
Im Rahmen des in den Studienschwer-
punkt Sonderpädagogik integrierten F&E-
Projekts in der Ausbildung führten Stu-
dierende der PHZH eigenständig fünf em-
pirische sonderpädagogische Forschungs-
projekte durch. Dieser Artikel beschreibt 
die Ziele, den Verlauf und die Erfahrun-
gen aus diesem, im vergangenen Semes-
ter erstmals durchgeführten, Modul und 
gibt einen Überblick über die Thematik 
der fünf einzelnen Projekte.

«Wissenschaft ist, wenn...»: Diese Satzer-

gänzungs-Aufgabe stand am Anfang des 

Moduls «F&E-Projekt im Studienschwer-

punkt Sonderpädagogik» des Wintersemes-

ters 2004/05. Antworten der Studierenden, 

wie «…wenn Beobachtungen auf Theorien 

bezogen werden» oder «…wenn es kompli-

ziert und undurchschaubar ist» offenbar-

ten einerseits ein teilweise detailliertes 

Vorwissen, andererseits auch eine recht 

distanzierte Haltung gegenüber empiri-

scher Forschung im Bereich der Geistes- 

und Sozialwissenschaften - eine Haltung, 

die sich im Verlauf des hier beschriebenen 

Moduls änderte.

Die Idee
Die Projekte wurden von den Dozierenden 

so gewählt und vorbereitet, dass sie von 

den beteiligten Studierenden innerhalb 

der verfügbaren Zeit (innerhalb eines Se-

mesters) selbständig durchgeführt werden 

konnten. Dabei war eines der wesentlichs-

ten Ziele zu gewährleisten, dass die Stu-

dierenden den Überblick über das gesamte 

Forschungsvorhaben, von der Vorbereitung 

über die Datenerhebung und Datenauswer-

tung bis zur Publikation und auch über die 

Situierung des Projekts innerhalb des in-

haltlichen Gesamtzusammenhangs im ak-

tuellen Forschungsfeld erhalten. Weiter 

sollte eine deutliche Praxisrelevanz der 

Fragestellungen für das zukünftige Berufs-

feld der Studierenden sichergestellt wer-

den.

Die Projekte, die ausgewählt und durch-

geführt wurden, hatten deshalb ei nen Be-

zug zu einem Lebensbereich aus der ICF1 

der WHO, die im Rahmen der schulischen 

Standortgespräche als für den Kontext Un-

terricht und Förderplanung besonders rele-

vant definiert sind.2 Um eine möglichst 

hohe inhaltliche Kohärenz zu garantieren, 

wurden zwei der Bereiche ausgewählt:

• Lesen und Schreiben

• Bewegung und Mobilität

Zu diesen inhaltlichen Bereichen entwar-

fen die Dozierenden fünf verschiedene Pro-

jektskizzen. Die Projektskizzen beinhalte-

ten die grundlegenden theoretischen Vor-

arbeiten zu den jeweiligen Forschungsfra-

gen, die Zusammenstellung der relevanten 

Literatur, einen groben Entwurf des For-

schungsdesigns und der Methodik sowie 

organisatorische Vorbereitungen wie die 

Suche und Zusammenstellung der Stichpro-

ben.

Die Studierenden wurden im Modul 

«Einführung in F&E-Methoden» ein Semes-

ter vor Beginn der Projekte auf ihre Aufgabe 

vorbereitet. Sie wählten bereits zu diesem 

Zeitpunkt eines der Projekte aus, so dass 

die Inhalte des Vorbereitungsmoduls im Be-

reich der Methodik gezielt auf das spätere 

Projekt ausgerichtet werden konnten.

Im Wintersemester 2004/05 wurden die 

Projekte dann von den Studierenden wei-

testgehend selbständig durchgeführt.

Die Projekte
In fünf Projekten wurden Forschungsfragen 

zu sprachlichen und mathematischen Kom-

petenzen im Vorschulbereich (Projekt 1), 

zur behindertengerechten Gestaltung von 

Schulräumen in der Stadt Zürich (Projekt 2), 

zur Förderung von Kindern mit Lese-Recht-

schreib-Schwierigkeiten (Projekt 3), zur Be-

wegungskompetenz und Bewegungsförde-

rung im Kindergarten (Projekt 4) sowie zu 

weiteren, individuell gewählten sonderpä-

dagogischen Themen (Projekt 5) bearbei-

tet. 

Projekt 1: Kompetenzen in den Bereichen 

Sprache und Mathematik im Übergang vom 

Kindergarten zur Schule

Für die Studierenden dieses Projekts bot 

sich die Gelegenheit, aber auch die He-

rausforderung, mit einem umfangreichen, 

bereits bestehenden Datensatz aus einem 

gross angelegten Forschungsprojekt arbei-

ten zu können. Nach einer Phase der Ein-

arbeitung in die Thematik formulierten sie 

eigene Fragestellungen und beantworteten 

diese mit statistischen Verfahren und den 

vorhandenen Daten.

Projekt 2: Integrative Schulung von Kin-

dern mit Sinnes- und Körperbehinderun-

gen in der Stadt Zürich

Diese Projektgruppe näherte sich dem The-

ma «Mobilität und Integration» von unter-

schiedlicher Seite und über verschiedene 

methodische Zugänge. Experteninterviews 

mit Fachleuten im Bereich Sinnes- und  

Körperbehinderung, schriftliche und 

mündliche Befragung von Lehrpersonen 

und Schulbehörden sowie die Untersu-

chung und Dokumentation von Schulhaus-

bauten unter dem Aspekt des barrierefrei-

en Bauens zeichnen ein breit abgestütztes 

Bild zur Situation sinnes- und körperbe-

hinderter Kinder und Jugendlicher in den 

öffentlichen Schulen der Stadt Zürich.

Projekt 3: Förderung von Kindern mit Lese-

Rechtschreib-Schwierigkeiten 

In einer umfangreichen Literaturarbeit 

stellten die Studierenden essentielle Infor-

mationen und konkrete Tipps für Lehrper-

sonen zum Thema Lese-Rechtschreib-

Schwierigkeiten zusammen. In der dazuge-

hörenden empirischen Studie wurden die 

orthographischen Kompetenzen von Schü-

lerinnen und Schülern aus 4. Klassen in 

Zürich und Winterthur erhoben (N=162) 

und die Wirkungen einer Strategie zur 

Selbstkorrektur von Texten im Bereich der 

Rechtschreibung untersucht. Dazu wurde 

ein spezielles Testinstrumentarium zur 

Messung der orthographischen Kompetenz 

und zur fehleranalytischen Auswertung 

von Schülertexten mit darauf aufbauenden 

Fördervorschlägen entwickelt.

Projekt 4: Bewegungskompetenz im Kin-

dergarten: Gezielte Bewegungsförderung 

In diesem Projekt wurde die Auswirkung 

eines auf theoretischem Wissen und der 

Praxiserfahrung begründeten Bewegungs- 

und Wahrnehmungsförderungsprogramms 

auf die qualitative und quantitative Leis-

tungsfähigkeit in verschiedenen Fertigkei-

ten im fein- und grobmotorischen Bereich 

geprüft. In vier theoretischen Arbeiten 
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wurde auf die Literatur zu diesem Thema 

eingegangen, das Forschungsvorhaben und 

die praktische Durchführung vorgestellt. 

Die Resultate der statistischen Auswertung 

der Ergebnisse wurden dargestellt und in-

terpretiert. Zukunftsperspektiven und 

Wünsche für die Vorschule und die Ausbil-

dung von Vorschullehrpersonen bieten 

praxisrelevante Empfehlungen auf der 

Grundlage dieser Interpretationen.

Projekt 5: Kleinprojekte zu weiteren The-

men 

Unter dem Stichwort «Kleinprojekte» arbei-

teten Studierende in Zweier- und Dreier-

teams an individuell ausgewählten son-

derpädagogischen Themen, welche mit 

qualitativ-empirischen Methoden unter-

sucht wurden. 

Die Themenpalette ist vielfältig und 

bildet die sonderpädagogischen Interessen 

von angehenden Lehrerinnen und Lehrern 

in ihrem Praxisfeld ab. Neben der Literatur-

bearbeitung haben alle Teams Interviews 

geführt und zum Teil auch Soziogramme 

erstellt. 

Die Ergebnisse und Texte zu den Projek-
ten können im Internet auf der Home-
page der PHZH bezogen werden: Rubrik 
Ausbildung > Lehrangebot > Studien-
schwerpunkt > F&E-Projekt im Studien-
schwerpunkt.

Die Erfahrungen
Beim Zurückdenken an die Projekte mi-

schen sich zwei zentrale Eindrücke.

Erstens bedeutete die Durchführung der 

Forschungsvorhaben für alle viel Arbeit. Es 

war beeindruckend, mit welchem Engage-

ment und Verantwortungsbewusstsein sich 

die Studierenden für die anstehenden Auf-

gaben einsetzten. Dank dieser Leistung 

war es möglich, die organisatorisch sehr 

komplexe Aufgabe, ein empirisches For-

schungsprojekt inklusive Datenerhebung 

im Feld (in fünffacher Ausführung) mit 

dem Stundenplan des Studiums an der 

PHZH in Einklang zu bringen, was von al-

len Beteiligten hohe Flexibilität und Leis-

tungsbereitschaft erforderte.

Zweitens: Es hat funktioniert! An der 

Tagung vom 25. Februar 2005 an der PHZH, 

an der die Ergebnisse der Projekte vorge-

stellt wurden, zeigte sich deutlich, dass 

alle Projekte erfolgreich und mit sehr inte-

ressanten Ergebnissen abgeschlossen wer-

den konnten (übrigens kulinarisch unter-

stützt durch das Behindertenwerk St.Jakob 

in Zürich).

Noch anstehende Referate der Studie-

renden zu den Projektergebnissen an der 

Universität Freiburg oder der Dozierenden 

an der Tagung der Arbeitsgemeinschaft für 

empirische sonderpädagogische Forschung 

(AESF) in Würzburg sowie, gewissermassen 

als «spin-off», ein durch Drittmittel finan-

ziertes Folgeprojekt zu einem der Themen 

belegen auch ein PHZH-übergreifendes 

Interesse an der realisierten Forschung.
Vor allem aber konnte in Gesprächen 

mit Studierenden eine Einstellungsverän-

derung in Bezug auf Wissenschaft und For-

schung im Bereich der Sonderpädagogik 

und darüber hinaus festgestellt werden. 

Diese wird weniger denn zuvor als etwas 

Fremdes und Unzugängliches, sondern als 

etwas Verstehbares und auch Praxisrele-

vantes angesehen. Vielleicht ist es also so-

gar gelungen, mit diesen Projekten eine 

kleine Brücke über den Theorie-Praxis-Gra-

ben zu schlagen?

Reto Luder ist Dozent für Sonderpädagogik an 
der Pädagogischen Hochschule Zürich.

1   Internationale Klassifikation der Funkti-
onsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit 
(ICF). Deutsch-sprachige Entwurfsfassung. 
www.dimdi.de

2   Hollenweger, J.; Lienhard-Tuggener, P. (2003). 
Handreichung für die Durchführung von 
schulischen Standortgesprächen. Zürich.




