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Heilpädagogik 
1 Ausgangssituation 
Die Worte H. oder heilpädagogisch werden im deutschen Schulsystem selten verwendet. 
Häufiger charakterisiert man mit ihnen besondere Institutionen, die im vor-, nach- und 
ausserschulischen Raum für Menschen eingerichtet sind, für die die Pädagogiken in den als 
normal betrachteten pädagogischen Einrichtungen nicht oder nicht als ausreichend 
eingeschätzt werden. Otto Speck (1988, ³1996) hat in einer hervorragenden materialreichen, 
Auseinandersetzung mit den konkurrierenden Konzepten der Sonderpädagogik, 
Behindertenpädagogik, Rehabilitationspädagogik und Integrationspädagogik sein Konzept 
einer H. als systemisch und ökologisch begründet, das „im Grunde Vertrautes nicht umwirft 
sondern in einer neuen Perspektive erscheinen läßt“ (13). Sein erster „heilpädagogischer 
Legitimationsbegriff“ „spezielle Erziehungsbedürfnisse“ wird bei der Überarbeitung 
aufgegeben, da ´Bedürfnisse` „lediglich subjektivierend gedeutet“ (269) werden könnten. Der 
neue Begriff die „speziellen Erziehungserfordernisse“ (1996, 276) soll H. als „spezialisierte 
Pädagogik“ als „notwendig“ erweisen, für die wie für die Sozialpädagogik, die 
Schulpädagogik, die Früh- und Elementarpädagogik eine gewisse Eigenständigkeit zu fordern 
sei. In diesem Verständnis soll und kann H. eine „spezialisierte Pädagogik aber nur „im 
Rahmen einer umfassenden Pädagogik sein, die sich nur dann und nur soweit entsprechend 
spezialisiert, als sie von der Erziehungswirklichkeit her gefragt und gefordert ist“ (276). Das 
beschreibt Speck so: 
„Der Begriff ´spezielle Erziehungserfordernisse` stellt die pädagogische Entscheidung im 
Sinne des Kindes und seiner Erziehung in den Vordergrund. Er signalisiert, dass die üblichen 
Erziehungsinstitutionen und –methoden nicht ausreichen, d.h., daß spezielle Erziehung – in 
welcher Form auch immer – erforderlich ist. Den besonderen Erziehungsbedürfnissen 
entsprechen besondere Erziehungserfordernisse. Sie 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 
besonderen auf die Hilfe zur Meisterung der Hindernisse, die im Wege stehen, auf die 
erschwerte Erziehungsaufgabe gegenüber dem einzelnen. Eine spezialisierte Pädagogik hat 
sich deshalb jeweils um eine individuell angemessene Erziehung zu sorgen, sie hat 
differenziert pro Kind die besonderen Bedürfnisse auszumachen und die nötigen 
Erfordernisse zu suchen und zu realisieren“ (272). 
Bei dieser Charakterisierung fällt auf, dass das Wort H. nicht gebraucht wird. Statt dessen 
wird von einer Spezialisierung gesprochen, die sich immer als individuell spezifisch für einen 
einzelnen Menschen in seiner Lebenssituation und auf dem Wege zu weiterer 
gesellschaftlicher Teilhabe als notwendiger pädagogischer Hilfe ergibt. Ist das aber nicht der 
Auftrag jeder Pädagogik? Speck primäres Interesse scheint zu sein, mit seiner H. eine 
angemessene Weiterentwicklung der verschiedenen Pädagogiken der Behinderten und des 
gegenwärtigen (Sonder-)Schulsystems mit seinen Traditionen aufzuzeigen. Als Alternative zu 
seiner institutionell eigenständigen H. scheint aber doch die Möglichkeit auf, die 
´allgemeinen` Pädagogiken im Sinne seines Konzeptes zu verändern. Das könnte das neue 
Konzept der H. überflüssig machen. Um dieses Konzept, das Speck ökologisch und 
systemisch bezeichnet, und das Anliegen von Speck besser verstehen zu können, sind die 
Konkurrenzkonzepte mit ihrer Geschichte anzusehen. 
2 Geschichtlicher Überblick  
Zunächst ein stichwortartigen Überblick über die Enstehung der speziellen Schulen (vgl. 
Möckel 1988; Solarová 1983; Speck 1975). Erste Blindenschule in Paris 1784, Valentin 
Hauy, in Wien 1804, Joh. Wilh. Klein, in Berlin 1806, August Zeume. Erste 
Taubstummenschule in Paris um 1770, Abbe Charl. Mich. de l´Eppée, in Leipzig 1778. 
Anstalten für Krüppel in Würzburg 1816, in Berlin 1823, J.G. Blömer, in München 1832, Joh. 
Nepomuk von Kurz. Erste Schule für Schwachsinnige in Hallein bei Salzburg 1816, Gotthard 
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Guggenmoos, Heilanstalt für Kretinen und blödsinnige Kinder, Abendberg bei Interlaken 
1841, Joh. Jak. Guggenbühl, danach zahlreiche kirchliche und wenige staatliche 
Idiotenanstalten in Deutschland, ´Heilpflege- und Erziehungsanstalt Levana` in Baden bei 
Wien, Jan Daniel Georgens und Heinrich Marianus Deinhardt. 1958 wurde die 
Elternvereinigung ´Lebenshilfe für das geistig behinderte Kind` in Marburg gegründet, ab 
1961 das Schulrecht für diese (praktisch bildbaren) Kinder durchgesetzt. Rettungshäuser oder 
Besserungsanstalten für verwahrloste oder straffällige Kinder und Jugendliche wurden im 19. 
Jhd. eingerichtet, Joh. Hinrich Wichern gründete das ´Rauhe Haus` in Hamburg 1833 im 
Rahmen seines Konzeptes der Inneren Mission..  
Jüngere Sonderschulen (Möckel), die aus dem bestehenden Schulsystem ausgegliedert 
wurden, waren: Um die letzte Jahrhundertwende aus den Anstalten für Blinde die Schulen für 
Sehschwache, aus den Taubstummenanstalten die Schulen für Schwerhörige und wenige 
Sprachheilschulen in Großstädten, deren flächendeckendes Ausbau erfolgte erst seit den 70er 
Jahren. Die Hilfsschulen für ´schwachsinnige` Kinder entstanden als eine Ausgliederung aus 
den Volksschulen Ende des 19. Jahrhunderts und wurden in Preußen 1905 amtlich als 
Regelschule mit Schulpflicht etabliert: Nachhilfeschule 1867 in Dresden, 1879 in Elberfeld 
Hilfsklasse, später Hilfsschule, 1881 Hilfsschule in Braunschweig. 
Nach den Vernichtungsaktionen in der Zeit des 3. Reiches (Sterilisierung des erbkranken 
Nachwuchses, vorwiegend auch Hilfsschüler und der Vernichtung sogenannten 
´lebensunwerten` Lebens, vorwiegend Insassen der Anstalten, vgl. dazu die Synodalerklärung 
der Evangelischen Kirche im Rheinland, Seim 1988) begann nach 1945 ein restaurativer 
Wiederauf- und Ausbau der besonderen Schulen. Auf Initiative von Eltern entstanden Schulen 
für cerebral gelähmte Kinder und für Contergangeschädigte als Vorläufer der  Tagesschulen 
für Körperbehinderte. Seit den 70er Jahren wurden auch eine größerer Zahl von Tagesschulen 
für Erziehungshilfe neben traditionellen Heimschulen eingerichtet. Seit den 70er Jahren 
Schwerstbehinderte in Sonderschulen aufgenommen, die bis dahin als ´schulbildungsunfähig 
galten` (vgl. Begemann /Fröhlich 1979).  
Das Dargestellte entspricht dem Ausbau des Sonderschulsystems in der BRD vor 1989 mit 
seinen neun speziellen Sonderschularten.1994 beschloß die Kultusministerkonferenz 
„Empfehlungen zur sonderpädagogischen Förderung in den Schulen der Bundesrepublik 
Deutschland“. Damit war ´Sonderpädagogik` nicht mehr auf  ´Sonderschulen` begrenzt. 
Das Ziel der gesellschaftlichen Integration besser als durch separierte Sonderschulen durch 
das Miteinander-Lernen von ´behinderten` und ´nichtbehinderten` Schülern in derselben 
Schule oder Klasse, ist seit den 70er Jahren aufgekommen, vehement vertreten wie als Weg 
angefochten. Dadurch wurde das traditionelle Sonderschulsystem bisher nicht in Frage 
gestellt, das sich derzeit (1999) sogar noch vergrößert. Zugleich werden integrative 
Maßnahmen oder Klassen angestrebt und Förderzentren eingerichtet, die sonderpädagogische 
Kompetenzen für Förderbedürftige im Schulsystem bereithalten sollen. 
3 Problemanzeigen 
Entscheidende Hindernisse, um Menschen, die oft noch als „behindert“ bezeichnet werden, 
pädagogische Hilfe zukommen zu lassen, waren: Es mußte erfahren und erkannt werden, wie 
an der blinden Pianistin Marie Theresia von Paradis (vgl. Möckel 1988, 53), dass sie 
´bildungsfähig` waren. Man mußte den Gedanken überwinden, dass Menschen von Gott 
gestraft waren, auch wenn sie ´Krüppel` waren, wie man an Kriegskrüppeln lernen konnte, die 
man noch als ´Ungeschädigte` kannte. Man mußte die Vorstellung überwinden, dass 
Taubstumme nicht nur eine ´Masse Fleisch`, sondern Menschen mit Geist waren, auch wenn 
sie nicht laut sprechen konnten. „Fast alle betrachteten die Unglücklichen als Maschinen, die 
man nur wie die im Dienste des Menschen stehende Tiere verwenden kann (Möckel 1988, 
35). Auch Kant stufte in seiner Anthropologie in pragmatischer Hinsicht (Werke 1964, Bd, 
10, 526, in Begemann ²1997, 47) Blödsinnige nicht als Menschen ein. Die Diskussion um das 
Menschsein und um menschliches Lebensrecht ´Behinderter` habe ich am Beispiel um den 
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Streit um deren Personstatus (in ²1997, 41-130) ausführlich aufgenommen und gezeigt, dass 
Vertreter für die Zuerkennung der vollen Menschenwürde oft von dem gleichen Verständnis 
des Menschen aus argumentieren: Rationalität als Bedingung für Personsein. Auch das 
Nichtzuerkennen der uneingeschränkten Mündigkeit von Menschen , denen eine ´geistige 
Behinderung` zugeschrieben wurde, gehört in diesen Zusammenhang.  
Die Erfahrungen mit Menschen, die bisher pädagogisch nicht betreut wurden oder die im 
Schulsystem nicht ausreichende Lernmöglichkeiten vorfanden und für die neue Wege 
beschritten wurden, führte dazu, dass man eigenständige Institutionen verlangte und 
durchsetzte. Um die Separierung zu begründen, wurde eine ´typische` Charakterisierung des 
jeweiligen ´Behinderten` entworfen. Von dieser wurden pädagogische Konzepte abgeleitet 
und für die spezielle Anstalt oder Sonderschule verbindlich gemacht. Dabei gab es von 
Anfang an für alle speziellen Sonderschulen andere Vorstellungen, Konzepte und 
Erfahrungen (vgl. Begemann 1995; 1999, 20 ff.). Speck spricht davon, „daß sich 
Eigeninteressen eines rehabilitativen Systems auch gegen die gesellschaftliche Eingliederung 
auswirken können“ (³1996, 413). Als Alternativen wurden Lösungen im regulären 
Schulsystem und ohne Ausgliederung mit Erfolg versucht. Sie konnten sich aber nicht 
durchsetzen. Daraus ergibt sich, dass die traditionellen Sonderpädagogiken  nicht schon die 
pädagogische Lösung für ihre jeweilige Schülergruppe hatten. Daraus kann man auch den 
Impuls für die Pädagogik entnehmen, sich so zu verändern, dass sie allen Schülern gerecht 
werden kann. 
Die Kategorien, die zur Bestimmung der speziellen Schülerschaften dienten, waren meist 
medizinische (blind, taubstumm, gehörlos, geistigbehindert, schwachsinnig, körperbehindert) 
oder gingen von einer angenommenen Normalität aus (unnormal, retardiert). Das sind keine 
Begriffe, die die pädagogische Aufgabe erfassen lassen. Mit Speck (³1996, 195) ist darauf 
hinzuweisen, dass diese „Ausgangs- und Legitimationsbegriffe“ (Entartungen, Anormalitäten, 
Entwicklungshemmungen, Wertsinnsminderung, soziale Verelendung wie später auch der 
Begriff der Behinderung bzw. Behinderung der Erziehung) Schädigungen oder Defekte beim 
einzelnen Menschen feststellen sollen. Sonderpädagogischer Auftrag sei danach „Behebung 
oder Verbesserung dieser Kompetenzminderungen“ (195). Das sei die Tradition der 
„gesamten klassischen Heilpädagogik“ (195). Und das sei unangemessen. Sein ökologisch-
systemisches Konzept der H. soll die angemessene Antwort sein und zugleich eine 
Weiterentwicklung älterer Konzepte. 
4 Heilpädagogik: Anfangskonzept und weitere Verständnisse 
Die bisherige Darstellung kam (fast) ohne das Wort Heilpädagogik aus. Es wurden nur 
Namen ´gebraucht` für die typischen Gruppen der (Sonder-) Schüler. Wort und Konzept H. 
haben Georgens und Deinhardt (1861) in die (Sonder-) Pädagogiken eingeführt. Sie gehen 
davon aus, dass gesellschaftliche „Nothzustände“  „nährende und treibende Wurzeln“ sind, 
die nicht allein, aber überwiegend Bedingung sind für „Mangelhaftigkeit und Entartung, mit 
denen es die Heilpädagogik zu thun hat“ (1861, 351). - Dieser Sachverhalt, dass alle Gruppen 
von Sonderschülern mehrheitlich aus armen, randständigen Familien kommen, die Schüler 
der Hilfsschule bzw. der Schule für Lernbehinderte überwiegend, ist immer wieder erhoben 
(vgl. nur Begemann 1997, 131 ff. mit den weiteren Belegen und  Speck ³1996, 235 ff.). Er 
wurde aber nie zum zentralen Thema der speziellen Sonderpädagogiken gemacht. -  Georgens 
und Deinhardt charakterisieren auch deshalb die „Heilpädagogik als den Pädagogischen 
Kampf gegen bestimmte Gestaltungen der Noth, des Leidens und der Entartung, die in der 
civilisierten Gesellschaft hervortreten“ (191). Diese sei eine „Fortsetzung und Besonderung 
einer Tätigkeit (...), welche der Erziehung schlechthin zukommt“ (191). Heilpädagogik habe 
die Möglichkeit einer „umbildenden Thätigkeit, die zugleich eine heilende ist“ (1861, 88), um 
den sozialen wie den individuellen Organismus zu heilen. Sie habe das „Nothwendige“  (88) 
zu tun, auch wenn das Ideal „vollkommener Gesundheit“ nicht erreicht werden kann. Das 
„Nothwendige“ zu tun, sei eigentlich auch Aufgabe der „allgemeinen Schule“. Aber ihre 
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Mittel reichten in der Regel nicht aus, um „die pädagogische Behandlung der physisch, geistig 
und moralisch Entarteten zu ihrer Aufgabe zu machen“ (94). Deshalb bedürfe es der 
„heilpädagogischen Anstalten“ (94). Georgens und Deinhardt wollen nicht medizinisch, 
sondern „pädagogisch, d.h. durch Thätigkeitsregelung heilen“ (5). Ihre H. hat „durch den 
Heilzweck bedingte Modificationen der Aufgaben und Mittel, welche die allgemeine 
Pädagogik hat oder haben sollte“ (5) zur Verfügung.  
An diesen Anfang knüpft Speck an. Bei den Verständnissen von H. lassen sich drei 
unterscheiden. Sie entsprechen den Wortbedeutungen von Heil: Die originär pädagogische 
einer heilenden Erziehung versteht heil als ganz und dementsprechend die erzieherische 
Aufgabe als heil- oder ganz-machend. Dazu gibt es Vorläufer, die von Heilmitteln sprechen, 
die gegen Kinderfehler eingesetzt werden können (vgl. Speck 1996, 49f.).  
Die theologische Variante der H. erweist sich nach Linus Bopp, 1930, als Heilserziehung. 
Sein Grundbegriff ist Wertsinnsminderung, seine Aufgabenbeschreibung: „Alles 
Erziehenwollens ist zuerst Heilswille am Kinde“ (1930, 240). Nach Bopp vermag der Glaube 
die Ursachen aufzuzeigen, „für die Übel der Welt, auch jene Übel, welche eine Heilerziehung 
zu bannen versucht. Die natürliche Offenbarung Gottes führt für alles menschliche Elend und 
Leid physischer, sittlicher und geistiger Art auf die Ur- und Erbsünde zurück. Der Mensch hat 
die übernatürliche, heiligmachende Gnade eingebüßt“ (1958, 3). Damit ist eine Antwort auf 
die Frage nach Sinn und Ursache von Krankheit, Ausgrenzung und ´Behinderung`, die viele 
mit Leid gleichsetzen, gegeben. „Er (der Körperbehinderte, E.B.) darf und muß sodann sein 
Los (...) als eine Schickung Gottes ansehen, ferner als eine verhüllte Gnade, ein verborgenes 
Sich-Nahen und Sich-Neigen Gottes. (...) So kann  er stellvertretend zugunsten anderer und 
(...) des Kirchenganzen mehr leiden (ebd.). Briefs interpretiert im Namen der Caritas (1955, 
4): Der Körperbehinderte „weiß, daß er im Heilsplan Gottes so gedacht ist, wie er in seiner 
Körperbehinderung da ist (...). Die einzigartige Heilsgestalt in Christus, der leidend Größtes 
wirkte, ist nicht nur das trostvolle Vorbild für den leidenden Menschen, sondern auch die 
stärkste Verpflichtung zu einer wertgemäßen Auffassung seines leidenden Zustandes als einer 
gottgegebenen Aufgabe (...). Auch Schwerstbehinderte haben mit dem Leidensberuf eine 
Lebensaufgabe, indem sie einen Teil menschlicher Schuld für die Gemeinschaft abbüßen und 
gleichzeitig den Willen Gottes mit der Duldung des auferlegten Schicksales vollziehen.“  
(Weitere Vertreter einer Heilserziehung in Jansen 1977 und Jansen u.a. 1983; Speck 1996, 52, 
nennt aktuelle Autoren, die die religiöse, wertorientierte Begründung der H. einfordern.) 
Die medizinische Konzeption der H. bezeichnet Speck 1996, 50ff.) als Mediko-Pädagogik. 
Die Ansätze wären meist von Medizinern ausgegangen, hätten die Dominanz der Medizin 
über die Pädagogik gebracht. Das sei unangemessen, obwohl es eine unverzichtbare 
Beziehung zwischen Medizin und H. gebe. „Erziehung und Unterricht“ dürften nicht 
mißverstanden werden „als Mittel der (ärztlich definierten) Heilung“ (ebd). 
5 Übergang zur Sonderpädagogik 
Den Übergang von der pädagogischen und der medizinischen H. zur Sonderpädagogik 
vollzieht Heinrich Hanselmann mit seiner „Theorie der Sondererziehung“ (1941). Er nimmt 
einen organisch-biologisch determinierten Behindertenstatus an, der „heilpädagogisch“ nicht 
gebessert werden kann. Er spricht von „Entwicklungshemmungen“. Durch die genetische 
Anlage sei die Entwicklung eines Menschen mit seinem "dreieinheitlichen“ „Grundprozeß 
aller Lebenserhaltung“ (71) definitiv begrenzt und pädagogisch nicht veränderbar. Dieser 
Grundprozeß bestehe aus den Teilen Aufnehmen (Sensorik), Verarbeiten (Kognition) und 
Ausgeben (Bewegen, Sprechen, Verhalten). Je nach Zentrum der Hemmung kann man danach 
dann die sonderpädagogischen Sparten unterscheiden. „Alle echte, das heißt anlagemäßig 
verursachte Entwicklungshemmung macht den betroffenen Menschen unselbständig; er kann 
nie ganz reif für Selbsterziehung werden“ (67). Erziehung, Heilen oder H. seien deshalb keine 
angemessenen Begriffe. Er entwirft dafür das Konzept der „Sondererziehung“ für die 
„Entwicklungsgehemmten“. Sie sollen durch psychologische, psychopathologische und 
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neurologische Diagnosen festgestellt werden. „Die Mitarbeit des Arztes (ist) unerläßlich“ 
(188). Neben „spezifisch ärztlich-psychotherapeutischen Methoden“ sieht Hanselmann auch 
„spezielle Methoden der Sondererziehung“ (6), die aber den grundsätzlichen Status eines 
„Entwicklungsgehemmten“ nicht verändern können. Damit war ein Programm entworfen, das 
sich bis heute auswirkt und Vorstellungen bestimmt, die sich mit den Worten „Behinderter“, 
„Behinderung“ „Sonderpädagogik“ verbinden. Zu deren Institutionalisierung in Deutschland: 
Die Kultusministerkonferenz (KMK) legt 1960 ein „Gutachten zur Ordnung des 
Sonderschulwesens vor“ das alle ´besonderen` Schulen, die bis dahin noch Sonderformen und 
Teil der Regelschulen waren, jetzt zu „eigenständigen Unterrichts- und 
Erziehungseinrichtungen“ erklärt, alle mit dem einheitlichen Schild „Sonderschulen“ versieht 
und die Schüler als „Behinderte“ bezeichnet, genauer: als „Kinder oder Jugendliche, deren 
Gesamtperson oder deren einzelne Fähigkeiten sich wegen körperlicher, seelischer oder 
geistiger Behinderung in den allgemeinen Schulen nicht oder nicht mit genügendem Erfolg 
entfalten können oder die durch ihr vermindertes Leistungsvermögen oder ihr 
gemeinschaftsstörendes Verhalten die Entwicklung ihrer Mitschüler erheblich hemmen oder 
gefährden“ (1960, 8). Mit der „Empfehlung zur Ordnung des Sonderschulwesens“ der KMK 
von 1972 wird der weitere Ausbau dann unter dem Stichwort der Sonderpädagogik 
vorangetrieben. Nur die Blinden, Gehörlosen und Verhaltensgestörte werden nicht als 
„Behinderte bezeichnet.  
6 Zu ´Pädagogik der Behinderten`, ´Rehabilitationspädagogik`, ´Integrationspädagogik` 
Heinz Bach (1975, 9ff.) definierte „Behinderung“ als schwere, umfängliche und langfristige 
Beeinträchtigung (zunächst sogar als irreversibel). Für sie sei die „Sondererziehung“ 
zuständig, während die „Fördererziehung“ mehr Chancen bei den „Störungen“ habe, denn 
diese seien nur partielle, weniger schwere und kurzfristige Beeinträchtigungen. Ulrich 
Bleidick verfasst seine „Pädagogik der Behinderten“ (1972, ³1978, 51984). Er versteht 
„Behinderung“ als „Behinderung der Erziehung“. Darunter versteht er „die Störung des 
´normalen` Ablaufes der Erziehung durch physische oder psychische Behinderungen“ (³1978, 
200). Speck (1996, 260) bemängelt, dass „der Begriff der Behinderung“ für institutionelle und 
methodische Entscheidungen keine sinnvolle Ableitungen erlaube und „insofern 
wissenschaftlich ungeeignet sei“. Bleidick selbst hat in seiner Rezension von Specks „System 
Heilpädagogik“ (1988) zugegeben: „Nach zwei Jahrzehnten ausgiebiger Diskussion um das 
Begriffsinventar und das Grundverständnis unserer Bemühungen erscheint die Zeit für eine 
kritische Revision frei“ (1988, 832). Er gibt zu: Dass die ´Pädagogik der Behinderten` „eher 
einer vergangenen Phase der Wissenschaft angehört“ (827).  
In der DDR entstand das Konzept der Rehabilitationspädagogik (Becker u.a. 1979). Um die 
Separierung der ´Behinderten` und der Sonderschulen zu überwinden wurde die Forderung 
der Integration erhoben und durch Versuche als möglich bestätigt. Diese Bewegung konnte 
das System der Sonderschulen nicht in Frage stellen. Konzepte und Erfahrungen von 
´Integrationspädagogiken` liegen vor (Eberwein 1994; Hildeschmidt und Schnell 1998). 
Um die Menschen nicht zentral von den Merkmalen aus zu verstehen, die man als ihr 
typisches Handikap ansah, sondern als Menschen, die sich grundsätzlich nicht von anderen 
unterscheiden, versucht man neue Formulierungen: Menschen mit geistiger Behinderung usw. 
Seit der Amtschefkonferenz der Kultusminister 1988 in Hamburg spricht man in Deutschland 
auch von Menschen mit ´sonderpädagogischem Förderbedarf`. Seitdem wird das Wort 
´Förderung` zur Kennzeichnung der ´sonderpädagogischen` Aufgabe an so gekennzeichneten 
Menschen dominant. Man spricht auch amtlich von Förderung, Förderlehrer, Förderbedarf 
usw. Schulen und Schüler wurden umbenannt: Förderschule, Schule für Lernhilfe, für 
Erziehungshilfe, für Schüler mit Lernschwierigkeiten o.ä. Dabei wird seit der Empfehlung zur 
sonderpädagogischen Förderung in den Schulen der Bundesrepublik Deutschland der KMK 
1994 deren Förderungen nicht mehr auf Sonderschulen oder isolierte sonderpädagogische 
Einrichtungen begrenzt (Speck, ³1996, liefert eine materialreiche Darstellung und Kritik zu 



 6

diesen Konzepten; eine Kritik unter Aspekten von Zielen und Möglichkeiten des Lernens in 
Begemann 1995; 1999). 
7 H. eine spezialisierte Pädagogik? 
Speck verteidigt seine Deutung der H. mit seinem „Legitimationsbegriff ´besondere` oder 
´spezielle Erziehungserfordernisse` (1996, 273), obwohl er darum weiß, dass schon 
´Erziehungsbedürfnisse` immer individualisierend erfasst werden müssen. Er knüpft aber 
überraschenderweise an die Definition der Behinderung als ´Bildungsbehinderung` durch 
Bleidick an. Es käme dabei auf „ein Erkunden der individuellen Erziehungswirklichkeit“ an, 
auf das Erkennen der „im Einzelfall vorliegenden Hindernisse der Entwicklung und des 
Lernens“ (272). Es käme darauf an, die Auswirkungen zu erfassen von „Art und Schweregrad 
einer Schädigung, Ausmaß und Struktur der sozialinteraktionalen Belastungen und 
Möglichkeiten der Hilfe. Das Erfassen und Aufspüren der Erziehungsbedingungen, unter 
denen ein Kind steht, das Entwicklungs- und Lernhindernisse zu meistern hat“ (272). Das sei 
nicht ´ontologisch` gemeint, als müssten „lediglich Schädigungen oder Störungen bestimmt 
werden, die ´im` Kinde liegen und ´an ihm` diagnostiziert werden“ (272).  
Diese Erläuterungen wie die zu Anfang zitierten Definitionen bleiben undeutlich und sind 
wenig konkret, so dass man sie schlecht von älteren ´sonderpädagogischen` Positionen 
unterscheiden kann. Das mag daran liegen, dass Speck wiederholt betont:„Auf eine 
Beachtung und Reflexion dessen, was als ´Behinderung der Erziehung` inhaltlich zu 
verstehen ist, kann nicht verzichtet werden“ (274), obwohl „der Begriff Behinderung als 
Leitbegriff auch offiziell obsolet geworden ist“ (275). Speck will trotzdem Zusammenhänge 
in zwei Richtungen erhalten: Keinen grundsätzlichen Abbruch zur 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 entsprechende begrenzte Modifikationen des pädagogisch Erforderlichen gehen“ 
(276).  
Diese Aussagen können nicht befriedigen. Das liegt nicht nur an dem Einbezug der 
´Bildungsbehinderung`, sondern wohl daran, dass zu allgemein über Erziehung, seine Ziele 
und Erfordernisse gesprochen wird, dass nicht grundlegend und detailliert über Lernen und 
seine Bedingungen, seine Schwierigkeiten und Behinderungen wie das Schul- und 
Unterrichtskonzept ausgesagt wird. Insofern bleibt H. bei Speck als reklamierte spezielle 
Pädagogik noch schemenhaft. Speck erhofft sich von ihr: „- Eine Lockerung oder u.U. eine 
Überwindung der standardisierten Klassifizierung nach ´Behinderungsarten` und eine 
Aufhebung der starren Grenzlinie zwischen behinderten und nichtbehinderten Personen; eine 
Abkehr vom Trend, Personen mit Behinderungen primär über Schädigungen zu typisieren; 
eine Lösung vom Leitsystem der neungliedrigen Sonderschuleinteilungen. – Eine 
Subjektivierung des Handlungsansatzes, da mit ´besonderen Erziehungserfordernissen` das 
Subjekt zum Bezugspunkt wird, nicht das objektivierende System. – Eine Verlagerung des 
Arbeitsansatzes auf das individuell Erforderliche, auf das, was das Kind (oder der 
Jugendliche) braucht, was ihm entspricht, eine Überwindung der Reduzierung des Kindes auf 
Defekte, welches nach wie vor durch sein Faszinosum erzieherisches Handeln negativ 
beeinflussen kann“ (274). Und er fügt an: Sein Konzept der H. „löst natürlich nicht alle 
Probleme. Ausdrücklich sei betont, daß von einem ´Ausstoßen` des Behinderungsbegriffs aus 
der heilpädagogischen Theorie keine Rede sein kann“ (274). 
8 Einwände und Perspektiven 
Specks Legitimationsbegriff „spezielle Erziehungserfordernisse“ ist offensichtlich vom 
englischen Vorschlag der special educational needs beeinflusst, der 1978 im Warnock-Report 
gemacht wurde, um von „pauschalen Feststellung einer Behinderung“ (Speck 1996, 265) 
loszukommen und um „eine detaillierte Beschreibung dessen, was im Einzelfall notwendig 
sei“ (265) zu ermöglichen.  Speck erweitert: Es gehe um das „Kind in seiner Umwelt“, um 
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seine „Normalisierung“, um die Wahrung der Personwürde“, um den Schutz des 
„Eigenbereichs“,  um „Autonomie“ des Kindes. In Deutschland wurde der englische Begriff 
mit „sonderpädagogische Förderbedürfnisse“ übersetzt, der derzeit den gesamten Bereich zu 
dominieren scheint. Speck übersetzte (1988) korrekter mit „speziellen 
Erziehungsbedürfnissen“. International ist der Begriff der special educational needs 
grundsätzlich überholt. Man verzichtet auch, wie auf den Begriff der special education 
(spezielle Erziehung, nicht Sondererziehung), wie auf dem UNESCO-Weltkongress 1994 in 
Salamanca deutlich wurde, der unter dem Thema stand: Education by special needs 
(Erklärung und Aktionsrahmen, deutsch, Österreichische UNESCO-Kommission 1996). Man 
verzichtet damit international auf die Vorstellung einer speziellen oder einer 
„Sondererziehung“. Auf der EU-Konferenz „Menschen mit Behinderungen“ 1998 in Salzburg 
wurde ein weiteres klar: „Die Briten und Skandinavier bekämpfen derzeit  sehr heftig den 
Begriff ´special needs` (...) es (gibt) dann nur noch Menschen die ´Bedarf an angepaßten 
Lösungen haben“ (Ferrares 1998, 8). Bürli/Rosenberg dokumentieren und erläutern den 
Kongress der UNESCO, auf dem das Wort ´special needs` noch benutzt wurde: „Das Konzept 
des besonderen Förderbedarfs drückt eine veränderte Sichtweise von Behinderung und 
Schulschwierigkeiten aus. Die (organische) Schädigung bzw. Störung als bestimmender 
Behinderungsfaktor wird relativiert. 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 Schulschwierigkeiten umgehen, als 
wären diese allein durch individuelle Lernbegrenzungen 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 
vorliegenden Bedürfnisse. Das Ziel ist eine Schule, in der alle Kinder im Rahmen eines 
gemeinsamen Curriculums den geeigneten Unterricht und zudem jene besondere Hilfe 
erhalten, die sie infolge individueller Lernbedürfnisse benötigen“ (1995, H.1, 54).  
Die konventionelle Lehrmethode ist oft selber die Ursache für Lernschwierigkeiten. (...) 
Kinder mit besonderem Förderbedarf 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 Sonderpädagogik zu 
wenig bewußt. Sonderpädagogen müssen besonders qualifizierte Lernspezialisten sein“ 
(1995, H. 2, 3f.). Dazu notwendige Positionen führe ich an. 
9 Einsichten 
• Die UNO formuliert in ihrem Weltaktionsprogramm 1982: „Die Erfahrung zeigt, daß es 

weitgehend gerade von der Umwelt abhängt, wie sich ´Schädigungen` auf das tägliche 
Leben eines Menschen auswirken. Ein Mensch ist dann behindert, wenn er die in der 
Gemeinschaft insgesamt gebotenen Möglichkeiten und Einrichtungen, die notwendig sind 
für die wichtigsten Lebensbereiche, nicht nutzen kann“ (zit. aus: Ellger-Rüttgardt 1990, 
52). Anders formuliert: Lebens- und Lernschwierigkeiten zeigen sich immer erst in den 
konkreten Situationen mit ihren Anforderungen und Bedingungen. Es gibt keine abstrakte, 
am einzelnen Individuum feststellbare Förderbedürftigkeit, Hilfemöglichkeit oder 
Erziehungserfordernisse. 

• Es gibt keine allgemeine Lernfähigkeit oder allgemeine Lernbehinderung, sondern immer 
nur individuell spezifische, situative und aufgabenbezogene Lernschwierigkeiten. Es gibt 
kein typisches Lernverhalten bei bestimmten Gruppen (Begemann 1999, 51f.).   

• Lernen ist immer individuell spezifisch und erfolgt als Eigenwelterweiterung in 
Subjektiven Erfahrungsbereichen. Es kann nicht durch Lehren ´gemacht` werden 
(Begemann 1999, 81 ff.). Wahrnehmungen sind immer situative Sinnkonstruktionen des 
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einzelnen auf der Basis aktualisierter Vorerfahrung. Sie dienen den Aufgaben oder 
Intentionen und ermöglichen gemeinsames Tun. Bauersfeld  (in Begemann 1999) 
beschreibt dazu detailliert die Erkenntnisse, die sich aus dem Radikalen Konstruktivismus, 
dem Interaktionismus und dem Neurowissenschaften ergeben und eine Revision 
pädagogischer Grundbegriffe erfordern. Als Beispiel die Blindenpädagogik. 

• Renate Walthes (1999) formuliert aus den Erkenntnissen der Hirn- und 
Wahrnehmungsforschung die Neuorientierung der Pädagogik der ´Blinden`: 
„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 Bedingung Schädigung im sozialen Prozeß erhält, ist abhängig von 
allen Beteiligten, 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 
Höchstmaß konsensueller Realität (vgl. Maturana 1994), an schulischer und 
gesellschaftlicher Teilhabe sowie Selbstbestimmung und selbständige Lebensgestaltung“ 
(1966) anzustreben. Daraus folgt auch: „Ein Unterricht, der auf die notwendigerweise 
unterschiedlichen Lern- und Aneignungsstrategien von sehenden und sehgeschädigten 
Kindern eingeht, kann bereichern für alle Kinder sein und unterstützt das 
Voneinanderlernen (169). Eine analoge Neuorientierung beschreibt Klaus-B. Günther 
(1999) für die Pädagogiken für Menschen mit Hörschädigungen. 

• Die Vorstellungen, dass Menschen durch Erziehung zu handlungsfähigen Menschen 
erzogen werden können, die einsichtig, bewußt, an Normen orientiert ihre Aktivitäten 
überlegt steuern und so moralisch verantwortlich ´handeln` können, ist offensichtlich zu 
revidieren (Begemann 1999, 419-499). Die Funktionen von Bewußtsein und Gefühl sind 
neu zu erschließen. Teilsein und pathisches Leben können als Bedingungen ausgemacht 
werden (285-322). 

• Menschliche Entwicklung ist nicht im Sinne kognitiver Stufen, wie sie aus Piaget 
Forschungen entnommen wurden, festgelegt (263-283). Die Begriffs-Konstrukte 
Motivation (199-236) und Konzentration (516-520) sind in ihrer Funktion und 
pädagogischen Angemessenheit in Frage zu stellen. Die Bedingungen für unwillkürliche, 
sachangemessene und erwartende Aufmerksamkeit sind pädagogisch noch zu beachten. 

• Wissen kann nicht einfach wie eine Information übermittelt werden. Jeder versteht jedes 
Wort in jeder Situation individuell spezifisch ´anders`. Verstehen zeigt sich erst in der 
Situation an der konkreten Antwort des Anderen. Verstehen ist kein einfach 
´hermeneutisch` oder dialogisch herbeizuführender didaktischer Vorgang (501-541). 

10 Fazit 
Trotz der begrüßenswerten Anliegen und der enormen Bemühungen von Speck, die 
´Sonderpädagogiken` aus der Bannung durch individualtheoretische Vorstellungen von 
´Behinderungen`, ´Störungen`, ´Schädigungen` herauszuführen und eine theoretische wie 
institutionelle Brücke zu ermöglichen zwischen den Sonder- und den Regelpädagogiken, 
scheint sein Konzept einer ökologischen H. noch nicht angemessen. Es sollte offensichtlich 
um eine revidierte Pädagogik gehen, die die Einsichten in individuell spezifisches Lernen und 
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Wahrnehmen, die die Erkenntnisse der Begrenzung von Lehren, von Erziehung wie ´Selbst`-
Erziehung beachtet und auf dieser Basis allen in verantwortlicher Teilnahme Leben und 
Lebensbefähigung ermöglicht. H. könnte ein Anstoß sein, damit sich die Pädagogiken ändern 
und die Aufgabe wahrnehmen, das Ganze als Friedensgemeinschaft mit zu erstellen, in der 
jeder in seiner Originalität angenommen ist und ihm verantwortliche Teilnahme zur 
Gestaltung und Erhaltung unserer Welt zugemutet wird.  
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Prof. Dr. Ernst Begemann      An den Tierhäuptern 14 
         55296 Lörzweiler 
         Tel./Fax: 06138-6440 
          31.12.1999 
 
 
 
Prof. Dr. Volker Rickers 
Burgstr. 76 
52074 Aachen 
 
 
 
Sehr geehrter, lieber Herr Rickers! 
 
Ich habe mich, auch aus Termingründen, an die Revision des Beitrages gemacht, obwohl ich 
die von Ihnen angekündigten Beiträge noch nicht habe und damit berücksichtigen konnte. Ich 
habe versucht, Ihre Korrekturwünsche zu erfüllen, das vorgegebene Beispiel von Biehl 
möglichst zu vergessen und die aus meiner Sicht erforderlichen Informationen so anzubieten, 
dass die anvisierten Leser dadurch angesprochen werden und nicht nur Orientierungshilfen 
erhalten, sondern ermutigt werden, sich den Begegnungen mit Menschen, die anders sind, als 
sie sie erwarten, auch stellen (wollen oder können). Zugleich sollten sie wissen, wo sie weiter 
lesen können. Die Leser sollten aber auch eine Anfangsinformation für ihre Kooperation mit 
´Sonderpädagogen` und Eltern erhalten.  
 
Es ergaben sich für mich Schwierigkeiten  mit der Abgrenzung zur ´Pädagogik`, vor allem 
aber mit den Bezügen zum Verständnis ´behinderter` Mitmenschen. Das Konzept der 
Heilpädagogik ist eben immer davon abhängig, wie diese beiden anderen Kontexte dargestellt 
werden. Ich habe deshalb versuchen müssen, in Grenzen diese Informationen mit 
einzubringen, damit meine Darstellung verständlich und die ´Argumentation` nachvollziehbar 
bleibt. 
 
Meine Hinweise auf die ´Synonyme` zur Heilpädagogik sind eigentlich zu knapp ausgefallen, 
weil die Diskussionen bei uns doch stark unter den Stichworten ´Behindertenpädagogik`, 
´Sonderpädagogik`, ´Rehabilitationspädagogik` und zunehmend auch ´Integration` bzw. 
´Förderung` und Störungskonzepten verlaufen. Von letzteren werden immer neue erfunden 
und in den Medien offensichtlich erfolgreich präsentiert. Zureichende Hinweise für eine 
solide Kritik, die dringend ist, konnte ich leider nicht mehr unterbringen.    
 
Ich hoffe, dass die Darstellung und nicht der Umfang für Sie entscheidend ist. In Erwartung 
Ihrer wohlwollenden Rückmeldung verbleibe ich mit  guten Wünschen für alles, was auf Sie 
zukommt und Sie auf sich zukommen lassen,   
 
und mit verbindlichen Grüßen auch an Herrn Mette 
Ihr 
 
 
 
 
 
 


