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Geleitwort

Mit der vorliegenden ethnographischen Studie zum Umgang mit literarischen
Texten im inklusiven Deutschunterricht wendet sich Angelika Thäle einem
Themen
komplex zu, der bislang noch weitgehend ein Forschungsdesiderat
darstellt. Fragen zur Umsetzung von Inklusion im Bildungssystem werden im
sonderpädagogischen Diskurs bislang vorrangig auf struktureller Ebene verfolgt;
Fragestellungen zur inklusiven Gestaltung von Fachunterricht werden seltener
aufgegriffen und wenn, dann eher mit Blick auf die Primarstufe.
Die zentrale Problemstellung des inklusiven Unterrichts – nämlich wie
bei differenten individuellen Lernausgangslagen ein fachdidaktisch adäquates
Lernen in Kooperation mit allen Schüler*innen realisiert werden kann – wurde
gerade für den gemeinsamen Unterricht mit Schüler*innen mit dem sonder
pädagogischen Förderschwerpunkt „Geistige Entwicklung“ in der Sekundarstufe I
bislang kaum thematisiert.
Mit ihrem ethnographischen Forschungsansatz stellt Angelika Thäle über
die Disziplingrenzen von Praxistheorie, Fachdidaktik, Inklusions- und Sonder
pädagogik hinweg einen Anschluss an den erziehungswissenschaftlich-didak
tischen Diskurs sowie an einen ethnographischen Diskursstrang her und legt
hiermit die Grundlagen für die Weiterentwicklung einer notwendigen inklusiven
Didaktik für den Deutschunterricht.
Auf der Basis von teilnehmenden Beobachtungen und Beobachtungs
protokollen sowie anschließenden Codierungen des Datenmaterials und Fallver
gleichen werden Praktiken im Umgang mit literarischen Texten rekonstruiert. In
Orientierung an der Grounded-Theory-Methodologie wird auf der Grundlage
dieser rekonstruierten Praktiken ein verstehender Zugang zur inneren Logik des
beobachteten inklusiven Deutschunterrichts eröffnet.
Insgesamt stellt die vorliegende Arbeit eine hervorragende methodische
Leistung und ausgezeichnete Aufarbeitung eines rehabilitationspädagogischen
Forschungsdesiderates dar. Die gewählte ethnographische Forschungsstrategie
erweist sich dabei als äußerst fruchtbar und weiterführend: Der sich mit diesem
methodischen Ansatz anbietende praxistheoretische Zugang zum Phänomen
Umgang mit Differenz im inklusiven Unterricht hat grundlegende Praktiken und
Ordnungsstrukturen dieses Unterrichts sowie die damit verbundenen Auswir
kungen auf den Unterrichtsgegenstand sichtbar gemacht. Dementsprechend
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Geleitwort

kann Angelika Thäle mit der differenzierten Beschreibung der Ordnungsstruk
turen im Rahmen ihrer Forschungsdiskussion und im abschließenden Ausblick
deren Bedeutung für die Auseinandersetzung mit dem Unterrichtsinhalt „Lite
ratur“ und für literarische Lernprozesse herausarbeiten.
Besonders hervorzuheben ist die exzellente Form der sprachlichen Dar
stellung und Gedankenführung, mit der in der vorliegenden Arbeit implizites
Routinewissen, Vorsprachlichkeit und Vor-Reflexivität vorzüglich erfasst und
in explizites Wissen überführt werden konnten. Angelika Thäle leistet hiermit
einen innovativen Beitrag zur didaktischen Reflexion des inklusiven Deutschun
terrichts in der Sekundarstufe I, von dem entsprechende Impulse für die anste
hende didaktische Theoriebildung erwartet werden dürfen.
Karl-Ernst Ackermann
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Zusammenfassung

Die Umsetzung der Leitidee „Inklusion“ in Schule und Unterricht und damit
einhergehend die Gestaltung des gemeinsamen Lernens von Schüler*innen mit
unterschiedlichen Lernvoraussetzungen wird aktuell breit diskutiert. Fachspezi
fische Lehr- und Lernprozesse werden dabei jedoch bisher nur selten in den Blick
genommen.
Die vorliegende Arbeit leistet einen empirischen Forschungsbeitrag zum
inklusiven Deutschunterricht in der Sekundarstufe I und fokussiert im Rahmen
einer qualitativen Studie auf Praktiken im Umgang mit literarischen Texten.
Dabei wird einer ethnographischen Forschungsstrategie gefolgt: Auf der
Basis teilnehmender Beobachtungen in drei Lerngruppen der Sekundarstufe I
und der Auswertung von Beobachtungsprotokollen werden Praktiken des Lesens,
des schriftlichen Bearbeitens von Aufgaben, des szenischen Spielens sowie des
Sprechens über literarische Texte dargestellt und analysiert. Die in den Prakti
ken erkennbaren Ordnungsstrukturen werden im Hinblick auf die Teilhabe an
gemeinsamen fachbezogenen Lernprozessen, die Berücksichtigung vielfältiger
Vermittlungs- und Aneignungsformen sowie die Konstituierung des Lerngegen
standes „Literatur“ diskutiert. Der Schwerpunkt der Analyse liegt dabei auf der
Lernsituation von Schüler*innen mit dem Förderschwerpunkt „Geistige Ent
wicklung“.
Die Ergebnisse der Studie zeigen spezifische Bedeutungszusammenhänge
zwischen dem Einbezug verschiedener Textfassungen und Aufgabenstellungen,
der Art und dem Umfang pädagogischer Lenkung und Unterstützung sowie der
unterschiedlichen Zeit- und Raumnutzung in der Auseinandersetzung mit litera
rischen Texten. Als Fazit dieser Arbeit werden weiterführende Überlegungen zur
Gestaltung eines inklusiven Deutschunterrichts in der Sekundarstufe I sowie zur
theoretischen Fundierung einer inklusiven Deutschdidaktik vorgestellt.
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Zusammenfassung / Abstract

Abstract

Recently we have seen a vibrant debate on how to actually put into practice the
guiding idea of inclusion at schools and in class. A main aspect when planning
lessons is the fact that individual learning prerequisites of the learners may vary
to a considerable extent. So far subject-specific processes of both teaching and
learning have rarely been regarded.
This thesis contributes to research in the field of German lessons with an
inclusive design for secondary education (ages 12 to 16). The empirical basis for
this study are practices dealing with literary texts.
In order to identify these the author has chosen an ethnographic research
approach. A long-term participant observation with three learning groups has
been conducted and the evaluation of extensive data has been carried out in order
to present practices for reading, for written analysis when dealing with texts, for
acting out scenes as well as for the discussion of literacy texts. The underlying
patterns of these practises are being discussed with regard to participation in
subject-specific learning processes, considering ways of imparting and acquisi
tion of knowledge as well as the constitution of the subject of literature. There is
a focus in the analysis on learners with intellectual disability.
The results show a correlation between the use of different versions of
texts and tasks, the degree and ways of pedagogic steering and support as well as
with different ways to use time and space when dealing with literary texts. As a
conclusion further reflections regarding the design of inclusive German lessons
for secondary education (ages 12 to 16) as well as its theoretical foundations of
an inclusive German didactics will be outlined.

