Lösungsmöglichkeiten für gestellte (Alltags-) 

Aufgaben ist ein Teil davon. Als weiterer Aspekt wird die Unterstützung und Anbahnung 

von selbständigem Handeln genannt. Diese kann beispielsweise über Visualisierung von 

gemeinsam vereinbarten, niederschwelligen Verhaltenszielen erreicht werden. 

Kommunikationshilfen in Form von unterstützter Kommunikation (Gebärden, 

Symbolkarten) oder Schreibhilfen (Laptop, Tablet) sind ein weiterer Aspekt zur 

individuellen Unterstützung. Darüber hinaus soll auch der Unterstützung des körperlichen 

und psychischen Wohlbefindens Rechnung getragen werden. Das beinhaltet 

beispielsweise modifizierte Pausenzeiten, Rückzugsräume und Krisenpläne sowie 

rechtzeitiges Ankündigen von Veränderungen oder das Angebot von körperlicher 

Bewegung. Generell, so Theunissen, ergibt sich bei der subjektzentrierten Unterstützung 

ein großes und „buntes Bild“ an Möglichkeiten, deren Ausgestaltung kaum Grenzen 

gesetzt sind, sofern sie sich an der Person im Autismus-Spektrum und deren 

Einverständnis orientieren (vgl. Theunissen ,2019, S. 136ff.). „Empirische Untersuchungen 

und Erfahrungen lassen den Schluss zu, dass sich keine der genannten Arbeitsformen, 

Hilfsmittel oder Unterstützungsangebote in der Arbeit mit autistischen Schüler*innen 

verallgemeinern lassen, sondern nur individualisiert – nach unserem Modell im Rahmen der 

Unterstützungsplanung – erschließen lassen“ (Theunissen, 2019, S. 138). 

4. 4 Kontextgestaltung 
Die Kontextgestaltung ist als ebenso wichtig einzuschätzen wie die individuelle 

Unterstützung. Hierbei handelt es sich sowohl um die konkreten räumlichen 

Gegebenheiten als auch das gesamte soziale Klima einer Schule. Darüber hinaus spielt die 

einzelne Klasse, das „Klassenzimmer zum Wohlfühlen“, eine wichtige Rolle. Theunissen 

stellt hier drei zentrale Kontextebenen vor: 
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4. 4. 1 Räumliche Gestaltung und Hilfsmittel 
Die Anpassung räumlicher Bedingungen, auf die entweder erhöhte oder herabgesetzte 

sensorische Wahrnehmung von Kindern und Jugendlichen im Autismus-Spektrum, hat 

Einfluss auf Teilhabechancen und Inklusion im Unterricht. So können Störquellen wie 

grelles, flackerndes Neonlicht, schlechte Akustik, Sonneneinstrahlung oder Gerüche von 

Straße oder Schulkantine, die Konzentration auf den Unterricht stark stören. Die 

Kompensation, dieser Einflüsse kann einen großen Energieaufwand, beziehungsweise 

eine schnelle Erschöpfung bewirken. Als räumliche Gegenmaßnahmen können also 

angenehmere Beleuchtungsverhältnisse geschaffen oder ein Platz am (geöffneten) 

Fenster zugewiesen werden. Auch ein separat nutzbarer Raum ist hier zu nennen, um in 

reizarmer Umgebung Klassenarbeiten schreiben zu können. Unter der Gestattung von 

Hilfsmitteln kann das Tragen von Schirmmützen oder Ohrstöpseln fallen oder auch einen 

Sichtschutz zu visuell ablenkenden Klassenbereichen aufzustellen. Die Liste kann kreativ 

erweitert werden (vgl. Theunissen, 2019, S.139). 

4. 4. 2 Strukturierung des Lernortes 
Hier sind nicht nur der eigene Arbeitsplatz, und die Strukturierung von Abläufen gemeint, 

sondern der gesamte Klassenraum. Wichtig ist hierbei die klare Kennzeichnung von 

Bereichen und eine übersichtliche, leicht zugängliche Strukturierung von 

Arbeitsmaterialien. Gemeint sind hiermit beispielsweise eine Strukturierung des Raumes 

nach verschiedenen Lern- und Arbeitsformen (Gruppenarbeit, Stationslernen, Freiarbeit 

etc.), eine gleichbleibende Tafelstruktur und festgelegte, gekennzeichnete Orte für 

Arbeitsmaterialien (vgl. Theunissen, 2019, S 140). 

4. 4. 3 Ressourcenräume 
Als „Ressourcenräume“ bezeichnet Theunissen Nebenräume, die zusätzlich zum 

Klassenzimmer genutzt werden können. Dieser Aspekt wurde schon unter räumlicher 

Gestaltung genannt, beinhaltet aber noch weiterführende Bedeutung, sodass Theunissen 

hier gesondert darauf eingeht. Sie bieten die „Ressource“, in reizarmer Umgebung 

Aufgaben zu lösen oder in kleineren Gruppen zu arbeiten. Der Ressourcenraum bietet 

zudem auch die Möglichkeit, psychisches Wohlbefinden zu fördern. Er bietet einen 
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Rückzugsort in oft chaotisch und unstrukturiert empfundenen Pausen oder ermöglicht es, 

sich bei der ungestörten Beschäftigung mit Spezialinteressen zu erholen oder generell 

unbeobachtet Stress abzubauen (vgl. Theunissen, 2019, S. 141). 

4. 4. 4 Schulbegleitung 
Bereits erwähnt wurde die Schulbegleitung, um die Überwindung von Hindernissen für 

Kinder und Jugendliche im Autismus-Spektrum im Schulalltag zu unterstützen. Hierbei ist 

gesetzlich festgelegt, dass diese Unterstützung keine Aufgaben beinhalten darf, die 

prinzipiell der Zuständigkeit von Lehrer*innen und Schulpersonal zufallen 

(Unterrichtsvermittlung, Aufsichtspflicht etc.). Vielmehr sollen Schulbegleiter*innen 

Unterstützung bei sozialen Problemstellungen leisten (zum Beispiel das Umziehen vor 

dem Sportunterricht, Gruppenarbeiten), Regeln und Handlungsstrategien zur 

Krisenbewältigung einüben oder zur Orientierung im Schulhaus beitragen. Im Sinne einer 

„Unterrichtsassistenz“ helfen Schulbegleiter*innen dabei, Aufgabenstellungen zu 

strukturieren oder Unterstützung bei Mitschriften zu leisten etc. (vgl. ebd.). 

4. 4. 5 Nachteilsausgleich 
Im Nachteilsausgleich dokumentieren Eltern und Lehrer*innen, die Veränderung von 

Kontexten und halten diese schriftlich fest. Hier werden Schüler*innen im Autismus-

Spektrum Maßnahmen zugesichert, die zur gleichberechtigten Teilhabe und 

Leistungserfassung beitragen. Dies können beispielsweise verlängerte 

Bearbeitungszeiträume in Klassenarbeiten, individuelle Pausenregelungen, schriftliche 

statt mündlicher Prüfungen sein. (vgl. ebd.). 

4. 5 Gestaltung von inklusivem Unterricht 
Neben den oben genannten Rahmenbedingungen ist die inklusive Unterrichtsgestaltung 

und eine gute Klassengemeinschaft von grundlegender Bedeutung. Als Basis für 

gelingenden inklusiven Unterricht wird die Beziehung und Beziehungsarbeit zwischen 

Lehrer*innen und Schüler*innen genannt. So ist nachgewiesen, dass eine positive Haltung 

von Lehrer*innen gegenüber Schüler*innen im Autismus-Spektrum, deren Teilhabe am 
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inklusiven Unterricht, als auch die Atmosphäre in der Klassengemeinschaft in günstiger 

Weise beeinflussen. Zusätzlich ist festgestellt worden, dass Lehrer*innen ungünstige 

Verhaltensweisen bei Schüler*innen im Autismus-Spektrum als geringer einschätzen, 

wenn sie eine gute Beziehung zu ihnen pflegen (Theunissen, 2019, S.142). 

Da Schüler*innen im Autismus-Spektrum häufig Mobbing oder Ausschluss aus der 

Klassengemeinschaft erfahren müssen, betont Theunissen die Wichtigkeit einer 

Klassenkultur, die ein kommunikatives Miteinander fördert. Das bedeutet, dass sich offen 

und in Interaktion mit Verschiedenheiten innerhalb der Klassengemeinschaft und damit 

einhergehenden Stärken und Schwächen auseinandergesetzt wird. Hierzu schlägt 

Theunissen Methoden vor, wie beispielsweise ein Klassengespräch über Autismus. Betont 

wird, dass auch hier die Meinung des Kindes oder Jugendlichen im Autismus-Spektrum 

eingeholt wird, ob über dieses Thema gesprochen werden darf und ob die Person selbst 

am Gespräch beteiligt sein möchte oder nicht. Die Hervorhebung von individuellen 

Stärken und Interessen der betreffenden Person sollte dabei selbstverständlich sein.  

4. 6 Professionalisierung von Lehrkräften 
Damit diese genannten Aspekte einer inklusiven Unterrichtung und Klassengemeinschaft 

gelingen können, wird eine Professionalisierung von Lehrkräften hinsichtlich Autismus 

vorausgesetzt. Theunissen formuliert hier Leitgedanken für Lehrkräfte hinsichtlich dieser 

Professionalisierung. Zuerst müssen Lehrer*innen eine verstehende Haltung gegenüber 

Autismus entwickeln. Das bedeutet zum einen zu wissen, welche Besonderheiten mit 

Autismus einhergehen können (zum Beispiel Wahrnehmung), aber auch wissen zu wollen 

und Ideen zu entwickeln, welche Funktion gewisse Verhaltensweisen haben können (zum 

Beispiel Schüler*in möchte Mütze nicht abnehmen, weil es ihm/ihr zu hell ist). Dies 

beinhaltet die Überwindung einer pathologischen Sicht auf Autismus und ermöglicht es 

Schüler*innen im Spektrum sich verstanden und akzeptiert zu fühlen. Weiterhin geht aus 

diesem Leitgedanken hervor, dass die Würde von Schüler*innen im Autismus-Spektrum 

gewahrt bleibt, auch wenn es zu Konflikten oder schwierigen Situationen kommt, da die 

Lehrkräfte ihnen eine empathische Haltung entgegenbringen. Dies beinhaltet auch eine 

Lehrer*innensprache, die die sprachlichen Besonderheiten von Schüler*innen im 
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Autismus-Spektrum respektiert und Ironie und Sarkasmus vermeidet oder zumindest 

erklärt. Darüber hinaus gilt es, das eigene Wissen über Autismus immer wieder kritisch auf 

Verallgemeinerungen, Vorurteile oder defizitorientierte, medizinische Diagnosekriterien 

zu überprüfen. Dabei ist die Individualität jedes*r Schülerin im Autismus Spektrum zu 

erkennen und zu beachten. Die Lehrkraft sollte sich also als beständig lernende Person 

verstehen und den Ressourcen und Stärken der Schüler*innen im Autismus-Spektrum 

wertschätzend begegnen. Lehrer*innen sollen sich als Anwälte der Schüler*innen im 

Autismus-Spektrum verorten und wenn nötig deren Stimmen verstärken oder vertreten, 

wo es ihnen selbst nicht möglich ist. Zuletzt wird die Bedeutung von Elternarbeit betont. 

Die Expertise von Eltern für ihre eigenen Kindern ist anzuerkennen und eine 

Zusammenarbeit durch regelmäßige Elterngespräche und/oder Unterstützerkreise zu 

fördern. Auch ist die Zusammenarbeit mit den Eltern von Schüler*innen ohne 

Behinderung unabdingbar, um Vorbehalte und Ängste aufzugreifen und zu bearbeiten 

(vgl. Theunissen, 2019, S. 149ff.). 
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5. Maßnahmen der sächsischen 

Landesregierung zur inklusiven Beschulung von 

Schüler*innen im Autismus-Spektrum 

 

Im Folgenden werden nun konkrete Maßnahmen vorgestellt, die Sachsen zur schulischen 

Inklusion und Förderung der Teilhabe von Menschen im Autismus-Spektrum ergreift, um 

der Diskriminierung im Bildungsbereich entgegenzuwirken. Auf der Landesebene soll 

hierbei der „Aktionsplan Inklusion“ und die „Handreichung für gemeinsamen Unterricht 

für Lehrerinnen und Lehrer“ vorgestellt werden. 

5. 1 Aktionsplan des Sächsischen Staatsministeriums 
für Soziales und Verbraucherschutz 
Im Jahr 2017 veröffentlichte das sächsische Staatsministerium für Soziales und 

Verbraucherschutz (SMS) den aktuellen Aktionsplan „behindern Verhindern“. Dieser 

wurde im sächsischen Kabinett 2016 beschlossen und legt Maßnahmen und Budgets zur 

Umsetzung der UN -BRK auf sächsischer Landesebene fest. Die Maßnahmen sind auf 

mehreren Ebenen gegliedert. Der Aktionsplan sieht im Bereich der Förderschulen eine 

Weiterführung vor und verfolgt den Grundsatz: „So viel gemeinsamer Unterricht an der 

Regelschule wie möglich und so viel Unterricht an der Förderschule wie nötig“ (Sächsisches 

Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz, 2017, S. 44). Als Maßnahmen 

werden die Öffnung von Förderschulen für Kinder und Jugendliche ohne 

sonderpädagogischen Förderbedarf vorgeschlagen, sowie gemeinsame Projekte zwischen 

Regelschulen und Förderschulen. Auf Ebene der Personalentwicklung wird eine 

umfassende Fort- und Weiterbildung von Fachkräften angestrebt, um Kompetenzen im 

Bereich Inklusion zu implementieren. Zusätzlich sollen Sonderpädagog*innen an 
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allgemeinbildenden Schulen eingesetzt werden können. Schüler*innen und Lehrer*innen 

sollen den Lernort selbst bestimmen können und Inklusionsassistenzen 

(Schulbegleiter*innen) in allgemein- und berufsbildenden Schulen eingesetzt werden, um 

die Teilhabe von Kindern und Jugendlichen mit Behinderung zu sichern. Weiterhin sollen 

Beratung und Prävention in Form von spezifischem Informationsmaterial für Eltern und 

Angebote von Beratungsstellen in „zumutbarer Entfernung“ ausgebaut werden. Zusätzlich 

wird eine Überarbeitung der Förderdiagnostik mit Ausrichtung auf inklusive Bildung und 

individuelle Unterstützung der Eltern angestrebt. Auf Ebene der „integrativen 

Unterrichtung“ legt der Aktionsplan unter anderem eine barrierefreie Gestaltung der 

Unterrichtsmaterialien, das Schaffen von Möglichkeiten zum Nachteilsausgleich in 

Prüfungen, zusätzlichen Einsatz von Lehrkräften und angemessene Vorkehrungen in der 

Unterrichtsorganisation und Vorbereitung der Lehrmaterialien fest, um den gemeinsamen 

Unterricht zu gewährleisten (vgl. ebd., S. 50). Auch sollen Kinder und Jugendliche mit 

Behinderung bei der Schulnetzplanung im städtischen oder ländlichen Raum besondere 

Beachtung finden. Der Aktionsplan sieht zusätzlich eine Unterstützung bei Studien- und 

Berufsorientierung vor sowie eine Sensibilisierung von Eltern, allen an Bildung beteiligten 

und der Gesellschaft in Bezug auf Behinderung und barrierefreies Arbeiten vor. Die letzte 

Ebene des Aktionsplanes beinhaltet die sogenannte Normenkontrolle und -anpassung, die 

eine barrierefreie Elternarbeit und eine Regelung zur Kostenübernahme bei 

Gebärdensprachdolmetscher*innen anstrebt (vgl. ebd., S. 44ff.). 

5. 2 Sonderpädagogische Förderung im gemeinsamen 
Unterricht – Handreichung für Lehrer*innen 
Das sächsische Staatsministerium für Kultus (SMK) veröffentlicht 2016 eine Handreichung 

für Lehrerinnen und Lehrer an allgemeinbildenden Schulen zur sonderpädagogischen 

Förderung im gemeinsamen Unterricht. Bei dieser Handreichung handelt es sich um ein 

Unterstützungsangebot für lehrende Personen. Es werden wichtige rechtlich gültige 

Informationen zusammenfasst und Empfehlungen zur pädagogischen Ausgestaltung des 

gemeinsamen Unterrichts ausgesprochen. 
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Für Kinder und Jugendliche im Autismus-Spektrum gibt es keine eigene Schulform und in 

Sachsen auch keinen eigenen Förderschwerpunkt. Die Zuweisung zum passenden 

Förderbereich erfolgt im Feststellungsverfahren zum sonderpädagogischen Förderbedarf. 

Die Handreichung stellt Hinweise für die einzelnen Förderschwerpunkte zur Verfügung 

und nimmt in diese auch Kinder und Jugendliche mit „autistischem Verhalten“ auf 

(Staatsministerium für Kultus, 2016, S. 61). Hierbei führt die Handreichung 

empfehlenswerte Maßnahmen zu Rahmenbedingungen (organisatorische, räumliche, 

sächliche und personelle), Methodik und Didaktik auf. Es besteht, so betont die 

Handreichung, kein individueller Rechtsanspruch auf die Gesamtheit der Maßnahmen. Die 

Handreichung bekennt sich zu einem Nachteilsausgleich für Kinder und Jugendliche mit 

Förderbedarf und unterbreitet Vorschläge zu dessen Ausgestaltung (vgl. ebd., S. 25ff.). 

Exemplarisch sollen im folgenden einzelne Ansprüche an die Rahmenbedingungen und 

Hinweise für die didaktisch- methodische Ausgestaltung des Unterrichts für Kinder und 

Jugendliche im Autismus-Spektrum, vorgestellt werden.  

Die Empfehlungen der Handreichung zu den schulischen Rahmenbedingungen sehen 

beispielsweise vor: 

• Ermöglichung individueller Pausen 

• Fortbildung des Kollegiums zum Thema Autismus-Spektrum 

• Reizreduzierte Lernumgebung und wenn erwünscht einen Einzelplatz 

• Orientierungshilfen im Schulgebäude (Kennzeichnung von Wegen) 

• Rückzugsräume zum Lernen und zur Regeneration und Deeskalation 

• Gekennzeichnete Mappen und Bücher, Bücher in zweifacher Ausführung für 

Schule und zu Hause 

• Bereitstellung technischer Hilfsmittel, zum Beispiel Schreibgerät oder digitales 

Aufzeichnungsgerät 

Zu den didaktisch- methodischen Hinweisen formuliert die Handreichung des SMK, dass 

eine Individualisierung und Differenzierung der Lehr- und Lernmethoden für Kinder und 

Jugendliche im Autismus-Spektrum maßgeblich ist, da auch das Lern- und 

Leistungsverhalten individuell ist. Die Hinweise gliedern sich als Empfehlungen für den 



42 
Kapitel 5- Maßnahmen der sächsischen Landesregierung zur inklusiven Beschulung von 
Schüler*innen im Autismus-Spektrum 

 

gesamten Unterricht, für einzelne Fächer und für den Förderunterricht. Für den gesamten 

Unterricht empfiehlt die Handreichung des SMK unter anderem: 

Planung 

• Abfolge des Schulalltags und der damit verbundenen Aktivitäten und 

Räumlichkeiten festlegen und visuell festhalten 

• Änderungen langfristig ankündigen  

• Auch in Sekundarstufe Hilfestellung beim Notieren von Hausaufgaben  

Strukturierung 

• Visuelle Unterstützung zur Planung, Orientierung 

• Kleinschrittige Unterstützung in der Arbeitsorganisation  

• Individuelle Gestaltung von Arbeitsblättern 

Aufgabenstellung 

• Zeitzugaben 

• Aufgabenmenge ohne qualitative Veränderung reduzieren 

• Aufgabenstellung vorlesen, visuelle Strukturierung anbieten beziehungsweise 

gemeinsam erarbeiten 

Soziales 

• Partner- und Gruppenarbeit unterstützen oder Einzelarbeit zulassen 

• Einzelarbeit begleiten 

• Spezialinteressen nutzen, um Motivation zu steigern 

Lehrer*innensprache 

• Anweisungen klar formulieren,  

• Schüler*in direkt ansprechen 

• Versteckte Erwartungen konkret aussprechen 
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Diese vorgestellten Hinweise lassen sich auf einzelne Unterrichtsfächer übertragen und 

kommen dort spezifisch zur Anwendung. So empfiehlt es sich beispielsweise im 

Deutschunterricht Metaphern zu erklären und Gliederungshilfen für Texte anzubieten, im 

Matheunterricht den Wechsel von Rechnungszeichen anzukündigen oder individuelle 

Rechnungswege bei richtigem Ergebnis zu akzeptieren. Im Sportunterricht können für 

komplexe Bewegungsabläufe Alternativen angeboten oder im Kunst- und Werkunterricht 

freie Aufgabenstellungen zu klaren Aufträgen umformuliert werden (vgl. ebd., S. 61ff.). 
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6. Zusammenfassende kritische Betrachtung 

Diskriminierung bedeutet verkürzt, die Ungleichbehandlung von Personen aufgrund einer 

gesellschaftlich konstruierten Gruppenzuordnung. Ausgehend von dem dargelegten 

Verständnis von Diskriminierung ist erkennbar, dass Kinder und Jugendliche im Autismus-

Spektrum zu einer vulnerablen Gruppe gehören. Wie aufgezeigt ist die Pädagogik und die 

Schule, trotz egalitärem Bildungsanspruch, kein diskriminierungsfreier Raum, sondern an 

Reproduktion von Ungleichheit und Diskriminierung beteiligt. Dies spielt sich direkt oder 

indirekt, sowohl auf der persönlich- interaktiven Ebene als auch auf institutionell-

organisatorischer Ebene ab. Damit verbunden ist das pädagogische Handeln, das sowohl 

auf interaktiver als auch organisatorischer Ebene Diskriminierung durch Gleich- oder 

Ungleichbehandlung fortsetzen kann. 

Dies bedeutet, dass das Diskriminierungserleben von Kindern und Jugendlichen im 

Autismus-Spektrum in Schulen sowohl von individuell- interaktiven 

Diskriminierungsformen als auch auf institutioneller Ebene geprägt sein kann. Auf der 

interpersonellen Ebene sind die individuellen Einstellungen und Haltungen von 

Lehrpersonal und Mitschüler*innen ihnen gegenüber von großer Bedeutung. Stereotype 

und Vorurteile begünstigen Diskriminierung, und können direkt oder indirekt 

diskriminierend und ausschließend wirken. Indirekt, bestimmt die Haltung der Lehrkraft 

beispielsweise die Akzeptanz oder Diskriminierung der Person im Autismus Spektrum 

innerhalb einer Schulklasse mit. Bezieht man sich auf die vorgestellten Aspekte, welche 

Diskriminierung begünstigen, können sich Mitschüler*innen von abgewerteten 

Merkmalen distanzieren, was über kurz oder lang zu einem Ausschluss oder einer 

Randposition innerhalb der Klassengemeinschaft führen kann. Weiterhin spielen Abläufe 

institutioneller Diskriminierung, in direkter oder indirekter Form, eine wichtige Rolle. 

Auch die vorgestellte Diskriminierung durch Gleich- und Ungleichbehandlung in der 

Pädagogik sind von Bedeutung. Als Beispiel für Diskriminierung durch Gleichbehandlung 

im Zusammenhang mit dem Autismus-Spektrum, kann hier die fehlende Rücksichtnahme 

auf die sensorische Reizempfindlichkeit der Schüler*innen im Unterricht genannt werden. 
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Die auf neurotypische Reizverarbeitung ausgelegte Schul- und Unterrichtgestaltung, 

verlangt von Menschen im Autismus Spektrum eine erhöhte Anpassungsleistung, die sehr 

erschöpfend ist und sich auf die Leistungsfähigkeit und Teilhabe auswirken kann (vgl. 

Theunissen, 2019, S. 46). Im Vorteil sind diejenigen, die diese Störfaktoren nicht betreffen. 

Betrachtet man die Diskriminierung durch Ungleichbehandlung, kann die organisatorische 

Unterscheidung nach „Integrationsstatus“ bei Kindern und Jugendlichen im Autismus-

Spektrum genannt werden. Dieser markiert Kinder und Jugendliche als von der „Norm“ 

abweichend und kann letztlich zur Entscheidung beitragen, ob ein Kind in eine 

Klasse/Schule aufgenommen wird oder nicht (vgl. Hummrich, 2017, S. 342). 

In Bezug auf die rechtlichen Bedingungen fällt auf, dass Behinderung als schützenswertes 

Merkmal vor Diskriminierung in der Landesverfassung fehlt. Diese Lücke wurde erst 2019 

mit dem Inklusionsgesetz geschlossen. Weiterhin ist die inhaltliche und sprachliche 

Diskrepanz zwischen dem sächsischen Schulgesetz und der sächsischen 

Integrationsverordnung auffällig. Inklusion und Integration beschreiben nicht dasselbe Ziel 

und fordern in ihrer Umsetzung unterschiedliche Maßnahmen und Bedingungen ein. Die 

Gründe für diese fehlende Kongruenz liegen darin, dass das Schulgesetz 2018 erneuert 

wurde, die Schulintegrationsverordnung hingegen seit 2004 in ihrer derzeitigen Form 

besteht. Dies sorgt für Uneindeutigkeiten bis hin zu Widersprüchlichkeiten zwischen 

Schulgesetz und Integrationsverordnung. Die Gründe der fehlenden Überarbeitung der 

Integrationsverordnung sind nicht bekannt.  

 

Darüber hinaus kann festgestellt werden, dass das sächsische Schulgesetz von 2019 ist 

nicht frei von Diskriminierung gegen Menschen mit Behinderung ist. Dass ein Verfahren 

eingeleitet werden muss, um sonderpädagogische Förderung zu erhalten, kann zumindest 

skeptisch betrachtet werden. Dieses macht zwar Unterstützung möglich, jedoch markiert 

es auch Personen erst als abweichend von der „Norm“ und bietet dadurch die Möglichkeit 

zur institutionellen Diskriminierung. 

Zudem kann von einer Sicherung der Teilhabe kaum gesprochen werden, wenn im 

sächsischen Schulgesetz Bedingungen für Schüler*innen mit Förderbedarf aufgestellt 

werden, um eine Aufnahme an einer Schule zu ermöglichen. Es wird zwar Inklusion explizit 
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als Ziel von Schulen benannt, jedoch ist diese an Bedingungen geknüpft, die nicht nur die 

strukturellen Gegebenheiten einer Schule, sondern auch die persönlichen Eigenschaften 

der Person mit Behinderung beziehungsweise der Person im Autismus-Spektrum 

betreffen. Das kann bedeuten, dass die persönlichen Eigenschaften, die eine Person mit 

Behinderung mitbringt, Grund zur Ablehnung inklusiver Beschulung sein können. Dies 

wird als Schutzmechanismus benannt, der eine schlechte Beschulung, überfordertes 

Personal und im Endeffekt die Belastung der Person mit Behinderung ausschließen soll. 

(Sächsisches Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz, 2011, S. 1). Es bietet 

jedoch einen sehr großen Spielraum zum Ausschluss und der Benachteiligung von 

Menschen mit Behinderungen von inklusiver Beschulung, da das Ermessen vor allem bei 

den Schulen liegt und eine Sonderbeschulung „erzwungen“ oder zumindest erleichtert 

werden kann. Die „Fähigkeit“ einer Person zur inklusiven Beschulung ist nicht mit der UN-

Behindertenrechtskonvention vereinbar. Dass die Qualität des Unterrichts nicht 

maßgeblich beeinträchtigt werden darf, unterstreicht die Normvorstellung, die dem 

egalitären Bildungsanspruch zugrunde liegt und markiert davon abweichenden Personen 

oder schließt diese aus. Da diese institutionell verankerten Bedingungen für Menschen 

ohne diagnostizierte Behinderung nicht gelten, kann hier bereits von institutioneller 

Diskriminierung gesprochen werden. Bei der Ausgestaltung und Durchsetzung eines 

Nachteilsausgleich liegt ein großer Ermessensspielraum bei den Schulen. Schüler*innen 

im Autismus-Spektrum haben also keine Sicherheit einen Nachteilsausgleich zu erhalten, 

der ihren Bedürfnissen vollkommen gerecht wird, oder dass dieser vom Lehrpersonal 

umgesetzt wird. 

 

Auf der anderen Seite veröffentlichten sächsische Ministerien den Aktionsplan zur 

Umsetzung der UN-BRK und die Handreichung für den gemeinsamen Unterricht, um die 

„Integration“ auf sächsischer Landesebene weiterzuentwickeln. Die angeordneten und 

vorgeschlagenen Maßnahmen orientieren sich an der UN-BRK, aber schon der 

Aktionsplan sieht keine umfassende schulische Inklusion vor, sondern hält am 

Förderschulsystem fest. Es wird auch nicht von inklusivem Unterricht, sondern vom 

integrativen Unterricht gesprochen. Dies kann dahingehend interpretiert werden, dass die 

Wortwahl zwischen integrativ und inklusiv eher unbedacht und austauschbar erfolgt. Oder 
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aber sie erfolgt durchdacht und die Inklusion endet bei der Gestaltung des Unterrichts, in 

welchen sich nach integrativem Verständnis, maßgeblich die Kinder und Jugendliche mit 

Behinderung einpassen müssen, anstatt dass wie in der UN-BRK gefordert, die 

Bedingungen an sie angepasst werden.  

 

Aufgrund des fehlenden Förderschwerpunkts Autismus, werden keine spezifischen 

Maßnahmen für Kinder und Jugendliche im Autismus-Spektrum vorgesehen. Die 

Zuordnung zum bestmöglich passenden Förderschwerpunkt, beinhaltet auch die Gefahr 

spezifische Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen im Autismus-Spektrum zu 

übersehen. Hier bleibt diese Schüler*innengruppe erneut darauf angewiesen, dass Schule 

und Schulpersonal diese Bedürfnisse selbstständig erkennt, anerkennt und 

entsprechende Maßnahmen umsetzt.  

 

Die Handreichung für Lehrer*innen des SMK für den gemeinsamen Unterricht befasst sich 

hingegen ausführlich mit den einzelnen Förderbereichen und stellt sogar explizit 

Informationen zur Beschulung für Schüler*innen im Autismus-Spektrum bereit. Im 

Abgleich mit den vorgestellten Aspekten von Theunissen für eine gelingende Teilhabe an 

Bildung für Kinder und Jugendliche im Autismus-Spektrum kann festgestellt werden, dass 

diese Handreichung sich in vielen wesentlichen Punkten mit Theunissens Ergebnissen 

deckt. Es handelt sich dabei jedoch um Empfehlungen, die für Schulen und Lehrer*innen 

keine (rechtlich) bindende Funktion haben.  

 

Zusammenfassend lässt sich also feststellen, dass die Gesetze zur inklusiven Bildung von 

Kindern und Jugendlichen im Autismus-Spektrum in Sachsen auf institutioneller Ebene 

nicht ausreichend vor Benachteiligung und Diskriminierung schützen. Die Rechtsprechung 

in Schulgesetz und Integrationsverordnung verpflichten die Regelschulen nicht 

ausreichend die Teilhabe von Kindern und Jugendlichen im Autismus-Spektrum zu sichern 

und Benachteiligungsgründe aufzuheben. Zusätzlich beinhaltet das sächsische 

Schulgesetz diskriminierende Aspekte, indem es eine „Eignung“ von Schüler*innen für 

inklusiven Unterricht voraussetzt.  

 



48 
Kapitel 6- Zusammenfassende kritische Betrachtung 

 

Diese oben genannten Schlussfolgerungen werden durch die Studie „Die Umsetzung 

schulischer Inklusion nach der UN-Behindertenrechtskonvention in den deutschen 

Bundesländern“ von Steinmetz und Wrase unterstützt.  

Diese wurde 2021 veröffentlicht und untersucht die Umsetzung der Forderungen der UN-

BRK zur inklusiven Beschulung in den einzelnen Bundesländern. Hierbei ist Sachsen als 

„entwicklungsambivalentes Bundesland mit eher negativer Tendenz bzw. Stagnation“ verortet 

(Steinmetz; Wrase, 2021, S.227). Die Studie untersucht dabei drei Faktoren: die 

Verfügbarkeit inklusiver Bildung, die diskriminierungsfreie Zugänglichkeit inklusiver 

Bildung und die strukturelle Transformation des Bildungssystems. Sachsen bietet zwar 

flächendeckende Verfügbarkeit inklusiver Bildung, jedoch keinen diskriminierungsfreien 

Zugang, da Bedingungen an die Eignung einer Person gestellt werden, um für inklusive 

Beschulung „geeignet“ zu sein. Ebenfalls widerspreche eine fehlende Bewegung 

Sonderschulen zu schließen den Forderungen der UN-BRK (vgl. Steinmetz; Wrase u.a., 

2021, S. 227f.). 

„Juristisch betrachtet ergeben sich damit aus unserer Studie, die auf dem von den Vereinten 

Nationen entwickelten Indikatorenmodell aufbaut, ernstzunehmende Hinweise auf eine 

„systematische“ Verletzung des Konventionsrechts aus Art. 24 UN-BRK durch die Bundesländer 

Rheinland-Pfalz, Bayern, Baden-Württemberg, Saarland, Nordrhein-Westfalen, Sachsen-

Anhalt und Sachsen“ (vgl. Steinmetz; Wrase u.a., 2021, S. 243). 
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7. Forschungstand 

Im Vorangegangenen Abschnitt wurde auf theoretischer Basis die rechtliche Stellung von 

Kindern und Jugendlichen im Autismus-Spektrum im sächsischen Schulsystem in Bezug 

auf Diskriminierungstendenzen untersucht. Daraufhin wurde vorgestellt, auf welche Art 

schulische Bildung gestaltet sein müsste, um den Bedürfnissen von Schüler*innen im 

Autismus-Spektrum gerecht zu werden. Im Anschluss wurden der Ist- und Sollzustand 

kritisch miteinander verglichen.  

Im Folgenden wird nun der Blick auf empirische Ergebnisse gerichtet, die weitere 

Erkenntnisse für die Verfolgung des Forschungsvorhabens zur Verfügung stellen. 

Zum Diskriminierungserleben im schulischen Bildungsbereich von Menschen im 

Autismus-Spektrum und deren Eltern finden sich im deutschen Raum kaum explizite 

Studien. Für das Bundesland Sachsen ließen sich keine entsprechenden Studien 

recherchieren. Der aktuelle wissenschaftliche Diskurs spiegelt vor allem eine 

Beschäftigung mit Behinderung als Diskriminierungskriterium in verschiedenen 

Lebenskontexten wider. Über diesen Ansatzpunkt nähert sich der Forschungsstand der 

Diskriminierung von Kindern und Jugendlichen im Autismus-Spektrum im schulischen 

Bildungsbereich an. Hierbei werden, neben der oben genannten Studie von Steinmetz und 

Wrase zur Umsetzung der UN-BRK, im Folgenden einige Studien und Umfragen 

exemplarisch vorgestellt:  
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7. 1 Schülerumfrage Autismus:  
Der Verein „Autismus Deutschland e.V.“ führte 2016 eine Umfrage zur schulischen 

Situation von Kindern und Jugendlichen im Autismus-Spektrum in Schulen durch und 

stellte die Ergebnisse, 2017 in seiner Zeitschrift „autismus“ vor. In dieser Umfrage wurden 

Eltern von Kindern im Autismus-Spektrum aller Bundesländer befragt. Der Feldzugang 

wurde über Onlinefragebögen durch die jeweiligen Regionalverbände erreicht. Es handelt 

sich hierbei um ein Stichprobenbefragung unter Vereinsmitgliedern und um keine 

repräsentative Studie (vgl. Czerwenka, 2017, S. 43). Die Umfrage wird dennoch in Kürze 

vorgestellt, da sie zumindest ein Stimmungsbild zeichnen kann. Insgesamt wurden 621 

Befragungen ausgewertet. Aus der Befragung geht hervor, dass davon 207 Kinder und 

Jugendliche eine Förderschule besuchen, davon 44 Kinder mit Asperger-Diagnose. Als 

Gründe für eine Entscheidung für eine Beschulung an Förderschulen, werden kleine 

Klassen und höhere pädagogische Betreuungsschlüssel genannt. Czerwenka kritisiert, 

dass durch eine Förderbeschulung insbesondere Schüler*innen mit Diagnose Asperger-

Syndrom hinter ihren intellektuellen Fähigkeiten zurückbleiben könnten. Darüber hinaus 

komme es ebenfalls zu Ablehnung von Schüler*innen im Autismus-Spektrum durch 

Förderschulen, da diese ohne eigenen Förderschwerpunkt nicht zum entsprechenden 

Förderschwerpunkt der Schule passen. 340 der Schüler*innen im Autismus-Spektrum 

haben eine Integrations-, beziehungsweise Schulbegleitung. Diese Hilfe wird von Eltern 

geschätzt, jedoch auch kritisch betrachtet, da es keine einheitliche Ausbildung oder 

Anforderungen an das Berufsprofil gibt und zudem eine Stigmatisierung mit 

Schulbegleitung einhergehen kann. Czerwenka hebt weiterhin das Fehlen eines 

Förderschwerpunktes Autismus hervor. Jede*r dritte Schüler*in erhalte den 

Förderschwerpunkt „soziale und emotionale Entwicklung“, der im eigentlichen Sinne mit 

Hilfe zur Erziehung einhergeht. Da Autismus und Erziehung nicht zusammenhängen 

bewertet Czerwenka diesen Zusammenhang als problematisch. Als Hauptursache für 

schulische Probleme sehen die befragten Eltern fehlendes Wissen über Autismus beim 

Lehrpersonal. Darüber hinaus wurde innerhalb der Befragung jede*r fünfte Schüler*in 

vom Unterricht ausgeschlossen. Der Zeitraum erstreckte sich von mehreren Tagen bis hin 

zu drei Wochen. Als Grund wurde unter anderem das Fehlen der Integrationshelfer*innen 
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angegeben. Eine Ersatzbeschulung fand bei über der Hälfte der Fälle nicht statt (vgl. 

Czerwenka, 2017, S.43-48). 

7. 2 Fachwissen von Berliner Lehrer*innen zu 
Autismus 
Eine weitere interessante Ergänzung stellt die Studie der Autismus-Forschungs-

Kooperation (AFK) der Freien Universität Berlin zum vorhandenen Wissen bei Berliner 

Lehrer*innen zu Autismus dar. Die AFK ist ein Zusammenschluss von Forschenden aus 

dem Autismus-Spektrum. In dieser Studie wurde der quantitative Fragebogen „Wissen 

über Autismus“ verwendet der auf Kirchner (2008) zurückgeht. Das Wissen über Autismus 

wird über die Kenntnis über Diagnosekriterien, der Stärken und der Prävalenz von 

Autismus, sowie der Differenzialdiagnose des Asperger-Syndroms erfragt. Als 

Hintergrundvariablen werden Alter, Geschlecht und Bildung verwendet. Befragt wurden 

insgesamt 85 Lehrer*innen weiterführender Schulen. Davon unterrichten 33 

Lehrer*innen an einer Schule mit sonderpädagogischem Schwerpunkt (SPS). In einer 

Straßenumfrage wurden als Vergleichsgruppe 49 Personen der Allgemeinbevölkerung 

befragt. Zusammenfassend stellt die Forschungsgruppe der AFK fest, dass die 

Lehrer*innen an SPS zwar im Vergleich mehr über die Diagnosekriterien zu Autismus 

wissen als die anderen Vergleichsgruppen, jedoch nicht mehr über die Stärken von 

Menschen im Autismus-Spektrum. Die Prävalenz von Autismus wird von allen drei 

Gruppen unterschätzt und auch die Besonderheiten des Asperger-Syndroms sind 

insgesamt über alle drei Gruppen wenig bekannt. Aus den Ergebnissen schlussfolgert der 

Bericht der AFK, dass ein „erheblicher Nachholbedarf“ an Berliner Schulen in Bezug auf 

Wissen über Autismus und die damit verbundenen Stärken besteht. Gerade das Wissen 

um Stärken sei für pädagogische Förderung enorm wichtig (Kirchner; Bartz u.a., 2011). 

„Auch die deutliche Unterschätzung der Prävalenz von Autismus deutet darauf hin, dass die 

Wichtigkeit von autismusspezifischen Schulungen bisher nicht genügend Beachtung findet“ 

(Kirchner; Bartz u.a., 2011). 
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7. 3 Umfrage der Antidiskriminierungsstelle 
2017 veröffentlichte die Antidiskriminierungsstelle des Bundes eine Betroffenenumfrage 

zum Thema Diskriminierung in verschiedenen Lebensbereichen in Deutschland. Die 

Befragung ist bundesweit angelegt und beinhaltet unter anderem auch den 

Themenschwerpunkt Diskriminierung im Bildungsbereich aufgrund des Merkmales 

Behinderung. Hierbei werden drei Aspekte genauer beschrieben: Zugang zur Bildung und 

Betreuung, Leistungsbewertung und Mobbing.  

Die Studie hebt im Bereich des Zugangs zu Bildung besonders die Barriere zur Aufnahme 

von Kindern mit Behinderung in Bildungseinrichtungen hervor und zitiert eine Aussage 

innerhalb der Betroffenenbefragung, die sich gezielt auf das Autismus-Spektrum bezieht: 

„Nicht mal öffentliche Schulen fühlen sich verpflichtet, Schüler mit Asperger-Syndrom zu 

beschulen. Dabei wird als Grund der erhöhte Arbeitsaufwand angegeben“ (Beigang; Fetz u.a., 

2017, S. 147). Die Studie konnte hierbei jedoch nicht feststellen, ob diese Diskriminierung 

von einzelnen Personen ausgeht oder strukturell in der mangelnden Ausstattung zur 

Inklusion begründet ist. Hervorgehoben wird zusätzlich, dass die Zugangsbarrieren zu 

Bildungseinrichtungen diskriminierende Folgen in Bezug auf Ausbildungs- und 

Arbeitschancen haben und damit segregierend und diskriminierend wirken (vgl. Beigang; 

Fetz u.a., 2017, S. 146f.). Bei der Leistungsbewertung fühlen sich mit 21% Schüler*innen 

mit Behinderung besonders in der Sekundarstufe diskriminiert. Von Mobbingerfahrungen 

aufgrund von Behinderung berichten 12,6% aller Befragten Personen und nehmen damit 

den geringsten Anteil innerhalb der Befragung ein (vgl. Beigang; Fetz u.a., 2017, S. 152).  
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7. 4 Diskriminierungserfahrungen und 
diskriminierungsrelevante Einstellungen in Sachsen 
Von Juni 2020 bis Dezember 2021 wurde innerhalb Sachsens Befragungen im Rahmen 

einer Studie zu Diskriminierungserfahrungen und diskriminierungsrelevanten 

Einstellungen durchgeführt. Hierbei werden drei Erhebungen im Sinne einer 

Bevölkerungsbefragung, einer Betroffenenbefragung und einer Befragung von 

Entscheidungsträger*innen durchgeführt. Die Studie ist durch das sächsische 

Staatsministerium gefördert und erfolgt in Kooperation mit dem Antidiskriminierungsbüro 

(ADB) Sachsen. Die Studie erfragt unter anderem Diskriminierungserfahrungen und 

Einstellungen bezüglich Behinderungen und knüpft inhaltlich an die oben genannte Studie 

zu Diskriminierungserfahrungen in Deutschland an. Ziel der Studie ist, es spezifische 

Handlungsempfehlungen abzuleiten, die politisch auf sächsischer Landesebene 

umgesetzt werden können. Die Ergebnisse der Studie liegen zum aktuellen Zeitpunkt noch 

nicht vor und müssen abgewartet werden. (vgl. Diskriminierungserfahrungen und 

diskriminierungsrelevante Einstellungen in Sachsen, o. D., https://www.dezim-

institut.de/das-dezim-institut/abteilung-konsens-konflikt/drittmittelprojekt-

diskriminierungserfahrungen-und-diskriminierungsrelevante-einstellungen-in-sachsen) 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass nur wenige Studien existieren, die sich mit 

dem Zusammenhang von Schule, Autismus und Diskriminierungserleben beschäftigen. 

Aus den vorgestellten Studien lässt sich jedoch ableiten, dass diskriminierende und 

diskriminierungsfördernde Tendenzen für Schüler*innen im Autismus-Spektrum 

bundesweit festzustellen sind. So deutet beispielsweise ein mangelndes Fachwissen über 

Autismus und die Bedürfnisse von Schüler*innen im Autismus-Spektrum bei Berliner 

Lehrer*innen an, dass eine Gefahr durch Diskriminierung durch Gleichbehandlung 

besteht und nicht auf die entsprechenden Bedürfnisse eingegangen werden kann. 

Zugangsbarrieren zu Bildungseinrichtungen werden ebenfalls beschrieben sowie eine 

damit einhergehende Diskriminierung in Bezug auf Zugänge zum Arbeitsmarkt. Auch wenn 

die Schülerumfrage der Fachzeitschrift „autismus“ nicht repräsentativ ist, scheint der 

fehlende Förderschwerpunkt Autismus und ein Schulausschluss jede*r fünften Schüler*in 
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im Autismus-Spektrum auffällig. In dieser Umfrage wird ebenfalls ein mangelndes 

Fachwissen von Lehrer*innen festgestellt. Zu welchen Ergebnissen die Studie zu 

Diskriminierungserlebnissen in Sachsen kommt, bleibt abzuwarten. Aus den vorgestellten 

Studien und den beschriebenen rechtlichen Rahmenbedingungen inklusiver Beschulung 

ergeben sich jedoch Hinweise, dass auch in Sachsen diskriminierende Tendenzen 

gegenüber Schüler*innen im Autismus-Spektrum bestehen.  
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8. Methodisches Vorgehen 

Im folgenden Teil der Masterarbeit werden die empirischen Methoden, die zur 

Durchführung des Forschungsvorhabens verwendet wurden, vorgestellt. Zuerst sollen die 

die Forschungsfrage und die damit verbundenen Hypothesen eingegrenzt und die daraus 

folgenden Arbeitsschritte näher beleuchtet werden. Abschließend werden die Methoden 

zur Datenerhebung- und Auswertung dargelegt und vorgenommene Arbeitsschritte 

umrissen.  

8. 1 Eingrenzung der Forschungsfrage und 
Gegenstandsbenennung 
Wie im vorangegangenen Kapitel dieser Arbeit dargestellt, lassen sich auf struktureller und 

juristischer Ebene eine diskriminierende Gesetzeslage, sowie 

diskriminierungsbegünstigende Gefüge nachweisen, die Kinder und Jugendliche im 

Autismus-Spektrum während ihrer Schullaufbahn in Sachsen betreffen können. Diese 

Schlussfolgerungen sollen nun empirisch exploriert und um persönliche, direkte und 

interpersonelle Erfahrungen betroffener Personen erweitert werden. Dafür wird der 

qualitative Forschungsansatz gewählt. Aus der vorangegangenen Annahme, dass 

Schüler*innen im Autismus-Spektrum in Sachsen Diskriminierungen ausgesetzt sind, lässt 

sich folgende Forschungsfrage ableiten: 

Erleben Schüler*innen im Autismus-Spektrum und deren Eltern Diskriminierungen und 

Benachteiligung im Schulalltag in Sachsen und auf welche Art äußern sich diese? 

Hier ist anzumerken, dass sich das „Messen“ von Diskriminierung und 

Diskriminierungserfahrungen als nicht einfach erweist. Versteht man Diskriminierung als 

Ungleichbehandlung, obwohl ein berechtigter Anspruch auf Gleichbehandlung vorliegt, 

entsteht wahrgenommene Diskriminierung erst dann, wenn eine Handlung auch als 

illegitim empfunden wird. Die Wahrnehmung von Diskriminierung entsteht immer aus der 

Perspektive der davon betroffenen Personen. Dies kann zur Folge haben, dass 

verschiedene Personen dieselbe Situation als entweder diskriminierend oder nicht 
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diskriminierend einschätzen. Zusätzlich ist der Nachweis einer illegitimen 

Handlung(sabsicht) äußerst schwierig, da zunächst direkte Diskriminierungen 

gesellschaftlich negativ bewertet werden und selten(er) vorkommen. Auch die Ansicht der 

„Täter“ spielt hier eine Rolle. Stufen diese das eigene Handeln als nicht diskriminierend ein, 

kann dies die Wahrnehmung der Betroffenenmaßgeblich beeinflussen. Man geht davon 

aus, dass die Abnahme von explizit diskriminierenden Handlungen mit einer Zunahme von 

ambivalenten, subtilen, unbewussten oder automatischen Diskriminierungsformen 

einhergeht (El-Mafaalani; Waleciak, 2017, S. 180). „Daher besteht bei Betroffenen eine große 

Erklärungsunsicherheit bezüglich der Motive für die (Ungleich-) Behandlung“ (ebd.) Es handelt 

sich also um einen interpretativen Prozess. Diese Problematik kann bei diesem 

Forschungsvorhaben nicht vollständig umgangen werden, da es sich um subjektive 

Erlebnisberichte handelt. Bei der Interpretation der Ergebnisse ist daher darauf zu achten, 

die genannten Faktoren miteinzubeziehen und die gewonnenen Informationen vor 

diesem Hintergrund entsprechend zu reflektieren. 

Da es sich um eine explorative Annäherung an das Forschungsthema handelt, gilt es 

zunächst herauszufinden, ob es Überschneidungen im Erleben von Diskriminierung gibt 

und welche Situationen zu diesem Erleben führen. Diese Exploration soll ebenfalls vor 

dem dargelegten theoretischen Hintergrund und den aufgeführten Bedingungen für 

objektive Diskriminierung reflektiert werden. 

Darüber hinaus ist die soziale Wirklichkeit ist ein komplexes Konstrukt und unmöglich 

vollständig zu beschreiben. Der Forschung ist es, trotz vielseitiger Theoriebildung und 

Methoden, immer nur möglich einen Ausschnitt eines Gesamtbildes zu erfassen. Aus 

diesem Grund ist es notwendig, den Gegenstandsbereich der Forschung einzugrenzen 

und so genau wie möglich zu benennen. 

Der Gegenstandsbereich dieser Forschungsarbeit ist also die Erfassung des 

Diskriminierungserlebens von Schüler*innen im Autismus-Spektrum und deren Eltern im 

Bundeland Sachsen. Dies beinhaltet beispielsweise die Erfassung des jeweiligen 

Verständnisses von Ungleichbehandlung und Diskriminierung, die jeweiligen 

Vorstellungen von Teilhabe der befragten Personen, als auch die Merkmale und Art der 

erlebten Diskriminierung und sich daraus ergebenden Folgen und Forderungen.  
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8. 2 Theoretical Sampling und Feldzugang 
Unter Sampling versteht man eine Eingrenzung des zu untersuchenden Materials vor der 

Datenerhebung. Das qualitative Forschungsparadigma folgt hier dem Grundsatz, durch 

das ausgewählte Sampling „[…] die Strukturiertheit des Phänomens und das Spektrum seiner 

Ausprägungen zu erfassen“ (Przyborski, Wohlrab-Sahr, 2014, S. 180). Das bedeutet Fälle 

beziehungsweise Daten so auszuwählen, dass eine möglichst große Bandbreite an zu 

generierendem Wissen ermöglicht wird. Im qualitativen Forschungsfeld wird in diesem 

Zusammenhang häufig das „Theoretical Sampling“ herangezogen. Das Theoretical 

Sampling entspricht dem qualitativen Paradigma, da es die zu untersuchenden Fälle nicht 

von vornerein festlegt, sondern nach und nach durch die Erkenntnisse im 

Forschungsprozess zusammenstellt und Erweiterungen in Bezug auf einzubeziehende 

Fälle zulässt (vgl. Przyborski; Wohlrab-Sahr, 2014, S. 181f.). 

Im Zusammenhang mit der Fragestellung dieser Masterarbeit wird die Befragung auf 

schulpflichtige Kinder und Jugendliche im Autismus-Spektrum und deren Eltern begrenzt. 

Hierbei ist es freigestellt, ob sich Eltern und ihre Kinder zu einem Interview bereit erklären 

oder lediglich die Eltern oder deren Kinder. Einbezogen werden Personen aller 

Geschlechter und alle Familienkonstellationen. Eine Altersbegrenzung ergibt sich lediglich 

aus dem jeweiligen Alter zu Beginn der Schulpflicht. Ebenfalls werden alle Schultypen 

einbezogen. Beschränkungen bestehen darin, dass die entsprechenden Schulen in 

Sachsen liegen müssen. Nach diesem Sampling ist Wissensgenerierung und Offenheit im 

Sinne des qualitativen Forschungsparadigmas möglich. Da es sich um die Feststellung von 

subjektiven Wahrnehmungen handelt, werden keine Vergleichsgruppen befragt. 

Der Feldzugang wird über die eigene Tätigkeit in einem Autismuszentrum erreicht. Hierbei 

wurden über ein Informationsschreiben via E-Mail und die persönliche Ansprache von 

Familien durch Arbeitskolleg*innen die Proband*innen für Interviews geworben.  
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8. 3 Auswahl und Begründung der 
Erhebungsmethode 
Zur Erhebung qualitativer Daten werden häufig persönliche Interviews ausgewählt. Die 

qualitative Sozialforschung bringt eine umfangreiche Auseinandersetzung mit 

Auswertungsverfahren von Texten mit sich. Aus diesem Grund eignen sich verschriftlichte 

Interviews, um Daten zu generieren und auszuwerten. Interviews ermöglichen zudem, 

Informationen im Moment aufzuzeichnen und zu vervielfältigen. So kann die Datenmenge 

vielen Personen gleichzeitig zur Verfügung gestellt werden und die Auswertung bringt eine 

hohe Vergleichbarkeit mit sich. Die Aufzeichnung von Informationen im Moment bringt 

darüber hinaus Authentizität mit sich und verringert die Gefahr der Verzerrung (vgl. 

Lamnek, 2010, S. 300). 

Im Sinne des qualitativen Paradigmas zeichnet sich das qualitative Interview durch 

Offenheit aus. Fragen werden offen formuliert und ermöglichen der befragten Person ihre 

Antworten in eigenen Worten zu formulieren, ohne mit vorgefertigten 

Antwortmöglichkeiten konfrontiert zu sein. Der Interviewstil kann dabei von neutral bis 

weich gestaltet sein. Eine Standardisierung liegt bei qualitativen Interviews nicht vor. 

Vielmehr orientieren sie sich prozesshaft am Gesprächsverlauf. Damit wird vermieden, 

dass eine feste Reihenfolge von Fragen oder vorformulierter Fragestellungen die 

Authentizität und Offenheit des Interviewprozesses stören (vgl. Lamnek, 2010, S. 320). 

8. 3. 1 Das Problemzentrierte Interview 
Das „problemzentrierte Interview“ geht auf Andreas Witzel zurück und beinhaltet eine 

Kombination von induktivem und deduktivem Vorgehen. Der induktive Aspekt besteht 

darin, dass die forschende Person zum Zeitpunkt der Datenerhebung bereits über ein 

theoretisches und wissenschaftliches Vorverständnis verfügt. Dies wird damit begründet, 

dass ein*e Forscher*in sich nicht völlig theorie- und konzeptlos in ein Forschungsfeld 

begeben kann. In der Regel sind zumindest implizite Vorstellungen, theoriebildende 

Konzepte oder Alltagswissen zu einem Forschungsgegenstand vorhanden. Das deduktive 

Vorgehen ergibt sich aus der Interviewsituation selbst. Zwar richtet sich die Befragung auf 

den interessierenden Problembereich aus, die Befragten werden jedoch durch offene 
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Fragen zur freien Erzählung angeregt. Das bedeutet: „Die Bedeutungsstrukturierung der 

sozialen Wirklichkeit bleibt dem Befragten allein überlassen“ (Lamnek, 2010, S. 333). Dabei 

bleibt das theoretische Konzept der forschenden Person für die Befragten unbekannt, um 

einen möglichen verzerrenden Effekt auszuschließen. In der Konsequenz bedeutet dies; 

dass die forschende Person für die Ergebnisse der Interviews offenbleiben und ihre 

theoretische Vorarbeit unter Umständen anpassen muss (vgl. Lamnek, 2010, S. 333). „Stellt 

sich in der Konfrontation mit der sozialen Realität heraus, dass das Konzept unzureichend 

oder gar falsch ist, wird es modifiziert, revidiert und erneut an der Wirklichkeit gemessen“ 

(ebd.). 

8. 3. 2 Phasen des problemzentrierten Interviews 
Ausgehend von diesen Grundsätzen teilt Lamnek das problemzentrierte Interview in 5 
Phasen ein: 
 
1. Der Kurzfragebogen 

Der Befragung, kann, sofern gewünscht, ein standardisierter Kurzfragebogen vorangehen. 

In diesem können beispielsweise sozialdemografische Daten erfasst werden. Dies kann 

zum einen dazu dienen den Befragten den Einstieg in die Interviewsituation zu erleichtern, 

aber auch den Interviewenden Bezugspunkte liefern, auf welche sie während des 

Interviews zurückgreifen können, um die Narration anzuregen. Der Kurzfragebogen kann 

jedoch auch am Ende einer Befragung zum Einsatz kommen (vgl. Lamnek, 2010, S. 334f.). 

 

2. Einleitung 

Zu Beginn des Interviews wird der Problembereich vorgestellt, und die Gestaltung der 

Interviewform erläutert beziehungsweise festgelegt. Die Befragten werden darauf 

eingestimmt, dass es sich um offene Fragen handelt und ermutigt, frei zu erzählen oder 

Rück- und Verständnisfragen zu stellen.  
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3. Allgemeine Sondierung 

In dieser Phase wird durch einen erzählgenerierenden Stimulus die narrative Phase des 

Interviews eingeleitet.  

4. Spezifische Sondierung 

In dieser Phase versucht die interviewende Person, die Erzählungen der Befragten 

möglichst umfassend nachzuvollziehen. Um dies umzusetzen, stehen drei Möglichkeiten 

zur Verfügung. Zuerst kann die interviewende Person durch Zurückspiegelung, das heißt 

eine Interpretation des Gesagten anbieten. Die interviewte Person kann diese dann 

annehmen, ablehnen oder korrigieren. Darüber hinaus können Verständnisfragen gestellt 

werden, um beispielsweise widersprüchliche oder ungenaue Aussagen besser verstehen 

zu können. Die dritte Möglichkeit besteht darin, die Befragten mit Widersprüchen oder 

nicht erklärten Aussagen zu konfrontieren. Hierbei ist jedoch erhöhte Vorsicht und 

Sensibilität geboten. Die Technik der Konfrontation birgt die Möglichkeit, dass sich 

befragte Personen missverstanden fühlen und das Interviewklima negativ beeinflusst wird.  

5. Direkte Fragen: 

In dieser letzten Phase ist es der interviewenden Person noch einmal möglich, direkte 

Fragen zu noch nicht genannten oder ausgelassenen Themenbereichen zu stellen, zu 

denen sie noch Wissen generieren möchte (vgl. Lamnek, 2010, S. 133ff.). 

8. 3. 3 Datenerhebung beim problemzentrierten Interview. 
Neben dem bereits genannten Kurzfragebogen, dient auch ein Interviewleitfaden als 

Instrument der Befragung und Datenerhebung im problemzentrierten Interview. Die 

Erstellung eines Leitfadens basiert auf den theoretischen Vorüberlegungen und dient der 

Vergleichbarkeit der gewonnen Daten aus den einzelnen Befragungen. Der Leitfaden 

beinhaltet dabei die Themenbereiche der Befragung und dazugehörende offene Fragen, 

beziehungsweise Erzählstimuli. Dabei dient der Leitfaden vor allem als Gedächtnisstütze 

und zur Überprüfung genannter oder noch fehlender Informationen. Die Interviews 

werden auf Tonband aufgezeichnet und transkribiert, um später ausgewertet werden zu 

können. Zusätzlich zum Transkript wird ein Postskript angefertigt. Dieses dokumentiert 

Gesprächsinhalte vor und nach dem Einschalten des Tonbandgerätes, als auch 
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Rahmenbedingungen des Interviews oder Mimik und Gestik. Das Postskript dient als 

ergänzende Informationsquelle, um die Interviewsituation und die darin enthaltenen 

Informationen möglichst umfassend abzubilden (vgl. Lamnek, 2010, S. 335). 

8. 4 Konstruktion des Leitfadens 
Zur Konstruktion des Leitfadens wird die SPSS Methode nach Helfferich (2011, S. 179) 

angewendet. Diese Methode vereint die Möglichkeit, qualitative Offenheit zu wahren und 

dennoch eine, für die Forschung vorausgesetzte, Strukturierung umzusetzen. Zusätzlich 

verhilft diese Methode der forschenden Person zu: „[…] der Vergegenwärtigung und dem 

Explizieren des eigenen theoretischen Vorwissens und der impliziten Erwartungen an die von 

den Interviewten zu produzierenden Erzählungen“ (Helfferich, 2011, S. 182). Die SPSS 

Methode setzt sich aus den folgenden Arbeitsprozessen zusammen: Sammeln, Prüfen, 

Sortieren und Subsumieren. 

S- Sammeln: Bei diesem ersten Schritt werden Fragen gesammelt. Dabei werden in einem 

Brainstorming-Prozess alle Fragen gesammelt, die für den Gegenstand der Forschung von 

Interesse sein könnten und der forschenden Person in den Sinn kommen. Leitfragen 

können laut Helfferich sein: „Was interessiert mich? Was will ich eigentlich wissen?“ Die 

Fragen werden in diesem Schritt nicht auf Eignung überprüft, sondern es werden explizit 

möglichst viele Fragen gesammelt. (vgl. ebd.) 

P-Prüfen: Im zweiten Schritt werden die gesammelten Fragen auf ihre Eignung zur 

Verfolgung des Forschungsinteresses geprüft. Dabei wird die Fragensammlung gekürzt 

und strukturiert. Der erste Schritt besteht in der Streichung aller Informationsfragen, um 

einsilbige Antworten zu vermeiden. Anschließend werden die Fragen daraufhin überprüft, 

ob sie sich überhaupt eignen, offene Antworten zu geben und ob sie Dinge abfragen, die 

im Vorwissen der forschenden Person bereits vorhanden sind. Alle Fragen, die diese 

Prüfung nicht bestehen, werden entweder gestrichen oder entsprechend umformuliert. 

Im nächsten Schritt werden die verbleibenden Fragen unter der Leitfrage betrachtet, 

welche Informationen die forschende Person überraschen könnten. Sind die Fragen so 

formuliert, dass die Befragten etwas anderes, als erwartet erzählen könnten? Oder lenken 
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sie implizit in eine von der forschenden Person vorgegebenen Richtung? Der letzte Schritt 

zur Überprüfung der gesammelten Fragen besteht darin, den Anspruch der Fragen zu 

kontrollieren. Eine Frage kann nicht in der Form gestellt werden, dass sie die 

Forschungsfrage beantwortet. Sie muss sich an das Subjekt richten und diesem 

ermöglichen, aus seinem Alltag heraus zu erzählen, ohne übergeordnete Strukturen oder 

abstrakte Zusammenhänge mitzudenken (vgl. Helfferich, 2011, S. 182ff.). 

S-Sortieren: Hierbei werden die verbleibenden Fragen nach Themenbereichen oder 

zeitlicher Dimension sortiert. Dabei sollten, so Helfferich, zwischen einem und vier 

„Bündeln“ entstehen (vgl. Helfferich, 2011, S. 185). 

S- Subsumieren: Im letzten Schritt wird der Leitfaden erstellt. Dabei wird für jedes 

entstandene Themenbündel eine übergeordnete offene Frage, beziehungsweise ein 

Erzählstimulus formuliert. Darunter werden die interessierenden Teilaspekte subsumiert 

und notiert. Diese können als Stichpunkte oder als ausformulierte Fragen notiert werden. 

(vgl. ebd.). 

Für die Datengewinnung über das problemzentrierte Interview wurde jeweils ein Leitfaden 

für die Elterninterviews und einer für die Interviews mit den Kindern und Jugendlichen 

entwickelt. Die Leitfäden handeln in ihrer Strukturierung dieselben Themenschwerpunkte 

ab. Der Leitfaden für Kinder und Jugendliche enthält jedoch zusätzliche „Aufwärm- Fragen“ 

und ist in kindgerechter Sprache formuliert. Die Leitfäden sind digital im Anhang unter 

Anlage 2 einzusehen.  
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8. 5 Transkription 
Um erhobene Daten in der empirischen Forschung auswerten zu können, ist es 

grundlegend, dass diese reproduzierbar und vergleichbar sind „Das Produkt der 

Wissenschaft ist Wissen in Form von Theorien, die schriftlich niedergelegt werden müssen, also 

in Form von Texten und Formeln […].“ (Przyborski; Wohlrab-Sahr, 2014, S. 163). bei auditiven 

oder visuellen Daten wird die Übertragung in Schriftform durch die Transkription geleistet. 

Durch die Verschriftlichung werden die Daten der Forschung zugänglich und damit 

überprüfbar gemacht. Die soziale Wirklichkeit kann so in der qualitativen Forschung in 

Schrift und Bild dargestellt werden (Przyborski; Wohlrab-Sahr, 2014, S. 162f.). Da die 

lautsprachliche Sprache anderen Gesetzmäßigkeiten folgt als die schriftliche, muss die 

Transkription lautsprachliche Äußerungen, wie beispielsweise Unterbrechungen, 

dialektische Färbungen oder den emotionalen Ausdruck der Stimme und deren 

Informationsgehalt in geeigneter Weise in die Schriftsprache zu überführen. 

„Transkriptionssysteme für die Verschriftlichung gesprochener Sprache müssen auch jenen 

lautlichen Phänomenen gerecht werden, die in der Orthographie nicht vorgesehen sind, wie 

z.B. gleichzeitiges Sprechen oder parasprachliche Phänomene wie Lachen und dialektale 

Färbungen. Die Ausdifferenzierung der Verschriftlichung hinsichtlich dieser lautlichen 

Phänomene richtet sich prinzipiell nach dem Erkenntnisinteresse“ (Przyborski; Wohlrab-Sahr, 

2014, S. 167). Somit gilt es vor der Transkription festzulegen, mit welchem 

Detaillierungsgrad die gewonnenen Daten transkribiert werden sollen. Welche 

Informationen scheinen (besonders) wichtig und wie viel Verzerrung ist zulässig? Ein 

weiterer Aspekt, der eine Herausforderung bei der Überführung von Laut- in 

Schriftsprache darstellt, ist die nicht zu umgehende Konstruktivität von Transkripten. Eine 

Transkription ist per se niemals frei von der konstruktiven Wahrnehmung der 

transkribierenden Person. „Transkripte sind keine schriftlichen Abbilder verbaler Daten, 

sondern Konstruktionen. Sie können nur einen Bruchteil der relevanten Informationen 

wiedergeben“ (Kruse, 2015, S. 346). Für die Transkription der geführten Interviews  

Im Zuge dieser Masterarbeit wurde das Herangehen einer vereinfachten, semantisch-

inhaltlichen Transkription gewählt. Hierbei handelt es sich um eine inhaltliche 

Transkription, welche parasprachliche und nonverbale Aspekte in einem festgelegten, 
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jedoch geringeren Maße, miteinbezieht (vgl. Dresing; Pehl, 2018, S. 17). Ergänzt werden 

diese im Transkript überführten Informationen durch das jeweiligen Postskript der 

Interviews. Sowohl die explizit verwendeten Regeln zur Transkription nach Dresing und 

Pehl (2018, S. 21f.) als auch die Transkripte und Postskripte sind in den digitalen Anlagen 

dieser Masterarbeit zu finden. 

8. 6 Auswertung  
Zur Auswertung des problemzentrierten Interviews werden als Grundlage die 

Empfehlungen von Andreas Witzel herangezogen, der diese in seinem Aufsatz „Das 

problemzentrierte Interview“ zusammenfasst (vgl. Witzel, 2000). Als Grundlage zur 

Auswertung der transkribierten Interviews schlägt Witzel die Fallanalyse vor. Das bedeutet 

eine tiefgehende Bearbeitung und Verständnis des einzelnen Falles, bevor 

Gemeinsamkeiten und Unterschiede verglichen werden können. Die ersten 

Arbeitsschritte beinhalten zunächst ein Durcharbeiten der Texte nach deduktivem und 

induktivem Vorgehen. Deduktiv werden theoriegeleitet diejenigen Textstellen markiert, die 

bekannte, im Leitfaden enthaltene Aspekte und Begriffe beinhalten. Induktiv werden alle 

Aspekte, die thematisch neu sind, herausgearbeitet und markiert.  

Um in der Interpretation der Ergebnisse ein möglichst übersichtliches Gesamtbild zu 

schaffen, werden die einzelnen Fälle darauffolgend in einer Falldarstellung beschrieben. 

Hier werden die Daten der Kurzfragebögen und der Postskripte einbezogen und der 

spezifische Fall in seiner Charakteristik dargestellt. Dies dient sowohl einem tieferen 

Verständnis der einzelnen Fälle als auch der Möglichkeit während der Interpretation 

Unterschiede und Gemeinsamkeiten besser zu erkennen (vgl. Witzel, 2000, S. 9). Darüber 

hinaus empfiehlt Witzel eine Fallbewertung um Auffälligkeiten, methodische Fehler, 

außergewöhnliche Vorkommnisse miteinzubeziehen. Diese Daten können ebenfalls aus 

den Postskripten gewonnen werden (vgl. Witzel, 2000, S. 10). Im Zuge der Datengewinnung 

durch Interviews konnten insgesamt sechs Interviews in drei Familien durchgeführt 

werden. Bei der Befragung nahmen pro Familie jeweils die Mutter und ihr Kind 

beziehungsweise Jugendlicher im Autismus-Spektrum teil. Diese wurden jeweils einzeln 

interviewt. In der Fallbeschreibung und -auswertung werden diese Interviews jeweils in ein 
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Mutter-Kind Tandem zusammengefasst und vorgestellt. Dies ermöglicht eine 

umfassendere Situationsbeschreibung und eine Verdichtung und Vergleichbarkeit von 

Informationen. 

Nachdem die Fälle in der Fallbeschreibung dargestellt wurden, erfolgt im nächsten Schritt 

deren Auswertung und Interpretation. Witzel beschreibt, dass zunächst fallspezifische 

zentrale Themen herausgearbeitet werden. Hierbei wird das offene Codieren in 

Anlehnung an die „Grounded-Theorie“ verwendet (vgl. Przyborsky; Wohlrab-Sahr, 2014, S. 

213). Bei einer erneuten Durcharbeitung des Textes werden zentrale Themen und Aspekte 

unter Codes zusammengefasst. Dies ermöglicht sowohl einzelne thematische Aspekte 

herauszustellen als auch thematisch ähnliche Aussagen unter analytischen Oberbegriffen 

zu bündeln. Die einzelnen Fälle werden hierbei sowohl deduktiv nach theoretischen 

Vorkenntnissen aus dem Leitfaden als auch induktiv nach neu auftretenden Informationen 

codiert. Durch diese Auswertung werden die besonderen Problemstellungen in Bezug auf 

die Forschungsfrage herausgearbeitet. Nach der Analyse der einzelnen Fälle werden diese 

zueinander in Bezug gesetzt. Dies erfolgt über das Herausarbeiten von „interessanten 

Problembereichen und Querverbindungen“ (vgl. Witzel, 2000; S. 10). Im Rahmen dieser 

Masterarbeit werden die Interviews innerhalb eines Tandems jeweils einzeln untersucht 

und anschließend zueinander in Bezug gesetzt.  
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9. Vorstellung der Ergebnisse 

Im Folgenden Abschnitt werden die Ergebnisse der Interview-Tandems vorgestellt. Hierbei 

werden zentrale Themen und Problembereiche beschrieben und die Beschreibungen der 

befragten Personen ausführlich dargestellt. Im Anschluss werden die Ergebnisse in Bezug 

auf die Forschungsfrage diskutiert. Fazit und Ausblick bilden den Abschluss dieser 

Masterarbeit. 

Zwei der Interviews mit den Kindern und Jugendlichen fielen relativ kurz aus und es 

konnten daher weniger Informationen aus Betroffenenperspektive gewonnen werden. 

Aus diesem Grund werden die Ergebnisse der Mütter zuerst aufgeführt, um eine bessere 

Verständlichkeit der Fälle herzustellen. 
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9. 1 Tandem 1: Familie A.  

9. 1. 1 Fallvignette von Familie A. 
 

Teilnehmende:  

• -Frau A., 34 Jahre, Altenpflegerin  

• -B., 9 Jahre, Grundschüler der 4. Klasse 

Familiensituation: - 

• Ein Geschwisterkind im Kindergartenalter 

• Keine Informationen über Partner*innenschaft 

Wohnort:  

• Ländlicher Raum 

Ort des Interviews:  

• Häusliches Umfeld 

Schulform:  

• Private Grundschule  

Anmerkungen:  

• Interviewerin und Proband*innen sind sich vor dem Interview nicht bekannt. 
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9. 1. 2 Zentrale Themen und Problembeschreibungen- 
Interview mit Frau A. 

9. 1. 2. 1 Umgang der Schulen mit Hilfebedarf  
Als ein zentrales Problem in der Schullaufbahn ihres Sohnes beschreibt Frau A. die 

Ablehnung von Hilfen durch die Schule sowie durch das Jugendamt. Diese Ablehnung 

erstreckt sich über mehrere Bereiche, von der Unterrichtsgestaltung über Alltagshilfen bis 

hin zur Vernachlässigung rechtlich zugesicherter Hilfen. 

„Ja, und ich habe es eigentlich erlebt, also die Schulzeit, die Grundschulzeit, sollte ja die 

Grundsteine legen für die weiterführende Schule. Und habe dann gesagt, wenn sie schon nicht 

akzeptieren, dass B. vielleicht einen Schulbegleiter bekommen soll und das auch nicht 

unterstützen. Im Gegenteil, das dem Jugendamt noch ausreden. Das haben sie nämlich getan. 

Weil dann könnte ja jemand auf die Finger schauen, was sie da machen. Dann sollen sie doch 

bitte so fair sein und dem Jungen helfen einen guten Start in der fünften Klasse dann zu haben“ 

(Frau A., Z. 82-92). 

So habe das Jugendamt eine Schulbegleitung abgelehnt, da es eine Hilfe als nicht 

notwendig einschätzte. „Das Jugendamt meinte dann, als es zwei Stunden in der Schule war 

und gesehen hat, dass er ganz still an seinem Platz saß, dass er den nicht braucht. Für mich 

nicht verständlich“ (Frau A., Z. 21-26). An dieser Einschätzung ist, laut Frau A., die Schule 

maßgeblich beteiligt, da sie dem Jugendamt kommuniziert habe, dass eine Schulbegleitung 

überflüssig sei. Frau A. beschreibt den Bedarf ihres Sohnes für eine Schulbegleitung 

hingegen deutlich, da dieser Probleme in der Strukturierung von Zeit, Arbeitsmitteln und 

Abläufen habe. Eine Schulbegleitung hätte hier Strategien und Abläufe mit B. trainieren 

können, so Frau A.. Sie beschreibt damit eine Benachteiligung ihres Sohnes sowohl im 

Hinblick auf die allgemeine Möglichkeit am Unterricht teilzunehmen als auch im Hinblick 

auf die Vorbereitung für eine weiterführende Schule (Frau A., Z. 522-526). Als Begründung 

für die Ablehnung einer Schulbegleitung vermutet Frau A., dass die Schule nicht 

beobachtet werden möchte. „Die sperren sich. Ich habe das Gefühl die wollen nicht, dass da 

jemand reinguckt, in Anführungsstrichen. Also dass da jemand ALLTAG nimmt. Weil es könnte 

ja auch ein Schulbegleiter da sein, der auch ein bisschen Ahnung hat. Und der dann auch 
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einfach mal sagt SO GEHT ES NICHT. Davor haben die Angst, denke ich. Weil die wollen das 

nicht“ (Frau A., Z.299-303). 

Neben der Ablehnung einer Schulbegleitung werden auch andere Hilfen durch die Schule 

abgelehnt beziehungsweise vernachlässigt. Hierbei handelt es sich um Alltagshilfen wie 

beispielsweise Lärmschutzkopfhörer, deren Verlust von der Schule nicht mitgeteilt wird 

oder die Nichtbeachtung eines Fördergutachtens, welches das Bekleben des 

Arbeitsplatzes mit einem Tagesablauf empfiehlt (Frau A., Z. 102-114, Z. 315-318). Darüber 

hinaus beschreibt Frau A., dass B. seit der ersten Klasse einen Nachteilsausgleich habe, 

der nicht angewendet werde. Dies erstreckt sich von einer fehlenden Anpassung von 

Arbeitsaufträgen in Werken und Kunst, um motorische Einschränkungen auszugleichen, 

über nicht erteilte Zeitzugaben in Mathematik, um einer langsameren Arbeitsleistung trotz 

Hochbegabung gerecht zu werden (Frau A., Z. 398-408, Z. 460-479). Aus beiden Punkten 

ergeben sich schlechte Bewertungen. Des Weiteren beschreibt Frau A., dass B. gezwungen 

worden sei einen Vortrag vor der Klasse zu halten, obwohl im Nachteilsausgleich eine 

Wahlmöglichkeit festgehalten sei. Als Folge verweigerte B. den Schulbesuch und die Schule 

leugnet den Vorfall. 

„Und da war es auch nur so, weil eine Lehrerin am Vortag ihn gezwungen hat, einen Vortrag 

vor der Klasse zu halten. (..) Da hat er gesagt, da geht er nicht mehr hin. Obwohl im 

Nachteilsausgleich eindeutig beschrieben ist, dass B. wählen darf, ob er den Vortrag vor der 

Klasse hält oder nicht. Und auch Gedichte. Aber vor der Klasse macht er die nicht. Und die hat 

halt gemeint, er müsse das vor der Klasse machen. Und hat darauf bestanden. Er hat sich 

dann vorne hingestellt und sich abgequält und geweint. Und das hat er mir auch erzählt. Und 

dann habe ich angerufen in der Schule. Und habe gefragt. Ja so war das nicht. Haben sie ihn 

als Lügner hingestellt. Ich sage, jetzt geht es aber zu weit. Der wird sich wohl kaum das 

ausdenken. Dann habe ich eine Klassenkameradin angerufen. Die Mutter. Und habe gesagt, 

ob sie mir mal ihre Tochter gibt, dass ich mal was fragen kann. Die hat mir das haargenau 

erzählt, wie er (/) Dann habe ich wieder angerufen in der Schule und sage es REICHT“ (Frau A., 

Z. 429-446). Die fehlenden Anpassungen an die Bedarfe von B. haben schlechte 

Leistungsbewertungen zur Folge, die nicht B.s eigentlichem Leistungsniveau entsprechen. 

So erhalte B., trotz einer Hochbegabung in Mathematik, schlechte Noten, da ihm keine 

Zeitzugabe gewährt werde (Frau A., Z.460-479). 
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Neben der Vernachlässigung des Nachteilsausgleichs werden auch weitere Hilfen nicht 

angewendet, auf die ein rechtlicher Anspruch besteht. Frau A. beschreibt, dass B. weder 

Förderstunden erhalte, auf die er mit einem Integrationsplatz Anspruch hat, noch dass 

halbjährliche Entwicklungsgespräche mit den Eltern stattfinden würden (Frau A., Z. 375-

381).  

 

9. 1. 2. 2 Haltung der Schule gegenüber Behinderung, Autismus und 
Inklusion 
Als weitere zentrale Problematik, die eng mit der Ablehnung der Hilfen verbunden ist, lässt 

sich die Haltung, beziehungsweise. Einstellung der Schule gegenüber Behinderung, 

Autismus und Inklusion ableiten. Frau A. beschreibt, dass sich in der Klasse von B. ein Kind 

mit der Behinderung Trisomie 21 befinde, welches anders behandelt werde und mehr 

Hilfen erfahre als B.. So habe dieses Kind eine Schulbegleitung, der Nachteilsausgleich 

werde angewendet und halbjährliche Entwicklungsgespräche mit den Eltern würden 

durchgeführt (Frau A., Z. 57- 68). Dies führt sie darauf zurück, dass es sich bei Trisomie 21 

um eine sichtbare Behinderung handelt und sich dieses Kind auffällig und aggressiv 

verhalten würde. Sie beschreibt, dass die Schule ein „klares Bild“ von Behinderung habe 

und B. in dieses Bild nicht hineinpasse, da er ruhig und zurückhaltend sei (Frau A., Z. 156-

168). So werde B. als „normales“ Kind beschrieben und ihm damit der Hilfebedarf 

abgesprochen. „Da wird dann wieder gesagt, das ist ein völlig normales Kind und der hat 

immer alles gemacht. Ich sage, wir reden doch hier nicht davon, dass das Kind nicht normal 

ist, darum GEHT ES DOCH NICHT. Ich sage der Y. der in der Klasse ist, auch nicht UNNORMAL. 

Oder ein Außerirdischer. Das ist auch ein Kind. Ich sage, das ist doch nicht das, worum es hier 

geht“ (Frau A., Z. 70-75). 

Zusätzlich habe die Schule ein bestimmtes defizitorientiertes Bild von Autismus, in welches 

B. nicht hineinpasse (Frau A., Z.165-177). Dies führe dazu, dass Lehrer*innen versuchen 

würden, B. die Diagnose abzusprechen. Begründungen hierfür seien beispielsweise, dass 

sich B. anfassen lasse. „Ach, da kamen alle möglichen Begründungen, warum das nicht so ist. 

Und er lässt sich doch manchmal anfassen. Und er kann das doch gar nicht haben, Autisten 
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lassen sich doch NIE anfassen und die schreien dann ja immer. Und (...) (Seufzt.) Wo ich dann 

dachte, gut, da muss wahrscheinlich dieser eine Begriff alles umfassen was da möglich ist“ 

(Frau A., Z. 46-55). Frau A. führt weiter aus, dass durch das Lehrpersonal eine ablehnende 

Haltung gegenüber der Diagnose Autismus geäußert und generell die Berechtigung von 

Menschen im Autismus-Spektrum auf spezifische Hilfen in Frage gestellt werde. „Früher 

wurden ja, ich sage mal autistische Menschen, gerne in die Psychiatrie gesteckt. Weil sie sind 

ja so komisch und gar nicht (/). Das ist so die Generation. Das sind zwei ältere Lehrerinnen, 

die ich rede. Anfang sechzig. Das ist die Generation. Wir stecken die Kinder oder die Menschen 

in die Psychiatrie. Also das hört man auch ganz oft. Also früher gab es so etwas nicht. Das 

sind, wie haben sie gesagt? Das sind (…) neumodische Krankheiten oder (…) Modediagnosen?) 

MODEDIAGNOSEN, Society- Diagnosen oder irgend so etwas. Also das ist (/) Das gibt es doch 

gar nicht. Das gab es früher nicht. (…) Früher hat man Kinder da ein bisschen 

herangenommen, die so waren. Und dann sind die auch in der Spur gelaufen. Das musste ich 

mir jetzt anhören. Also, was? Um Gottes Willen“ (Frau A., Z. 570- 581). Der Hilfebedarf von B. 

würde von der Schule nicht akzeptiert. „Von den Lehrern her kam null Krankheitseinsicht. 

Also da kam nie eine Einsicht, dass er Bedarf hat, in welcher Hinsicht auch immer“ (Frau A., 

Z.56-57). 

 

Aus diesen Beschreibungen geht erneut sowohl ein Absprechen der Diagnose als auch ein 

allgemein problematisches, defizitorientiertes, ableistisches Verständnis von Behinderung 

hervor. Behinderungen werden gegeneinander hierarchisiert und als Auffälligkeiten 

verstanden, die im Sinne eines ungestörten Unterrichts minimiert werden müssen. Der 

Hilfebedarf ergibt sich also schlussendlich nicht aus einer Befähigung zur Teilhabe an 

Bildung im Sinne von Inklusion, sondern daraus, dass die Kinder mit Integrations-Status 

sich möglichst unauffällig in den Unterricht einpassen. Daraus lässt sich ableiten, dass ein 

problematisches Verständnis von Inklusion vorliegt. Diese Schlussfolgerung wird von Frau 

A. geteilt. „Aber ich denke (…) die Inklusion haben die nicht verstanden. Weil das heißt ja nicht 

nur weil ein Kind eine Beeinträchtigung hat, dass es nicht am Alltag teilnehmen kann. Oder die 

Leistungen bringen kann, die gefordert sind. Weil das kann B.. Unter guten Voraussetzungen 

kann der das. Er hat einen ganz normalen IQ. Er hat in Mathe sogar eine Hochbegabung. Also 
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der kann die Leistung bringen, wenn der Rahmen stimmt. Die haben sich ja schon dagegen 

gesperrt, einen Zettel auf den Tisch zu kleben. Oder abzukleben“ (Frau A., Z. 306- 313). 

Frau A. beschreibt weiterführend eine große Irritation, da B. in einem 

Entwicklungsgespräch, trotz guter Noten in den Hauptfächern, keine 

Gymnasialempfehlung ausgesprochen wurde. Als Begründung dafür sei B.s 

„Schüchternheit“ genannt worden. „Mit der Diagnose sind Sie ja sowieso nicht ganz 

einverstanden und sagen immer, dass er ja so normal ist. Dann gibt es ja für die 

Bildungsempfehlung so das Problem auch nicht. Weil dann ist er vielleicht schüchtern. Oder 

introvertiert, oder irgend so etwas. Da gucken sie dann wieder. Ich sage, naja, ganz einfach. 

Sie schreiben mir einfach die Bildungsempfehlung so wie sie es bei einem Kind machen, das 

ganz normal ist. Und fertig. Da guckt sie. Ich sage, oder gibt es Fächer bei denen GANZ schlecht 

ist. Nein, nein, die schlechteste Note ist Sport, mit einer drei. Ich sage, dann gibt es doch NICHTS 

zu diskutieren. Ja, aber er muss noch ein bisschen aus sich herauskommen. Ich sage, aber es 

ist doch ganz normal, er ist doch ein normales Kind. Andere Kinder sind mit neun Jahren auch 

ganz schüchtern“ (Frau A., Z. 504- 514). Die Haltung der betreffenden Lehrerin scheint hier 

widersprüchlich. So braucht B. keine Hilfen, da er „normal“ sei, seine „Schüchternheit“ 

wiederum wird als Merkmal betont, welche eine Gymnasialempfehlung verhindert. Da 

dieser Widerspruch irritiert, kann vermutet werden, dass bei Schule und Lehrerin ein 

Bewusstsein über B.s Behinderung beziehungsweise Hilfebedarf vorliegt und 

diesbezüglich eine problematische Einstellung besteht, die eine Gymnasialempfehlung 

ausschließt. Frau A. fürchtet, dass die Schule die Bildungsempfehlung mit dem 

Förderschwerpunkt sozial-emotionale Entwicklung begründet und eine 

Gymnasialempfehlung verweigert (Frau A., Z.516- 519). 

9. 1. 2. 3 Fachwissen über Autismus und pädagogische Haltung 
Aus den vorangegangenen Beispielen lässt sich ebenfalls ein fehlendes Fachwissen als 

auch eine problematische pädagogische Einstellung ableiten. Darüber hinaus sind 

stereotype und eng gefasste Vorstellungen über Autismus erkennbar, welche durch das 

Lehrpersonal geäußert und vertreten werden. Frau A. schildert weiterhin, dass sie in 

eigener Initiative versucht habe, Schule und andere Eltern über Autismus aufzuklären. 

Auch die unterstützende Fachkraft des Autismus-Zentrums habe angeboten, eine 
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Fortbildung für Lehrer*innen an der Schule zu geben. Diese seien aus Zeitmangel durch 

die Schule oder Lehrer*innen abgelehnt worden (Frau A., Z. 280-291). „Ja, fehlendes 

Fachwissen würde ich auch denken. Die sagen ja immer sie wissen so viel. Aber ich denke 

trotzdem in der Lehrerausbildung kriegt man das nicht beigebracht. Jedes einzelne 

Krankheitsbild. Das Kind ist jetzt so, das so. Das hätte schon etwas geholfen, wenn sie die 

Weiterbildung angenommen hätten. Und gesagt hätten, es kann mal jemand kommen. Und 

da auch einmal Fragen beantworten. Und auch so mal die Weitsicht ein bisschen verändern“ 

(Frau A., Z. 346-352). Ableitend kann vermutet werden, dass das Schulpersonal nicht über 

spezifisches Fachwissen zu Autismus verfügt und angemessen auf die Bedürfnisse von B. 

eingehen und die autismusspezifische Begründung von Hilfen erkennen kann. Frau A. 

beschreibt, dass die Vermittlung von Fachwissen vielmehr mit der Begründung abgelehnt 

wird, dass keine Zeit verfügbar sei, oder Fachwissen bereits bestehe. So schildert Frau A. 

weiterführend, dass die Klassenlehrerin von B. in Gesprächen häufig erwähne, dass sie 

bereits viel Erfahrung mit Menschen im Autismus-Spektrum habe und bereits über 

entsprechendes Fachwissen verfüge (Frau A., Z.695-699). Aus diesen Beschreibungen lässt 

sich eine problematische pädagogische Haltung ableiten, die keine Zusammenarbeit auf 

Augenhöhe mit Eltern und Kindern vorsieht. Die geschilderte pädagogische Haltung zeugt 

von hierarchischem Denken, welche Lehrer*innen mit Macht und Deutungshoheit 

ausstattet und sie in der eindeutigen Expert*innenrolle einordnet.  

9. 1. 2. 4 Kommunikation 
In Bezug auf die Kommunikation zwischen Frau A. und der Schule werden mehrere 

Problembereiche beschrieben. Aus der vorangegangenen Beschreibung der 

pädagogischen Haltung geht hervor, dass keine Kommunikation auf Augenhöhe zwischen 

Eltern, Kindern und Lehrer*innen besteht. Zum einen schildert Frau A., dass sie stets 

selbst das Gespräch mit der Schule suchen müsse. „Ich kriege kein Feedback. Also von 

selbst. Ich muss immer kommen“ (Frau A., Z. 676). Zum anderen fühlt sich Frau A. von der 

Schule, beziehungsweise den Lehrer*innen in ihren Anliegen nicht ernst genommen. „Ja 

also, man wird nicht Ernst genommen. Es wird immer nur gesagt, dass sie nicht glauben 

können, dass er das hat. Und die haben alle Arztbriefe. Und dann habe ich gesagt, aber wie 

soll denn das jetzt funktionieren? Jetzt haben mehrere Psychologen ihn sich angeguckt. Und 
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andere Therapeuten und andere Leute und die sagen jetzt alle dasselbe. Und SIE sagen jetzt 

als Lehrerin, das ist nicht so. Ich sage, na was denken sie denn jetzt? Wenn jetzt einer zu Ihnen 

kommen würde und das sagen würde, was würden Sie denn dann denken?“ (Frau A., 337- 

344). Frau A. s Bemühungen, eine Umsetzung von Hilfen für B. in der Schule zu erringen, 

werden nicht angenommen oder ernst genommen. Frau A. schildert, dass diese 

Problematik auch Eltern von Kindern ohne Behinderung betreffe. „Das höre ich auch von 

Eltern, die keine Kinder mit Beeinträchtigung haben. Auch aus der Klasse von B. Dass sie kein 

Gehör finden, mit den Problemen ihrer Kinder. Dass sie nicht ernst genommen werden“ (Frau 

A., Z.753-756). Auch das Hinzuziehen von Fachkräften wie Psycholog*innen oder der 

Ergotherapeutin in die Kommunikation mit den Lehrer*innen haben nicht zu Erfolg und 

einer Kommunikation auf Augenhöhe geführt (Frau A. Z. 135-145). Frau A. beschreibt 

weiterführend, dass diese Problematik auch im Hortbereich der Schule bestehe, und B. 

diesen nun nicht mehr besuche. So sei B. trotz mehrfacher Information an die 

Erzieherinnen, dass er aufgrund seines Rheumas nicht im Regen draußen spielen solle, in 

der Pause hinausgeschickt worden. In der Abholsituation habe Frau A. bemerkt, dass B. 

Fieber habe. „Ich sage, ist DAS ein gesunder Zustand? Wie schätzen Sie das ein? Ist der 

gesund? Naja, wir waren ja draußen, vielleicht ist er gerannt. Ich sage, Sie waren draußen? Sie 

wissen, dass es draußen regnet und er Rheuma hat? Das wissen Sie, oder? Ja. Ich sage, was 

habe ich gesagt? (…) Naja aber mal an die frische Luft. Ich sage JA, aber nicht bei strömendem 

Regen mit DEM Kind. Der hat Fieber, sehen Sie das? Naja, er ist rot, er ist bestimmt gerannt. 

Ich sage, nein, Sie haben es immer noch nicht verstanden. Er hat Fieber“ (Frau A., Z. 242-249).  

Aus diesen Schilderungen lässt sich ableiten, dass die Problematik der Kommunikation auf 

Augenhöhe und des fehlenden Erstnehmens der Expertise der Eltern über ihre eigenen 

Kinder, ein gesamtschulisches Problem darstellt. Es kann vermutet werden, dass die 

Schulkultur allgemein das Schulpersonal hierarchisch über die Eltern und Kinder stellt. In 

Verbindung mit einer problematischen Einstellung gegenüber Behinderung und Inklusion 

und einer problematischen pädagogischen Haltung, kann dies mitunter eine Gefährdung 

für das psychische und physische Wohl der Schüler*innen bedeuten. 
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9. 1. 2. 5 Diskriminierung von B. in der Schule 
Ausgehend von den Beschreibungen von Frau A. ergeben sich Hinweise, dass B. in der 

Schule Diskriminierungen ausgesetzt ist. So lässt sich zunächst im pädagogischen Handeln 

Diskriminierung durch Gleichbehandlung feststellen. B. s Hilfebedarf wird übergangen, 

ihm sogar abgesprochen und er muss sich den schulischen Gegebenheiten ohne 

Rücksicht anpassen. Er erhält keinerlei Hilfen oder Nachteilsausgleiche, auf die er einen 

gesetzlichen Anspruch hat. Die beschriebene Situation, in welcher B. ein Gedicht vor der 

Klasse aufsagen muss, obwohl es im Nachteilsausgleich anders verhandelt ist, verdeutlicht 

dies beispielhaft. B. kann durch die Gleichbehandlung mit anderen Schüler*innen, zum 

einen seine Leistungsfähigkeit nicht beweisen und wird in eine benachteiligende Situation 

gegenüber anderen Schüler*innen gebracht. Darüber hinaus wird der Blick defizitär auf 

eine vermeintliche Schwäche gelegt, B. vorgeführt und seine „Einschränkung“ in diesem 

Bereich als negativ und abweichend markiert. Aufgrund der schlechten und 

unangepassten Lernbedingungen für B., erhält er schlechte Leistungsbewertungen auch 

im Bereich seiner mathematischen Hochbegabung. Die schlechtere Leistungsbewertung 

wirkt sich grundlegend auf die Schullaufbahn und spätere Berufschancen aus. Darüber 

hinaus ist davon auszugehen, dass B. auch im alltäglichen Leben aufgrund der 

vorurteilsbehafteten und stereotypen Einstellungen seiner Lehrer*innen Diskriminierung 

erfährt. Dies kann nicht vollständig aus den Erzählungen von Frau A. bewiesen werden, 

dennoch zeigt die Situation der Verweigerung einer Gymnasialempfehlung eine 

Diskrepanz zwischen der bisherigen Begründungslogik der Lehrer*innen, dass B. nicht 

zum Autismus-Spektrum gehöre, „normal“ sei und keine Hilfen benötige und dem 

Absprechen der Gymnasialempfehlung aufgrund von „Schüchternheit“. Für ein Kind ohne 

Behinderung, mit den geforderten Noten, ist die Verweigerung einer 

Gymnasialempfehlung aufgrund von „Schüchternheit“ als recht unwahrscheinlich 

einzustufen. Es kann vermutet werden, dass Vorurteile und stereotype Vorstellungen über 

Autismus und Behinderung bei der entsprechenden Lehrperson vorliegen und die 

Gymnasialempfehlung aufgrund dieser Vorstellungen abgelehnt wird. Dies kann ebenfalls 

eben falls als eine diskriminierende Handlung gewertet werden. Dass B. weder 

Förderstunden noch einen angewandten Nachteilsausgleich erhält, lässt sich sowohl als 
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Diskriminierung wie auch als einen klaren Rechtsbruch einordnen. Die Schule verstößt hier 

gegen rechtlich verankerte Bestimmungen zur Inklusion. 

Die Verbindung von fehlendem Fachwissen und die beschriebene Haltung gegenüber 

Behinderung durch Lehrer*innen akkumulieren in diskriminierendem Verhalten. Zum 

einen wird eine Hierarchisierung von Behinderungen vorgenommen, welche darüber 

entscheidet, wer Hilfe verdient und wer nicht. Zum anderen wird die Expertise und 

Deutungshoheit für Behinderungen und den pädagogischen Umgang damit bei den 

Lehrer*innen verortet und bietet somit keinen Raum für Kontrollmechanismen und führt 

zu Benachteiligungen für B.. 

Insgesamt scheinen die beschriebenen diskriminierenden Handlungen und Mechanismen 

nicht nur von Einzelpersonen auszugehen, sondern auch strukturell bedingt zu sein. Dafür 

spricht eine allgemein fehlende Sensibilität des Schulpersonals gegenüber dem Spektrum 

von Behinderungen, als auch der hierarchisch geprägte Umgang mit Eltern und Kindern. 

Wie beschrieben, kann eine Organisation ihre eigene innere Wirklichkeit ausbilden, die 

durch die in ihr tätigen Professionen mitbestimmt wird. Aus den Erzählungen von Frau A. 

geht hervor, dass die Schule von B. eine eigene innere Ordnung bezüglich der Auffassung 

von Behinderung, Pädagogik und den Umgang mit Eltern aufgebaut hat. Diese Struktur 

lässt sich auch nicht durch Einflüsse anderer Fachkräfte oder Kommunikationsangebote 

irritieren. Die Ablehnung von Schulbegleitung durch die Absprache zwischen dem 

Jugendamt und der Schule fällt ebenfalls in den Bereich der strukturellen Diskriminierung, 

die zwar durch Einzelpersonen veranlasst wurde, jedoch ebenfalls in fehlendem 

Fachwissen und einer fragwürdigen Haltung gegenüber Behinderung, beziehungsweise 

Hilfebedarf, begründet scheint. Insofern ist B. sowohl von struktureller als auch persönlich-

interaktioneller Diskriminierung betroffen.  
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9. 1. 2. 6 Folgen von Diskriminierung  
Durch die erfahrenen Diskriminierungen ergeben sich Folgen für B. und auch Frau A.. Frau 

A. beschreibt einen hohen Kraftaufwand, um der Ungleichbehandlung von B. innerhalb 

der Schule entgegenzuwirken. Sie sucht immer wieder das Gespräch mit den 

Lehrer*innen und Erzieher*innen, sie versucht über Autismus aufzuklären und Fachkräfte 

mit einzubinden. Ihre Bemühungen erzielen jedoch keine Erfolge und Frau A. beschreibt 

Erschöpfung und Resignation. „Ich habe wie gesagt, immer wieder geredet, geredet, geredet. 

Ich habe irgendwann gesagt, ich kann das nicht mehr. Ich weiß nicht mehr, was ich da jetzt 

reden soll noch“ (Frau A., Z. 40- 42).  

Für B. wirkt sich die Schulsituation negativ auf sein psychisches Wohlbefinden aus. So 

beschreibt Frau A., dass B. zu Hause sehr viel weine. Gründe dafür seien beispielsweise 

das Erledigen von nicht angepassten Schulaufgaben oder wenn B. von Erlebnissen in der 

Schule berichtet. „Und der weint ja immer, wenn wir zu Hause Schule machen. Immer. Also 

permanent. und da gibt es auch Reibung dann, weil ich sage, ich kann es nicht ändern, wir 

müssen jetzt diese Sachen hier zu Hause machen. Und wir müssen das einfach TUN. Und dann 

habe ich gesagt: Weinst du in der Schule auch? Die Lehrer sagen immer es ist alles super. Du 

machst das, es gibt kein Problem. Na, ich weine in Deutsch ganz oft. Ich sage, das höre ich 

zum ersten Mal. Warum weinst du da? Weil ich nicht weiß, was ich machen soll“ (Frau A., Z. 

154-163). Es ist davon auszugehen, dass B. durch fehlende Anpassungen und 

Hilfestellungen in der Schule beständig einem erhöhten Stresserleben ausgesetzt ist und 

sich selbst als unzureichend erlebt. Dies kann weitreichenden Auswirkungen auf die 

Entwicklung von Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen mit sich bringen. Darüber hinaus 

erfordert die Leistung, sich an die normativen Erwartungen anzupassen einen hohen 

Energieaufwand und Anstrengung von B., was zu Überforderungserleben führen kann. 

„Also in der Schule gibt er sich einigermaßen Mühe und da funktioniert das einigermaßen. Und 

die Konzentration ist aber zu Hause dann raus. Und da habe ich denen auch beschrieben. 

Was dann zu Hause los ist. Also es war früher noch schlimmer. Schreien, weinen, völlig kaputt 

im Auto eingeschlafen“ (Frau A., Z. 414-417). Die Auswirkungen der Diskriminierungen, 

denen B. in der Schule ausgesetzt ist, sind nach Frau A.s Beschreibungen erschreckend 

und weitreichend. Die schulischen Erlebnisse wirken sich stark negativ auf B.s psychisches 
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Befinden aus und steigern sich bis hin zur Äußerung von Selbstmordgedanken. „Ich habe 

es mir nicht so träumen lassen. Dass das so HART wird. (…) Ja, und ein anderes Kind wäre auch 

schon verzweifelt. Da kann ich froh sein, dass B. sich von mir da hat immer so mitziehen lassen. 

Das war hart. Also viele Tränen. Viele Tränen, die da geflossen sind. Bis hin zu 

Selbstmordgedanken. 2020 Im Mai. Wo ich mich gefragt habe, was das noch für einen Sinn 

macht“ (Frau A., Z. 778-782). Weiterführend beschreibt Frau A., dass die Schule auf diese 

Entwicklung nicht reagiert habe. „Als er dann anfing, er springt aus dem Fenster. Also da 

habe ich gedacht, jetzt ist Schluss. Jetzt gibt es hier eine Grenze. Und selbst DAS. Hat die Schule 

nicht interessiert. (…) Wenn er dann in der Schule am Fenster gestanden hätte, ich weiß nicht, 

ob sie da etwas gemacht hätten? Ist fraglich. Ja“ (Frau A., Z. 786-790). 

Es ist davon auszugehen, dass die Situation von B. sich ebenfalls negativ auf Frau A. 

auswirkt. Sie beschreibt Erschöpfung und Resignation und benennt die Situation als „hart“. 

Als Mutter muss sie die Emotionen und Verzweiflung ihres Kindes aushalten und begleiten, 

bei gleichzeitiger Regulation ihrer eigenen Emotionen. Dass sie sich als Mutter mit 

Selbstmordgedanken ihres Kindes im Grundschulalter auseinandersetzen muss, birgt ein 

enormes Belastungspotential. Darüber hinaus erzielt sie im Umgang mit der Schule kaum 

Veränderungen für die Situation ihres Sohnes, was ein Gefühl der Ohnmacht auslösen 

kann.  

Zusammenfassend ist festzustellen, dass sowohl B. als auch Frau A. hohen psychischen 

Belastungen durch die Diskriminierungserfahrungen von B. in der Schule ausgesetzt sind. 

Diese wirken sich negativ auf das psychische Befinden und den Alltag der Mutter und ihres 

Sohnes aus. 
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9. 1. 2. 7 Erlebte Unterstützung  
Frau A. beschreibt, dass sie durch die Schule selbst keine Unterstützung erhalte, 

beziehungsweise sie sich durch die Schule nicht unterstützt fühle (Frau A., Z. 676- 678). 

Bei der Unterstützung, die durch Frau A. aufgezählt wird, handelt es sich ausschließlich um 

Hilfen außerhalb der Schule, wie Mitarbeiter*innen des sozialpädiatrischen Zentrums, 

eine Ergotherapeutin, Mitarbeiter*innen des Autismus-Zentrums und einer 

Inklusionsbeauftragten. Diese arbeiten direkt mit B. und versuchen den Dialog zwischen 

Frau A. und der Schule zu unterstützen und Verbesserungen der schulischen Situation von 

B. zu erwirken. Frau A. berichtet hierbei darüber, dass dies keinen Erfolg gezeigt habe.  

9. 1. 2. 8 Erwartungen und Wünsche an Schule und Inklusion 
Frau A. befürwortet inklusive Beschulung. „Ich finde es auch weiterhin gut, dass Kinder mit 

und ohne Beeinträchtigung zusammen lernen. Das soll meines Erachtens auch so sein. Egal 

was für Behinderungen oder was für Beeinträchtigungen“ (Frau A., Z. 712- 714). Sie zeigt sich 

jedoch enttäuscht darüber, wie Inklusion in Schulen und Bildungseinrichtungen umgesetzt 

wird. „Ja. Also sicher, inklusiv oder Inklusion wurde großgeschrieben. das haben sie in den 

letzten Jahren nun auch immer in den Medien suggeriert. Und gesagt, dass es so wäre. Das ist 

nicht der Fall. Ich erlebe es so nicht“ (Frau A. Z. 763- 765). Hierbei würde sich Frau A. 

wünschen, dass kleinere Klassen eingerichtet werden und sich für Kinder mit 

Behinderungen mehr Zeit genommen werden kann. Frau A. spricht auch die Haltung von 

Lehrer*innen an und wünscht sich mehr Offenheit gegenüber den Bedürfnissen der 

Kinder mit Integrationsstatus und einer entsprechenden schulischen Umsetzung in 

Unterricht und Kommunikation (Frau A., Z.720-723). Sie wünscht sich eine transparente 

Kommunikation mit Lehrer*innen auf Augenhöhe. Sie möchte informiert werden, wenn 

etwas nicht gut läuft und wünscht sich das Lehrer*innen auch zugeben, wenn sie Hilfe 

benötigen. „Dass die auch Hilfe annehmen. Wenn man es denen schon anbietet, dass man es 

erklären würde. Oder Frau W anbietet, sie würde Kurse geben. Oder sie würde einen Kollegen 

fragen, oder (/) Dass das auch ANGENOMMEN wird. Und nicht dass alles so weggeschoben 

wird“ (Frau A., Z. 800-804). Den Wunsch nach Offenheit und Verständnis weitet sie auf 

Schulkinder im Allgemeinen aus und wünscht sich darüber hinaus weniger Leistungsdruck 

und mehr Möglichkeiten für Ruhepausen für alle Kinder. Auch sollte laut Frau A. die 
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Partizipation von Kindern im schulischen Kontext stärker gefördert werden, so dass deren 

Bedürfnisse Gehör finden und sie mehr Mitgestaltungsrechte haben (Frau A., Z. 730-733). 

Ergänzend formuliert Frau A., dass eine gesetzliche Grundlage fehle, die Lehrer*innen 

verpflichtet, sich in der Ausbildung oder während der Berufsausübung regelmäßig zum 

Thema Inklusion weiterzubilden. Frau A. wünscht sich eine pädagogische Haltung, die es 

ermöglicht individuell auf die Bedürfnisse und Fähigkeiten von Kindern, einzugehen. „Und 

dass halt einfach der Bildungs– und Entwicklungsstand des Kindes SO genommen wird, wie er 

ist. Schmetterlinge sind auch nicht alle gleich. Und die Kinder auch nicht. Jedes Kind hat 

Stärken und Schwächen. Egal wo. Jedes Kind hat Besonderheiten. Und das finde ich, haben 

die verloren“ (Frau A., Z. 820- 823). 
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9. 1. 3 Zentrale Themen und Problembeschreibungen- 
Interview mit B. 
Im Folgenden werden die von B. beschriebenen zentralen Themen- und Problembereiche 

vorgestellt. Es ist anzumerken, dass das Interview mit B. kurz ausgefallen ist und B. kurze 

und knappe Antworten gegeben hat. Dies ist zum einen eventuell auf B. junges Alter 

zurückzuführen und zum anderen darauf, dass Interviewerin und B. sich vor dem 

Gespräch nicht bekannt waren. Da es sich bei den Inhalten des Gespräches auch um 

mitunter unangenehme Themen handelt, besteht die Möglichkeit, dass B. einer 

unbekannten Person nicht in aller möglichen Offenheit antwortet, sondern sich an sozialer 

Erwünschtheit orientiert. Diese erwartet beispielsweise von einem Grundschüler, nicht 

„schlecht“ über Lehrer*innen zu sprechen. Frau A. ist während des Interviews anwesend 

und ergänzt teilweise die Erzählungen von B. mit eigenen Ergänzungen. 

9. 1. 3. 1 Benotung 
B. beschreibt seine Schulzeit als „mittelmäßig“. „War nicht das Beste und war nicht das 

Schlechteste“ (B., Z. 19- 20). Dies begründet er damit, dass er sich von seiner 

Deutschlehrerin falsch benotet gefühlt habe. „Seit der dritten, nein seit der zweiten Klasse 

haben wir auch eine neue Deutsch- und Sachkundelehrerin und die hat mich halt schon ein, 

zwei, drei Mal falsch benotet. Und das ist halt auch das Zeugnisergebnis (…) falsch geworden“ 

(B., Z. 24-28). Auf die Nachfrage, ob B. sich in der Schule manchmal unfair behandelt fühle, 

verneint er. Frau A. beschreibt, dass B. in einer Klassenarbeit die Aufgaben richtig gelöst, 

aber trotzdem Punkte abgezogen bekommen habe (Frau A, B., Z. 115-118). Dies habe B. 

als sehr ungerecht empfunden (Frau A, B., Z.127-128).  

9. 1. 3. 2 Beziehung zu Lehrer*innen und Schüler*innen 
Die Hilfsbereitschaft der Lehrer*innen, ihm bei Problemen oder Fragen zu helfen, 

beschreibt B. wie folgt: „Ja. So ein bisschen. So Mittel wieder“ (B., Z. 44). Auf die Frage, ob es 

in manchen Situationen nicht so sei, fällt ihm keine konkrete Situation ein. Die Kinder in 

der Klasse beschreibt B. als „nicht so nett.“ Auf Nachfrage, was dies bedeute oder was die 

Kinder machen würden, äußert er keine konkrete Begründung (B., Z. 65-73). 
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9. 1. 3. 3 Positive Aspekte der Schule und Wünsche 
Auf die Frage was B. an seiner Schule gut gefalle, antwortet B: „Der Hof ist gut. (…) Ja das 

war es eigentlich. Also mehr fällt mir nicht ein“ (B., Z. 63). Auf die Frage hin, wie er sich eine 

Schule vorstelle, an der er sich wohlfühlen würde, antwortet B: „Nette Klasse. Nicht so viele 

in der Klasse. Nette Lehrer. Ein großer Hof. mit ein bisschen Parkour-artigen Sachen. Dann 

wieder Schwimmunterricht. (…) Ja das war es“ (B., Z. 95-97). 

9. 1. 3. 4 Diskriminierung/Wahrnehmung der Diskriminierung 
Es ist anhand von B.s Aussagen schwer festzustellen, in welchem Ausmaß er 

Diskriminierung und Ungleichbehandlung als solche wahrnimmt. In Zusammenhang mit 

den Schilderungen seiner Mutter kann davon ausgegangen werden, dass es im 

schulischen Kontext zu diskriminierenden Situationen kommt, die B. jedoch entweder 

nicht beschreiben kann oder möchte. Der deutlichste Bezugspunkt in dieser Hinsicht ist 

die Benotung. In Bezug auf die Benotung scheint sich B. nicht gerecht behandelt zu fühlen 

und drückt aus, dass etwas „falsch“ ist. Diese Bewertung scheint aufgrund seines Alters 

plausibel. Während Unfairness, Benachteiligung oder Diskriminierung im 

zwischenmenschlichen Kontakt besonders für jüngere Kinder schwer auszudrücken sind, 

ist dies bei Noten deutlicher nachvollziehbar. Noten sollen Leistungen miteinander 

vergleichbar machen und die Bewertung von Leistung strukturiert und nachvollziehbar 

darstellen. Dieses Konzept ist für Grundschüler*innen nachvollziehbar und ermöglicht es 

ihnen Diskrepanzen zwischen der erbrachten Leistung und der Bewertung/Note 

wahrzunehmen. B. beschreibt den Kontakt mit den Lehrer*innen und deren Verständnis 

und Hilfsbereitschaft als „mittelmäßig“. In Zusammenhang mit der Aussage, dass er sich 

nette Lehrer*innen wünscht, um sich an einer Schule wohlzufühlen, kann vermutet 

werden, dass B. die problematische Haltung der Lehrer*innen wahrnimmt. Auch die 

Beschreibung der anderen Kinder als „nicht so nett“, weist auf ausgrenzende Tendenzen 

hin. 
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9. 2 Tandem 2: Familie C. 

9. 2. 1 Fallvignette von Familie C. 
 

Teilnehmende:  

• Frau C., 39 Jahre,  

• D., 13 Jahre, Schüler der 7. Klasse, Oberschule 

Familiensituation: - 

• Zwei Geschwisterkinder, beide im Kindergartenalter 

• Patchworkfamilie, verheiratet  

Wohnort:  

• Städtischer Raum 

Ort des Interviews:  

• Häusliches Umfeld 

Schulformen:  

• Öffentliche Grundschule, Öffentliche Oberschule 

Anmerkungen:  

• Interviewerin und Proband*innen sind sich vor dem Interview bekannt. 

• Da D. einen Schulwechsel von Grundschule zu Oberschule durchlaufen hat, ergibt sich 

eine Vergleichsmöglichkeit zwischen beiden Schulen und deren Umgang mit D.  
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9. 2. 2 Zentrale Themen und Problembeschreibungen- 
Interview mit Frau C. 

9. 2. 2. 1 Umgang der Schulen mit Hilfebedarf 
Frau C. beschreibt die Grundschulzeit von D. als eine „ganz Schlimme Zeit“ (Frau C., Z. 37-

38). Sie schildert, dass sie in der Grundschulzeit wiederholt mit Problemen konfrontiert 

gewesen sei, Hilfen für D. in der Schule zu erhalten, beziehungsweise durchzusetzen. So 

habe die Beantragung und Bewilligung des Integrationsplatzes in der Grundschule vier 

Jahre gedauert (Frau C., Z. 391-396). Ein Integrationsplatz verpflichtet eine Schule rechtlich 

zur Erstellung von Förderplänen. Diese seien in der Grundschule nicht zufriedenstellend 

gewesen, so Frau C.. Sie beschreibt, dass das im Prozess erstellte Fördergutachten nicht 

beachtet wurde, und die nachfolgenden schulischen Förderziele weder auf D. angepasst 

waren noch entsprechend umgesetzt wurden. „Als das dann einmal durch war. Haben sie 

das schon gemacht. Aber war wirklich. Also auch die Schulbegleitung hat gesagt, es war 

lächerlich. Also das ganze Schriftstück war nicht auf D. angepasst. Nicht sinnvoll. Wurde auch 

nicht umgesetzt“ (Frau C., Z. 455-458). Weiterführend schildert Frau C., dass auch der 

Nachteilsausgleich in der Grundschule nicht entsprechend umgesetzt wurde. „Er hat zwar 

einen Nachteilsausgleich, der wurde auch (…) naja, semi-gut umgesetzt. Und es hieß immer, er 

muss trotzdem dasselbe leisten. Wie alle anderen auch. Weil Dyskalkulie ist nicht anerkannt. 

Und ja, das andere (…) ja, so. Was hat die Schulbegleitung immer gesagt? Sie würden noch 

jemanden der im Rollstuhl sitzt (/) der müsste trotzdem noch versuchen über den Bock zu 

springen. Weil es einfach alle gleichbehandelt werden müssen. So waren sie in der Schule“ 

(Frau C., Z. 48-54). Frau C. beschreibt, dass in halbjährlichen gemeinsamen Gesprächen 

mit der Grundschule Maßnahmen für den Nachteilsausgleichs beschlossen wurden. Diese 

wurden laut Frau C. jedoch nur kurzfristig umgesetzt. „Und dann wurden zum Beispiel die 

Noten hier in Betragen und so, wurden kurzzeitig ein bisschen (/) Dass er nicht ALLE Punkte 

davon (/) Also, dass nicht alles bewertet wurde. Nur das was er leisten kann. Das war aber nur 

für ein halbes Jahr. Danach hieß es, er muss es genauso, also wie alle anderen“ (Frau C., Z. 

197-200). Weiterhin seien viele besprochenen Punkte und Anliegen zum 

Nachteilsausgleich oder Hilfestellungen für D. gar nicht umgesetzt worden. „Man hat auch 

während des Gespräches das Gefühl, okay sie haben es verstanden. Ja klar. Jetzt wird alles 
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besser. Und dann haben sie ÜBERHAUPT nichts davon umgesetzt. Was im Gespräch 

besprochen wurde. Also das wurde dann (/) Man hat dann wieder danach gefragt. Aber es hat 

eigentlich dann nie etwas gebracht. Diese ganzen Gespräche“ (Frau C., Z. 208-215). So sei es 

beispielsweise nie möglich gewesen, einen Rückzugsraum für D. zu finden, damit er sich 

bei erhöhtem Stress beruhigen und ausruhen könne. „Es gab auch keinen Weg, um einen 

Rückzugsraum zu finden. Währenddessen es jetzt ja einen gibt. In der neuen Schule. Es hieß 

immer nur, das geht nicht“ (Frau C., Z. 240-242). 

Als weitere Problematik beschreibt Frau C. die ablehnende Haltung der Grundschule 

gegenüber der Schulbegleitung von D.. Diese habe D. seit der ersten Klasse begleitet und 

sei während der Grundschulzeit nie von den Lehrer*innen als Hilfe akzeptiert worden. 

Dieses Problem habe auch andere Schulbegleiter*innen betroffen. „Man muss auch sagen, 

die Schulbegleitung hatte es da auch nicht leicht. Also es ist ja jetzt nicht so, als ob die sich da 

extrem gefreut haben. Auch die Schulbegleitung ist als Störfaktor empfunden worden. Und mit 

der wurde auch nicht zusammengearbeitet. Sondern, die hatte einfach dafür zu sorgen, dass 

das Kind RUHIG ist. Und dass es funktioniert. Aber ihm helfen und somit den Unterricht stören. 

Weil es dann ja kurz mal etwas, (/) Was heißt LAUTER. Man hat dann eben gehört, dass sich 

kurz jemand unterhalten hat. Weil sie etwas erklärt hat. Das hat dann auch gestört. Und da 

wurde sie gleich auch ermahnt. Wie ein Kind, sage ich mal. Und es gab auch mehrere 

Schulbegleitungen. Das Verhältnis zwischen der Lehrerin und keiner Schulbegleitung war gut. 

Also die wurden auch NICHT (/) Genauso wenig wie D. gut aufgenommen. Und auch die waren 

froh, als die vier Jahre herum waren. Es wurde auch nie auf das eingegangen, was da als 

Vorschlag oder so von der Schulbegleitung kam. Wie gesagt, der Sinn der Schulbegleitung war 

das Kind ruhig zu stellen. Damit der Unterricht für die anderen Kinder okay ist. Und das Kind 

mit so funktioniert wie der Rest. was aber natürlich bei Autismus nicht funktioniert“ (Frau C., 

Z. 274- 290). Die ablehnende und verweigernde Haltung gegenüber Hilfestellungen der 

Schule haben zur Folge, dass D. keinen Notenspiegel erzielen könne, der seinen 

Fähigkeiten entspricht (Frau C., Z. 109-122). 

 

In der Oberschule gestaltet sich der Umgang mit Hilfebedarf von Schüler*innen beinahe 

konträr zur Grundschule. So habe der Prozess zur Gewährung des Integrationsstatus 

lediglich zwei Wochen gedauert und auch mit den Förderplanzielen sei Frau C. sehr 
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zufrieden gewesen. „Währenddessen das hier an der Schule, ich glaube gleich in den ersten 

zwei Wochen, haben sie sich da gekümmert darum. Und haben dann auch ihre Ziele und alles 

verschriftlicht. Also die war wirklich richtig super. Die Lehrerin“ (Frau C., Z. 393-396). Die 

Oberschule zeige sich laut Frau C.s Beschreibungen gegenüber Hilfen weitaus offener. 

„Der Nachteilsausgleich wird versucht umzusetzen. (lacht) Mal mehr mal weniger gut. Und es 

wird auf jeden Fall, bei weitem mehr Rücksicht genommen. Als in der anderen Schule. Doch, 

das würde ich schon sagen“ (Frau C., Z. 158-160). Die offene Haltung gegenüber Hilfebedarf 

und Unterstützungsmöglichkeiten für D. spiegelt sich auch im Umgang mit 

Leistungsbewertungen wider. So werde der Blick vor allem auf Stärken und Fortschritte 

gelegt und die individuelle Anpassung der Anforderungen an D., ermöglichen es ihm gute 

Leistungen zu erbringen (Frau C. 232-237). Daraus lässt sich ableiten, dass der 

Nachteilsausgleich als Hilfsmittel zum gleichberechtigten Zugang zu Bildung gewertet wird.  

Auch sei die Oberschule offen für Veränderungsvorschläge, bringe eigene Ideen ein und 

würde versuchen diese umzusetzen. So wurde beispielsweise verkürzter Unterricht, 

beschlossen um D. in einer Phase hohen Stresses zu entlasten (Frau C., Z. 530-535). Die 

Oberschule zeige eine wohlwollende Haltung gegenüber der Schulbegleitung und es 

konnten Fortschritte zur Selbständigkeit von D. erzielt werden. „Jetzt ist es eher so, dass sie 

fast überflüssig ist. (lacht) Aber er sie trotzdem eigentlich noch braucht. Und jetzt kann sie 

auch auf andere Kinder mit eingehen. Und das wird auf jeden Fall als Vorteil gesehen. Und 

auch gut mit aufgenommen“ (Frau C., Z. 294-297). 

9. 2. 2. 2 Haltung gegenüber Behinderung, Autismus und Inklusion 
Frau C. beschreibt, dass die Grundschule allgemein eine ablehnende Haltung gegenüber 

der Beschulung von Kindern mit Behinderung beziehungsweise Förderbedarf gezeigt 

habe. „Also ich weiß auch, dass die danach, teilweise auch Kinder sogar abgelehnt haben. 

Obwohl man das, soweit ich weiß, eigentlich gar nicht DARF. Aber dass die den Eltern dann 

das SO ausgeredet haben“ (Frau C., Z. 302-304). Die Ablehnung von Kindern mit 

Behinderung ist an allgemeinbildenden Schulen in Sachsen, wie bereits beschrieben, nur 

unter gewissen Bedingungen möglich. Dass die Grundschule gezielt versucht, die 

Aufnahme von Kindern mit Behinderung zu verhindern, ist als höchst problematisch zu 

bewerten und verdeutlicht eine stark ablehnende Haltung gegenüber Inklusion. 
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Den Autismus betreffend, beschreibt Frau C., dass die Schule die Diagnose in Bezug auf 

Hilfebedarf oder Sensibilität im Umgang damit, nicht berücksichtigt habe. Die Diagnose 

habe keine Rolle gespielt, wenn es um den Umgang mit D. oder Möglichkeiten der Hilfe 

ging. „Gut, er hat noch Autismus dazu, aber egal. Deswegen kann es ja nicht sein, dass er da 

jetzt irgendwie, ja anders behandelt wird. Oder da jetzt anders Hilfe bekommt. Er muss 

trotzdem das Gleiche leisten. Weil es ist eben so“ (Frau C., Z. 251-254). Darüber hinaus 

beschreibt Frau C. jedoch auch, dass die Schule gleichzeitig D.s Verhalten sehr viel 

Aufmerksamkeit gewidmet habe. Sie vermutet als Begründung dafür die Autismus-

Diagnose. 

„Ich das Gefühl hatte, weil ich wirklich STÄNDIG Einträge hatte. Oder jedes Bild. Dann hat er 

einmal ein Bild bewertet. Was andere Kinder auch gemalt haben. Da wurde ich gleich zum 

Schulpsychologen geschickt. Und dann hatte ich einmal eine E-Mail geschrieben. Dass ich das 

Gefühl habe, dass eigentlich seitdem die WISSEN, was er für eine Diagnose hat. Dass auf uns 

viel mehr geschaut wird. Und das Dinge, die bei anderen Kindern okay sind, bei ihm eben 

bewertet werden. Eingetragen werden und auch die Eltern davon informiert werden. Und da 

hat sich die Lehrerin sehr auf den Schlips getreten gefühlt. Also das fand die gar nicht gut“ 

(Frau C., Z. 54-63). Infolgedessen habe sie nach Aufforderung der Grundschule D. häufig 

von der Schule abholen müssen (Frau C., Z. 86-88). Darüber hinaus habe die Schule von 

ihr gefordert, als Begleiterin an Schulausflügen teilzunehmen, um D. zu betreuen (Frau C., 

Z. 44-47). Als Begründung hierfür habe die Schule Personalmangel und eine 

Überforderung mit D. aufgeführt (Frau C., Z. 82). 

Frau C. beschreibt die Schule als sehr leistungsorientiert und dass allen Kinder viel Druck 

gemacht werde, die gesetzten Leistungsziele zu erreichen. „Und die war prinzipiell sehr 

leistungsorientiert. Und deswegen sollten eben alle gleich behandelt werden. Ja man hatte 

auch immer das Gefühl, dass sie eigentlich keine Kinder dahaben wollen, die irgendwie nicht 

so funktionieren, wie sie es gerne haben“ (Frau C., Z. 257-260). 

Dabei werden Unterstützungsmöglichkeiten für D., wie die Schulbegleitung oder der 

Nachteilsausgleich, abgelehnt oder nur kurzzeitig zugelassen.  

Der Umgang mit Autismus stellt sich widersprüchlich dar. So zeigt sich eine ablehnende 

Haltung der Schule gegenüber Hilfen für D., bei gleichzeitig geforderter Anpassung an den 

Regelunterricht. Die Autismus-Diagnose wird nicht konkret abgesprochen, sondern 
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vielmehr ignoriert und nicht in die Gestaltung von Lern- und schulischen Bedingungen 

einbezogen. Gleichzeitig wird D. s Verhalten jedoch vom Schulpersonal negativ oder als 

auffällig bewertet und genau beobachtet, was zu einem erhöhten Betreuungsbedarf bei 

beispielsweise Ausflügen führt. „Ich bin täglich angerufen worden, dass es irgendwelche 

Vorfälle gab. Wie gesagt, zum Beispiel, D. tritt gegen einen Stuhl. Was auch andere Kinder und 

Jungs gemacht haben. Aber wenn er es gemacht hat, wurde es eben in das Hausaufgabenheft 

eingetragen. Oder uns wurde ein Brief geschrieben. (…) Genau, ja sonst (…) Ich überlege 

gerade, aber es war so viel in der Grundschule“ (Frau C., Z. 72-77). Anhand eines weiteren 

Beispiels lässt sich sowohl die ablehnende Haltung des Schulpersonals gegenüber den 

Hilfen für D. als auch dessen negative Bewertung seines Verhaltens verdeutlichen: „Es 

wurde auch einmal ein Video gedreht. Darüber wie er doch in Mathematik sich SCHLIMM 

BENIMMT. Und da muss ich sagen. Das fand ich ÜBERHAUPT nicht. Das Einzige was ich 

gesehen habe, ist ein Kind was völlig verzweifelt war. Aber trotzdem ruhig geblieben ist. Und 

dann auch immer gefragt hat: Eine Minute waren doch 60 Sekunden? Aber ja, nicht einmal 

dieses Nicken erlaubt war. Und daraufhin er überhaupt nicht angefangen hat. Wo ja eine 

kleine Geste von dem Lehrer bei ihm schon GERREICHT hätte. Er wusste es ja auch 

offensichtlich. Und hätte man da so ein kleines Nicken oder so. Oder du wirst schon auf dem 

richtigen Weg sein, gesagt. Dann hätte er bestimmt die Aufgabe gelöst. Aber so hat er gar 

nichts gelöst, weil er sich so unsicher war, ob das stimmt. Hat er lieber nichts gemacht. Und 

das Ende war dann, dass er eine Sechs hatte“ (Frau C, Z. 111-122).  

Aus den Beschreibungen von Frau C. geht darüber hinaus hervor, dass das Lehrpersonal 

Nachteilsausgleiche oder anderweitige Unterstützungsmaßnahmen als Vorteil für D. 

gegenüber anderen Kindern wertet (Frau C., Z. 320-321). Dies läuft dem Grundverständnis 

von Inklusion zuwider. Insgesamt ist eine äußerst problematische Haltung zu Inklusion 

beziehungsweise inklusiver Beschulung feststellbar.  

 

Im Kontext der Klassengemeinschaft beschreibt Frau C. keine Probleme. Von anderen 

Kindern in der Schulklasse sei D. immer gut aufgenommen worden. „Aber sie haben ihn da 

so genommen. Fanden ihn eigentlich ganz witzig. Und haben ihn so genommen, wie er ist. 

Und die Mädchen haben ihm geholfen. Und die Jungs fanden ihn cool. Also das war völlig in 

Ordnung. Und in der jetzigen Klasse ist es genau dasselbe“ (Frau C., Z. 349-352). 
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Die Haltung der Oberschule gegenüber Behinderung, Autismus und Inklusion 

unterscheidet sich erneut stark zu der der Grundschule. Frau C. beschreibt, dass D. an der 

Oberschule keine Sonderposition einnehme oder besondere Aufmerksamkeit auf ihm 

liege. Dass D. im Autismus-Spektrum sei, werde von der Schule respektiert und nicht 

negativ markiert. „Genau und jetzt in der neuen Schule finde ich, erstmal haben die einen 

Vertrauenslehrer. Da kann ich mich gar nicht daran erinnern, ob sie das in der Grundschule 

hatten. Zumindest hat der jetzt nie auf uns Einfluss genommen. Und dann noch die (…) 

Sozialarbeiterin oder was die da ist. Die Frau P. Das weiß ich jetzt gar nicht genau. Aber ist ja 

auch egal. Auf jeden Fall kümmern die sich um D.. Es steht ganz selten etwas drin. Dass er 

irgendetwas angestellt hat. Vieles wird als normal gewertet. Genau. Der Nachteilsausgleich 

wird versucht umzusetzen. (lacht) Mal mehr mal weniger gut. Und es wird auf jeden Fall, bei 

weitem mehr Rücksicht genommen. Als in der anderen Schule. Doch. das würde ich schon 

sagen. Ich könnte mich nicht daran erinnern. (/) Also auf Ausflügen ist er immer mit Frau X. 

oder ALLEIN mit. Da gab es noch nie Probleme“ (Frau C., Z. 151-162). An dieser Beschreibung 

von Frau C. ist erkennbar, dass die Oberschule über Strukturen verfügt, die eine inklusive 

Beschulung ermöglichen und fördern und sie diese auch nutzt. Dazu gehören 

Vertrauenslehrer*in, Schulsozialarbeiter*in und die Schulbegleitung. Diese Strukturen 

werden genutzt und sorgen dafür, dass D.s Lernumgebung für ihn passender gestaltet 

werden kann. Zum anderen setze sich die Schule mit D.s Stärken und Schwächen 

auseinander und versuche in Konfliktsituationen, diese mit D. direkt zu klären (Frau C., 

Z.225-228). Frau C. schildert, dass die Schule insgesamt eine positive Einstellung 

gegenüber Integration beziehungsweise Inklusion habe. 

„Ich hatte auch das Gefühl, die Direktorin ist da sehr positiv eingestellt. Schon beim 

Vorgespräch hat sie uns ganz klar gemacht, dass sie definitiv FÜR Integration sind. Und dass 

ihr das wichtig ist. Und dass sie auch Kinder haben, richtig stundenweise, aus der 

Förderschule. Und dadurch haben wir auch gedacht, okay das ist die richtige Schule für unser 

Kind. Wenn die da so positiv eingestellt sind. Dann kann das nicht falsch sein. Genau, 

ansonsten (…) ja (…) Also wie gesagt, die Lehrer bemühen sich eigentlich ALLE. Egal worum es 

geht. Und rufen auch an, wenn irgendetwas ist. Also die meisten, mit denen ich mal zu tun 

hatte, WEIL mal etwas war, waren immer völlig in Ordnung“ (Frau C., Z.  418-426). Auch sei 
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die Oberschule offen für Veränderungen, orientiere sich an D.s Bedürfnissen und 

kommuniziere Anpassungsbedarf und Veränderungen selbstständig (Frau C., Z. 526-536). 

9. 2. 2. 3 Fachwissen über Autismus und Pädagogische Haltung  
Über das vorhandene Fachwissen von Lehrer*innen an der Grundschule von D. lassen 

sich keine konkreten Aussagen treffen. Es lässt sich aus vorangegangenen 

Beschreibungen jedoch vermuten, dass dieses entweder nicht besonders groß ist oder im 

schulischen Alltag und in Bezug auf die pädagogische Haltung keine Bedeutung hat.  

Dies lässt sich daraus ableiten, dass Hilfen für D. kaum umgesetzt oder abgelehnt werden 

und auch D und sein Verhalten als störend interpretiert werden. „Weil der D. ist so ein Typ, 

der sich auch unter Druck setzt, sehr. Und wenn er dann gesehen hat, dass alle das besser 

konnten als er, hat er sich so unter Druck gesetzt, dass dann eigentlich nur Wut rauskam. Und 

auch da ist jetzt nicht auf ihn eingegangen worden. Sondern es wurde einfach gewartet, bis er 

ausgerastet ist. Und dann wurden die Eltern angerufen“ (Frau C., Z. 219-224). Bei 

vorhandenem oder angewendeten Fachwissen, kann davon ausgegangen werden, dass D. 

mit mehr Verständnis begegnet werden würde oder die Hilfen als gerechtfertigt 

angesehen und genutzt werden würden.  

Die bereits erwähnte hohe Orientierung an Leistung beeinflusst die pädagogische Haltung 

ebenfalls. Schüler*innen werden weniger individuell mit ihren Stärken oder Schwächen 

betrachtet, sondern müssen sich allgemein gleichermaßen an diesen Leistungsstandard 

anpassen. Frau C. formuliert, dass dies für alle Kinder der Schule gelte, ob mit oder ohne 

Förderbedarf. (Frau C., Z. 301-312). Aus den Erzählungen von Frau C. geht weiterhin 

hervor, dass Abweichungen von dieser geforderten Norm als störend benannt würden. 

Wenn D. von der Schule abgeholt werden sollte, sei Frau C. keine Wahl gelassen worden 

und sie habe Schwierigkeiten gehabt, dies zu organisieren. „Wenn irgendetwas ist, muss er 

eben abgeholt werden. Und das ist dann auch völlig egal, wie man das regelt als Eltern. Das 

hat man dann zu TUN“ (Frau C., Z. 86-88). Aus dieser Beschreibung und dem Umgang mit 

der Schulbegleitung lässt sich ableiten, dass die Haltung der Schule beziehungsweise der 

Lehrer*innen gegenüber Eltern und Kindern hierarchisch geprägt ist. Es besteht ein 

Machtgefälle indem Lehrer*innen die dominante Position einnehmen. Das Beispiel mit 

den Videoaufnahmen von D. zeugt ebenfalls von einer problematischen pädagogischen 
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Einstellung in doppelter Hinsicht. Zum einen wird ein Kind in einer äußerst vulnerablen 

Situation gefilmt, ohne Beachtung seiner Würde, Grenzen oder Persönlichkeitsrechte. 

Zum anderen zeigt der Umgang mit D., der auf dem Video festgehalten ist, ein äußerst 

hartes macht- und leistungsorientiertes pädagogisches Verhalten, das in keiner Weise auf 

Augenhöhe mit dem Kind stattfindet. 

 

Über vorhandenes Fachwissen zum Thema Autismus an der Oberschule, lässt sich 

ebenfalls keine konkrete Aussage treffen. Es ist jedoch zu vermuten, dass ein gewisses 

Fachwissen und Akzeptanz gegenüber dem Autismus-Spektrum besteht. „Und auch in 

diesem Jahr hat er in allen Kopfnoten dieses Jahr eine ZWEI. Weil sie eine ENTWICKLUNG sehen. 

Sicherlich ist es immer noch nicht so wie andere Kinder das machen. Aber sie sehen, im 

Vergleich zu dem Vorjahr, da hatte er glaube ich (/) Ich weiß es jetzt auch nicht, ob er da eine 

Vier hatte. Auf jeden Fall Dreien. Definitiv, in fast allen, also Dreien und Vieren. Und sie sehen 

aber eine positive Entwicklung, deswegen hat er (…) Zweien bekommen. Die jetzt sicherlich 

andere Kinder nicht bekommen würden. (…) Aber aufgrund eben seiner (/) Seiner Besonderheit 

sehen sie da schon ein, dass da eine Entwicklung da ist“ (Frau C, Z. 329-340). Aus diesem 

Zitat lässt sich ableiten, dass keine defizitäre pädagogische Haltung vorliegt. Die Diagnose 

Autismus-Spektrum und die damit einhergehende Besonderheiten und Bedürfnisse 

werden in die Bewertung miteinbezogen und die Bedingungen entsprechend an D. 

angepasst. Die Schulbegleitung wird in von den Lehrer*innen an der Oberschule 

akzeptiert und in den pädagogischen Alltag miteinbezogen. „Und jetzt kann sie auch auf 

andere Kinder mit eingehen. Und das wird auf jeden Fall als Vorteil gesehen. Und auch gut mit 

aufgenommen“ (Frau C., Z. 295-297). Darüber hinaus scheint D. als Individuum 

wahrgenommen und seine Entwicklungen und Stärken von den Lehrer*innen gewürdigt 

zu werden. „Er hat Humor. Und sie hat ihn immer auch sehr gelobt, wie witzig er doch ist. Und 

charmant“ (Frau C., Z. 399-402).  
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9. 2. 2. 4 Kommunikation 
Im Bereich der Kommunikation zwischen Grundschule, D. und Frau C. lassen sich mehrere 

Problembereiche identifizieren. So zeugt zum einen die pädagogische Haltung von einem 

Machtgefälle, dass keine Kommunikation auf Augenhöhe zwischen Lehrer*innen, Eltern 

und Kind zulässt. „Und dann auch immer so ihm gegenüber von oben herab. Wenn er mal (/) 

Er ist ja so ziemlich, ich sage mal, manchmal so ein bisschen ALTKLUG. Das wurde immer 

gleich so (/) Aber auch mir gegenüber. Also immer gleich: Das ist so. Leben sie damit. 

Schnippisch. Und da gab es so gar keine Möglichkeit mal über irgendetwas zu reden“ (Frau C., 

Z. 134-138). Darüber hinaus beschreibt Frau C., dass sie häufig Gespräche mit der 

Grundschule geführt habe, zum einen um Hilfen zu beantragen oder durchzusetzen. Zum 

anderen wurden diese Gespräche von der Schule eingefordert, um D.s Entwicklung 

einzuschätzen und bestehende Hilfen zu prüfen. Diese Gespräche beschreibt Frau C. als 

wenig produktiv und hilfreich. „Ja, man musste eben ständig, irgendwie, irgendwas 

beantragen. Und das waren auch sehr viele Gespräche, die eigentlich zu NICHTS geführt 

haben“ (Frau C., Z. 187-188). Das Machtgefälle, zwischen Schule und Frau C., ist für Frau C. 

spürbar und rückt sie in eine Position, in der sie sich nicht ernst genommen fühlt. Sie muss 

ihre Anliegen wiederholt einbringen, ohne Gewähr auf Erfolg. Des Weiteren ist die 

Kommunikation häufig auf negative Aspekte bezüglich D. beschränkt. Die Entscheidungen 

der Schule, D. abholen zu lassen oder andere Konsequenzen zu ziehen, werden lediglich 

durch Personalmangel begründet und bleiben für Frau C. schwer nachvollziehbar. „Aber 

so nach dem Motto, sie können das eben nicht leisten. Sie haben nicht genug Personal. Und 

dann ist das sozusagen (/) Wenn irgendetwas ist, muss er eben abgeholt werden. Und das ist 

dann auch völlig egal, wie man das regelt als Eltern. Das hat man dann zu TUN. Und die haben 

wirklich wegen (…) vielem angerufen. Wenn ich das jetzt mit der jetzigen Schule vergleiche, da 

ist das bei Weitem weniger“ (Frau C., Z.84-89).  

 

Die Kommunikation mit der Oberschule hingegen beschreibt Frau C. als sehr 

zufriedenstellend. So erzählt sie in Bezug auf D.s Klassenlehrerin: „Weil ich da auch wusste, 

dass ich immer zu der (/) Die hat mir auch einfach ihre Telefonnummer gegeben und hat 

gesagt, dass ich mich melden kann. Und die hat mir auch immer geschrieben, wenn 

irgendetwas war. Einfach mal so, eine Nachricht“ (Frau C., Z. 411-414). Frau C. und ihren 
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Anliegen wird mit Offenheit begegnet und die Lehrerin unterbreitet ein aktives 

Beziehungsangebot. Darüber hinaus wird sie konstruktiv in die Bearbeitung von Konflikten 

mit D. einbezogen. Die Lehrer*innen suchen ein Gespräch auf Augenhöhe und begründen 

ihre Anliegen. Für Frau C. werden diese Prozesse nachvollziehbar und geben ihr eine 

ernstzunehmende Rolle in Bezug auf den pädagogischen und erzieherischen Umgang mit 

Konflikten oder anderweitigen Themen, die ihren Sohn betreffen. „Da hat der Sportlehrer 

mich einmal angerufen. Hat mir dann eben erklärt. Hatte aber nicht gleich dafür. Und hat 

mich auch nicht GLEICH angerufen. So nach dem Motto, dass er da jetzt (/) (…) Und hat mir 

das eben erzählt was passiert ist. Und hat gesagt, er MUSS es melden. Und es wird sicherlich 

auch so ein vorrübergehender, ich sage mal, Verwarnungsverweis werden. Aber es war dann 

völlig in Ordnung. Also es war auch gerechtfertigt. Und bei weitem nicht so überzogen wie in 

der Schule vorher. Also auch SO, dass ich das auch immer nachvollziehen kann. Dass ich dann 

auch sage, okay. Das muss er jetzt einfach als Konsequenz auch einmal haben“ (Frau C., 

Z.439-447). 

9. 2. 2. 5 Diskriminierung von D. in der Schule 
Am Beispiel von Frau C.s Schilderungen lässt sich erkennen, dass Diskriminierung häufig 

latent und verdeckt stattfindet. So kann Frau C. zwar eine Ungleichbehandlung ihres 

Sohnes in der Grundschule beobachten und feststellen, die Gründe dafür jedoch nur 

vermuten. Das Aussprechen dieser Vermutungen sorgt für Entrüstung und Ablehnung bei 

der Lehrerin. „Und dann hatte ich einmal eine E-Mail geschrieben. Dass ich das Gefühl habe, 

dass eigentlich seitdem die WISSEN, was er für eine Diagnose hat. Dass auf uns viel mehr 

geschaut wird. Und das Dinge, die bei anderen Kindern okay sind, bei ihm eben bewertet 

werden. Eingetragen werden und auch die Eltern davon informiert werden. Und da hat sich 

die Lehrerin sehr auf den Schlips getreten gefühlt. Also das fand die gar nicht gut“ (Frau C., Z. 

58-63). 

Es lässt sich jedoch, ausgehend von den Erzählungen von Frau C., feststellen, dass D. in 

der Grundschule Diskriminierung ausgesetzt war. Zunächst lässt sich im pädagogischen 

Zusammenhang eine Diskriminierung durch Gleichbehandlung feststellen. Zwar erhält D. 

einen Nachteilsausgleich, dieser wird jedoch nur teilweise, kurzzeitig oder gar nicht 

umgesetzt. Auch der Hilfe durch die Schulbegleitung wird ablehnend begegnet und diese 
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im Unterricht aktiv verhindert. Hilfen, die D.s Lernbedürfnissen entsprechen, werden als 

Vorteil gewertet. D. muss sich an die Gegebenheiten des Regelunterrichts anpassen und 

wird, wenn ihm dies nicht gelingt, als abweichend und störend markiert. Es kann davon 

ausgegangen werden, dass kein Verständnis für die Diagnose Autismus-Spektrum beim 

Schulpersonal vorliegt. Die Diagnose wird zwar nicht explizit abgesprochen, jedoch auch 

nicht als Begründung von Hilfen oder sonstigen Anpassungen im Sinne inklusiver 

Unterrichtung akzeptiert. Gleichzeitig erfolgt eine Diskriminierung aufgrund von 

Ungleichbehandlung, da das Verhalten von D. unter besonderer Beobachtung steht und 

häufig als negativ bewertet wird. So erhält er oft Einträge und muss abgeholt werden, 

während dies bei anderen Kindern nicht geschieht. Hier kann eine negative Wahrnehmung 

gegenüber Autismus oder Kindern mit Förderbedarf beim Schulpersonal vermutet 

werden, aus welcher in einer ungleichen Behandlung von D. resultiert. Das Beispiel der 

Videoaufnahme, verdeutlicht wie negativ D. durch das Schulpersonal wahrgenommen 

wird. Darüber hinaus wird dadurch der Hilfebedarf von D. als defizitär eingestuft und seine 

Würde und Selbstbestimmung werden verletzt. Als diskriminierendes Verhalten kann auch 

die wiederholte Aufforderung D. aus der Schule abzuholen aufgefasst werden, sowie der 

Ausschluss von Schulausflügen oder dem Unterricht. 

Dies hat zur Folge, dass D. aus den sozialen Bezügen, als auch dem Lerngeschehen 

innerhalb seiner Klasse, immer wieder herausgerissen oder vollständig davon 

ausgeschlossen wird. 

Die schlechten und nicht angepassten Lernbedingungen für D., führen zu schlechten 

Leistungsbewertungen. Dies kann sich perspektivisch auf D.s Schullaufbahn und seine 

Berufschancen auswirken. Wie aus den Beschreibungen von Frau C. hervorgeht 

beschränken sich die beschriebenen Vorfälle nicht auf Einzelpersonen. Vielmehr scheinen 

sie strukturell aufzutreten und es kann von institutionellen Diskriminierungsmustern 

ausgegangen werden. Diese Annahme wird dadurch bestärkt, dass die Schule Kinder mit 

Förderbedarf vor Einschulung ablehnt. Die Schule weist eine eigene innere Ordnung und 

Haltung gegenüber Inklusion und dem Umgang mit Kindern mit Förderbedarf auf und ist 

nicht durch Einflüsse von außen zu irritieren. D. ist sowohl von struktureller als auch 

persönlich-interaktioneller Diskriminierung betroffen. 
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In Zusammenhang mit der Oberschule äußert Frau C., dass der Nachteilsausgleich nicht 

immer vollempfänglich umgesetzt werde. Darüber hinaus lassen sich anhand ihrer 

Beschreibungen jedoch keine weiteren diskriminierenden Strukturen oder Einstellungen 

feststellen. D. wird als Individuum und in seinen Stärken wahrgenommen und erhält keine 

zugeschriebene Sonderposition innerhalb der Schule. Struktur und Haltung der Schule 

sind auf Inklusion ausgerichtet und bieten D. eine auf ihn angepasste Lernumgebung. Die 

Schulbegleitung wird akzeptiert und D. wird nicht von Ausflügen oder Unterricht 

ausgeschlossen, sondern nimmt an diesen auch ohne Begleitung teil.  

9. 2. 2. 6 Folgen der Diskriminierung 
Um der Diskriminierung ihres Sohnes entgegenzuwirken, ist Frau C. höchstwahrscheinlich 

einer erhöhten Belastung ausgesetzt. Dies äußert sie im Interview zwar nicht konkret, 

berichtet aber von vielen Gesprächen und vielen Anträgen, die sie stellen müsse. Die 

wiederholten und erfolglosen Bemühungen von Frau C. können als ein Hinweis auf eine 

erhöhte Belastung von Frau C. gewertet werden. Darüber hinaus beschreibt sie die 

Grundschulzeit wiederholt als „schlimm“. Auch dass Frau C. D. wiederholt von der Schule 

abholen und ihren Alltag immer wieder umstrukturieren musste, stellt eine Belastung dar.  

In Bezug auf D. erweisen sich die Folgen der Diskriminierung als weitreichend und 

erschreckend. Die Diskriminierung in der Grundschule wirkt sich stark negativ auf D.s 

psychisches Wohlbefinden aus, bis hin zur Äußerung von Selbstmordgedanken. „Der Druck 

war SO groß. dass er dann wirklich eben immer diese Selbstmordgedanken hatte. Und das 

wurde auch immer schlimmer. Je mehr es dann auch zu diesem Wechsel ging. Weil ja auch 

klar war, dass er auf keinen Fall (/) Dass er noch länger auf dieser Schule sein DARF, möchte. 

Und dadurch war der Druck, dann Mathematik irgendwie zu bestehen, extrem groß. Und da 

zum Ende des vierten Schuljahres war es wirklich extrem mit den Selbstmordgedanken. (…) Ich 

kann eigentlich über die Grundschulzeit gar nichts Gutes erzählen. es war wirklich RICHTIG 

schlimm. Für ihn“ (Frau C., Z. 64-72). Es ist davon auszugehen, dass der vermittelte 

Leistungsdruck der Grundschule in Kombination mit den fehlenden Hilfen zu einem 

anhaltenden Überforderungs- und Stresserleben bei D. geführt haben. Darüber hinaus ist 

zu vermuten, dass D., die ihm entgegengebrachte Ablehnung und negative Einstellung der 

Schule wahrnimmt. Dies wirkt sich negativ auf D.s Selbstwirksamkeit und die Entwicklung 
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von Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl aus. Insgesamt ist festzustellen, dass das 

Diskriminierungserleben in der Grundschule starke negative Auswirkungen auf D.s 

Entwicklung und sein psychisches Wohlbefinden hat. Frau C. ist ebenfalls einer erhöhten 

Belastung ausgesetzt. 

9. 2. 2. 7 Erlebte Unterstützung 
„Und die Unterstützung, also zumindest an der Grundschule, war GLEICH NULL. Das war, er 

hat zu funktionieren“ (Frau C., Z., 183-184). Im Zusammenhang mit der Grundschule lassen 

sich keine Aussagen zu unterstützenden Aspekten finden.  

In Bezug auf die Oberschule beschreibt Frau C. mehrere unterstützende Faktoren. 

Hierunter fallen die Struktur der Schule mit Vertrauenslehrerin und Schulsozialarbeiterin 

(Frau C., Z.151-156). Insbesondere erwähnt sie die erste Klassenlehrerin von D.. „Ja und 

jetzt in der neuen Schule, definitiv seine erste Klassenlehrerin. Also DIE war wirklich (…) BOMBE. 

Die hat sich gleich um alles gekümmert. Und hat auch alles Mögliche beantragt. Dass er das 

bekommt. Also dieser Status schon allein“ (Frau C., Z. 388-391). Auch die Kommunikation auf 

Augenhöhe und das Signalisieren von Hilfsbereitschaft durch diese Lehrerin wird von Frau 

C. als hilfreich empfunden (Frau C., Z. 411-414). Generell scheint ein gutes Verhältnis mit 

entsprechender Beziehungsarbeit zwischen Lehrer*innen, Frau C. und D. zu bestehen. 

„Und sind ja auch noch genug andere Lehrer da, wo es gut funktioniert“ (Frau C., Z. 416-417). 

Die positive Einstellung der Oberschule gegenüber Inklusion empfindet Frau C. ebenfalls 

als unterstützend. Des Weiteren hebt Frau C. die offene Haltung der Oberschule, Hilfen 

und Bedingungen flexibler an D.s Bedürfnisse anzupassen, positiv hervor. „Also wir hatten 

ja dann zum Beispiel, eine Zeitlang wirklich (/) Das hatte auch wieder mit diesem Selbstmord 

und so (/) Dass er verkürzten Unterricht hatte. Also teilweise dann das Zu Hause gemacht hat. 

Das konnten wir nicht wirklich versuchen, weil dann ja gleich der Lockdown kam. (lacht) Aber 

es war zumindest ein Vorschlag. Und es war ein Versuch. Und da war ich auch sehr froh 

darüber“ (Frau C., Z. 530- 535). Frau C. beschreibt weiterhin, dass die Schule D. einen 

Rückzugsraum zur Verfügung stelle. Diese Anpassung der räumlichen 

Rahmenbedingungen an D. empfindet sie als sehr hilfreich. (Frau C., Z. 241). Als weiteres 

Unterstützungsangebot, benennt Frau C. die Schulbegleitung die D. konstant seit der 

ersten Klasse begleitet. „Und natürlich genau, die Schulbegleitung. Definitiv“ (Frau C., Z. 417-
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418). Auch beschreibt sie die Zusammenarbeit mit dem Autismus-Zentrum als hilfreich. 

(Frau C., Z. 386). 

9. 2. 2. 8 Erwartungen und Wünsche an Schule und Inklusion 
Als Wunsch an die Ausgestaltung von Schule formuliert Frau C. zunächst ein gutes soziales 

Schulklima. „Definitiv wäre es eine Schule, wo die Kinder ALLE respektvoll miteinander 

umgehen. Also es wirklich (…) total (…) egal ist was jemand (…) für (…), in Anführungsstrichen, 

Andersheiten hat. Und genau, dass da respektvoll und ohne Mobbing und ohne (/)“ (Frau C., 

Z. 475-478). Die Ausgestaltung eines solchen Schulklimas sieht sie bei Lehrer*innen und 

Eltern, die die entsprechenden Werte vermitteln sollten (Frau C., Z. 382-384). Darüber 

hinaus wünscht sich Frau C. eine transparente und regelmäßige Kommunikation zwischen 

Schule und Elternhaus, in angemessenem Zeitumfang, um über die Situation ihres Kindes 

in der Schule informiert zu sein. „Durch Corona gab es ja eigentlich nicht WIRKLICH Updates 

wie es so läuft. Ich war zum Beispiel jetzt auch in dem Fall total überrascht, dass so gut läuft. 

Das war mir gar nicht so bewusst. Also dass es jetzt so gut läuft, dass im Raum steht die 

Schulbegleitung auslaufen zu lassen. Das war mir gar nicht bewusst. Weil für uns gab es jetzt 

keine großartigen Veränderungen zu Hause. Das wäre eben schön. Ich meine, Frau X. hat zwar 

schon gesagt, es läuft gut zurzeit. Oder es läuft besser. Aber dass es SO gut läuft, dass man 

über das nachdenkt. War, wie gesagt, uns jetzt nicht bewusst. Das wäre schön. Auch mit der 

Lehrerin. definitiv. Mehr Austausch. Allerdings natürlich nicht in dem Rahmen, dass ich jetzt 

hier jedes halbe Jahr wieder einen Termin habe. Wo ich jetzt hingehen müsste. Und dann 

dasitze und mir das alles anhöre. Sondern eher im Sinne von mal einen kurzen (…) Schriftstück. 

So und so sieht es gerade AUS. Wir sind zufrieden, wir sind nicht zufrieden. Das wäre gut, wenn 

das mal noch (/) Genau, dass man ebenso wüsste als Eltern, wo man gerade steht. Mit seinem 

Kind“ (Frau C., Z. 512-526). In Bezug auf Inklusion formuliert Frau C. das Anliegen, dass 

Schulen mehr Eigeninitiative zeigen sollten, um schulische Bedingungen an die 

Bedürfnisse von Schüler*innen anzupassen (Frau C., Z. 526-534). Darüber hinaus 

beschreibt Frau C. den Wunsch, dass das individuelle Lernverhalten von Kindern in der 

Schule berücksichtigt werden sollte damit eine entsprechende und spezifische Förderung 

ohne Druck erfolgen könne. Diese Erwartungen schätzt Frau C. jedoch als unrealistisch 

ein.  
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„Und dass eben auch berücksichtigt wird, in welchem Lernverhalten ist wer. Und was natürlich 

schwierig ist, das ist mir auch klar, aber in welchem Leistungsstadium. Und dadurch, welche 

Förderung bräuchte derjenige. Und welche Förderung ist überhaupt sinnvoll. Weil es auch 

etwas bringen würde. Das wäre natürlich toll. Aber das ist mir schon klar, dass das 

unrealistisch ist. Weil dafür ist einfach nicht genug Personal da. In keiner Schule. Aber das wäre 

schon schön. Wenn eben durch, zum Beispiel Tests, eingestuft werden würde, was wer kann. 

Und wo wer Hilfe bräuchte und man dann auch (/) Also ich meine, wenn jemand Hilfe braucht, 

aber es würde jetzt trotzdem Üben nichts bringen, dann nützt das ja auch nichts. Dann muss 

man denjenigen auch nicht unter Druck setzen. Aber, wenn man jetzt merken würde, okaY da 

gibt es jetzt Möglichkeiten den zu fördern. Dann wäre das TOLL“ (Frau C., Z. 488-499). 
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9. 2. 3 Zentrale Themen und Problembeschreibungen- 
Interview mit D. 

9. 2. 3. 1 Beziehung zu Lehrer- und Schüler*innen 
D. beschreibt, dass er aufgrund eines Umzuges in der ersten Klasse die Schule wechseln 

und die erste Klasse einmal wiederholen musste. Es sei ihm in der ersten Klasse schwer 

gefallen, mit anderen Kindern in Kontakt zu kommen. Mit der Wiederholung der ersten 

Klasse habe sich dies jedoch geändert. „Und dann habe ich aber jemanden kennengelernt. 

Der hat mich dann so ein bisschen mit allen BEKANNT gemacht. Und dann war die Zeit sehr 

gut“ (D., Z. 30-32). Weiterhin beschreibt er, dass er in der Grundschule gut von seiner 

Klasse aufgenommen wurde. Auch die Autismus-Diagnose sei von seinen 

Mitschüler*innen akzeptiert worden. „In der Grundschule fühlte ich mich von den Schülern 

sehr (…) wahrgenommen. Denen war das damals einfach egal. Die wussten das ich das bin. 

Und die haben das auch manchmal so erzählt. Aber es war, selbst denen es erzählt wurde, 

denen war das auch egal. Weil es auch damals (…) irgendwie auch viel besser war. Ich hatte 

ein besseres Umfeld und so“ (D., Z. 124-128). Diese Aussage deutet an, dass D. sowohl den 

Umgang mit der Autismus-Diagnose als auch die Klassengemeinschaft in der Oberschule, 

als nicht so positiv bewertet wie in der Grundschule. D. beschreibt auch, dass er keine 

Probleme mit Mobbing gehabt habe. „Ja und sonst war halt nie etwas Gravierendes. 

Manchmal kamen so Sprüche wie: Warum bist du denn eigentlich so groß? Weil ich damals 

schon sehr groß war. Ich war gar nicht der Größte. (…). Bin ich jetzt in der Klasse auch nicht“ 

(D., Z. 229-232). 

Die Beziehungen zu Lehrer*innen in Grundschule werden von D. differenziert 

beschrieben: „Die Lehrer, die waren sehr gut. also die waren (/) Manche mehr, manche 

weniger“ (D., Z. 55- 56). Im Besonderen erwähnt er die Sportlehrer*innen. „Die Sportlehrer 

waren immer sehr komisch. Also so von der ersten Klasse an, hatten wir (/) Ich weiß gar nicht 

mehr, wie sie hießen. Ein Mann und eine Frau. Das war noch okay. Aber ich glaube so ab der 

dritten Klasse, hatten wir dann unsere Schuldirektorin. Das war schlimm. Das war die Hölle“ 

(D., Z. 65-68). Die Schwierigkeiten mit dieser Lehrerin begründet D. damit, dass diese 

ungerechtfertigte Strafen ausgesprochen habe, die weder für ihn noch für andere 
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Schüler*innen nachvollziehbar gewesen seien. „Die hat sich einfach zu viel Macht 

eingebildet. Die hat gedacht, sie kann ALLES machen. Also na klar, sie ist die Direktorin, aber 

sie hat halt Leute bestraft. Wegen Sachen die gar nicht schwerwiegend waren. Und keiner 

mochte die so richtig“ (D., Z. 69-72). Des Weiteren geht aus D.s Beschreibungen hervor, 

dass er eine ablehnende Haltung von Lehrer*innen ihm gegenüber wahrgenommen habe. 

„Also manche Lehrer hatten auch so richtig (…) DER schon wieder. (uvs.) In der ersten Klasse. 

und in der zweiten“ (D., Z. 132-133). Zusammenfassend lässt sich die Beziehungsgestaltung 

von Lehrer*innen gegenüber D. an der Grundschule als problematisch einschätzen. 

Die Beziehungen zu den Lehrern in der Oberschule beschreibt D. ebenfalls differenziert. 

„Sie sind NETTER. Sie sind zwar auch streng. Und manchmal, sind teilweise auch so Lehrer, die 

ich nicht kenne, ganz schön asozial. Aber so die Lehrer, die man kennt, die kennt man. Die 

sind streng, aber sind nie so unfair. Die sind eher so (…) gemäßigter“ (D., Z. 293-296). Aus 

dieser Beschreibung geht hervor, dass D. die Beziehungen zu seinen jetzigen, ihm 

bekannten Lehrer*innen als meistens gut oder zumindest angemessen einschätzt. 

Gleichzeitig zeigt sich, dass D. den Kontakt zu ihm unbekannten Lehrer*innen als 

konfliktbehaftet einstuft. Allgemein scheint ihm jedoch mit mehr Verständnis begegnet zu 

werden (D., Z. 298-300). 

9. 2. 3. 2 Pädagogische Haltung 
Die oben genannten Beispiele von D. bezüglich der Grundschule verdeutlichen die macht- 

und leistungsorientierte pädagogische Haltung von Lehrer*innen an der Grundschule. An 

einem weiteren Beispiel kann diese problematische Haltung verdeutlicht werden: 

„Nein, ich war nicht zu spät. Ich war im Raum und habe noch schnell meine Schuhe 

zugebunden. Ich bin gekommen, zum Kreis. Ein Sitzkreis. Und dann stand ich da erst so. Und 

habe erst mal so gemacht. (Atmet laut ein und wieder aus, im Sinne von „Durchatmen“) Und 

sie hat gleich so: (Wird lauter) So, jetzt setz dich aber hin. Und dann ich so: Ach ja, 

Entschuldigung. Und sie so: Ja du schreibst jetzt das rote Buch ab. (…) Ich war ja nicht mal 

frech. Ich hätte ja auch sagen können, lecken Sie mich doch (…) am Zuckerli“ (D., Z. 255-261). 

Die Handlungen von D. und sein Kontakt mit der Sportlehrerin, beziehungsweise 

Direktorin, werden von dieser negativ bewertet und abgestraft. Es findet keine 
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Kommunikation oder Beziehungsgestaltung auf Augenhöhe statt. Dieses Verhalten ist für 

D. nicht nachvollziehbar und er fühlt sich zu Unrecht bestraft. Aus D. s Erzählbeispielen 

lässt sich ableiten, dass er die ablehnende Haltung und Leistungsorientierung der Lehrer* 

innen ihm gegenüber wahrnimmt. D. differenziert zwischen gerechtfertigten 

Konsequenzen für Verhalten und einer ungerechtfertigten, benachteiligenden Handlung 

durch Lehrer*innen (D., Z. 236-239). 

 

Zur pädagogischen Haltung an der Oberschule lässt sich vermuten, dass D. diese als 

streng, aber nachvollziehbar und fair bewertet (D., Z.293-296). 

9. 2. 3. 3 Diskriminierung/Wahrnehmung der Diskriminierung 
D.s Schilderungen lassen ebenfalls erkennen, dass die Diskriminierung in der Grundschule 

eher latent und verdeckt stattfindet. So kann D. eine Ungleichbehandlung beobachten und 

feststellen, die Gründe dafür jedoch nur vermuten. D. s Beschreibung der 

Grundschulerfahrungen legen diskriminierendes Verhalten ihm gegenüber nahe. Dafür 

spricht neben bereits aufgeführten Beispielen der Ungleichbehandlung, folgende 

Beschreibung von D.: „Also, es wurde nie so nach Alternativen gesucht (…) in der alten. Es war 

halt so, komm damit klar. Oder verpiss dich halt. (…) Zum Beispiel wurden wir in der vierten zu 

der dritten Klasse (…) Wir sind in ein anderes Schulgebäude gekommen. Und es wurde gebaut. 

Und da war so ein teeriger Geruch in der Luft. Und ich bin sehr (…) geruchsempfindlich. Und 

da musste ich echt brechen. Und da (…) sind wir halt hoch in das Sekretariat. Und dann wurde 

halt gefragt, können wir vielleicht ein Taschentuch oder so haben? Um die Nase zuzuhalten. 

Und dann so: Nein dann soll er sich einfach abholen lassen. (…) Wurde ich abgeholt. Nach 

Hause. Schulunterricht verpasst. Also die letzte Stunde nur“ (D., Z. 174-184). An diesem 

Beispiel wird erneut die problematische Haltung der Schule gegenüber D. und D.s 

Hilfebedarf deutlich. Auf die Äußerung des Bedürfnisses nach Hilfe oder 

Unterstützungsmaßnahmen reagiert die Schule mit exkludierenden Maßnahmen. D. ist 

sich der ausschließenden Wirkung dieser Maßnahme bewusst. Er benennt mehrere 

Beispiele der Ungleichbehandlung, wie beispielsweise ungerechtfertigte Strafen oder die 

ablehnende Haltung des Schulpersonals an der Grundschule.  
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Da aus den Beschreibungen von D. hervorgeht, dass diese Diskriminierungen sich nicht 

auf Einzelpersonen beschränken, verstärkt sich der Eindruck eines strukturellen Problems 

und es kann von institutionellen Diskriminierungsmustern ausgegangen werden. Insofern 

ist D. sowohl von struktureller als auch persönlich- interaktioneller Diskriminierung 

betroffen. 

9. 2. 3. 4 Wirkung der Diskriminierung 
D. beschreibt im Zusammenhang mit der Grundschule ein erhöhtes Stresserleben und 

große Ängste vor dem Mathematikunterricht und vor Benotung. „Ich hatte, immer wenn ein 

Test geschrieben wurde, übelste ANGST. Und ja, das war einfach kein tolles Gefühl. Wenn man 

weiß ok, jetzt ist die Stunde in der der Test geschrieben wird. Das ist bis heute immer noch. 

Auch wenn es heute mir eher leichter fällt Tests zu schreiben“ (D., Z. 33-36). Dies lässt sich 

vermutlich darauf zurückführen, dass D. in der Grundschule die Erfahrung machen 

musste, dass auf seine Lernbedürfnisse keine Rücksicht genommen wurde. Darüber 

hinaus lässt sich vermuten, dass sich der Leistungsdruck der Schule negativ auf sein 

Stresserleben und seinen Umgang mit Benotung auswirkt. „Mir wurde so in der Art, wie 

schwarz vor den Augen. Wenn ich dann auf das Blatt die rote Vier sah. Auf DEM Blatt die rote 

Vier sah“ (D., Z. 48-49). D. beschreibt, dass er häufig versucht habe, der schulischen 

Situation zu entkommen, indem er versucht habe aus der Schule zu fliehen. „Nein. Ich 

wollte einfach abhauen. Einfach aus meinem LEBEN abhauen. Ich wollte einfach mein Leben 

hinter mir lassen. Keine Ahnung was ich dann gemacht hätte. Ich glaube der nächste Schritt, 

wäre, ich hätte mich irgendwo in eine Bahn gesetzt. Ja einfach, ich war ja das Bahnfahren 

gewohnt. Mein Plan war immer, ich schaffe es bis zur Bahn. Wenn die Bahn dann abgefahren 

ist. Kommen die mir eh nicht hinterher. Ich war halt klein. Ich hätte mich eh nicht so gut 

versteckt in der Stadt. Da hätte mich sicher jemand erkannt. Und wahrscheinlich wäre mir 

auch jemand nachgefahren. Die Polizei hätte gesucht und so. Aber damals habe ich eben 

gedacht, wenn ich in der Bahn bin, bin ich fein raus aus dem Schneider“ (D., Z. 146-154). Aus 

diesen Schilderungen geht bereits ein erhöhter Leidensdruck von D. hervor. D. beschreibt, 

dass sich dieser Leidensdruck weiter erhöht habe bis hin zu Äußerung von aggressivem 

Verhalten und Selbstmordgedanken. „Ja im Mathe-Test hatte ich einmal nicht so viel Zeit. Da 

bin ich einmal durch das ganze Schulgebäude geflitzt. Und habe JEDEN (/) Ich bin einfach 
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durch das Schulgebäude gerannt und habe nach Kindern gesucht. Die ich einfach schlagen 

kann. Ich bin dann mit erhobener Hand durch die Schule gerannt. Und jeder, der mir in den 

Weg kam, hat sich halt eine gefangen. (I: Weil du zu wenig Zeit hattest?) Ja ich war einfach 

wütend und wollte einfach meinen ganzen Schmerz an der Welt auslassen. Und habe halt (…) 

Aber ich bin halt durch die Gänge gerannt, habe auf Leute eingedrescht. Auf jeden. Also jetzt 

nicht auf Erwachsene. Auf Kinder. (Uvs.) Die habe ich geschlagen. Und dann irgendwann, gab 

es halt nicht mehr mit Schlagen, sondern dann irgendwann mit: ich möchte nicht mehr leben. 

Das wird eh nichts. Warum ich überhaupt?“ (D., Z. 100-110). Aus diesen Beschreibungen 

wird deutlich, dass die Diskriminierung von D. an der Grundschule starke negative 

Auswirkungen auf D.s psychisches Wohlbefinden hat. Darüber hinaus bestätigt D. die 

negativen Auswirkungen der Diskriminierung an der Grundschule auf sein 

Selbstwertgefühl: „Ich konnte es früher nicht so einschätzen, muss ich gestehen. Ich wusste 

nicht so. Ich habe auch damals so gedacht (…), dass ich einfach (…) nicht so viel wert bin. Und 

deswegen einfach auch nichts verdiene. Keine Förderung“ (D., Z. 81-84). 

Abschließend ist festzustellen, dass das Diskriminierungserleben in der Grundschule 

starke negative Auswirkungen auf D.s psychische Entwicklung und sein psychisches 

Wohlbefinden hat.  

 

Darüber hinaus beschreibt D., dass die Ängste vor Mathe-Tests und sein Fluchtverhalten 

in der Oberschule abgenommen haben (D., Z.179-208). Vermutlich kann diese Entwicklung 

darauf zurückgeführt werden, dass sich D. an dieser Schule keiner Diskriminierung 

ausgesetzt fühlt. Jedoch könnte diese Entwicklung auch mit seinem höheren Alter oder 

einem Zusammenwirken beider Faktoren begründet werden. 
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9. 2. 3. 5 Erlebte Unterstützung und Wünsche 
Als Unterstützung empfindet D. vor allem seine Schulbegleitung in Grund- und 

Oberschule.“ Ja die hat viel in der alten geholfen mich durchzusetzen. In der neuen auch. (…) 

Und sonst. (…) ja halt so, so ein bisschen Selbstfindung war auch. So Fehler eingestehen auch. 

Aggressionen abtrainieren war auch ein sehr großes Thema“ (D., Z. 305-308). Auch seine 

Mitschüler*innen an der Grundschule werden durch D. als positiver Aspekt beschrieben.  

Als Unterstützung beschreibt D. an der Oberschule auch seine Lehrer*innen. In Bezug auf 

die Grundschule nennt er keine weiteren unterstützenden Faktoren. „Obwohl eine 

Gemeinsamkeit gibt es. bei beiden. Frau X. (...) Bei der einen sind es die Lehrer. In der jetzigen. 

Bei der anderen war es. (…) Da gab es eigentlich nichts Gutes so“ (D., Z. 278- 280). 

 

Als Wunsch an Schule formuliert D. zunächst: „Die Lehrer und die Schüler wären 

verständnisvoller und reifer. Sie würden sich (…) freundlich und nett begegnen“ (D., Z.343-344). 

Neben einem respektvollen und freundlichen Umgang zwischen Lehrer*innen und 

Schüler*innen, wünscht sich D. Fairness und eine gerechte Gleichbehandlung aller 

Schüler* innen. Als Beispiel dafür beschreibt er kostenloses Schulessen (D., Z. 344-346). 

Darüber hinaus wünscht er sich zunächst einen nach Geschlechtern oder Klassen 

getrennten Hof. Dies begründet er damit, dass Konflikte und Unruhen entstehen, wenn 

sich Jungen und Mädchen oder Klassen untereinander mischen. „Der meiste Scheiß auf 

dem Schulhof passiert, wenn die Klassen vermischt sind. Wenn auch so mehr Leute da sind, 

dann wird es mehr Gruppenzwang“ (D., Z. 361-362). 

Diese Idee revidiert D später. Stattdessen wünscht er sich einen „Parkplatz“ für Hunde, 

damit Schüler*innen ihre Hunde in die Schule mitbringen könnten und kostenloses Schul-

W-LAN. Bei letzterem sieht er den Vorteil, dass auch Ruhe auf dem Schulhof einkehren 

würde, weil alle Schüler*innen mit dem Handy beschäftigt sind. Dies könnte als Wunsch 

nach einer ruhigeren Schulatmosphäre gedeutet werden. „Ach so. Kostenloses Schul- W-

LAN, wäre auch gut. Weil dann (/) Ja das wäre besser, weil dann wäre es auch so ein bisschen 

ruhiger auf dem Schulhof. Wenn dann alle am daddeln sind“ (D., Z. 382-384). 
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9. 3 Tandem 3: Familie E. 

9. 3. 1 Fallvignette von Familie E. 
 

Teilnehmende:  
• Frau E., 39 Jahre, Physiotherapeutin 
• F., 10 Jahre, 5. Klasse, Oberschule 
 
Familiensituation:  
• Zwei Geschwisterkinder im Schulalter 
• Verheiratet  
 
Wohnort:  
• Städtischer Raum 
 
Ort des Interviews:  
• Häusliches Umfeld 
 
Schulform:  
• Öffentliche Grundschule X, öffentliche Grundschule Y, öffentliche Oberschule  
 

Anmerkungen: 

• Interviewerin und Proband*innen sind sich vor dem Interview nicht bekannt. 

• Da E. einen Schulwechsel in der Grundschule durchlaufen hat, ergibt sich die direkte 

Vergleichsmöglichkeit zwischen beiden Grundschulen und der daran anschließenden 

Oberschule und deren Umgang mit E.  
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9. 3. 2 Zentrale Themen und Problembeschreibungen- 
Interview mit Frau E. 

9. 3. 2. 1 Umgang der Schulen mit Hilfebedarf 
Frau E. beschreibt den Umgang der Grundschule X mit ihrem Sohn F. als eine 

„Katastrophe“ (Frau E., Z. 12). Ihre Erzählungen zeugen von einem höchst problematischen 

Umgang der Grundschule X mit ihrem Sohn F.. Frau E. beschreibt, dass zu dieser Zeit noch 

keine Diagnose vorgelegen habe und Bemühungen seitens der Eltern, das Verhalten ihres 

Kindes zu erklären, nicht zu Erfolg geführt hätten. D. habe in der Grundschule X keinerlei 

Hilfen erhalten und es bestand keine Einsicht oder Verständnis seitens der Lehrer*innen 

gegenüber D.s Verhalten. Die Situation sei daraufhin eskaliert, so dass es zu einem 

körperlichem Übergriff von einer Lehrerin an D. kam. (Frau E., Z. 12-31). Frau E. benennt 

das Verhalten des Lehrpersonals gegenüber F. als „Misshandlungen“ (Frau E., Z. 13-14). 

Aus dieser Beschreibung geht zunächst hervor, dass der Hilfebedarf von F. an der 

Grundschule X nicht erkannt wurde. Dies könnte auf die fehlende Diagnose 

zurückzuführen sein. Defizitorientierte Aussagen der Lehrer*innen weisen jedoch darauf 

hin, dass eine grundsätzlich ablehnende, problematische Haltung beziehungsweise wenig 

Rücksichtnahme gegenüber Kindern besteht, die inklusiven Hilfebedarf haben: „Es sind 

dann solche Worte gefallen, wie: Er muss repariert werden und gehört weggesperrt“ (Frau E., 

Z. 17-18). Dies wird durch weitere Ausführungen von Frau E. bestärkt. So habe sie im 

Kontakt mit dem Jugendamt erfahren, das Grundschule X schon einen Ruf bezüglich eines 

problematischen Umgangs mit inklusiv beschulten Schüler*innen habe. „Hat dann auch 

gesagt, da haben Sie sich auch die beste Schule ausgesucht für ihr Kind. Also es war schon 

bekannt, dass die Schule mit Inklusionskindern so umgeht“ (Frau D., Z. 356-358). Frau E. 

beschreibt, dass F. in der ersten Klasse eine Schulbegleiterin gehabt habe. „Da haben wir 

erst eine Schulbegleiterin gehabt. Die kam aber mit F. nicht klar“ (Frau E., Z. 363-364). Zu dem 

Kontakt zwischen Schulbegleiterin und Grundschule X Liegen kein Angaben vor. 

Dementsprechend kann keine Aussage über den Umgang und die Zusammenarbeit der 

Schule mit der Schulbegleiterin getroffen werden. 
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In Folge des körperlichen Übergriffes wechselt F. zu Beginn der zweiten Klasse an die 

Grundschule Y. In Bezug auf diese Grundschule beschreibt Frau E. einen ambivalenten 

Umgang mit F.s Hilfebedarf. Frau E. führt aus, dass es ab der zweiten Klasse zu vielen 

Verbesserungen im schulischen Bereich für F. gekommen sei. „Die zweite Klasse war 

natürlich (…) auch noch nicht SCHÖN. Weil er hat dann auch noch Weglauftendenzen gehabt. 

Und sobald es irgendwie schwierig wurde. Oder ein Lehrer ein bisschen lauter geworden ist, 

dann ist er geflohen. Oder hat halt angefangen mit Sachen zu werfen und so etwas. Aber, wir 

haben da eine recht gute Lehrerin dann gefunden. Also wir haben auch lange Gespräche mit 

der Schule geführt und so. Hatten dann in der dritten Klasse auch die Diagnose, dann. Und 

die sind aber relativ schnell, auch ohne Diagnose, auf ihn eingegangen. Soweit das in ihren 

Möglichkeiten lag“ (Frau E., Z. 24-31). Aus dieser Beschreibung geht hervor, dass F.s 

Hilfebedarf an der Grundschule Y auf zwischenmenschlicher Ebene mit mehr Akzeptanz 

begegnet wurde. Darüber hinaus erhält F. ab der zweiten Klasse einen anderen 

Schulbegleiter, über den sich Frau E. sehr positiv äußert. „Wir hatten dann auch noch einen 

Schulbegleiter. Der hat das auch supergut mit ihm gemacht. Und hat ihn gut unterstützt. So 

dass wir dann in der dritten Klasse Mathematik sogar mal mitgeschrieben haben. Also in den 

Arbeiten und so. Und dann ist er auch im Unterricht geblieben. Also da gab es dann immer 

weniger Probleme“ (Frau E., Z. 31-35). Kritik äußert Frau E. jedoch an dem generellen 

Umgang der Schule mit F.s Integrationsstatus und dem Nachteilsausgleich. So habe es 

zwar einen Nachteilsausgleich gegeben, dieser sei aber nicht umfassend umgesetzt 

worden. Auch der, seit der dritten Klasse bestehenden, Autismus-Diagnose F.s. sei nicht 

ausreichend Beachtung geschenkt worden. Dies führt sie auf ein gewisses Desinteresse 

der Lehrer*innen zurück, sich mit Autismus auseinanderzusetzen und die Gestaltung von 

Unterrichtsmaterialien dementsprechend anzupassen. (Frau E., Z. 170-174). Also zum 

Beispiel die Lehrerin in der zweiten Klasse hat zu mir gesagt, ja dann müsste ich ihm ja ganz 

andere Arbeiten schreiben. JA. Ja. Das wäre schön. (lacht) Also das waren halt so Punkte (…) 

die ich halt nicht verstanden habe. Weil, wenn ich ein Kind mit einem I-Status habe, dann muss 

ich halt auch den I-Status irgendwie, erklären können. Ich meine, die haben ja auch zwei 

Stunden MEHR für diese Kinder. Also kann man ja auch einmal eine Arbeit vielleicht zu Hause 

ein bisschen vorbereiten für das Kind“ (Frau E., Z. 174-181). 
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Mit dem Wechsel auf die Oberschule habe sich laut Frau E., der Umgang mit F. und seinem 

Hilfebedarf noch einmal sehr verbessert. „Und jetzt in der fünften Klasse, da haben wir 

wirklich eine grandiose Schule gefunden. Also wirklich super. Nett und die gehen auf ihn ein. 

Wir haben alle Punkte vom Nachteilsausgleich bekommen. Also die versuchen die umzusetzen“ 

(Frau E., Z. 36-39). F. besucht seitdem die Schule auf eigenen Wunsch ohne 

Schulbegleitung (Frau E., Z. 146-151). 

9. 3. 2. 2 Haltung gegenüber Behinderung, Autismus und Inklusion 

Anhand der Beschreibungen von Frau E. lässt sich ableiten, dass Grundschule X eine 

problematische Haltung gegenüber Behinderung, Autismus und Inklusion hat. „Und erste 

Klasse war eine Katastrophe. wirklich mit massiven (…) ja (…) ich muss es eigentlich als 

Misshandlungen benennen. Von den Lehrern, am Kind. Und die haben aber auch überhaupt 

nicht verstanden, was man Ihnen versucht hat (/) Also da hatten wir ja noch nicht die Diagnose 

und haben halt versucht, das den Lehrern irgendwie beizubringen. Da ging aber kein Weg rein. 

Es sind dann solche Worte gefallen, wie: Er muss repariert werden und gehört weggesperrt. 

Das war für uns eine ganz schlimme Zeit. Also F. hat dann auch angefangen mit 

Selbstmordgedanken und all so was. Der Höhepunkt war dann wirklich eine körperliche 

Misshandlung einer Lehrerin. Also er hat wieder typisch autistisches Verhalten gezeigt. Und sie 

hat ihn auf den Boden geworfen, dadurch dann (…)“ (Frau E., Z. 12- 23). 

Zunächst weisen die defizitorientierten und ableistischen Aussagen der Lehrer*innen 

gegenüber F., auf eine negative Einstellung ihm gegenüber hin. Darüber hinaus lässt sich 

darauf schließen, dass von F. ein dem Regelunterricht angepasstes Verhalten erwartet 

wurde, ohne Rücksichtnahme auf seine Bedürfnisse. Frau E. beschreibt, dass F. „typisch 

autistisches“ Verhalten gezeigt habe. Auf dieses Verhalten wird nicht mit Verständnis 

reagiert, sondern mit disziplinierenden Maßnahmen, die letztendlich in einem 

körperlichen Übergriff münden. Das Verhalten des Schulpersonals kann nicht 

ausschließlich auf das Fehlen einer Diagnose zurück geführt werden. Vielmehr zeugt das 

Verhalten von einer zutiefst problematischen Haltung gegenüber Behinderung, Autismus 

und inklusiver Beschulung. Abweichendes, nicht normativ erwartetes Verhalten, wird als 

störend empfunden und versucht zu unterbinden. Erklärungsversuche der Eltern werden 
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nicht berücksichtigt. „Also die erste Klasse war komplett das Hindernis. Da war wirklich der 

Lehrer das Hindernis. Weil es da einfach überhaupt NULL Toleranz gab“ (Frau E., Z. 168-170). 

Es kann vermutet werden, dass Inklusion und eine Anpassung der Schule und 

Lernumgebung an die Bedürfnisse der Schüler mit Integrationsstatus von Grundschule X 

generell abgelehnt werden. Dafür sprechen auch die bereits erwähnten Aussagen der 

Mitarbeiterin des Jugendamtes über den Ruf der Grundschule X.  

Die Grundschule Y wird von Frau E. in der Haltung gegenüber Behinderung, Inklusion und 

Autismus ambivalent beschrieben. So schildert Frau E. eine Verbesserung der schulischen 

Situation ihres Sohnes und dass ihm mit mehr Verständnis begegnet worden sei. 

Weiterhin benennt sie jedoch auch ein gewisses Desinteresse der Lehrer*innen an der 

Autismus-Diagnose. „Naja so GANZ verstanden habe ich es NICHT. Sie wollten ihm halt nicht 

so eine Sonderrolle geben. Wo ich mir dann auch aber immer denke, die Sonderrolle HAT er 

einfach, aufgrund seines Verhaltens. Es ist nun mal kein (…) normales Kind. Wie man das 

immer so schön sagt. Er hat halt seine Eigenheiten und (…) Ich habe halt nicht verstanden 

warum man das nicht einfach einmal den Kindern irgendwie ERKLÄRT. Also es wurde einmal 

erwähnt, dass er Autismus hat. Aber es wurde den Kindern nicht erklärt. Was das ist. Manche 

Eltern sind dann an mich herangetreten. Die haben dann gefragt, dann konnte ich das ein 

bisschen erklären. Aber die Lehrer wollten (/) Ja, also ich will jetzt nicht schlecht von der 

Grundschule reden, weil ich fand die eigentlich okay. Aber ich fand so ein bisschen, das war 

so ein DESINTERESSE“ (Frau E., Z. 68-78). Aus dieser Haltung folgt eine fehlende Aufklärung 

der Mitschüler*innen und deren Eltern und ein Ausblenden der Diagnose, 

beziehungsweise Behinderung. „Weil in der Grundschule, da hatten wir, also die Lehrerin 

hatte darum gebeten, dass wir es NICHT öffentlich machen. Dass wir es halt ein bisschen 

verschweigen. Und da war er halt immer der komische Junge“ (Frau E., Z. 50-52). Aus diesen 

Schilderungen lässt sich ableiten, dass die Grundschule Y vermutlich trotz einer offeneren 

und entgegenkommenderen Haltung, Behinderung beziehungsweise Autismus, aus 

defizitorientierter Sicht betrachtet. Es wird als Vorteil angesehen, die Behinderung nicht 

zu benennen, um eine Sonderposition von F. zu vermeiden. Die Behinderung wird damit 

als von der Norm abweichender Nachteil markiert und nicht als ein Bestandteil von 

Diversität innerhalb einer Schulklasse akzeptiert. Eine fehlende Aufklärung kann zu 
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Missverständnissen zwischen F. und anderen Kindern sorgen und ihn in eine Randposition 

rücken.  

Aus diesen Faktoren und der bereits beschriebenen mangelnden Umsetzung von 

Nachteilsausgleichen oder Anpassungen der Lernmaterialien im Sinne inklusiver 

Beschulung lässt sich vermuten, dass Inklusion eine eher untergeordnete Rolle an 

Grundschule Y spielt.  

Die Oberschule wird von Frau E. überwiegend positiv beschrieben. So zeige die 

Klassenlehrerin großes Interesse sowohl gegenüber dem Thema Autismus und damit 

einhergehenden Anforderungen an ihre Tätigkeit als auch an F. als individuelle 

Persönlichkeit. „Also sie ist da wirklich erstrebt darin, dass da wirklich die Kinder, die Schüler, 

auch genau wissen, was mit ihm los ist. (…) Und versucht ihm auch zu helfen. Wie es in ihren 

Möglichkeiten halt ist. (…) Also da muss ich echt sagen, da ist wirklich das Interesse an JEDEM 

einzelnen Schüler halt da. Und das finde ich halt schön“ (Frau E., Z. 103-107). Frau E. schildert 

darüber hinaus einen offenen Umgang mit der Diagnose. Dies empfindet sie als Vorteil 

(Frau E., Z. 48-50). Generell beschreibt sie eine positive Haltung der Oberschule gegenüber 

Inklusion. „Genau, so ein Inklusionsgedanke, den merke ich halt STÄRKER hier in der fünften 

Klasse als in der Grundschule“ (Frau E., Z. 141-142). 

9. 3. 2. 3 Fachwissen und pädagogische Haltung  
Die Beschreibungen der Grundschule X legen nahe, dass das Schulpersonal nicht über 

entsprechendes Autismus-spezifisches Fachwissen verfügt. Darüber hinaus geht aus Frau 

E.s Schilderungen hervor, dass die Grundschule X eine hochgradig problematische 

pädagogische Haltung vertritt. Durch den körperlichen Übergriff einer Lehrerin an F. wird 

die körperliche Integrität F.s massiv verletzt und rechtliche, sowie pädagogische Grenzen 

missachtet und überschritten. Es ist davon auszugehen, dass dieser Eskalation andere 

problematische Situationen vorausgegangen sind. Vermutlich wurde die Expertise der 

Eltern bezüglich des Umgangs mit F. nicht von den Lehrpersonen angenommen. Dies lässt 

auf eine pädagogische Haltung schließen, die von einer hohen Orientierung an Macht 

geprägt ist. Eine Unterordnung der Schuler*innen an die Autorität der Lehrpersonen, 

ungeachtet individueller Bedürfnisse und Fähigkeiten wird erwartet und Im Fall von F. 
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negative Folgen auf die Entwicklung und das Kindeswohl von pädagogischer Seite toleriert. 

Ebenfalls findet die Zusammenarbeit mit den Eltern nicht auf Augenhöhe statt und 

Vertrauen wird seitens des Lehrpersonals missachtet. Als Folgen dieser Haltung ergibt sich 

eine Kindeswohlgefährdung mit negativen Auswirkungen auf die Entwicklung von F.. 

Die Grundschule Y weist laut Frau E. ebenfalls defizitäre Kenntnisse über Autismus auf. 

Der Diagnose wird mit Desinteresse begegnet oder sie wird ausgeblendet. Als Begründung 

hierfür vermutet Frau E. die Vermeidung eines erhöhten Arbeitsaufwands. „Weil, einfach 

auch diese Kommunikation zwischen den Lehrern, die hat mir so ein bisschen gefehlt. Aber 

wahrscheinlich wollten sie einfach (…) nicht diesen Aufwand, sich damit einfach länger zu 

beschäftigen“ (Frau E., Z. 85-88). Die pädagogische Haltung kann als ambivalent mit eher 

defizitorientierter Haltung gegenüber Behinderung bei gleichzeitiger Offenheit gegenüber 

individueller Hilfen beschrieben werden.  

Die beschriebene Lehrerin der Oberschule zeigt sich offen gegenüber Fachwissen über 

Autismus und zeigt Eigeninitiative sich Wissen anzueignen (Frau E., Z. 101-104). Frau E. 

kritisiert diesbezüglich jedoch, dass sie mit vorhandenen Stereotypen über Autismus und 

einer nicht ausreichenden Sensibilität gegenüber korrekten Informationen über Autismus 

konfrontiert sieht. „Also es stört mich halt nur ein bisschen, dass halt immer ich diejenige sein 

muss, die dann halt so diese Informationen BRINGT. Die versuchen sich, aber es gibt einfach 

auch ziemlich viel Müll was so im Internet und so steht. Und wo die ihre Bildung 

HERAUSNEHMEN. Wo ich mir dann auch sage (/) Ich hatte da ein Blatt bekommen, für den 

Nachteilsausgleich, das waren drei Punkte. Und da habe ich dann gesagt, naja Entschuldigung 

aber das (/) Ich habe hier drei Seiten vorbereitet. Und da hat sie ganz große Augen bekommen. 

Und wusste einfach nicht was, ja, so richtig das Thema eigentlich auch IST. Wo F. seine (…) 

Probleme HAT. Ich meine er hat ja nicht wie jeder andere Autist, oder (/) Es ist nicht alles immer 

GLEICH. Er hat halt DA Probleme und ist kein Supergenie in Mathe. Sondern ist supertoll in 

Deutsch und Geschichte. (…) Ich bekomme dann immer so: Ah ja, der kann bestimmt ganz toll 

rechnen. NEIN. (lacht) Also so dieses Klischeedenken ist so stark. Naja, aber (…) man ist ja auf 

einem guten Weg. Würde ich jetzt denken“ (Frau E., Z. 116-131). Aus diesem Zitat und 

vorangegangenen Beschreibungen von Frau E. geht weiterhin hervor, dass sich die 

genannte Lehrerin in ihrer pädagogischen Haltung offen gegenüber den Lernbedürfnissen 
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ihrer Schüler*innen zeigt und dies methodisch umzusetzen versucht. Die 

Zusammenarbeit mit Eltern scheint ein elementarer Bestandteil ihrer pädagogischen 

Haltung. Frau E. sieht jedoch bezüglich Fachwissen und Sensibilität im Umgang mit 

Autismus bei Lehrer*innen im Allgemeinen Verbesserungsbedarf: „Weil viele Lehrer denken 

ja auch, ach ja, der macht das ja. Der kann das ja. Aber, dass das für ihn eigentlich ganz viel 

Selbstbeherrschung und ganz, ganz viel an sich selber arbeiten (/) Das sehen die Lehrer 

natürlich dann nicht. Weil es dann meistens (/) Also was jetzt momentan ZUM GLÜCK vielleicht 

gut ist, dass er dann sich HIER viel austobt. Also, dass er dann hier einmal explodiert“ (Frau E., 

Z. 196-201). 

9. 3. 2. 4 Kommunikation. 
„Und einfach irgendwie, dass die Leute auch einmal auf (…) die Eltern hören. Weil ich denke 

viele Eltern trauen sich ja dann gar nichts mehr zu sagen. Weil sie Angst haben, dass sie 

ausgelacht werden. Oder sonst irgendetwas. Zum Glück bin ich da nicht so eine Person. 

Sondern ich bin immer stehts auf MEINE Meinung (/) (lacht) Es ist eher schwer mich von etwas 

anderem zu überzeugen. Aber dass es irgendwie für andere Eltern was gibt. Wo die sagen, ja 

erzählen Sie mir doch einfach einmal Ihre Probleme. Und wir hören Ihnen da einfach einmal 

zu. Ich erlebe das bei Freunden auch. Wo das Kind im Verdacht Autismus (/) Wo sie dann auch 

die Diagnose bekommen haben. Dass die immer so (…) ausgelacht werden. Oder überhaupt 

so ÜBERGANGEN werden. Und dann auch immer dieses: Das ist Ihre Erziehungsproblematik. 

Wo ich mir immer sage, nein, vielleicht sind die Eltern (/) Natürlich haben die dann irgendwann 

eine Problematik, weil sie einfach ÜBERFORDERT sind, mit der ganzen Situation“ (Frau E., Z., 

562-574). Diese Aussage von Frau E. bezieht sich nicht nur auf den Kontext Schule. 

Dennoch verdeutlicht sie die wiederkehrende Problematik in der Kommunikation 

zwischen Schulen und Eltern. Die Kommunikation zwischen Eltern und Lehrer*innen an 

der Grundschule X wird von Frau E. als problematisch beschrieben. Das Wissen und die 

Bedürfnisse der Eltern werden nicht ernst genommen, vielmehr abgelehnt und es besteht 

keine gleichberechtigte Kommunikation zwischen den Parteien. Vielmehr werden 

problematische und ableistische Aussagen über F. formuliert. Frau E. beschreibt weiterhin, 

dass die Eskalation durch den körperlichen Übergriff auf F., mit einer Rechtsanwältin gelöst 

werden musste (Frau E., Z. 394-404).  
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Frau E. beschreibt die Grundschule Y als bemüht und offen gegenüber Kommunikation 

und der Zusammenarbeit mit den Eltern auf Augenhöhe. Frau E.s Schilderungen deuten 

darauf hin, dass sie sich durch das Verhalten des Lehrpersonals jedoch teilweise nicht 

ernstgenommen fühlt. 

Die Kommunikation mit der Oberschule scheint für Frau E. weitestgehend 

zufriedenstellend zu sein. Sie erfolgt auf Augenhöhe und bietet einen gleichberechtigten 

Austausch zwischen Eltern und Lehrerin. Kritisch sieht Frau E., dass sie wiederholt die 

Initiative bezüglich der Vermittlung von Fachwissen oder inklusiver Hilfemaßnahmen 

ergreifen müsse. (Frau E., Z. 116-117) 

9. 3. 2. 5 Mobbing 
Die Beschreibung der Grundschule liefert keinen konkreten Anhaltspunkt für Mobbing 

zwischen Schüler*innen und F. Die Beschreibungen von Frau E. bezüglich der Folgen der 

fehlenden Aufklärung der Schulklasse über Autismus, weisen jedoch auf 

Ausgrenzungstendenzen von F. an Grundschule Y hin. „Weil in der Grundschule, da hatten 

wir, also die Lehrerin hatte darum gebeten, dass wir es NICHT öffentlich machen. Dass wir es 

halt ein bisschen verschweigen. Und da war er halt immer der komische Junge“ (Frau E., Z. 50-

52). 

Frau E. schildert, dass E. an der Oberschule von Mobbing durch ältere Schüler betroffen 

sei. „Was halt auch noch ganz stark als Schwierigkeit ist, sind halt diese Pausen. weil da ist er 

mehr oder weniger für sich. Also ein bisschen alleine. Und kann sich halt nicht gegen die 

Größeren erwehren. Er wird ja mit Fahrdienst in die Schule gefahren. das haben natürlich die 

größeren Kinder mitbekommen. Und da soll er natürlich auf die Kloppi-Schule gehen und 

sowas“ (Frau E., Z. 203-207). Auf Klassenebene, so schildert Frau E., würden Probleme mit 

Mobbing von der Klassenlehrerin gut begleitet und gelöst (Frau E., Z. 262-265). Bezüglich 

des Mobbings in der Pausensituation beschreibt Frau E., dass sich noch keine funktionale 

Lösung ergeben habe So habe der Schuldirektor zwar vorgeschlagen, dass F. in den 

Pausen im Klassenraum verbleiben könne, jedoch werde F. aufgrund mangelnder 

Kommunikation zwischen den Lehrer*innen immer wieder in die Hofpause 

hinausgeschickt (Frau E., Z. 224-226). Auch würden F. die nötigen Strategien und Hilfen 
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fehlen, damit er in den beschriebenen Situationen eigenverantwortlich Hilfe aufsuchen 

und Unterstützung einfordern kann (Frau E., Z. 267-273). 

9. 3. 2. 6 Diskriminierung von F. in der Schule 
Ausgehend von den Beschreibungen von Frau E. ist davon auszugehen, dass F. in seiner 

Schulzeit von Diskriminierung betroffen war. Dies gilt mit Sicherheit für die Grundschule X. 

F. war zu diesem Zeitpunkt noch nicht offiziell diagnostiziert und wurde Opfer eines 

körperlichen Übergriffs durch eine Lehrerin, welcher auf sein autismusspezifisches 

Verhalten erfolgte. Hierbei kann von einem Rechtsbruch der Schule auf mehreren Ebenen 

gesprochen werden. Zum um einen wurde F.s Recht auf körperliche Unversehrtheit 

seitens der Schule verletzt, sowie die Verpflichtung zur Inklusion.  Ableistische Aussagen, 

die über F. und sein Verhalten von der Schule getätigt wurden, als auch die Erfahrung der 

Jugendamtsmitarbeiterin mit dieser Schule, verstärken diese Vermutung. Auch ohne 

Diagnose wurde F.s Verhalten als abweichend und negativ markiert und diskriminierende, 

gefährdende Maßnahmen von der Schule durchgeführt. Dies steht entgegen einer 

Ausrichtung an Inklusion, die für sächsische Schulen gesetzlich verpflichtet sind. Da es sich 

nicht um einen Einzelfall zu handeln scheint, liegt die Vermutung nahe, dass es sich um 

ein strukturelles Problem der Schule handelt. Somit kann von interpersoneller und 

institutioneller Diskriminierung ausgegangen werden, bei gleichzeitigem Vorliegen von 

Diskriminierung durch Ungleichbehandlung. 

Durch den Wechsel an eine andere Grundschule verbesserte sich die Situation von F. 

insofern, dass ihm mit mehr Verständnis und Rücksicht begegnet wird. Dennoch zeigen 

sich auch hier diskriminierende Tendenzen. Das beschriebene Desinteresse der Schulen 

an F. als Individuum im Autismus-Spektrum birgt zum einen die Gefahr des Ausblendens 

von Behinderung als Teil der Gesellschaft. Die Bewertung einer Behinderung als „Nachteil“ 

ist zudem nicht mit der Idee von Inklusion vereinbar. Zum anderen geht aus Frau E.s 

Beschreibungen hervor, dass an Grundschule Y keine oder eher geringfügige 

Anpassungen der Unterrichtsmaterialien im Sinne inklusiver Beschulung von F. 

vorgenommen wurden. In Kombination mit dem beschriebenen Desinteresse an der 
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Autismus-Diagnose von F., weist dies auf eine Diskriminierung durch Gleichbehandlung 

hin. 

Auf der Oberschule scheint die Diskriminierung von F. hauptsächlich von Mitschüler*innen 

auszugehen. Hier erfährt er aufgrund seiner Hilfe durch einen Schultransport Mobbing, 

also Diskriminierung auf interpersoneller Ebene. Darüber hinaus schildert Frau E. auch die 

Existenz von stereotypen Vorstellungen beim Schulpersonal.  

9. 3. 2. 7 Folgen der Diskriminierung.  
Aus den Beschreibungen von Frau E. geht hervor, dass sie und ihr Sohn von starken Folgen 

durch die Diskriminierung betroffen waren und sind.  

So habe F. durch die Erlebnisse in der ersten Klasse einen hohen Leidensdruck, bis hin zu 

Selbstmordgedanken entwickelt. „Das war für uns eine ganz schlimme Zeit. Also F. hat dann 

auch angefangen mit Selbstmordgedanken und all so was“ (Frau E., Z. 18-19). Infolgedessen 

nimmt die Familie Hilfe eines psychiatrischen Krankenhauses in Anspruch (Frau E., Z. 379-

381). Frau E. berichtet weiterführend, dass die Erlebnisse des körperlichen Übergriffs und 

der Diskriminierung F. stark geprägt haben und er auch später noch mit den Folgen 

konfrontiert gewesen sei. So habe er eine große Angst vor Mathematik entwickelt (Frau E., 

Z. 22-23). Diese Angst habe ihn gehindert, Tests oder Arbeiten in Mathematik zu schreiben 

und es habe lange gedauert, bis er diese Angst besser bewältigen konnte (Frau E., Z. 22-

34). Generell sei es F. schwer gefallen, mit den entwickelten Ängsten in Folge des 

Übergriffes am Schulalltag teilzunehmen. „Weil er hat dann auch noch Weglauftendenzen 

gehabt. Und sobald es irgendwie schwierig wurde. Oder ein Lehrer ein bisschen lauter 

geworden ist, dann ist er geflohen“ (Frau E., Z. 25-27). Frau E. berichtet, dass F. diese Ängste 

erst im Verlauf der vierten bis fünften Klasse ablegen und ohne hohen Leidensdruck am 

Schul- und Unterrichtsalltag teilnehmen konnte. Es kann davon ausgegangen werden, 

dass sich diese Erlebnisse negativ auf die Entwicklung von F.s. Selbstwert und 

Selbstvertrauen auswirken. 

Die Erlebnisse von F. in der ersten Klasse, wirken sich indirekt auch langfristig auf Frau E. 

aus. „Am Anfang habe ich wirklich noch ganz viel GEWEINT. Sobald das dann auf die erste 

Klasse angesprochen wurde. Da bin ich aber zum Glück darüber hinweg. Also das ging fast bis 
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zur vierten Klasse, dass mich das immer noch stark aufgewühlt hat“ (Frau E., Z., 280-283). Sie 

schildert einen hohen Leidensdruck, der sich bezüglich der schulischen Situation ihres 

Sohnes ergibt. Sie musste miterleben, wie ihr Kind im Grundschulalter 

Selbstmordgedanken entwickelte. Gleichzeitig versuchte sie aktiv Veränderungen und 

Verbesserungen von F.s schulischer Situation zu erwirken, was vermutlich phasenweise 

von einem Gefühl von Hilflosigkeit und Ohnmacht begleitet wurde. Es ist davon 

auszugehen, dass diese Versuche von einer großen Kraftanstrengung begleitet wurden. 

Frau E. berichtet von langen Gesprächen, die sie immer wieder von der Grundschulzeit bis 

zum aktuellen Zeitpunkt mit Schulen führen müsse (Frau E. Z., 28-29, 273-247). So sei 

beispielsweise die aktuelle Thematik des Mobbings ein Grund zur Auseinandersetzung mit 

der Oberschule. „JA. Also der Direktor musste sich auch schon von mir harsche Worte 

anhören. Einfach weil dieses, der kommt da hin und sofort wird er in den Hintern getreten. 

Also ich meine, da muss man schon einmal seine Schüler ein bisschen unter Kontrolle haben. 

Das geht nicht, dass die Kleinen dann andauernd getreten und geschlagen werden“ (Frau E., 

Z. 244-248). Frau E. beschreibt, dass eine Verfolgung der Situation durch die Schule erst 

auf eine Drohung ihrerseits erfolgte (Frau E., Z. 244-248). Frau E. schildert weiterführend, 

dass die Erlebnissen in der ersten Klasse zu einer erhöhten Sensibilität und Emotionalität 

gegenüber der Behandlung ihres Sohnes in der Schule geführt hätten. „Weil wir sind halt 

ALLE von der ersten Klasse geprägt. Und ich fahre mich dann sehr schnell hoch. Sobald 

irgendwie nur (/) Wenn ich merke es ist irgendetwas im Argen, dann ist mein erster Schritt am 

Telefon“ (Frau E., Z. 237-240).  
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9. 3. 2. 8 Erlebte Unterstützung 
„Also wie gesagt, wir sind ja recht gut aufgestellt“ (Frau E., Z. 532). Frau E. beschreibt, dass 

sie über ein großes Netz an Unterstützer*innen verfüge. Diese Unterstützung erlebt sie 

sowohl inner- als auch außerschulisch. Als hilfreich beschreibt sie zunächst die 

Klassenlehrerin, die sich nach dem Wechsel zur Grundschule X offen und 

entgegenkommend mit ihr und F. auseinandergesetzt habe (Frau E., Z. 28- 31). Als weitere 

Unterstützung nennt Frau E. die ihr zugeteilte Mitarbeiter*innen des Jugendamts. Diese 

hätten sie während der ersten Klasse sofort unterstützt und auch ohne Diagnose eine 

Schulbegleitung bewilligt (Frau E., Z. 350-363). Die Schulbegleitung hebt Frau E. ebenfalls 

als große Unterstützung hervor (Frau E., Z. 31-35). Die Oberschule die F. seit der fünften 

Klasse besuche, beschreibt Frau E. als „grandios“ (Frau E., Z. 37-38). „Also wirklich super. 

Nett und die gehen auf ihn ein. Wir haben alle Punkte vom Nachteilsausgleich bekommen. 

Also die versuchen die umzusetzen“ (Frau E., Z. 38-39). Als hilfreich empfindet Frau E. vor 

allem den offenen Umgang der Lehrerin mit der Diagnose. So versuche sie, sich 

selbständig zu informieren, die Klasse aufzuklären und setze sich gegen Benachteiligungen 

oder Ausgrenzungstendenzen gegenüber F. innerhalb der Klasse ein (Frau E., Z. 98-107/Z. 

235- 240). Darüber hinaus schätzt Frau E. auch die Entscheidung offen mit der Diagnose 

an die Klasse heranzutreten, als hilfreich ein. „Und das hat sich in der fünften Klasse, sind 

wir da wirklich GANZ offen herangegangen. Wir haben da auch wie eine Art Vortrag, also als 

Mama und Kind, haben wir dann gehalten. Einmal so in meinem LAIENVERSTÄNDNIS davon, 

habe ich versucht das den Lehrern und den Schülern zu erklären. Also nur in der Klasse. Und 

da muss ich jetzt einfach sagen, es läuft (…) GUT. Also er hat auch von den Noten her (/) Also 

dafür, dass er als unbeschulbar galt, hat er jetzt eigentlich Abiturreife (Frau E., Z. 53-59). Auch 

die Rahmenbedingungen der Schule hebt Frau E. positiv hervor. So habe die Schule keine 

Klingel, was zu weniger sensorischer Überlastung bei F. führe (Frau E., Z. 459-462). 

Weiterhin verfüge die Schule über einen Ruheraum und Lärmschutzkopfhörer für alle 

Kinder (Frau E., Z. 453-457). Als Unterstützung außerhalb der Schule benennt Frau E. die 

Ergotherapeutin, welche F. unterstützt habe, seine Ängste zu bewältigen (Frau E., Z. 281-

287). Ebenfalls sei das Autismus-Zentrum eine Unterstützung (Frau E., Z. 387-391). Als 

letzte Unterstützung außerhalb der Schule benennt Frau E. den Dienst einer 

Rechtsanwältin. „Ach so, von der Rechtsanwältin hatten wir noch Hilfe. Das war in der ersten 
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Klasse. Die hat uns über den Schulwechsel (…) Also ich könnte es immer noch (…) aufrollen. 

Wenn ich will. Das ruht“ (Frau E., Z. 395-397). 

9. 3. 2. 9 Erwartungen und Wünsche an Schule und Inklusion 
Frau E. befürwortet eine inklusive Beschulung. „Ich könnte mir das vorstellen, dass es halt, 

wie jetzt zum Beispiel an der Schule Z., dass inklusive Kinder mitten im Unterricht mit 

dabeisitzen. Also wirklich die im Lernen Probleme haben, oder auch geistig, körperlich. Und 

dass eben ein Förderpädagoge mit dabei wäre. Neben dem allgemeinen Pädagogen. Und dass 

eben diese speziellen Kinder zwar mittendrin sind, in einer kleineren Klasse, aber trotzdem mit 

(/) Ach, ich hasse diesen Begriff eigentlich, mit NORMALEN KINDERN zusammenarbeiten. Aber 

reduziert auf 15 Kinder vielleicht“ (Frau E., Z. 444-451). Dabei hebt sie die Wichtigkeit von 

kleinen Klassengrößen besonders hervor (Frau E., Z. 439). Frau E. äußert darüber hinaus 

spezifische Wünsche, die Schulen in Bezug auf die inklusive Beschulung von Kindern und 

Jugendlichen im Autismus-Spektrum erfüllen sollten. Diese fallen vor allem unter den 

Bereich der Strukturierung und der Verminderung sensorischer Umweltreize. Zunächst 

nennt sie die Einrichtung von Leitsystemen zur Erleichterung der Orientierung innerhalb 

des Schulgebäudes. Sie beschreibt, dass F. bei einer Überlastung den Weg zum Ruheraum 

nicht finden und ein Leitsystem hier Abhilfe schaffen könne. „Er HAT da einen Ruheraum. 

Aber wenn er im Melt-Down ist, findet er den Weg nicht dorthin. Dann müsste es vielleicht 

irgendwie einen Streifen auf dem Boden geben. Wo er in diesen Ruheraum KOMMT“ (Frau E., 

Z. 451-456). Darüber hinaus schlägt Frau E. vor, dass der Tagesablauf innerhalb der Schule 

stärker strukturiert werden könne. Beispielsweise habe es F. enorme Schwierigkeiten 

bereitet, wenn er in der Schulkantine täglich einen anderen Sitzplatz einnehmen musste. 

Aus Stress habe er oft nichts essen können. Hier schlägt Frau E. feste Plätze für Kinder vor, 

die diese Sicherheit benötigen (Frau E., Z. 483-491). Des Weiteren wünscht sie sich 

Möglichkeiten, um Kinder und Jugendliche im Autismus-Spektrum vor einer sensorischen 

Reizüberflutung zu schützen. Ganz konkret schlägt sie Jalousien als Lichtschutz und eine 

Unterrichtsgestaltung, die eine ruhige Freiarbeit ermöglichen vor. (Frau E., Z. 465-467, 510-

517). Auch der Pausenhof könne mit Ruheorten versehen werden, um Kindern, die dies 

benötigen, Auszeiten zu gewähren. Hierbei betont sie, dass diese Maßnahmen im Sinne 

einer inklusiven Schule allen Kindern zugutekommen könnten. „Genau. Ich meine es gibt ja 
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auch ADHS Kinder, die mal ein bisschen Ruhemöglichkeiten brauchen. Also es hat ja nicht nur 

mit Autismus zu tun. Sondern, dass es halt auch im Allgemeinen einen Erholungszeitraum 

auch für die Kinder ist. So AUSZEITEN. Die sich auch im Allgemeinen ALLE nehmen können. So 

ein Schultag der FORDERT ja auch. Und da wäre es wirklich; dass nicht nur diese speziellen 

Kinder, sondern dass ALLE Kinder irgendwo inklusiv betreut werden“ (Frau E., Z. 502- 507). In 

diesem Zusammenhang spricht sich Frau E. für grundsätzliche Veränderungen im 

Schulsystem aus, von denen alle Kinder und Jugendlichen profitieren könnten. „Und da ist 

doch dann ALLEN geholfen. Also das finde ich eigentlich (…) richtig wichtig. dass man einfach 

dieses Schulsystem ein bisschen neu strukturiert (Frau E., 517-519). 
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9. 3. 3 Zentrale Themen und Problembeschreibungen- 
Interview mit F.  
Im Folgenden werden die von F. beschriebenen zentralen Themen- und Problembereiche 

vorgestellt. Ähnlich wie im Interview mit B. ist das Interview mit F. relativ kurz ausgefallen. 

F. hat sich auf das Interview vorbereitet und sich seine Antworten notiert. Diese gibt er in 

kurzen knappen Sätzen wieder. Dies ist höchstwahrscheinlich darauf zurückzuführen, 

dass sich F. und die Interviewerin vor dem Gespräch nicht bekannt sind. Da es sich bei den 

Inhalten des Gespräches auch um mitunter unangenehme Themen handelt, besteht die 

Möglichkeit, dass F. einer ihm unbekannten Person nicht in aller möglichen Offenheit 

antwortet. Frau E. ist während des Interviews anwesend und unterstützt teilweise die 

Erzählungen von F. mit eigenen Ergänzungen. 

9. 3. 3. 1 Beziehung zu Lehrer*innen und Mitschüler*innen  
F. beschreibt seine Klasse als laut, außerdem störe es ihn, dass die anderen Kinder ihre 

Masken nicht richtig tragen würden (F., Z. 35-36). Als negativ beschreibt er darüber hinaus, 

dass er von älteren Schüler*innen der achten Klasse geärgert werde. „Also ich wurde zwar 

halt auch oft geärgert, von so größeren Schülern aus der achten Klasse und so. Aber es war 

eigentlich auch ganz cool, weil ich hatte halt die ganze Zeit auch meine Freunde um mich“ (F., 

Z. 61- 63). Von seinen Freunden erfahre er Unterstützung, so F. (F.; Z. 64-67). Seine 

Lehrer*innen beschreibt F. als nett. Hier bezieht er sich vor allem auf seine Lehrer*innen 

an der Oberschule und Grundschule Y. Durch einen Hinweis auf die Grundschule ergänzt 

F.: „Also in der Schule X waren die Lehrer einfach nur blöd. Und in der Schule Y waren sie 

eigentlich auch ganz okay“ (F., Z. 85-86). Auf die Nachfrage, warum die Lehrer blöd waren, 

blickt F. zu seiner Mutter. Diese versucht ihn zu bestärken, dass er alles erzählen dürfe. F. 

flüstert daraufhin, dass er darüber nicht reden möchte (F., Z. 87-93). Dieses Thema ist F. 

sichtlich unangenehm und wird nicht weiter im Gespräch verfolgt.  
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9. 3. 3. 2 Diskriminierung/Wahrnehmung der Diskriminierung 

F. nimmt die ungerechte Behandlung beziehungsweise das Mobbing durch die älteren 

Schüler*innen an seiner Schule bewusst wahr und benennt dies als einen Faktor, der ihm 

an der Schule nicht gefällt. „Und ich werde trotzdem immer noch von den großen Schülern 

geärgert. Weil die das lustig finden“ (F., Z. 105-106). Dass er von älteren Schülern geärgert 

werde, erwähnt F. innerhalb des Interviews drei Mal, was die große Bedeutung und die 

negativen Auswirkungen für ihn verdeutlichen. 

Darüber hinaus lässt sein Schweigen über die Erlebnisse an der Grundschule X vermuten, 

dass er diese Erlebnisse in sehr negativer Erinnerung hat und darüber nicht sprechen, 

beziehungsweise diese Informationen nicht mit einer ihm fremden Person teilen möchte. 

Es kann vermutet werden, dass diese Erlebnisse eine große Unrechtserfahrung für F. 

darstellen, die er negativ bewertet und derer er sich altersentsprechend bewusst ist.  

9. 3. 3. 3 Folgen von Diskriminierung 
F. benennt selbst keine spezifischen Folgen der Diskriminierung. Die Weigerung über 

Erlebtes zu sprechen, in Verbindung mit den Erzählungen von Frau E. machen jedoch 

deutlich, dass die Erlebnisse an Grundschule X langfristige und negative Folgen für F. und 

seine Entwicklung nach sich ziehen. 

9. 3. 3. 4 Positive Aspekte der Schule und Wünsche 

Als positive und unterstützende Aspekte seiner Schule, beschreibt F. vor allem seine 

Freunde. Die Unterstützung durch Lehrpersonal tritt im Vergleich eher in den Hintergrund: 

„Und manchmal auch die Lehrer.“ (F., Z. 151) In Bezug auf seine Wünsche an die Schule 

formuliert F.: „Also in der Schule, wo ich mich wohlfühlen würde, würde ich nicht mehr so 

geärgert werden. Und sie wäre auch nicht so schmutzig“ (F., Z. 112-114). 
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10. Zusammenfassende Interpretation und 

Analyse 

Aus den beschriebenen Interviews ergeben sich Hinweise auf Diskriminierungen 

gegenüber Kindern im Autismus-Spektrum an sächsischen Schulen und damit 

verbundener übergeordneter Zusammenhänge. Im Folgenden werden die Ergebnisse der 

Befragungen zusammenfassend interpretiert und Zusammenhänge aus dem Material 

heraus und in Verbindung mit der vorgestellten Literatur und dem Forschungsstand 

analysiert.  

Im Vorfeld sei darauf hingewiesen, dass die Ergebnisse der Forschungsarbeit unter 

folgenden Kritikpunkten zu betrachten sind: Zunächst sind Diskriminierungen, wie in 

dieser Arbeit bereits dargelegt, ein komplexes soziales Phänomen und dabei abhängig von 

vielerlei Faktoren. Somit ist die vollständige Darstellung der Komplexität solcher 

Zusammenhänge im Rahmen dieser Forschungsarbeit nicht möglich und damit kann nur 

ein Teilbereich abgedeckt werden. Weiterhin handelt es sich bei Interviewdaten stets um 

die Beschreibungen subjektiver Wahrnehmung. Im Sinne eines konstruktivistischen 

Paradigmas, kann es sich daher nicht um objektive Ergebnisse handeln. Dies betrifft 

ebenfalls die Erstellung von Leitfäden und die Transkription durch die forschende Person, 

da diese Arbeitsschritte nie gänzlich frei von subjektiver Wahrnehmung sein können. 

Weiterhin handelt es sich bei dem Forschungsgegenstand um ein Thema, welches eine 

hohe persönliche und emotionale Betroffenheit bei den befragten Personen hervorrufen 

kann. Dementsprechend können Wahrnehmung und Beschreibung dieser Inhalte 

verstärkt durch emotionale Einflüsse geprägt sein. Zusätzlich sei noch einmal auf die 

Problematik der „Messbarkeit“ von Diskriminierung aufgrund unterschiedlicher Sensibilität 

von Subjekten gegenüber Diskriminierung und der häufigen Verdeckung von 

Diskriminierung durch die Täter*innen hingewiesen. Darüber hinaus handelt es sich um 

eine vergleichsweise kleine Gruppe von befragten Personen, auf Grund dessen keine hohe 

Datendichte besteht. Weiterhin zeigte sich im Verlauf der Befragungen, dass Kinder, 
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welche die interviewende Person nicht kannten, in der Kommunikation weitaus 

zurückhaltender waren und vergleichsweise wenig Informationen durch die Interviews 

gewonnen werden konnten. Hierbei kann jedoch nicht eindeutig festgestellt werden, ob 

dies nicht auch durch das jüngere Alter der Kinder begründet werden kann. Innerhalb der 

befragten Gruppe besuchten alle Kinder allgemeinbildende Schulformen. Insofern können 

keine Aussagen über Diskriminierungen von Kindern und Jugendlichen im Autismus-

Spektrum an Förderschulen getroffen werden. Darüber hinaus ist anzumerken, dass sich 

auf die Interviewanfragen für die Eltern ausschließlich Mütter zurückmeldeten. Väter und 

deren Wahrnehmung sind nicht repräsentiert. Insofern kann nicht festgestellt werden, ob 

Geschlecht beziehungsweise Sexismus einen Einfluss auf das Diskriminierungserleben 

von Eltern hat. Bei den befragten Kindern und Jugendlichen handelt es sich um männliche 

Personen. Hier kann ebenfalls keine Aussagen über den Einfluss von Geschlecht, 

beziehungsweise Sexismus auf das Diskriminierungserleben getroffen werden. 

Mehrfachdiskriminierung aufgrund von Rassismus können ausgeschlossen werden, da es 

sich bei allen Befragten um weiß gelesene Personen handelt. 

In Anbetracht der Beschreibungen der Familien in den Interviews lässt sich feststellen, 

dass alle drei Kinder beziehungsweise Jugendlichen im Autismus-Spektrum von 

Diskriminierung in der Schule betroffen sind. Dabei fällt auf, das beschriebene 

Problematiken vor allem in den Grundschulen auftreten. 

Die Diskriminierung reicht dabei von interpersoneller Diskriminierung durch einzelne 

Lehrkräfte bis hin zur institutionellen Diskriminierung durch die Verweigerung von Hilfen 

auf struktureller Ebene, wie beispielsweise Ablehnung von Schulbegleitung oder 

Nachteilsausgleichen. Von deutlichen Diskriminierungen oder Mobbing durch 

Gleichaltrige berichtet eine Familie. Hier lassen sich Parallelen zu der vorgestellten Studie 

von Beigang und Fetz feststellen, in welcher Mobbing durch Gleichaltrige den geringsten 

Anteil von Diskriminierungserfahrungen ausmacht. 

Als Folge der Diskriminierung erleben alle drei Kinder und Jugendliche eine 

Benachteiligung im Hinblick auf Leistungsbewertung und damit einhergehend, ihrer 

zukünftigen Laufbahn in Bildung und Karriere. Darüber hinaus sind die psychischen 

Folgen, die sich aus den erlebten Diskriminierungen ergeben, massiv und erschreckend 
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für alle drei Familien. So äußern alle drei betroffenen Kinder im Grundschulalter 

Selbstmordgedanken und entwickeln Ängste aufgrund ihrer schulischen Situation. 

Darüber hinaus ist bei allen drei Kindern eine Gefährdung der Entwicklung eines gesunden 

Selbstwertes festzustellen. Sie nehmen die Diskriminierungen, beziehungsweise 

Ungleichbehandlungen wahr und leiden langfristig unter den Folgen. Die befragten Mütter 

sind durch die Situation mit der Schule ebenfalls einer erhöhten psychischen Belastung 

ausgesetzt.  

Weiterhin ist zu beobachten, dass diskriminierendes Verhalten, häufig nicht als solches 

vom Schulpersonal benannt oder wahrgenommen wird und teilweise verdeckt ausgeführt 

wird. Dafür sprechen die Beschreibungen von Frau A. und Frau C.. Beide Mütter werden 

mit ihren geäußerten Beobachtungen über die Benachteiligung ihres Kindes von den 

Schulen zurückgewiesen. Dabei wird die Benachteiligung von den Schulen 

beziehungsweise Lehrer*innen so begründet, dass sie nicht mit Benachteiligung aufgrund 

von Behinderung, beziehungsweise Autismus in Verbindung gebracht wird. Im Falle von B. 

bedeutet dies, dass er sich aufgrund seiner „Normalität“ an die schulischen Anforderungen 

anpassen könne und im Falle von D., dass die schulischen Anforderungen für alle gleich 

seien und Anpassungen für ihn andere Kinder benachteiligen würden. Auch das Ablehnen 

einer Schulbegleitung oder Fortbildungen von B.s Grundschule mit gleichzeitigem Verweis 

auf bestehendes Fachwissen durch die Lehrer*innen weist darauf hin, dass keine 

beobachtende und kontrollierende Position in der Schule erwünscht ist. Dies lässt 

vermuten, dass eine Abwehr von Seiten der Schule besteht, auf diskriminierende 

Mechanismen und Handlungen hingewiesen zu werden. Da die Diskriminierung durch die 

Schulen verdeckt abläuft, enden die Versuche der Mütter, diese zu benennen, häufig in 

Konflikten. So gerät Frau C. nach ihrer geäußerten Vermutung, dass ihr Sohn aufgrund der 

Autismus-Spektrum-Diagnose vermehrt beobachtet und bestraft wird, in einen Konflikt mit 

der Lehrerin. Auch Frau A. gerät immer wieder in Konflikte, wenn sie auf die 

Ungleichbehandlung ihres Sohnes hinweist. Ebenfalls wird die Ablehnung der 

Gymnasialempfehlung von B. auf zweifelhafte Weise begründet, der eine Verdeckung der 

ableistischen Haltung der Lehrer*in zu Grunde liegen könnte. Dies ist schwer endgültig zu 

bestätigen oder zu messen. Dies deckt sich mit den vorgestellten Beschreibungen des 
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Autors El- Mafaalanis, dass Diskriminierungsabsichten schwer nachzuweisen sind, da sie 

gesellschaftlich nicht geduldet werden und eher verdeckt ablaufen. 

Darüber hinaus ergeben sich aus den Beschreibungen der befragten Personen auch klare 

Hinweise auf offene Diskriminierungen an den Grundschulen und durch Lehrpersonen. 

So berichten Frau A. und Frau E. von offen getätigten, ableistischen Aussagen und 

gefährdende Handlungen durch Lehrer*innen gegenüber ihren Kindern. D. stellt ebenfalls 

eine ablehnende Haltung mancher Lehrer*innen oder eine ungerechte und 

ausschließende Behandlung ihm gegenüber fest.  

Diskriminierungen, die aufgrund von Rechtsbrüchen auftreten, können ebenfalls als 

offene und deutlich benennbare Diskriminierungen eingeordnet werden. Hierunter fallen 

Beispielsweise, der nicht eingehaltene Anspruch auf Förderstunden bei B.. Ebenfalls sind 

Diskriminierungen, die aufgrund von nicht eingehaltenen Vereinbarungen durch die 

Schulen erfolgen, deutlich erkennbar. Hier ist die fehlende oder mangelhafte Anwendung 

von Nachteilsausgleichen zu nennen. 

Die Schilderungen der befragten Personen weisen in den einzelnen Beispielen häufig den 

Charakter einer interpersonellen Diskriminierung auf, die von einzelnen Personen 

ausgeht. Betrachtet man jedoch die Summe und die Zusammenhänge, in denen diese 

Diskriminierungen auftreten, sind Hinweise auf strukturelle 

Diskriminierungsmechanismen erkennbar, die sich von Einzelpersonen bis hin zu höheren 

Ebenen ziehen. Hierunter fallen beispielsweise die Verschleppung des Antrages auf einen 

Integrationsplatz für D. und die Ablehnung von Förderkindern durch dieselbe 

Grundschule. Auch die Beschreibungen der anderen Grundschulen weisen darauf hin, 

dass die diskriminierenden Strukturen nicht nur an einzelnen Lehrkräften festzumachen 

sind, sondern in der gesamten Organisation und ihren Abläufen und ihrer internen 

Wirklichkeit verhaftet sind.  

In Bezug auf die Diskriminierung in Pädagogik, zeigt sich besonders am Beispiel von D.s 

Grundschule der Einfluss des egalitären Bildungsgedankens. Alle Schüler*innen sollen 

gleich behandelt werden, damit ihre Leistungen vergleichbar sind. Diese 

Gleichbehandlung klammert jedoch aufgrund einer starren Normvorstellung, die 
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jeweiligen Lernbedingen von Schüler*innen mit weniger Privilegien aus, wodurch diese 

eine Benachteiligung erfahren. Eine Chancengleichheit ist somit nicht gegeben. In Bezug 

auf das Autismus-Spektrum bedeutet dies, das spezifische Lernbedürfnisse nicht beachtet 

oder akzeptiert werden. Anpassungen an diese Bedürfnisse werden von D.s Schule sogar 

als Vorteil für ihn gewertet. Von dieser Diskriminierung durch Gleichbehandlung sind alle 

drei Kinder im Autismus-Spektrum betroffen. Zusätzlich sind ebenfalls alle drei Kinder von 

Diskriminierung durch Ungleichbehandlung betroffen. Ihr Verhalten wird, ungeachtet des 

Diagnosestatus, genau beobachtet und negativ markiert. Diese Markierungen erfolgen 

offen über ableistische Aussagen im Falle von E. oder verdeckter, durch vermeintlich 

„neutrale“ Zuschreibungen wie „Schüchternheit“ bei B. oder mangelndes Personal als 

Begründung für den Unterrichtsausschluss von D.. Dass stereotype Vorstellungen über 

Autismus bei entsprechenden Lehrpersonen feststellbar sind, weist darauf hin, dass diese 

negativen Markierungen und die damit einhergehende Ungleichbehandlung in diesen 

Vorstellungen begründet liegt. Da sich Stereotype, wie bereits dargelegt, aus 

gesellschaftlich anschlussfähigen Vorstellungen und Überzeugungen speisen, kann 

vermutet werden, dass die gesellschaftliche Akzeptanz gegenüber Menschen im Autismus-

Spektrum eher gering ausfällt. 

Auffällig ist, dass an allen Grundschulen, in welchen Diskriminierung von Kindern und 

Jugendlichen im Autismus-Spektrum feststellbar sind, eine hohe Orientierung an Macht 

und Hierarchie durch die Lehrer*innen beziehungsweise die Schulen, besteht. Diese 

Orientierung drückt sich dadurch aus, dass Lehrer*innen die Expertise von Eltern 

bezüglich ihrer Kinder nicht wahrnehmen und die Kommunikation mit Eltern und Kindern 

nicht auf Augenhöhe stattfindet.  Hier kann Bezug zu den Aussagen von Scherr hergestellt 

werden, dass es sich bei Diskriminierungsvorgängen stets auch um Positionskämpfe um 

Macht und Privilegien handelt. Bezogen auf das Setting von Schule und Lehrerschaft, 

bedeuten Forderungen von Eltern von Kindern im Autismus-Spektrum, die Abgabe von 

Macht und Privilegien für Schulen und Lehrer*innen in zweierlei Hinsicht. Zunächst ist die 

Rolle von Lehrer*innen gesellschaftlich lange mit Autorität und Deutungshoheit 

ausgestattet worden. Vermutlich spielt Autorität im Lehrer*innenberuf bis heute eine 

große Rolle, da große Klassen unterrichtet werden müssen. Wird diese Autorität von Eltern 
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beispielsweise bezüglich fehlenden Fachwissens angezweifelt, kann dies einen Verlust von 

Privilegien und Macht im Selbstverständnis von Lehrer*innen bedeuten. Darüber hinaus 

bedeutet Inklusion und die entsprechenden Anforderungen an Lehrer*innen, dass diese 

(bewährte) didaktische Methoden verändern und anpassen müssen, woraus sich ein 

arbeitstechnischer Mehraufwand ergibt. Auch dies kann als Verlust von Privilegien 

aufgefasst werden. Dieser Zusammenhang verstärkt sich durch die Beobachtung, dass an 

Schulen in denen Lehrer*innen nicht so stark auf Hierarchie und Macht ausgerichtet sind 

und sich auf Augenhöhe mit Eltern und Kindern bewegen, keine oder kaum 

Diskriminierung von Eltern und Kinder wahrgenommen wird.  

Weiterführend hat die Haltung von Schulen und Lehrpersonal gegenüber Autismus, 

Behinderung und Inklusion einen hohen Einfluss auf das Diskriminierungserleben von 

Kindern und Jugendlichen im Autismus-Spektrum. An allen drei Grundschulen sind 

ablehnende Haltungen gegenüber diesen Themen festzustellen. Diese Tendenzen können 

zum einen über die historische Entwicklung der Pädagogik für Menschen mit Behinderung 

erklärt werden, welche lange von Exklusion und Ausgrenzung geprägt war. Zum anderen 

bestehen auch im gesellschaftlichen Zusammenhang weiterhin Ressentiments und 

Vorurteile gegenüber Behinderung, die auch Lehrer*innen betreffen können. Dafür 

sprechen beispielsweise die Hierarchisierung von Behinderung an B.s Grundschule und 

darüber hinaus die geäußerten stereotypen Vorurteile von Lehrer*innen gegenüber 

Menschen im Autismus-Spektrum. Inklusion scheint konzeptionell und praktisch an allen 

drei Grundschulen nicht umgesetzt zu werden, da sich hauptsächlich die Kinder im 

Autismus-Spektrum an normierte Leistungsanforderungen anpassen müssen und 

umgekehrt kaum Anpassungen an ihre Bedürfnisse getroffen werden. Zusätzlich scheint 

die hohe Leistungsorientierung oder hierarchische Ausrichtung der von Frau A. und C. 

beschriebenen Schulen auch bei Kindern ohne Förderbedarf zu Leidensdruck zu führen.  

Die rechtliche Situation zur Stellung von Menschen im Autismus-Spektrum gibt weitere 

Hinweise auf die Entstehung der benannten Diskriminierungen. Hierbei handelt es sich 

um strukturell bedingte Diskriminierungsmechanismen. Zunächst ist hier der in der Studie 

von Steinmetz und Wrase benannte Rechtsbruch von Sachsen mit der UN-BRK in Bezug 

auf Inklusion zu nennen. Dass sächsische Schulen Schüler*innen mit Behinderung 
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aufgrund von persönlichen Eigenschaften ablehnen können, ist nicht mit Inklusion 

vereinbar. Da diese Ablehnung zusätzlich mit fehlenden Ressourcen der Schule zur 

inklusiven Beschulung begründet werden kann, erleichtert die Ablehnung von Kindern mit 

Behinderung und ermöglicht eine verdeckte Diskriminierung. Dass diese Rechtsprechung 

nicht nur in Theorie problematisch ist, verdeutlicht sich an der Grundschule von D., an der 

Kinder mit Förderbedarf bereits abgelehnt wurden. Auch der nicht ganz eindeutig 

formulierte Anspruch auf Nachteilsausgleich, scheint Willkür bei dessen Durchsetzung an 

den Schulen zu bewirken.  

Als ebenfalls problematisch kann der fehlende Förderschwerpunkt für Kinder und 

Jugendliche im Autismus-Spektrum eingeschätzt werden. Dieser existiert zwar als 

Empfehlung in der Handreichung des Kultusministeriums, jedoch nicht als rechtlich 

verpflichtende Maßgabe für Lehrer*innen und Schulen. Die Zuordnung zu dem 

nächstmöglichen Förderschwerpunkt von Kindern und Jugendlichen im Autismus-

Spektrum birgt die Gefahr, dass deren spezifische Lernbedürfnisse nicht ausreichend 

beachtet werden. Dadurch wird weiterführend die Gefahr von diskriminierenden 

Handlungen von Lehrpersonal gegenüber Schüler*innen im Autismus-Spektrum erhöht. 

Betrachtet man die Ergebnisse der Interviews zeigt sich, dass Lehrer*innen kaum 

Fachwissen über Autismus besitzen beziehungsweise dieses Wissen von stereotypen 

Vorstellungen geprägt ist. Dies deckt sich mit den Ergebnissen der vorgestellten Studie 

von Kirchner und Bartz über das vorhandene Fachwissen bezüglich Autismus von 

Lehrer*innen in Berliner Schulen. Es kann ein Zusammenhang von fehlendem 

Förderschwerpunkt und fehlendem Fachwissen vermutet werden. Da die Beschulung von 

Schüler*innen im Autismus-Spektrum in einem nicht spezifischen Förderschwerpunkt von 

rechtlich-struktureller Seite aus festgelegt und als ausreichend erachtet wird, kann dies als 

Signal von Schulen und Lehrer*innen gewertet werden, dass spezifisches Fachwissen 

nicht notwendig ist um Schüler*innen im Autismus-Spektrum zu beschulen.  

Das Fehlen von Fachwissen kann insgesamt als sehr problematisch eingeschätzt werden. 

Hier sei beispielhaft die Beschreibung des körperlichen Übergriffes an F. durch eine 

Lehrerin zu benennen. Bei vorhandenem Fachwissen und einer angemessenen 

Einschätzung des von Frau E. beschriebenen „typisch autistischen“ Verhaltens, hätte eine 
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solche Situation vermieden werden können. Weiterhin kann Fachwissen vorhandenen 

stereotypen Vorstellungen und problematischen Haltungen gegenüber Behinderung und 

Autismus entgegenwirken, da es die Lehrpersonen mit mehr Kompetenzen und 

Handlungsoptionen ausstattet. Dies deckt sich mit den vorgestellten Aussagen 

Theunissens, dass vorhandenes Fachwissen über Autismus, Lehrer*innen befähigt, ihren 

Schüler*innen mit Empathie zu begegnen und so potenziell konfliktbehaftete Situationen 

umgehen oder lösen zu können. 

Auch das weitere Bestehen von Förderschulen in Sachsen wird von Steinmetz und Wrase 

als Bruch mit der UN-BRK benannt. Seit der Veränderung des sächsischen Schulgesetzes 

2018 ist eine Erzwingung des Besuches einer Förderschule nicht mehr einfach möglich. 

Aufgrund dessen kann angenommen werden, dass seither die Zahl von Schüler*innen mit 

Förderbedarf an allgemeinbildenden Schulen zugenommen hat. Insofern ist vorstellbar, 

dass die inklusive Beschulung für viele Lehrer*innen noch nicht lange zum Alltag gehört 

und eine Überforderung darstellt. Betrachtet man, dass das Regelschulsystem in Sachsen 

seit Beginn der Inklusion nur geringfügig verändert wurde, scheint eine Überforderung von 

Lehrer*innen als logische Konsequenz. In den Interviews wurde in diesem 

Zusammenhang mehrmals der Wunsch nach kleineren Schulklassen oder mehr 

Pädagog*innen pro Klasse geäußert. Weiterhin wäre es vorstellbar, dass das weitere 

Bestehen von Förderschulen signalisiert, dass es bereits einen gut ausgestatteten Ort für 

Schüler*innen mit Förderbedarf gibt und somit die Einsicht auf inklusive Beschulung an 

allgemeinbildenden Schulen verringern. Es ist zu vermuten, dass die Inklusion, wie sie in 

Sachsen umgesetzt wird, zu einer Erhöhung der Gefahr der Diskriminierung von Kindern 

im Autismus-Spektrum führt.  

Betrachtet man anschließend die Zufriedenheit der befragten Personen an den 

Oberschulen lässt sich ein Zusammenhang mit den Beschreibungen einer geeigneten 

Beschulung für Kinder und Jugendliche durch Theunissen feststellen. Aus den 

Beschreibungen von Frau C. und Frau E. geht hervor, dass ihre Kinder an den jeweiligen 

Schulen als kompetente und individuelle Persönlichkeiten mit spezifischen Stärken und 

Fähigkeiten wahrgenommen werden. Dies beschreibt Theunissen als zentrales Element 

einer „autismusfreundlichen“ Schule. Darüber hinaus finden, an den von Frau C. und Frau 
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E. beschriebenen Schulen, weitere von Theunissen empfohlene Aspekte Anwendung. So 

ist im Bereich der subjektzentrierten Unterstützung beispielhaft die Akzeptanz von 

Schulbegleitung zu nennen. Ebenfalls kann hier der Einsatz von Kopfhörer oder das 

Aussetzen der Schulklingel zur Reduzierung des Geräuschpegels genannt werden. Im 

Bereich der Kontextgestaltung stehen E. und F. beispielsweise Ruheräume zur Verfügung 

und es werden eine individuelle Pausengestaltung oder verkürzter Unterricht von den 

Schulen angeboten. Ebenfalls wird an F.s Schule, durch einen offenen Umgang mit der 

Diagnose Autismus, die Klasse miteinbezogen und die Lehrerin ist bemüht sich zu 

professionalisieren. 

Eine höhere oder hohe Zufriedenheit der befragten Personen mit den Oberschulen 

bedeutet nicht, dass diese einen diskriminierungsfreien Raum darstellen. So nennt Frau C. 

nach wie vor einen Verbesserungsbedarf in der Umsetzung des Nachteilsausgleiches für 

ihren Sohn an der Oberschule. Frau E. benennt weiterführend ebenfalls Vorschläge, die 

der Benachteiligung ihres Sohnes entgegenwirken könnten, wie Sonnenschutz oder 

Leitsysteme zur Orientierung im Schulhaus.  

Grundsätzlich kann jedoch festgestellt werden, dass innerhalb der Oberschulen weniger 

diskriminierende Mechanismen und Handlungen festzustellen sind. Die befragten 

Oberschüler im Autismus-Spektrum äußern sich ebenfalls positiv über die Oberschulen 

und signalisieren ein höheres psychisches Wohlbefinden.  
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11. Fazit und Ausblick 

Zusammenfassend ist festzustellen, dass Kinder und Jugendliche im Autismus-Spektrum 

in Sachsen einer erhöhten Gefahr der Diskriminierung in allgemeinbildenden Schulen 

ausgesetzt sind. Aus rechtlicher und pädagogischer Perspektive besteht in Sachsen ein 

erheblicher Nachholbedarf um eine inklusive und diskriminierungsfreie(re) Beschulung 

von Kindern und Jugendlichen im Autismus-Spektrum zu gewährleisten. Vorgeschlagene 

Gütekriterien wie von Theunissen oder der sächsischen Landesregierung finden in der 

Praxis in den genannten Grundschulen kaum Anwendung. An den beschriebenen 

Oberschulen ist eine Verbesserung der Situation zu beobachten, die jedoch noch nicht die 

Abwesenheit von Diskriminierung bedeutet. Inwiefern diese Schieflage durch rechtliche 

Voraussetzungen, strukturelle Bedingungen einer schlecht umgesetzten Inklusion oder 

persönlichen Einstellungen oder Berufsethos von Lehrer*innen, oder einer Mischform aus 

beidem verhaftet ist, lässt sich in dieser Masterarbeit mit nicht Sicherheit beantworten. 

Grundsätzlich bestätigt hat sich jedoch die Annahme, dass Kinder und Jugendliche im 

Autismus-Spektrum in Sachsen rechtlich nicht ausreichend vor Diskriminierung geschützt 

sind. Die Gesetzeslage bezüglich schulischer Inklusion in Sachsen, enthält 

diskriminierende und diskriminierungsbegünstigende Faktoren. Diese Masterarbeit kann 

mit einer recht geringen Anzahl von befragten Personen keine allgemeingültigen 

Ergebnisse präsentieren, dennoch weisen vorgestellte Studien darauf hin, dass eine 

größere Anzahl von Fällen mit ähnlichen Erfahrungen bezüglich Diskriminierung in Schulen 

und Autismus-Spektrum nicht nur in Sachsen zu erwarten sind.  

Hoffnung geben die Berichte über die Zufriedenheit an den Oberschulen, die zeigen, dass 

diese Schulen Wege gefunden haben, eine gute schulische Atmosphäre und 

Unterstützung für Kinder und Jugendliche im Autismus-Spektrum zu ermöglichen. Um eine 

(gute) inklusive Beschulung für Kinder im Autismus-Spektrum zu gewährleisten ist es 

notwendig, dass Fachwissen und eine offene Haltung gegenüber individuellen 

Lernstrategien, Behinderung und Neurodiversität im allgemeinbildenden Schulsystem 

Einzug halten. Eine Veränderung des Schulsystems würde dabei nicht nur Schüler*innen 

mit Förderbedarf, sondern allen Schüler*innen zugutekommen. 
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Für weitere Forschungsvorhaben wäre es interessant, diese Zusammenhänge in 

größerem Umfang zu verfolgen. Weiterhin wäre auch das Abfragen von Fachwissen 

sächsischer Lehrer*innen über Autismus aufschlussreich. Darüber hinaus wäre es 

bedeutsam, das Vorgehen in Sachsen bezüglich schulischer Inklusion auf 

Verbesserungsmöglichkeiten zu überprüfen. Fragestellungen könnten hier sein: Inwiefern 

befähigt ihre Ausbildung Lehrer*innen zu inklusivem Unterricht? Lassen sich Unterschiede 

bezüglich Diskriminierungserleben in verschiedenen Schulformen feststellen? Unter 

welchen Umständen ist inklusive Unterrichtung für Lehrpersonen gut zu bewältigen? Und 

zu guter Letzt: Welche Veränderungen muss das sächsische Schulsystem in seiner 

Organisation durchlaufen, um eine erfolgreiche schulische Inklusion zu gewährleisten?
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