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Ernst Begemann 
 

Zu Fördern und Förderschwerpunkten 
 

Mit diesem Beitrag intendiere ich mit dem Beispiel der Empfehlungen zum För-
derschwerpunkt Lernen auch eine Stellungnahme zum Ansatz der Förder-
schwerpunkte und damit zum Konzept ´sonderpädagogischer Förderung`, wie es 
seit der Amtschefkonferenz der KMK von 1988 in der Bundesrepublik Deutsch-
land durchgesetzt wurde. Zunächst 

 
Zum Ansatz der ´Förderschwerpunkte` 
 
Deren Empfehlungen geben sich zu erkennen als ergänzende Ausführungen zu 
den „Empfehlungen zur sonderpädagogische Förderung in den Schulen der 
Bundesrepublik Deutschland“, Beschluss der Kultusministerkonferenz (KMK) 
vom 06.05.1994, in denen die einzelnen Förderschwerpunkte schon aufgeführt 
wurden anstelle der bisherigen Bezeichnungen für die einzelnen Sonderschulen 
bzw. Fachrichtungen. Die neuen Empfehlungen lösen auch die grundsätzlichen 
Empfehlungen von 1976/77 ab, die als Richtlinien den Fach-Lehrplänen in den 
einzelnen Bundesländern den Lehrplänen der Sonderschulen vorangestellt wur-
den. Damit scheinen Vorgaben vorzuliegen, denen man wohl nachkommen 
musste oder wollte. Dass dabei trotzdem ein gewisser Spielraum gegeben war, 
zeigt ein Vergleich der Empfehlungen für die einzelnen Förderschwerpunkte.  

Gravierender ist für mich, dass die an der KMK-Empfehlung 1994 geübte 
Kritik sich nicht in den neuen Empfehlungen widerspiegelt und dass auch die 
internationale Diskussion nicht berücksichtigt scheint. Dabei denke ich vor al-
lem an Aussagen, Forderungen und Einsichten, wie sie auf dem kurz nach der in 
München tagenden KMK in Spanien in Salamanca (07.-10.06.1994) zusammen-
gekommenen UNESCO-Weltkongress ausgesprochen wurden. Sie sind in Bür-
li/Rosenberg (1995) nachzulesen und in Deutschland kaum diskutiert. Die Öster-
reichische UNESCO-Kommission hat sie 1996 veröffentlicht. Darin findet sich 
nicht nur eine Abkehr von den ´sonderpädagogischen Förderbedürfnissen`, son-
dern auch eine Wendung von der special education (spezielle, nicht Sonder-
Erziehung) zur education (Pädagogik). Der Grund: Das, was Anlass und Auf-
gabe der special education sein sollte, hat sich als abhängig von der praktizierten 
Pädagogik erwiesen und sollte deshalb auch von dieser wahrgenommen werden.  
 
Zur Revision des Konzeptes ´sonderpädagogische Förderbedürfnisse` 
 
´Sonderpädagogische Förderbedürfnisse` sind eine nicht korrekte Übertragung 
des englischen Vorschlages der special educational needs, der 1978 im War-
nock-Report gemacht wurde. Damit wollte man die Klassifizierung nach Be-
hindertenkategorien und deren Institutionsbezogenheit (´Körperbehindert` be-
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deutet zugleich, die Schule für Körperbehinderte hat für den so charakterisierten 
Schüler das angemessene Programm) wie das medizinisch-defektorientierte 
Denken überwinden und individuelle Erfordernisse erfassen. Schon bald wurde 
dieser Begriff in Frage gestellt. Auf einem pädagogischen Kongress in Cardiff, 
Wales, 1990 wurde gefragt, ob es special educational needs überhaupt gebe und 
ob man sie befriedigen könne. Zugleich wurde eingewandt, dass mit dem Be-
griff zwangsläufig ´Sondereinrichtungen` mitkonstituiert werden (vgl. Bürli 
1991). Diese Überlegungen haben deutlich gemacht, dass der Begriff unan-
gebracht ist. Auf der EU-Konferenz „Menschen mit Behinderungen“ 1998 in 
Salzburg wurde klar: „Die Briten und Skandinavier bekämpfen derzeit sehr 
heftig den Begriff ´special needs`. In Ländern, die bereits einen sehr hohen 
Standard an ´Design für alle` haben,  gibt es dann nur noch Menschen die 
´Bedarf an angepaßten Lösungen` haben“ (Ferrares 1998, 8). Damit ist eine 
Pädagogik gemeint, die sich auf den einzelnen Menschen einstellt in seiner Be-
sonderheit und seinem Gefordertsein in seinen Lebenssituationen. 

International verzichtet man auch auf den Begriff der special education, wie 
auf dem UNESCO-Weltkongress 1994 in Salamanca, der unter dem Thema 
stand: Special Needs Education. Die Abschluss-Erklärung hatte den Titel: 
Statement On Special Needs Education. Man verzichtet damit auf die Vor-
stellung einer speziellen oder einer „Sondererziehung“. Bürli/Rosenberg er-
läutern: „Behinderungskategorien (...) haben beschränkte Relevanz für Planung 
und Realisierung der pädagogischen Maßnahmen. Neben den Schädigungen 
haben Umfeldfaktoren und schulische Bedingungen an Bedeutung gewonnen. 
(...) Aus dieser Erkenntnis heraus darf ein Schulsystem nicht mehr mit Schul-
schwierigkeiten umgehen, als wären diese allein durch individuelle Lern-
begrenzungen bedingt, die separate Schulformen erforderlich machen. In 
richtiger Konsequenz führt dies nicht zur Reform der Sonderpädagogik, sondern 
zur Schulreform, d.h. zur Anpassung der Schule als Ganzes (einschließlich 
Curriculum, Didaktik, Organisation, Personal; Gebäude) an die tatsächlich vor-
liegenden Bedürfnisse. Das Ziel ist eine Schule, in der alle Kinder im Rahmen 
eines gemeinsamen Curriculums den geeigneten Unterricht und zudem jene be-
sondere Hilfe erhalten, die sie infolge individueller Lernbedürfnisse benötigen“ 
(1995, H.1, 54). Weitere Einsichten: „Die konventionelle Lehrmethode ist oft 
selber die Ursache für Lernschwierigkeiten. (...) Kinder mit besonderem Förder-
bedarf brauchen die besten Lehrer; sie benötigen nicht grundsätzlich eine andere 
Art von Unterricht. (...) Die erwähnten Prinzipien eines guten Unterrichts und 
eines wirksamen Lernens sind die gleichen bei begabten, benachteiligten, 
fremdsprachlichen wie bei behinderten Kindern. Dessen ist sich die Sonder-
pädagogik zu wenig bewußt. Sonderpädagogen müssen besonders qualifizierte 
Lernspezialisten sein“ (1995, H. 2, 3f.). 

Wer trotzdem ´sonderpädagogisch` sagt und damit etwas meint, was anders 
als ´pädagogisch` sein soll, muss dann auch sagen, was ´pädagogisch` ist und 
worin sich beides unterscheiden soll. Es war aber von Anfang an deutlich, dass 
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´heil`- oder ´sonderpädagogisch` nichts anderes sein kann als ´pädagogisch`. 
Speck hat mit seiner systemisch und ökologisch neubegründeten ´Heilpäd-
agogik` eine Unterscheidung versucht. Er bleibt mit Heilpädagogik bei einer be-
sonderen Bezeichnung, obwohl er sie nur als „spezialisierte Pädagogik“ be-
zeichnet und damit an special education (Warnock-Bericht) anknüpft. Diese ha-
be auf „spezielle Erziehungserfordernisse“ (1996, 276) zu reagieren. Und diese 
„bestimmen sich wie alle Erziehung vom Ziel der Erziehung für den einzelnen 
Menschen her und sind ausgerichtet auf das Werden des Subjekts in sozialer 
Teilhabe. Das Spezielle der pädagogischen Hilfe bezieht sich dabei im be-
sonderen auf die Hilfe zur Meisterung der Hindernisse, die im Wege stehen, auf 
die erschwerte Erziehungsaufgabe gegenüber dem einzelnen. Eine spezialisierte 
Erziehung hat sich deshalb jeweils um eine individuell angemessene Erziehung 
zu sorgen, sie hat differenziert pro Kind die besonderen Bedürfnisse auszu-
machen und die nötigen Erfordernisse zu suchen und zu realisieren“ (1996, 
272). Das aber ist die Aufgabe jeder Pädagogik und rechtfertigt noch nicht 
grundsätzlich eine ´Sonder`- oder ´Heilpädagogik`.  

Auch die weitere Begründung bleibt für mich unbefriedigend: „Auf eine Be-
achtung und Reflexion dessen, was als ´Behinderung der Erziehung` zu ver-
stehen ist, kann nicht verzichtet werden“ (274), obwohl „der Begriff 
Behinderung als Leitbegriff auch offiziell obsolet geworden ist“ (275). Speck 
will trotzdem keinen grundsätzlichen Abbruch mit der 
behindertenpädagogischen Tradition, aber auch „keine (völlig) ´selbständige` 
Heil- oder Sonderpädagogik. (...) Das Verbindende und pädagogisch 
Konstitutive ist vielmehr das Nichtbehinderte, das, was Erziehung an sich 
ausmacht. Im Falle gestörter Lern- und Erziehungsprozesse kann es also nur um 
entsprechend begrenzte Modifikationen des pädagogisch Erforderlichen gehen“ 
(276).  Ich halte fest: Specks ´spezielle Pädagogik` intendiert keine besonderen Ziele, 
verfügt nicht über spezielle Methoden, Förderungen, Therapien. Trotzdem be-
friedigen diese Aussagen nicht, weil hier von Nichtbehinderten im Vergleich zu 
Bildungsbehinderung(-ten) gesprochen wird und zu allgemein über Erziehung, 
Ziele und Erfordernisse. Es gilt also, und ich nehme ein neues Wort, genauer zu 
klären, welche Bedingungen Lernen ermöglichen und erschweren können und 
wie wir Lernen verstehen können. Dazu gehören auch die Einsichten, die ich 
schon vorweg nenne:    
• Wort und Konzept ´Förderung` können irrtümlicherweise so verstanden wer-

den, als ob Pädagogen etwas direkt bewirken könnten. Es sollte unstrittig 
sein, dass jeder, der ´gefördert` werden soll, es selbst tun (können und wol-
len) muss, wenn er etwas lernt oder sich befähigen will. Ein weiteres: 

• ´Sonderpädagogische Förderbedürfnisse` wären missverstanden, wenn man 
damit anstreben wollte, einen ´Förderbedürftigen` durch die ´Förderung` auf 
einen ´normaleren` Stand des Lernens und Agierenkönnens zu bringen, in-
dem man Förderungen der Wahrnehmung, der Motorik, der Sprache usw. als 
´grundlegende Entwicklungsbereiche` versucht, wie man in KMK-Empfeh-
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lungen zu ´Förderschwerpunkten` lesen kann. Nicht erst die Hirnforschung 
(vgl. nur Roth 1995; Begemann 1997, 46-88) zeigt, dass es die Trennung die-
ser Funktionen nicht gibt, sondern dass in jeder Lebensaktivität ´Wahrneh-
mung`, ´Denken`, ´Gedächtnis`, ´Motorik` u.a. in einem vernetzten Prozess 
der Konstruktion diese Teil sind. Dabei spielen die biographische Vor-
erfahrung und die situative Herausforderung entscheidende Rollen, denn 
diese bestimmen, was für das gemeinsame Agieren in der jeweiligen 
Situation als lebbare Übereinstimmung konstruiert werden kann. 

• Entscheidend und grundlegend für eine Revision des Verständnisses der 
Menschen, die als ´Behinderte` bezeichnet wurden oder jetzt als ´Förder-
bedürftige`, ist die Einsicht, dass Behinderungen oder Schwierigkeiten des 
Lebens und Lernens immer erst in den jeweiligen Lebenssituationen auf-
treten. Darin und für diese bedarf es der Hilfe, der Teilnahme und Heraus-
forderung. Die Bedeutung dieses Sachverhaltes für die Reform ´sonderpäda-
gogischer` Konzepte ist kaum zu überschätzen. Das bedeutet u.a. mit dem 
veränderten Verständnis dessen, was den einzelnen Menschen behindert. Es 
bedeutet auch eine Abkehr von der Vorstellung, es käme darauf an, dass der 
einzelne in seiner allgemeinen Persönlichkeitsstruktur oder Entwicklung, 
gemessen an einer menschlichen Normalentwicklung, so gefördert werden 
könnte, dass er dadurch für sein Leben ausgestattet würde.  

Diese Sicht scheint internationaler Konsens. Ich wiederhole deshalb: Es wurde 
auf dem UNESCO-Weltkongreß 1994 deutlich, dass das, was als Merkmal an 
einem Menschen als ´Behinderung`, ´Störung` oder ´Beeinträchtigung` gesehen 
und bezeichnet wurde, so nicht angemessen verstanden werden kann. Dieser in-
dividualtheoretische Ansatz ist zu ersetzen. Das hat schon die Generalver-
sammlung der Vereinten Nationen in ihrem am 3.12.1982 verabschiedeten Welt-
aktionsprogramm für Behinderte ausgesprochen: „Ein Mensch ist dann be-
hindert, wenn er die in der Gemeinschaft insgesamt gebotenen Möglichkeiten 
und Einrichtungen, die notwendig sind für die wichtigsten Lebensbereiche (...) 
nicht nutzen kann“ (Ellger-Rüttgardt 1990, 52f.). Ich übertrage: 
´Behinderungen` des Lebens und Lernens ergeben sich immer erst in den 
situativen Anforderungen und Bedingungen des Lebens und Lernens. Sie sind 
immer individuell spezifisch, abhängig von den bisherigen Lebenserfahrungen 
und ´Lebenstechniken` und dabei vor allem bedingt durch die Aufgaben und 
Anforderungen der Situationen, deren sachlicher Ausstattung, den Erwartungen 
und Möglichkeiten der menschlichen Partner oder der Institutionen wie Schule 
(vgl. Begemann 1995b). Zwischenfazit: Es geht darum, dass jeder einzelne Mensch in seiner Be-
sonderheit die Chancen erhält, seine individuell spezifischen Möglichkeiten zu 
leben und zu lernen gebrauchen und weiter ausbilden kann. Dazu können dann 
auch bestimmte Hilfen und Hilfsmittel bzw. Modifikationen der Situation ge-
hören. Damit wäre nicht nur grundsätzlich der Verzicht auf die Bezeichnungen 
´Sonderpädagogik`, ´Förderschule` und ´sonderpädagogische Förderbedürf-
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nisse“ wie ´sonderpädagogische Förderung` und ´Förderung` angesagt, sondern 
auch deren Ersetzung durch ´education`.  

Mit der Übersetzung von education tun wir uns in Deutschland schwer, weil 
wir, wenn wir Erziehung sagen, damit häufig eine spezielle moralische o.ä. Er-
ziehung meinen, und deshalb von Erziehung und Unterricht oder Erziehung und 
Bildung sprechen. In den KMK-Empfehlungen zu Förderschwerpunkten ist 
nicht einheitlich gesagt, was man unter Erziehung und Unterricht jeweils ver-
steht. Entscheidender aber ist, dass die Unterscheidung oder der Zusammenhang 
von ´Förderung` und Erziehung und Unterricht nicht geklärt ist. Sollte man nicht 
auf das Wort ´Förderung`, trotz seiner positiven Akzente, die es ausdrücken soll, 
verzichten, weil es das pädagogische Anliegen nicht angemessen wiedergibt. 
Das Ungeklärte am Konzept ´Förderung` ist verschiedentlich herausgestellt (vgl. 
nur: Begemann 1995b; Bleidick/Rath/Schuck 1995; Bloemers 1993). 

Nach dieser grundsätzlichen Orientierung wähle ich als Beispiel die Empfeh-
lungen zum Förderschwerpunkt Lernen, um zu prüfen, ob die angeführten Ein-
sichten in deutschen Förderkonzepten beachtet werden. Es geht mir vor allem 
um das darin zum Ausdruck kommende Verständnis der als förderungsbedürftig 
bezeichneten Schüler und um das, was der Förderschwerpunkt Lernen meinen 
kann. Meine Stellungnahme erfolgt danach mit Aussagen zum Verständnis von 
Lernen und seinen Bedingungen. 
 
Schüler, deren Lernen Schwerpunkt der Förderung sein soll 
 
Vorbemerkungen: Diese Empfehlungen wurden von der KMK am 01.10.1999 
beschlossen. Ich werde mich auf wenige Anmerkungen beschränken und dabei 
nicht all die Aussagen im Text bestätigen, die Lernen als individuelle und „selb-
ständige (...) Auseinandersetzung des Einzelnen mit sich und seiner Umwelt“ (2) 
betonen. Dem Ziel der Befähigung dazu, „weitgehend selbständig ihr Leben in 
Familie und Freizeit, in Gesellschaft und Staat, in Berufs- und Arbeitswelt, in 
Natur und Umwelt zu bewältigen“ (2), kann man grundsätzlich zustimmen, auch 
wenn ich mir gewünscht hätte, daß man mit Hiller (1978) und anderen zugleich 
die - für viele - Perspektivlosigkeit der gesellschaftlichen Bedingungen und de-
ren Konsequenzen deutlich hätte ausformulieren sollen. Ich komme zur Be-
schreibung der Adressatengruppe: 

„Bei Schülerinnen und Schüler mit Beeinträchtigungen des Lernens (kursiv, 
E.B.) ist die Beziehung zwischen Individuum und Umwelt dauerhaft bzw. zeit-
weilig so erschwert, dass sie die Ziele und Inhalte der Lehrpläne der all-
gemeinen Schule nicht oder nur ansatzweise erreichen können. Diesen Kindern 
und Jugendlichen und ihren Eltern muss Hilfe durch Angebote im Förder-
schwerpunkt Lernen zuteil werden“ (2). Diese Formulierung hat Vorläufer (vgl. 
Begemann 1997, 37-45): Im KMK „Gutachten zur Ordnung des Sonderschul-
wesens“ (1960) heißt es: „Die Hilfsschule nimmt Kinder mit geistigen und 
seelischen Schwächen auf, (...) denen aber die Volksschule mit den ihr zur Ver-



 6

fügung stehenden Unterrichts- und Erziehungsmethoden, -mitteln und –
maßnahmen nicht gerecht werden kann“ (1960, 27). Das Konzept der Volks-
schule hat schon Kielhorn 1887 zum Auslesekriterium gemacht, wenn nach ihm 
die „Kinder, welche die Spuren des Schwachsinns in solchem Maße an sich 
tragen, daß ihnen nach mindestens zweijährigem Besuche der Volksschule ein 
Fortschreiten mit geistig gesunden Kindern nicht möglich ist“ (in: Klink 1966, 
68). Sie sollten in die Hilfsschule umgeschult werden. Es scheint sich nicht viel 
geändert zu haben. 

  Ich höre in allen drei Feststellungen einen individualtheoretischen Ansatz 
heraus: Statt Schwachsinn, geistiger Schwäche, später Lernbehinderung oder 
Lernstörung, die Bezeichnung Schule für Lernbehinderte wird auch noch ver-
wandt (in: 5.3), heißt es jetzt „Schüler mit Beeinträchtigungen des Lernens“. Es 
scheint in dieser Formulierung für mich ein Verständnis auf, als wenn es eine 
eigenständige Entität „Lernen“ geben sollte. Und dieses Lernen kann beein-
trächtigt sein. Das kann festgestellt und ´Lernen` ´gefördert` werden. Dabei ha-
ben wir vom Anfang der Lernbehindertenpädagogik an gewusst, dass es keine 
allgemeine Lernfähigkeit gibt und auch keine allgemeine Lernbehinderung, son-
dern nur aufgabenspezifische Schwierigkeiten. Das hat Klauer in seiner Lern-
behindertenpädagogik schon 1966 und danach immer wieder mit empirischen 
Untersuchungen belegt. Mit Kanter 1977 ist es allgemein bekannt geworden. Ich 
habe es auch in vielen – meist unveröffentlichten Untersuchungen bestätigt ge-
funden und auch darauf hingewiesen, dass es kein spezifisches Lernverhalten 
der Schüler der Schule für Lernbehinderte oder einer anderen Gruppe gibt (vgl. 
nur Begemann 1996c, 269). Die Aufgabe kann dann nicht lauten: Förderung des 
Lernens, sondern eher Lern- und Lebensbegleitung von Schülern mit Schwierig-
keiten in Lern- und Lebenssituationen. Einfacher: Jedem Schüler sein lebens-
befähigendes Lernen ermöglichen. 
 
Zum Verständnis von Lernen  
 
Um diese Aufgabe besser zu verstehen und zu begründen, gebe ich einige all-
gemeine Hinweise zum Verstehen von Lernen:  
• Lernen kann nicht durch Lehren oder Fördern direkt bewirkt werden (vgl. nur 

2000, 95-97). 
• Der in der Sonderpädagogik postulierte Zusammenhang von Diagnose und 

Förderung kann nicht weiter vertreten werden. Wember (1998, 108) formu-
liert die inzwischen allgemein eingesehene Erkenntnis, „daß pädagogische 
Förderung nicht aus einer wie auch immer gearteten Diagnose resultiere.“  

• Bisherige Theorien zum Lernen lassen das Lernen in der Schule und im Le-
ben nicht zureichend erfassen (Begemann 1996c, 264f.). Dazu eine er-
nüchternde Bilanz von Franz E. Weinert (1996), Direktor am Max-Planck-
Institut für psychologische Forschung in München. Er beschreibt als Heraus-
geber von „Psychologie des Lernens und der Instruktion“ in seinem Ein-
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leitungsbeitrag den aktuellen Erkenntnis- und Forschungsstand. Sein 
Rezensent Andreas Krapp (Zeitschrift für Pädagogik, 1998, 313) fasst 
Weinerts Darstellung in der Aussage zusammen, „daß den aus den 
klassischen Lerntheorien abgeleiteten Prinzipien jeder praktische Nutzungs-
wert fehle“. Weinert selbst, der begründet, dass die Pädagogische Psycho-
logie statt vom Lehren ´neuerdings` von „Instruktion“ spreche, formuliert als 
ein entscheidendes Ergebnis der über hundertjährigen psychologischen 
Forschungsbemühungen: „Es ist offensichtlich, daß die postulierten und in 
der einschlägigen Literatur vielfach propagierten Instruktionsprinzipien mehr 
Probleme aufwerfen, als daß sie spezifische Handlungsanweisungen liefern. 
Diese Situation wird sich auf der Basis der gegenwärtig bevorzugten 
Forschungsstrategien auch künftig kaum ändern. (...) Änderung verspricht 
allein der Vorschlag Bereiters (1990), von der bloßen Anwendung 
traditioneller Lerntheorien zur Entwicklung pädagogisch orientierter Lern-
modelle überzugehen. Das würde bedeuten (...) mit anwendungsorientierten 
Fragestellungen Grundlagenforschung zu betreiben“ (1996, 41). Weinert 
nennt auch Positionen, von denen man ausgehen kann:  

• „Entwicklungspsychologisch betrachtet, ist das selbstgesteuerte Lernen näm-
lich stets Voraussetzung, Mittel und Ziel des Unterrichts“ (1996, 35).   

• Bemerkenswert ist schließlich, dass „gut und weniger gut begabte Schüler in 
heterogenen Gruppen leistungsmäßig gleichermaßen profitieren, wenn eine 
gewisse Rollenverteilung beim Aufwerfen von Fragen, bei der Be-
antwortung, bei Erklärungen und gegenseitigen Hilfen gelingt“ (34). Ich 
ergänze: Die ´guten` Schüler sollten nicht Vorreiter sein, sondern jeder sollte 
auf seine Weise, sprachlich wie im Vorgehen sich einbringen können. 
Verängstigte und Schüler, die sich kaum noch etwas zutrauen, brauchen 
dabei Ermutigung und Hilfe. Hilfe von Mitschülern scheint dabei oft 
wirksamer, weil einfühlsamer und verständlicher, als die von Lehrern. 

• Wir müssen auch mit Shuell nach Weinert schließen, dass „kognitives Ler-
nen in all seinen Varianten ein aktiver, konstruktiver und kumulativer Prozeß 
ist“ (28). 

• Ich ergänze: Mit der Gedächtnisforschung müssen wir annehmen, dass ´jede` 
bewusste Erinnerung wie Wahrnehmung in der jeweiligen Situation 
´konstruiert` wird. Es gibt keinen festen Speicher, auf den ein Mensch zu-
rückgreifen kann. Vorerfahrungen werden jeweils ´neu` aktualisiert. Dieser 
allgemeinen Aussage möchte ich zwei speziellere hinzufügen: 

• Wenn grundlegende Vorerfahrungen nicht gemacht wurden, kann man das 
Entsprechende nicht beliebig nachlernen. Oliver Sacks beschreibt das ein-
drucksvoll an einem von Geburt an Blinden, der nach einer gelungenen Ope-
ration trotzdem nicht normal sehen lernte (in: Begemann 1997, 83-87).  

• Die zweite Ergänzung: Was früh gelernt wird, kann evtl. später nicht korri-
giert werden. Das möchte ich mit einem Beispiel sprachlicher Artikulation 
belegen. Jürgen Matijevic zitiert den Direktor des Frankfurter Max Planck-
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Instituts für Hirnforschung, Wolf Singer. Der erläutert den Sachverhalt, dass 
wir Menschen je nach unserer kulturellen Ausprägung auch bestimmte Spiel-
arten von bedeutungs-unterscheidenden Lauten, von Phonemen besitzen. Ja-
panische Kinder, die die Unterscheidung von R und L nicht lernen, weil sie 
in ihrer Sprache nicht gebraucht wird, verlieren damit auch ihr Unter-
scheidungsvermögen dieser Laute. Es kommt (...) zu einer Verschmelzung 
der beiden Phonemkategorien, so daß sie später dann nicht mehr gehört 
werden können. Daran sieht man sehr schön, daß das Vorwissen entscheidet, 
was wir überhaupt unterscheiden können“, Singer. Und das meint er sicher 
nicht nur bezogen auf sprachliche Artikulation. Matijevic erweitert das Bei-
spiel auf Deutschland: „Ähnliche Erfahrungen machen deutsche – hessische 
– Dialektsprecher, die zwar wissen, daß sie zum Beispiel ´Arbeit` als 
´Abbeit` sprechen und ´aber` als ´abber`, dies aber selber beim Sprechen 
nicht hören“ (2000, 26). Übertragungen für Schüler, die zu Haus ihren 
(Familien-) Dialekt sprechen und welche Schwierigkeiten sie in einer Schule 
haben können, die Hochdeutsch verlangt, erspare ich mir.  

• Unterrichtskonzepte und das, was in der Schule an Zielen bzw. Be-
rechtigungen erreicht werden kann, spielen wohl eine entscheidende Rolle, 
wie u.a. am „Schulversuch Hauptschulabschluss in der Schule für 
Lernbehinderte“ nachgewiesen werden konnte (Begemann/Schön/Vetter 
1982; Begemann 1985; Roeder 1999), in dem Schüler der Schule für 
Lernbehinderte in einem 10. Schuljahr in allen Fächern bis auf ihre 
Rechtschreibung den Rückstand zu Hauptschülern unabhängig von 
Intelligenztestergebnissen aufholen konnten. • Unstrittig ist: Jeder Lernende muß das Lernen selbst tun und tun können auf 
der Basis seiner Lernvoraussetzungen. Lernen ist immer individuell spezi-
fische Eigenwelterweiterung (Begemann 2000, 97-106) in Subjektiven Er-
fahrungsbereichen (Bauersfeld 1983; 2000). Das sollte Schulunterricht 
ermöglichen, wenn er sich nicht mit der Aneignung von unverstandenem 
Wissen begnügen will (P.Petersen, 1963, 30: ´Papageien-Wissen`).  

 
Lernen erfolgt individuell spezifisch als Eigenwelterweiterung  
 
Diese These muss ich nicht erläutern. Ich habe sie oft vorgetragen (vgl. nur Be-
gemann 2000, 81-115; 1997, 104-115). Hier möchte ich ergänzend Erkennt-
nissen über menschliche Wahrnehmung wiederholen, weil sie für die 
Einschätzung der Förderschwerpunkte eine Hilfe zur kritischen Bewertung sein 
können.  • Wahrnehmung kann nicht als rezeptive, mehr oder weniger passive Funktion 

der Sinne und des Gehirns verstanden werden. Wahrnehmung ist eine situati-
ve Konstruktion des Individuums, die der Mensch aufgrund seiner aktuellen  
Ausrichtung (Intention), seiner Vorerfahrungen und leiblichen Befindlichkeit 
wie organischen Funktionstüchtigkeit und situativen Bedingungen vornimmt.  

• Wahrnehmung ist der Versuch einer sinnvollen Deutung einer Situation auf-
grund der Vorerfahrungen. 



 9

• Individuelle Wahrnehmung von Sachverhalten, die sich von der des Lehrers 
unterscheidet, kann nicht durch Unterricht oder von außen korrigiert werden. 

• Wahrnehmung setzt existentielle Betroffenheit, tatsächliche Handlungs-
intention voraus (so auch Leontjew und Dewey in Begemann 2000, 246-
260). • Einzelheiten werden nicht als isolierte Elemente wahrgenommen, die dann 
assoziativ zu einem Ganzen addiert werden, sondern im Gesamt einer Le-
benssituation oder Aufgabenstellung und können auch durch Erinnern an die-
se Situation oder Aufgabe aktualisiert werden. Dabei werden die kognitiven 
Momente, die emotionalen Anteile und Wertungen wie die Handlungsvoll-
züge als Ganzes wieder präsent, (nach-)erlebbar und verfügbar (Begemann 
2000, 100-104). Und das bedeutet: Solch eine aktualisierte Situation macht 
sofort handlungsfähig, auch in Situationen, die ähnlich sind und modifizierte 
Anpassung erfordern. 

 
Einsichten der Hirnforschung 
 
Die Hirnforschung ergänzt und ´bestätigt` die angeführten Vorstellungen über 
die situativ konstruierte Wahrnehmung (vgl. meine orientierende kritische Über-
sicht in Begemann 1997, 46-89; Bauersfeld 2000, 117-146; Roth 1995). Ich be-
gnüge mich hier mit nur thesenhaft verkürzt formulierten Einsichten, die für die 
Annahmen von Lernen, Wahrnehmung und ´Förderung` relevant erscheinen. 
Außerdem verweise ich auf die genannten Publikationen mit ihrer Literatur. 
• Von den Sinnesorganen werden die differenzierten Reizaufnahmen in un-

spezifischen elektro-chemischen Impulsen weitergeleitet. Im Gehirn 
(Thalamus) kann man nicht unterscheiden, von welchem Sinnesorgan die 
Informationen stammen. Sie müssen gedeutet werden.  

• Man nimmt an, dass die Weiterleitung in bestimmte Hirnregionen formale 
Qualitäten der Informationen (Farbe usw.) ermöglicht. Diese Weiterleitung 
ermöglicht eine Deutung aufgrund des Vergleichens mit früheren Er-
fahrungen, die aktualisiert werden, und Prüfungen mit früheren Aktivitäten. 
Wahrnehmung ist immer eine Konstruktion. Diese Deutung soll ermöglichen, 
dass der Wahrnehmende unter den situativen Bedingungen angemessen 
erleben, verstehen, ´handeln` kann. Es ist unbestritten, dass Wahrnehmung 
keine Abbildung der Außenwelt liefert. „Was wir bewußt sehen, sind 
´Gedächtnisbilder`“ (Gerhard Roth, 1995, 245). Wahrnehmung und Deutung 
als Konstruktion verläuft nicht bewusst. Sie wird nur zu einem geringen Teil 
bewusst.  • Hirnforscher, wie Gerhard Roth, nehmen an, dass bei einkommenden Infor-
mationen/Impulsen eine Bewertung nach bekannt/unbekannt bzw. nach 
wichtig/unwichtig von einer ´Instanz` im Gehirn vorgenommen wird. Was 
als unbekannt und unwichtig gilt, muss nicht beachtet und bewusst werden, 
was als unbekannt und wichtig aber. Da scheint eine Auseinandersetzung 
nötig. Was als bekannt und wichtig erkannt wird, das muss nicht mehr in 
Einzelheiten beachtet werden. Es bleibt weithin unbewusst, schafft aber ein 
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Gefühl der Sicherheit, des Vertrauten und macht so frei für neue Aufgaben. 
Auch die Wertung bekannt und unwichtig muss nicht bewusst werden. 

• Die Anfangs-Impulse für Aktivitäten auch für ´willkürliche` und ´bewusste` - 
wie wir meinen, sie bezeichnen zu können - ´Handlungen` gehen nicht vom 
Großhirn aus, sondern von ´niederen` Hirnabschnitten. Das Großhirn ist be-
teiligt, vor allem, wenn etwas bewusst wird. Die Forscher nennen es deshalb 
auch Assoziativen Cortex. Es scheint so, dass wir unsere Vorstellungen von 
dem rationalen, einsichtsfähigen, willkürlich sein Handeln steuernden Sub-
jekt korrigieren müssen (vgl. Begemann 2000, 455-461).   

• Korrigieren müssen wir auf jeden Fall auch, dass es getrennte und isolierbare 
Funktionen oder Fähigkeiten der Kognition, aber auch die Trennung von Ko-
gnition, Emotion und Motorik gibt. Bei den beobachteten erhöhten Hirn-
aktivitäten in den verschiedenen Regionen kann man nicht unterscheiden 
zwischen (bewusster/unbewusster) Wahrnehmung, Vorstellung, aktualisierter 
Erinnerung (Gedächtnisbild), Traum, Wahnvorstellung , Halluzination, ob-
wohl wir selbst diese Unterscheidung im Erleben in der Regel durchaus vor-
nehmen können (vgl. in Begemann 1997, 67-70). 

 
Grundlegende Entwicklungsbereiche 
 
Die KMK-Empfehlungen zum Förderschwerpunkt Lernen beschreiben (1999): 
„Die pädagogische Ausgangslage von Kindern und Jugendlichen mit Beein-
trächtigungen des Lern- und Leistungsverhaltens, insbesondere des schulischen 
Lernens, stellt sich vielfach in Verbindung mit Beeinträchtigungen der motori-
schen, sensorischen, kognitiven, sprachlichen sowie sozialen und emotionalen 
Fähigkeiten dar. Diese können unmittelbare Auswirkungen auf alle grund-
legenden Entwicklungsbereiche (kursiv, E.B.) haben und zeigen sich vor allem  
• in der Grob- und Feinmotorik, 
• in Wahrnehmungs- und Differenzierungsleistungen, 
• in der Aufmerksamkeit, 
• in der Entwicklung von Lernstrategien, 
• in der Aneignung von Transferleistungen,  
• im sprachlichen Handeln, 
• in der Motivation,  
• im sozialen Handeln, 
• im Aufbau von Selbstwertgefühl und einer realistischen Selbsteinschätzung. 
Beeinträchtigungen in den genannten Entwicklungsbereichen haben wiederum 

Auswirkungen auf Denken, Orientierungsfähigkeiten sowie Einstellungen und 
Haltungen. Hierbei werden Ausmaß und Folgen einer Lernbeeinträchtigung ins-
besondere vom soziokulturellen Umfeld, von der Einstellung und dem Verhalten 
von Bezugspersonen, vor allem von Familienmitgliedern, beeinflusst. Sonder-
pädagogische Förderung orientiert sich an der individuellen und sozialen Situa-
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tion des Kindes und des Jugendlichen mit Lernbeeinträchtigungen“ (3f.). Diese 
Darstellung der ´pädagogischen Ausgangslage` irritiert mich ebenso wie die 
Aufzählung der ´grundlegenden Entwicklungsbereiche“, die wohl nicht alle auf-
gezählt sind. Bei ihnen scheinen als isolierbar gedachte Funktionen oder Fähig-
keiten wie Grob- und Feinmotorik, Wahrnehmung, Aufmerksamkeit, Sprache, 
Motivation zu überwiegen. Diese wurden aber zunächst als beeinträchtigte Fä-
higkeiten eingeführt. Wie „motorische, sensorische, kognitive, sprachliche so-
wie soziale und emotionale Fähigkeiten“ mit „grundlegenden Entwicklungs-
bereichen“ vereinbar sind, wird nicht gesagt. Oder sollen sie gar identisch sein? 
Diese ganze Palette wird angegeben beim „Förderschwerpunkt Lernen“. 

Und auch für die anderen Förderschwerpunkte, die an Stelle der Be-
hinderungskategorie jetzt auch unter einer ´Fähigkeit` firmieren (sehen, hören 
usw.) sind jeweils die anderen Fähigkeiten mit angeführt. Sollen sie also die 
´grundlegenden` Bereiche sein, die in jedem Fall für eine individuelle 
Entwicklung zu fördern sind? Die Förderung dieser Bereiche erscheint ´grund-
legend` und möglich und ergiebig für das andere weitere Lernen. Das aber 
würde voraussetzen, dass es diese Fähigkeiten als isolierte gibt und dass sie sich 
isoliert nicht nur fördern lassen, sondern dass sie auch als ´geförderte` für das 
andere Lernen als isoliert trainierte zur Verfügung stehen und so die andere 
Lernleistung verbessern können. Das aber ist alles, wie aus dem bisher 
Dargestellten schon hervorgeht, nicht anzunehmen. 
 
Kritische Hinweise 
 
Ich beginne mit einer pauschalen Aussage: Es sind keine grundlegenden Ent-
wicklungsbereiche oder ´basale` Fähigkeiten des Lernens anzunehmen. Daraus 
ergibt sich: Die Förderung getrennter Fähigkeiten ist abzustellen. Es ist ernst zu 
nehmen, dass Leben und Lernen immer situativ, aufgabenbezogen und in sozia-
ler Teilnahme erfolgt, dass Schwierigkeiten beim Lernen und im Leben immer 
individuell spezifisch, situations- und aufgabenbezogen auftreten. Dabei kann 
Hilfe oder Lebens- und Lernbegleitung geleistet werden. Das ist dann keine 
formale, ´grundlegende` Förderung mehr, sondern konkrete, situative, aufgaben-
spezifische und individuell spezifische Hilfe. 

Diese Aussagen sollen wieder durch weitere Hinweise begründet und erläutert 
werden. Dass es, wie oft angenommen, isolierbare Fähigkeiten geben soll  und 
dass die Unterscheidung zwischen sensorischen, kognitiven und motorischen 
wie emotionalen Aktivitäten sinnvoll sein soll, ist nicht erst durch Hirn-
forschungen widerlegt (vgl. Roth 1995; Damasio 1995), sondern war auch ein 
Ergebnis der Kognitionsforschung (vgl. Neissers Darstellung der Wahrnehmung 
mit Bezug auf den Schriftspracherwerb, 1974).  

Damit ist auch deutlich, dass die Vorstellungen unangemessen sind, dass man 
grob- oder feinmotorische Fähigkeiten unabhängig von bestimmten Tätigkeiten 
oder inhaltlichen Ausführungen trainieren und überprüfen kann. Schreiben, Kla-
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vierspielen, Tasse zum Munde führen usw. müssen selbst gelernt werden. Ein 
´Transfer` für andere Tätigkeiten kann nicht erwartet werden. Man kann dabei 
auch keine Normalentwicklung unterstellen, Abweichungen feststellen wollen 
und dann Förderungen oder Therapien ansetzen, deren Ergebnisse sich später in 
anderen Handlungsvollzügen als Verbesserung niederschlagen sollen. Diese 
Aussage muss auch aufrechterhalten bleiben, obwohl wir in diesem Bereich eine 
ausgedehnte institutionalisierte Therapie- und Förderpraxis vorfinden. 

Dasselbe gilt es sich mit Entschiedenheit auch für die verschiedenen Wahr-
nehmungsbereiche klar zu machen, obwohl auch hier seit langem die institutio-
nalisierte Praxis durchgeführt und empfohlen wird. Gerade Sonderpädagogen 
haben da zugegriffen, weil sie so konkretes Material in der Hand hatten und die 
Versprechungen der Autoren plausibel schienen. Die Kinder machten zum Teil 
auch gern mit. Da fragte man nicht genauer nach. Leider wurden empirische Ef-
fektivitätskontrollen zu selten durchgeführt. Ich erinnere aber an Breitenbach 
(1992; 1997), der seine Untersuchungen offen präsentiert, kritisch das negative 
Ergebnis referiert, kommentiert und zu dem Eingeständnis kommt, dass das 
Konzept theoretisch nicht stimmig scheint und praktisch nicht erbringt, was man 
erwartet hatte (vgl. auch Begemann, 1992, 3. Kapitel zu den Förderansätzen mit 
der weiteren Literatur und 1995b). 

 Aufmerksamkeit ist nur begrenzt willkürlich steuerbar. Sie bedarf der Be-
anspruchung als unwillkürliche Aufmerksamkeit durch Aufgaben, als sach-
gebundene Aufmerksamkeit der psychischen Einheit des betroffenen 
Aufmerksamen mit dem Sachverhalt und als erwartende Aufmerksamkeit 
(Simone Weil, Martin Wagenschein) der Überwindung egozentrischer 
Haltungen und Sichtweisen, um sachlich und mitmenschlich für das oder die 
anderen sein zu können (vgl. Begemann 2000, 169-198). Aufmerksamkeit ist 
also immer von der Situation und den Inhalten und den Beteiligungen abhängig. 
(vgl. auch meine Darstellung der Probleme bei der Konzentration in: Begemann 
2000, 516-520). Treiber/Weinert (1982, 8) haben schon nachgewiesen, dass es bisher keinen 
Nachweis und kein überzeugendes Theoriekonzept für Lerntransfer gebe und 
dass keine in Aussicht seien (vgl. Begemann 2000, 93f.). 

Dass Motivation als neues Erklärungsmodell in unserem Jahrhundert ent-
wickelt und die Motivierung als Möglichkeit angenommen wurde, ist bekannt. 
Ich habe mit den führenden Motivationsforschern Heckhausen und Schiefele 
aufgezeigt, dass dieses Konzept unangemessen ist als pädagogisches Konzept. 
Um Schülern zum oder im Lernen zu helfen, ist es nicht angebracht und 
unergiebig. Das alte Verständnis von Interesse ist hier eine Alternative 
(Begemann 2000, 199-236). 

Dass auch eine isolierte Sprachförderung, die absieht von der Situation, in der 
gesprochen werden soll, und den Inhalten, über die man spricht, wie von Part-
nern, mit denen man sich austauscht, aber auch von den Intentionen und den 
biographischen sprachlichen Erfahrungen, nicht als angemessen angesehen wer-
den kann, ist inzwischen erkannt. Man hat auch erkannt, dass die Hochsprache 
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für die Vermittlung von Wissen wie die Kommunikation in der Schule keine 
ideale Norm sein darf, sondern situativ  abzuwandeln ist (Wygotski). Das habe 
ich an verschiedenen Stellen ausgeführt (vgl. nur Begemann 1996a). Schon 1968 
und 1970 habe ich die fragwürdige Rolle der negativ beurteilten ´Sprache` von 
Hilfsschülern beschrieben und didaktische Konsequenzen wie deren Effekte 
aufgezeigt (1977; 1987: 1988). 

 Damit ergibt sich für mich, dass ein großer Teil des Konzeptes der ´sonder-
pädagogischen Förderung`, wie es in den Empfehlung  vorgestellt wird, theore-
tisch nicht überzeugt und praktisch nicht den erwarteten Erfolg verspricht.  
 
Eine Alternative 
 
Diese veränderte Sicht wird exemplarisch von Renate Walthes (1999) für die 
Blindenpädagogik beschrieben: „Sehschädigung kann als Sammelbegriff für 
vielfältige Erscheinungsformen des Nicht- oder Anders-Sehens gelten“, wie sie 
sich in den „Individuum-Umwelt-Interaktionen unter Bedingungen der Blindheit 
– Sehbehinderung“ (165) herausgebildet haben. „Der Stellenwert, den die Be-
dingung Schädigung im sozialen Prozeß erhält, ist abhängig von allen Be-
teiligten, von Personen, Situationen, Rahmenbedingungen und 
gesellschaftlichen Meinungen und Vorurteilen. Aus dieser Perspektive entsteht 
Behinderung nicht mit dem Vorliegen einer Schädigung, sondern dann, wenn 
der Kommunikations- und Interaktionsprozeß nicht gelingt. Behinderung ist 
Konsequenz des nicht gelungenen Umgangs mit Verschiedenheit“ (165f.). 
Daraus folgt, „dass nicht mehr die Person mit ihren Bedingungen allein, sondern 
alle Bedingungen der beteiligten Personen sowie die jeweilige Situation 
Gegenstand der Veränderungsbemühungen werden“ (165f.). „Förderung des 
Sehens, des Umgehen-Könnens mit einer Sehschädigung soll hier als 
Bereitstellung von Umwelten, von Kontexten verstanden werden, in denen und 
mit denen Kinder und Jugendliche das Spektrum ihrer Wahrnehmungs-, Lern- 
und Handlungsmöglichkeiten eigenaktiv erweitern können“ (166). Das schließt 
auch ein, „ein Leben in einer Gemeinschaft, ein Höchstmaß an 
Gemeinsamkeiten, an schulischer und gesellschaftlicher Teilhabe sowie 
Selbstbestimmung und selbständige Lebensgestaltung“ (166) anzustreben. 
Daraus folgt: „Ein Unterricht, der auf die notwendigerweise unterschiedlichen 
Lern- und Aneignungsstrategien von sehenden und sehgeschädigten Kindern 
eingeht, kann bereichernd für alle Kinder sein und unterstützt das 
Voneinanderlernen (169).   
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Annotation 
 
Seit der Amtschefkonferenz der KMK 1988 ist „sonderpädagogische Förde-
rung“ ein amtliches Stichwort in der BRD und seit dem Beschluss der KMK 
vom 06.05.1994 gibt es sie als ´Konzept`, das in der Form der „Förderschwer-
punkte“ mit den inzwischen erschienenen Empfehlungen die traditionelle Son-
derpädagogik der Sonderschularten als neue ´Förder-Pädagogik` ausmachen 
soll. Dass dieses ´Förderkonzept` fragwürdig und die Bestimmung ´sonderpäda-
gogisch` ungeklärt und unangemessen ist, wird im Anschluss an den UNESCO-
Weltkongress in Salamanca 1994 aufgewiesen. Am Beispiel des ´Förderschwer-
punktes Lernen` werden kritische Einwände konkret angezeigt durch Einsichten 
zum Verständnis menschlichen Lernens und Wahrnehmens. Es werden Be-
obachtungen und Deutungen von Hirnforschern benannt, die mit Vorstellungen 
traditioneller Sonderpädagogik und aktueller ´Förderpädagogik` nicht zu verein-
baren sind. Die Unangemessenheit von Annahmen grundlegender Ent-
wicklungsbereiche und deren gesonderter Fördermöglichkeiten wird erläutert. 
Eine Alternative anskizziert. 
 
  


