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Einstellungen zum Inklusiven Schulsystem (EZIS) 

Timo Lüke & Michael Grosche 

Kurzinformation 

Die EZIS-Skala erfasst mit 20 Items auf drei Subskalen die Einstellungen von Lehrkräften 

gegenüber einem inklusiven Schulsystem und kann als paper&pencil- sowie als Online-

Version administriert werden. Die Items umfassen kognitive (auf nationaler und kommunaler 

Ebene), affektive und behaviorale Einstellungskomponenten und adressieren die starke 

Tendenz zu sozial erwünschten Antworten bei Befragungen zu diesem Thema. Eine erste 

Pilotierung und Überarbeitung ist bereits erfolgt. Eine genaue Evaluation des Instruments 

und die Absicherung von dessen Testgüte werden aktuell vorgenommen. 

Innovationsgehalt 

 Realisierung eines dekategorisierenden Inklusionsverständnisses auf Itemebene 

 Keine Begrenzung auf die kognitive Einstellungskomponente 

 

 

Zitation 

Bitte zitieren Sie das Instrument als: 

Lüke, T & Grosche, M. (2016). Einstellungen zum Inklusiven Schulsystem (EZIS). Lizenziert 

unter CC-BY-SA. doi: 10.6084/m9.figshare.2245630 
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Instruktion 

Zur Sicherstellung vergleichbarer Erhebungsbedingungen, ist neben der unveränderten 

Darbietung der Items auch die Instruktion exakt zu übernehmen. Folgende Instruktion wird 

den Items im Rahmen der Pilotierungs- und Evaluationsstudien vorangestellt: 

Es gibt viele unterschiedliche Meinungen und Definitionen dazu, was genau unter einem 

inklusiven Schulsystem zu verstehen ist. Eine dieser Definitionen ist die folgende: 

In einem inklusiven Schulsystem besuchen alle Kinder eine gemeinsame Schule. Die 

Schulen fühlen sich verantwortlich für die Förderung und Unterstützung aller Kinder – 

unabhängig von ihren Lernvoraussetzungen, Erfahrungen und Bedürfnissen. Sie 

bieten einen Unterricht an, der allen Kindern Lernmöglichkeiten bietet, und schließen 

niemanden davon aus. 

Damit sind ausdrücklich alle Kinder gemeint, also nicht nur diejenigen mit 

Behinderungen. Denken Sie auch an alle möglichen Ethnien und Religionen, 

schwierige Lebenslagen, Armut, Delinquenz, besondere soziale und emotionale 

Bedürfnisse, unterschiedliche Herkunftsfamilien sowie Talente und Begabungen. 

Bitte denken Sie bei der Beantwortung der Fragen nur an diese Definition eines inklusiven 

Schulsystems, auch wenn Sie persönlich eine ganz andere Definition verwenden würden. 

Wir möchten betonen, dass es hier um Ihre persönliche Wahrnehmung des Themas geht. Es 

gibt weder richtige, noch falsche Antworten. Bitte bearbeiten Sie alle Sätze und lassen Sie 

keine Zeile aus. 

Lesen Sie sich die folgenden Aussagen durch und kreuzen Sie an, in welchem Ausmaß Sie 

der Aussage zustimmen würden. Antworten Sie ehrlich und möglichst spontan. 

(Bitte in jeder Zeile ein Kästchen ankreuzen.) 

Antwortformat 

Fünfstufige Ratingskala mit den semantischen Ankern: „stimme nicht zu“ und „stimme zu“. 

Beispiel für Fragebogenumsetzung: 
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Items 

Item Fokus Polung Item 

9 Affekt / Emotion positiv 
Der Gedanke an ein inklusives Schulsystem 
stimmt mich fröhlich. 

11 Affekt / Emotion positiv 
Ein inklusives Schulsystem entspricht meinen 
moralischen Werten. 

19 Affekt / Emotion positiv 
Es wäre schön, wenn zukünftig alle Kinder eine 
gemeinsame Schule in einem inklusiven 
Schulsystem besuchen würden. 

3 Affekt / Emotion negativ 
Etwas in mir sagt, dass ein inklusives 
Schulsystem keine sehr gute Idee ist. 

14 Affekt / Emotion negativ 
Ich fühle mich unwohl, wenn ich mir ein 
inklusives Schulsystem vorstelle. 

13 Verhaltensintention positiv 
Eine Partei, die sich gegen ein inklusives 
Schulsystem stellt, wäre für mich nicht wählbar. 

15 Verhaltensintention positiv 
Ich würde viel dafür tun, dass mein eigenes Kind 
in einem inklusiven Schulsystem unterrichtet 
wird. 

17 Verhaltensintention positiv 
Ich wäre bereit, mich an der Entwicklung eines 
inklusiven Schulsystems zu beteiligen. 

2 Verhaltensintention negativ 
Ich bin bereit, mich für den Erhalt unseres 
jetzigen Schulsystems zu engagieren. 

6 Verhaltensintention negativ 
Bei einem Volksentscheid würde ich 
wahrscheinlich gegen ein inklusives 
Schulsystem stimmen. 

1 Kognition positiv 
Ich vermute, dass ein inklusives Schulsystem 
den Unterricht für alle Kinder verbessern könnte. 

4 Kognition positiv 
Ich finde, dass die Einführung eines inklusiven 
Schulsystems unsere Gesellschaft positiv 
beeinflussen würde. 

5 Kognition positiv 
Ich finde, ein inklusives Schulsystem wäre 
gerechter als das jetzige Schulsystem. 

7 Kognition positiv 
Ich schätze, dass ein inklusives Schulsystem für 
einen größeren Zusammenhalt unter den 
Kindern sorgen würde. 

8 Kognition negativ 
Ich halte ein inklusives Schulsystem in 
Deutschland für nicht umsetzbar. 

10 Kognition negativ 

Ich finde es unrealistisch, Kinder mit sehr 
unterschiedlichen Schwierigkeiten und 
Bedürfnissen in einer Klasse unterrichten zu 
wollen. 

12 Kognition negativ 
Ich meine, dass ein inklusives Schulsystem mit 
dem Leistungsprinzip unserer Gesellschaft nicht 
vereinbar ist. 

16 Kognition negativ 
Ich denke, ein inklusives Schulsystem wäre nicht 
in der Lage, alle Kinder zu ihren bestmöglichen 
Leistungen zu bringen. 

18 Kognition negativ 
Ich denke, dass einige Kinder in einem 
inklusiven Schulsystem in der Masse 
untergehen und nicht passend gefördert würden. 

20 Kognition negativ 
Ich halte ein inklusives Schulsystem in meinem 
Ort für nicht umsetzbar. 
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