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V 
Schule als Ort des Lernens 

 
 

1. Die wohnortintegrierte (´Sonder`-) Schule als integrierende 
Schule 
Ein Ort, miteinander und teilnehmend zu leben und zu lernen. 

 
Zusammenfassung 
Der Auftrag aller ´allgemeinbildenden` (´Sonder`-)Schulen, allen Schülern heute 
und für morgen Lebenserfahrungen und Lebensbefähigungen zu ermöglichen, 
erfordert nach einer (1) (´sonderpädagogischen`) Orientierung (2) eine Be-
sinnung auf die Aufgaben und Ziele der Schule, (3) eine Klärung der Be-
dingungen und Formen individuellen und gemeinsamen Lebens und Lernens. 
Danach wird (4) das Konzept der wohnortintegrierten Schule aufgezeigt und 
durch Beispiele erläutert. 
 
1.0. Einleitung 
 
Sehr geehrte Damen und Herren! Darf ich Sie auch ansprechen als ´Liebe  Kol-
leginnen und Kollegen`? Dann wäre wörtlich  ausgesprochen,was uns mit-
einander beruflich verbindet, denn Kollege meint nach dem Duden „Amts- und 
Berufsgenosse; Mitarbeiter“ im Sinne von „jemanden (aufgrund einer gesetz-
lichen Verpflichtung) zu etwas abordnen, bestimmen“. Wir verantworten die-
selbe Aufgabe: Schule zu gestalten! Das Unterthema deutet an, was genauer 
gemeint ist: Ein Ort, miteinander und teilnehmend zu leben und zu lernen. 
 
Ich spreche von integrierender Schule, weil ich nicht davon ausgehe, dass unsere 
allgemeinbildenden Regel- und Sonderschulen das schon leisten, was mit dem 
Stichwort Integration intendiert ist. Ich nehme auch an, dass das Zusammen von 
´unbehinderten` und ´behinderten` Schülern in sogenannten Integrationsmass-
nahmen an sich noch nicht die Lösung der schulischen  Aufgaben  gewährleistet.  
Die  integrierende  Schule  ist  kein Konzept, das allein wegen der Integrations-
probleme ´behinderter` Schüler erdacht wurde. Es soll auch antworten auf Pro-
bleme der allgemeinbildenden Schulen der Primar- und Sekundarstufe I. 
 
Unter Integration verstehe ich: Herstellen eines Ganzen, also eines gemeinsamen 
Lebensraumes für alle. Das meint auch das Wort Schalom, das bei uns übersetzt 
wird mit Frieden. Und Frieden bedeutet in unserem Sprachraum ja auch: Ein 
umfriedeter Raum, in dem geschützt vielfältiges Leben einer gerechten mensch-
lichen Gemeinschaft mit Tieren und Pflanzen stattfindet. Menschen gestalten 
verantwortlich Leben in der Mitwelt und erhalten den Lebensraum. 
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Ich möchte mit meinen Überlegungen dazu beitragen, dass die ´allgemeinen`  
und  die ´Sonder`- Schulen ihren Hauptaufgaben besser (als mancherorts) ge-
recht werden können, die sich unter den Stichworten Erziehung und Lernen für 
die Gegenwart und Zukunft stellen: Für jeden, als ´behindert` bezeichnet oder 
nicht, eine spezifische Lebensbefähigung mit der Bereitschaft zu und der Ein-
übung in verantwortliche Teilnahme einer Gemeinschaft und der verantwort-
lichen Gestaltung und Erhaltung unserer Welt zu ermöglichen. 
 
Das werde ich unter den Stichworten darstellen: (1) (´Sonder`-)pädagogischer 
Auftrag; (2) Aufgaben der Schulen; (3) Bedingungen des Lernens; (4) Die 
wohnortintegrierte Schule. Vorweg eine globale Zielthese. Sie unterstellt, dass 
menschliches Leben immer individuell spezifisch und gemeinsam ist, dass es 
also ein Miteinander und eine funktionsfähige Gesellschaft wie eine intakte 
weitere Lebenswelt erfordert. Deshalb muss und kann ich in dem Auftrag die 
sogenannten ´nichtbehinderten` und ´behinderten` Menschen notwendig zu-
sammen sehen. 
 
Die These: Jede (´Sonder`-) Schule ist ein Ort, um zu leben und zu lernen, das 
Miteinander unterschiedlicher Menschen, teilnehmend und verantwortlich zu 
leben, Gesellschaft zu gestalten, sich für mehr Gerechtigkeit einzusetzen und 
den Lebensraum Erde zu erhalten. 
 
1.1.  Zum (´sonder`-)pädagogischen Auftrag der Schule 
 
1.1.1.  Pädagogischer Auftrag - ´sonderpädagogischer` Auftrag?  
 
Pädagogik: wörtlich ´Knabenführung`. Also Knaben zum Erwachsenwerden 
führen. ´Führen` ist ein ´Kausativ` von ´fahren`. ´Führen` meint, so verstanden, 
es soll bewirken, was das Grundverb ´fahren` aussagt. Heranwachsende Knaben 
sollen ´fahren`, sollen die konkreten Erfahrungen machen, die sie zum Leben 
brauchen, durch die sie sich zum Leben befähigen können. Der Pädagoge oder 
die Pädagogin ermöglichen Kindern und Jugendlichen lebensbedeutsames Ler-
nen und Erproben. Aber wie? Durch welche Gelegenheiten, Herausforderungen, 
Zumutungen? 
 
Warum schliesse ich mich dem inzwischen üblichen Sprachgebrauch ´sonder-
pädagogischer Förderbedarf` nicht an? Nachdem ich dazu ausführlich vor einem 
Jahr mit meinen Anmerkungen zu der KMK-Empfehlung auf dem VDS- und 
dgs-Kongress in Aachen Stellung bezogen habe (Begemann 1995), beginne ich 
mit der Kritik, die die Hamburger Sonderpädagogen Bleidick, Rath und Schuck 
in der Zeitschrift für Pädagogik, 1995, Heft 2, 247 - 264, im Anschluss an die 
KMK-Definition vorgetragen haben. Diese lautet: „Sonderpädagogischer För-
derbedarf ist bei Kindern und Jugendlichen  anzunehmen,  die  in  ihren  Bil-
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dungs-, Entwicklungs- und Lernmöglichkeiten so beeinträchtigt sind, dass sie im 
Unterricht der allgemeinen Schule ohne sonderpädagogische Unterstützung 
nicht hinreichend gefördert werden können“ (486). Drei massive Einwände von 
Bleidick, Rath und Schuck zitiere ich wörtlich: 
 
„1. Die Definition entbehrt der logischen Voraussetzungen einer Definition, weil 
sie das zu Definierende lediglich wiederholt. Die Definition des Sonder-
pädagogischen Förderbedarfs ist tautologisch, indem sie sagt: 
Sonderpädagogischer Förderbedarf liegt dort vor, wo Schüler 
sonderpädagogischer Förderung bedürfen.“ 
„2. Die Definition macht nur Sinn, wenn sie ein definierendes Abgrenzungs-
kriterium anführt. Wer sagen will, was ein Sonderpädagogischer Förderbedarf 
ist, sollte vorweg explizit klarstellen, was ein Pädagogischer Förderbedarf ist 
und worin das Besondere des definierten Sachverhaltes liegt. (...)“ 
„3. Im Vorwort war ausgeführt worden, dass ´neben den Begriff der Sonder-
schulbedürftigkeit in zunehmenden Masse der Begriff des Sonderpädagogischen 
Förderbedarfs getreten` sei. Es wäre erwünscht gewesen, wenn sich die Emp-
fehlungen zu einer klaren Unterscheidung bekannt hätten. (...) Die spätere Auf-
zählung von Formen und Orten sonderpädagogischer Förderung (491f.) betont 
die ´Vielfalt von Förderformen und Förderarten`, aber sie lässt nicht nur den er-
ziehungswissenschaftlichen Kritiker des Textes unbefriedigt, sondern hilft auch 
dem gutachtenden Lehrer nicht bei der Entscheidung, ob er denn auf  Sonder-
schulbedürftigkeit erkennen soll oder ob der Förderbedarf in einer anderen 
Schule gedeckt werden kann“ (Bleidick, Rath, Schuck 1995, 254f.). 
 
Aus diesen Unklarheiten ergeben sich viele Probleme. Ich erinnere nur an das 
Ressourcen-Dilemma, das auch Bleidick, Rath und Schuck (1995) referieren: 
Immer grösser wird der aus den Regelschulen angemeldete ´Förderbedarf`, so 
dass die Landesregierungen nicht mehr bereit sind oder sein können, die dann 
geforderten Mittel aufzubringen. Muss man dabei aber nicht auch fragen: Ist die 
vage Beschreibung des ´Förderbedarfs` und die grundsätzliche Absicht, 
´förderbedürftig` Schüler in der Regelschule ´sonderpädagogisch` zu ´fördern`, 
angemessen? Verhindern sie nicht, dass die Regelschulen ihren Unterricht so 
umstellen, dass dort individuell spezifisch und doch gemeinsam gelernt werden 
kann? Und das ist doch nach dem in Schul-Gesetzen und -Verordnungen fest-
gelegten Auftrag ihre Pflicht. Verhindern sie nicht auch eine Besinnung auf das 
eigentliche Ziel der Integration, individuelle Befähigung für ein persönliches 
Leben und die verantwortliche Teilnahme in unserer Gesellschaft. Um das zu 
erreichen, muss auch das Mit-ein-ander gelernt werden. 
 
Das ist nicht mit einem speziellen Konzept der ´pädagogischen Förderung` oder 
gar der zusätzlichen ´sonderpädagogischen Förderung` zu erreichen. Es bedarf 
einer Klarstellung der pädagogischen Aufgaben und der Bedingungen, unter de-
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nen sie wahrgenommen werden können. Ich beginne mit einem Blick in die in-
ternationale Diskussion und führe auch hier an: 
 
Alois Bürli und Sonja Rosenberg berichten vom UNESCO-Weltkongress, der 
1994 in Salamanca in Spanien stattfand (1995). Es fiel ihnen auf, dass der Titel 
den Begriff ´special education` ( spezielle oder Sonderpädagogik) nicht enthält, 
sondern an seiner Stelle ´Education by Special Needs` setzt: Erziehung (educati-
on) bei speziellem Förderbedarf. Sie stellen fest: Der Verzicht auf den Be-
hinderungsbegriff setzt sich international durch. 
 
Sie erläutern, dass sich darin eine „veränderte Sichtweise“ ausdrückt: „Be-
hinderungskategorien (...) haben beschränkte Relevanz für die Planung und 
Realisierung pädagogischer Massnahmen. Neben den Schädigungen  haben  
Umfeldfaktoren  und  schulische  Bedingungen  an  Bedeutung gewonnen. Die 
Zugehörigkeit zu sozialen Gruppierungen (Familie, Nachbarschaft, ethnische 
und  sprachliche  Gruppen)  sind  Mitbedingung  für Schulerfolg und Schul-
schwierigkeiten. Noch mehr ist dafür aber das Schulsystem selbst 
verantwortlich. (...)  
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 der 
richtigen 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 Rah-
men eines gemeinsamen Curriculums den geeigneten Unterricht und zudem jene 
besondere Hilfe erhalten, die sie infolge individueller Lernbedürfnisse  be-
nötigen“ (Bürli/Rosenberg 1995, 54). 
 
Diese Beschreibung unterstellt, dass jeder individuell und doch gemeinsam in 
einer Schule lernen und leben lernen können sollte. Das wird auch deutlich, 
wenn sie berichten, dass in der internationalen Diskussion das Wort Integration 
„durch ´inclusion` (Einbezug) ersetzt wird, was in unserem Zusammenhang am 
besten mit Bildung / Schulsystem für alle übersetzt wird“ (ebd.). 
 
Aus dem allen geht auch hervor, dass es keine typischen ´sonderpädagogischen` 
Hilfe-Bedürftigkeiten gibt, die für alle Schüler mit einer bestimmten Schädigung 
angemessen sind, sondern immer  nur individuell spezifische. Das möchte ich 
noch weiter klarstellen. ´Behinderung` wird bei uns traditionell als Merkmal an 
einem Individuum  verstanden. Die andere Sichtweise, wenn man das Wort 
weiter verwendet, ist: ´Behinderung` eines Menschen zeigt sich immer in einer 
Lebenssituation. Hilfe kann deshalb nicht auf ´allgemeine` Förderung mensch-
licher Aktivitätsbereiche (Motorik, Sensorik usw.) gerichtet sein. Sinnvolle 
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Hilfe ist somit aufgabenbezogen, individuell spezifisch und situativ. Auch  des-
halb verzichte ich auf  ´sonderpädagogisch`. Immer sollte es, wie schon oft be-
tont, um den einzelnen Menschen in seiner Einzigartigkeit und Würde gehen, 
der immer auch seine individuell spezifischen Möglichkeiten zu leben aus-
gebildet hat und weiter ausbilden muss und dabei unterschiedliche personelle 
oder sächliche Hilfen benötigt. 
 
Am prägnantesten und doch schlicht und verständlich ist das im Aktions-
programm der UN (Vereinten Nationen) 1983 formuliert: „Die Erfahrung zeigt, 
dass es weitgehend von der Umwelt abhängt, wie sich ´Schädigungen` auf das 
tägliche Leben auswirken. Ein Mensch ist dann behindert, wenn er die in der 
Gemeinschaft gebotenen Möglichkeiten und Einrichtungen, die notwendig sind 
für die wichtigsten Lebensbereiche, nicht nutzen kann“ (1983, 10, nach Ellger-
Rüttgardt 1990, 52). 
 
Ich wiederhole mit meinen Worten: ´Behinderungen` und Hilfebedürftigkeiten 
zeigen sich immer erst in den konkreten Lebens- und Lernsituationen. Es gibt 
keine, von einer ´Behinderungsart` ableitbare oder am einzelnen Individuum 
feststellbar ´sonderpädagogische` oder andere ´Förderbedürftigkeit`, sondern 
immer nur Lern- und Lebenssituationen, die die individuell spezifische Mög-
lichkeiten eröffnen oder begrenzen. Diese lassen sich nicht ableiten von 
´Behinderten-Syndromen`, allgemeinen Entwicklungsnormen, einer allgemeinen 
´Normalität` oder typischen ´Behinderten-Pädagogiken`, sondern ergeben sich 
immer erst in den einzelnen konkreten Lebens- und Lernsituationen. 
 
Diesen Sachverhalt hat Kanter schon 1977 formuliert für die ´Lernbehinderten` 
mit seiner Feststellung, dass es keine allgemeine ´Lernfähigkeit` gibt und dem-
entsprechend auch keine allgemeine ´Lernbehinderung`. Es gibt für jeden Schü-
ler nur situative, ´aufgabenspezifische Schwierigkeiten`(vg. Kanter 1977, 461). 
 
Eine weitere Überlegung: In seiner Rezension des Buches von Otto Speck „Sy-
stem Heilpädagogik“ anerkennt Ulrich Bleidick die Kritik, dass in seiner 
´Pädagogik der Behinderten` „das Wissenschaftssystem an den Institutionen der  
schulischen Förderung von Behinderten festgemacht wird und überdies dis-
kriminierende Wirkungen hat“ (1978, 832). Und dann die erstaunliche 
Selbstkritik: „Hinterher ist man klüger. Nach zwei Jahrzehnten  ausgiebiger  
Diskussion um das Begriffsinventar und das Grundverständnis unserer 
Bemühungen erscheint die Zeit für eine kritische Revision reif“ (ebd.). Etwas 
später folgt dann das volle Eingeständnis: „Ich weiss jetzt, dass die ´Pädagogik 
der Behinderten` (...) eher einer vergangenen Phase der Wissenschaft angehört“ 
(Bleidick 1988, 827).  
Speck benutzt die Kategorie ´Behinderung` in seinem Konzept einer „öko-
logischen Heilpädagogik“ weiter. Zentral ist aber das Modell eines Menschen 
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„mit speziellen Erziehungsbedürfnissen in seiner Lebenswelt“ (1988, 14). Er 
erläutert: „Heilpädagogik ist demnach Pädagogik unter dem Aspekt speziellen 
Erziehungsbedarfs beim Vorliegen von  Entwicklungs- und Beziehungshinder-
nissen (Behinderungen und soziale Benachteiligungen)“ (Speck 1988, 13). 
 
Speck sieht, dass „die Fülle der Möglichkeiten, durch die ein Erziehungsprozess 
´behindert` oder ´gestört` werden kann, unendlich gross (ist, E.B.). Wann ist er 
als ´echt bildungsbehindert` anzusehen? Kann ich diese Kriterien am einzelnen 
Kind festmachen? Muss ich nicht vom System der vorhandenen und zugleich 
definierenden Institutionen - es sind im wesentlichen die Sonderschulen - aus-
gehen? Behindert ist dann, z.B. im schulpflichtigen Alter, wer Sonderschulen 
besucht. Was ist mit solch einem Zirkelschluss aber gewonnen?“ (Speck 1988, 
234). 
 
Speck kommt ohne den personbezogenen Behindertenbegriff aus, auch ohne die 
Institutionsbezogenheit. Er sieht den einzelnen Menschen in seiner Lebenswelt. 
Und da bedarf er spezieller Hilfen zum Leben. Den Ansatz erläutert er auch so: 
„Es erscheint uns der Behinderungsbegriff auch im Hinblick auf seinen negati-
vierenden Aussagegehalt fragwürdig. Er ist dazu angetan, das Fehlende in den 
Vordergrund zu stellen. Erziehung aber orientiert sich nicht primär und nicht 
konstitutiv an der Frage, welchen Mangel oder Schaden ein Kind aufweist, son-
dern daran, was ein Kind braucht, welcher Hilfe es bedürftig ist, um sein Leben 
meistern und in ihm Sinn finden zu können“ (Speck 1988, 235). 
 
Damit hat schon Speck auf die Zusatzbestimmung ´sonderpädagogisch` bei der 
Bedürftigkeit verzichtet. Lindmeier (1993, 69) geht noch weiter. Er fragt,  
„warum man von ´speziellen` Erziehungsbedürfnissen sprechen müsse, da der 
Begriff Erziehungsbedürfnisse bereits die individuell unterschiedliche Be-
dürftigkeit an Erziehung  impliziere“  (Lindmeier 1993, 69). 
 
´Sonderpädagogik` ist nicht nur ´Pädagogik`, sondern ist wie diese auf den ein-
zelnen Heranwachsenden in seiner individuellen Einzigartigkeit, seinen  Mög-
lichkeiten und Hilfebedürftigkeiten gewiesen. Darin unterscheiden sie sich  
nicht. Beide sollten diese ihre ´Gewiesenheit` auch wahrnehmen. Dabei haben 
die traditionellen ´Sonderpädagogiken` sicher noch weiter zu lernen, was nach 
dem ökologischen Ansatz systemische Hilfe im Lebensfeld für Anforderungen 
stellt, dabei haben alle wohl auch noch zu lernen, wie situations- und aufgaben-
spezifische Hilfe zu leisten ist bei Menschen mit Beeinträchtigungen ihrer Sin-
nesorgane, ihrer Motorik  usw. wie bei sozio-kulturellen Benachteiligungen. 
 
Die von mir gewählte Bezeichnung ´individuelle Hilfe-Bedürftigkeiten` setzt 
sich noch in einem weiteren Sinne von ´sonderpädagogischen Förderbedürf-
nissen` ab. Es geht nicht um eine allgemeine ´Förderung` von Entwicklung, 
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nicht um ´Förderung` von aussen als ein pädagogisches Machen. Lernen und 
Leben muss jeder selbst tun und auf seine Weise. Und wozu er dann wieder er-
mutigt werden und Gelegenheit erhalten muss. 
 
Individuelle Hilfe-Bedürftigkeit kann ich nur wahrnehmen, wenn der einzelne 
individuell spezifisch und doch gemeinsam leben und lernen kann. Dazu bedarf 
es der konkreten Lebensräume, der Gelegenheiten und Beanspruchungen, der  
Herausforderungen und Tröstungen, der Mitmenschen und der Mitwelt. Diese 
sehe ich gegeben in einer wohnortintegrierten Schule. Pädagogen werden darin 
Lebens- und Lernbegleiter. 
 
1.1.2.  Zum Problem der Integration von ´behinderten` Schülern 
 
Irmtraud Schnell beklagt nicht nur die saarländische Stagnation, sondern auch 
das Fehlen eines „eindeutigen bildungspolitischen Willens“. Sie gibt aber auch 
zu, dass „Strukturen gefunden werden müssen, die Schulen für Behinderte für 
Integration motivieren“ 1994, 122). Also: die Sonderschullehrerschaft scheint 
nicht dafür zu sein. Aus ihren Forderungen kann man u.a. entnehmen, woran das 
liegen mag: Die sonderpädagogische Diagnostik sollte erneuert werden. Die 
Sonderschulen sollten in einen „Prozess hin zur Gemeinsamen Schule“ (123) 
einbezogen werden. Dem entspricht: Es sollte von einzelnen Integrationsmass-
nahmen abgesehen werden. Es sollten also nicht einzelne Schüler in Klassen von 
´Nichtbehinderten` eingeschult und stundenweise durch Sonderschullehrer 
´betreut` werden. Statt dessen sollte eine grundsätzliche „sonderpädagogische 
Unterstützung an Regelschulen“ (ebd.) installiert werden. 
 
Diese saarländische Entgeisterung hat eine Vorgeschichte: Auf einer Sitzung der 
Bundesfachgruppe Sonderschulen der GEW 1991 in Kassel hat Frau Schnell 
schon einen bedrückenden Bericht für ihre Fachgruppe Sonderschulen unter der 
dramatischen Überschrift „La grande catastrophe au Pays de la Sarre-
Integrationsfro/ust“ vorgelegt: Die Ministerin für Bildung und Sport, Marianne 
Granz, habe das Einfrieren der Integrationsmassnahmen angekündigt. Nur so 
viele neue Einschulungen in allgemeinen Klassen solle es geben, wie alte aus-
laufen. Begründet würde diese Entscheidung, so führte Frau Schnell weiter aus, 
öffentlich damit, „dass viele Integrationsmassnahmen schlecht liefen, dass Son-
derpädagogen ´sich nicht mehr an Regelschulen abstellen lassen` wollten, dass 
Integration für das Kind eine Chance beinhalten müsse.“ 
 
Das klingt massiv. Ist daraus zu lesen, dass das Konzept nicht überzeugt, Son-
derschullehrer sich nicht dafür einsetzen und die ´Ergebnisse`  bei den ´Schülern 
ohne Perspektive sind? Haben also nicht nur Skeptiker, sondern auch wohl-
wollende Beobachter recht, wenn sie festzustellen glauben, dass die Umsetzung 
der an sich überzeugenden Idee noch fragwürdig ist? Deshalb ist zu fordern: 
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Die ´schulische Integration` muss mehr sein als ein organisatorisches Beieinan-
der von ´behinderten` und ´nichtbehinderten` Kindern und Jugendlichen. Es ist 
eine Frage des angemessenen individuell spezifischen und doch gemeinsamen 
Unterrichts, der erreichbaren Ziele, der erzieherischen Gestaltung des Mit-
einander. Das ist von vielen seit langem eingesehen, eingefordert und mit 
konkreten Vorschlägen bedacht. Hier nur Stimmen von drei Integrationspädago-
gen.  
• Jakob Muth, am 22.2.1989 in Kirkel an der Saar: „Ich meine, es ist an der 

Zeit, dass der Integrationsgedanke nach innen eingelöst wird.“ „Die Integra-
tionsforschung  hat  den  integrativen  Unterricht  noch  nicht  erreicht“ 
(1989, 9). „Es geht nicht um eine integrative Didaktik, sondern um eine ge-
nerell gültige“ (11). 

• Georg Feuser: „Die Bremer Erfahrungen belegen, dass es keine integrations-
spezifischen Elemente gibt. Das besondere der Integration ist das Allgemeine 
der Didaktik schlechthin“ (1989, 12). 

• Hans Wocken beschrieb auf einer GEW-Tagung 1989 die Probleme der Leh-
rerInnen in Integrationsklassen: Es gebe „eine Enthüllung der Rolle und eine 
Enthüllung der Person (...). Im integrativen Zusammenhang ist die Entmysti-
fizierung sonderpädagogischer Wissenschaften und Institutionen sowohl in 
funktionaler als auch in personaler Hinsicht zu leisten. Die ganz besondere 
Stellung, die einzelne Sonderpädagogen bislang für sich und ihren Berufs-
stand in Anspruch genommen haben, kann in der Praxis integrativer Arbeit 
nicht mehr zweifelsfrei (!) deutlich gemacht werden“ (Wocken 1989, 12). 

 
Wenn diese Aussagen damals und noch heute zutreffen, dann geht es bei der 
Realisierung der schulischen Integration nicht nur um die ´sonderpädagogische` 
Kompetenz, sondern grundsätzlicher um die ´pädagogische Kompetenz` 
schlechthin. Beide müssen sich in einem neuen Konzept vereinen. Dazu will ich 
einen Beitrag leisten. 
 
Dass diese Sicht noch ihre Berechtigung hat und die konzeptionellen Probleme 
noch zu lösen sind, belegt Konrad Ochsenreiter, der Landesgruppenvorsitzende  
des Verbandes Bildung und Erziehung (VBE) in den rheinland-pfälzischen 
Schulblättern, 1994, Heft 3: Als „Bedingungsmoment für integrativen Unter-
richt“ zeigt er auf: „Schüler und Lehrer in neuem Rollenverständnis“, „Schule 
als Lebens-, Lern- und Handlungsraum“ mit Formen offenen Unterrichts, Lehr-
gängen und sonderpädagogischen Massnahmen" (1994, 10 ff.). Es ist zu prüfen, 
ob das, was unter diesem Namen daherkommt, den Ansprüchen genügen kann. 
 
Ein weiterführendes Zitat von Konrad Ochsenreither möchte ich noch anführen, 
weil er einen weiteren Zusammenhang  herstellt. Ich übernehme es als eine For-
derungsthese: „Eng am defizitären Gedankengut orientierte sonderpädagogische 
Organisationsformen widersprechen dem humanitären Gedanken einer Integra-
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tion. Integration nur auf Schule zu beschränken, ist ´Sackgassenpädagogik`. 
Deshalb können alle gegenwärtig laufenden Versuche (...) nur als Kosmetik am 
eigentlichen Symptom eingestuft werden. Integration ist eine originäre Aufgabe 
der gesamten Gesellschaft, nicht nur der Teilgesellschaft ´Schule`. Deshalb kann 
und muss Integration von der Gesellschaft gewollt werden, wenn sie wirksam 
werden soll“ (Ochsenreither 1994, 13). Was kann die Schule dazu leisten?   
 
1.1.3.  (´Sonder`-) Pädagogik muss sich wandeln 
 
Sie muss sich wandeln zur Pädagogik für einzelne Menschen in ihrer Originali-
tät und konkreten Hilfebedürftigkeit. Für mich hat die einfachste und für die 
pädagogische Hilfe konkreteste und für das Verstehen der ´behinderten` Mit-
menschen präziseste Beschreibung die UNO gegeben (s.o.). Sie verzichtet auf 
spezielle Begriffe und Theorien und legt damit auch nicht nahe, die Hilfe oder 
´Förderung` entsprechend dieser Konstrukte anzulegen. Sie formuliert als Ziel: 
  
„Menschen, die aufgrund einer geistigen, körperlichen oder sensorischen  Schä-
digung behindert sind (...), haben Anspruch auf dieselben Rechte und gleichen 
Lebenschancen wie alle anderen Menschen. Sie werden jedoch nur zu oft durch 
materielle und soziale Schranken in der Gesellschaft benachteiligt, die ihrer 
vollen Teilnahme am Leben der Gemeinschaft entgegenstehen“ (1983, 1, in  
Ellger-Rüttgardt 1990, 51). Damit ist das Ziel klar: Lebensbefähigung und Si-
cherung gleichwertiger Lebensmöglichkeiten mit gesellschaftlicher Teilnahme. 
 
Die Orientierung erfolgt an Lebenssituationen. Es kommt darauf an, dass der 
einzelne angemessen leben, mitagieren und teilnehmen kann. Dabei denke ich 
nicht an ein neues Kriterium, mit dem man ´ungenügende oder genügende Inte-
gration` messen könnte. Trotzdem bleibt die ´Integrationsforderung` erhalten, 
denn: Die Vereinten Nationen fordern, „dass sich die Praxis der Rehabilitation 
zunehmend von speziellen Institutionen zu allgemeinen öffentlichen Ein-
richtungen verlagern sollte“ (Ellger-Rüttgardt 1990, 52). 
 
Dahinter steht bei der UN eine weitere Erkenntnis: „Um das Ziel einer ´vollen 
Teilnahme und Gleichheit der Lebenschancen zu erreichen, genügt es nicht, Re-
habilitationsmassnahmen für Behinderte zu treffen (...) (1983,10)“ (ebd.). Ich 
formuliere deshalb meine nächste These: 
 
1.1.4.  (´Sonder`-) Pädagogik muss gemeinsames Leben ermöglichen 
 
Dazu gehört: ´Nichtbehinderte` Mit-Menschen müssen mit ´behinderten`, wie 
immer noch gesagt wird, selbst Erfahrungen machen und umlernen können. Eine 
tragfähige und gerechte Lösung verspricht aus meiner Sicht erst das Mit-
einander: Menschliches Leben ist kein Leben eines isolierten Einzelnen. Jeder 
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ist auf Mitmenschen, Gemeinschaft und eine intakte Gesellschaft angewiesen. 
Wenn Miteinander und Teilnahme aber die Ziele sind, dann ist es dringend, die 
bisher als ´nichtbehindert` bezeichneten Menschen über die Möglichkeiten und 
Probleme zu informieren, die sich für unsere Gesellschaft ergeben, wenn sie 
gleichwertige Lebensmöglichkeiten für alle erreichen will. Sie müssen aber auch 
Erfahrungen im Miteinander mit allen Schwierigkeiten und Freuden machen 
können, so dass jeder für sein Leben reichere Lebensmöglichkeiten gewinnen 
kann. Nur so sind Einstellungen und Vorurteile zu überwinden, neue Formen 
des Lebens zu erproben. 
 
Die Erfahrungen und Erprobungen des Miteinander von Menschen mit oder oh-
ne erkennbare, zugegebene oder verschwiegene ´Behinderungen` oder  Hilfe-
bedürftigkeiten können beispielhaft gesehen werden für die Möglichkeiten und 
Schwierigkeiten in unserer Gesellschaft mit anderen Minderheiten. Die so be-
zeichnete Aufgabe einer reformierten ´Sonder`- Pädagogik sollte auch Aufgabe 
jeder anderen Pädagogik sein. Meine Perspektive als These: ´Sonder`- Pädago-
gik wandelt sich zur allgemeinen Pädagogik, wie diese sich zur ´Sonder`-
Pädagogik wandelt. Das meint: Pädagogik sollte Lebens- und Lernhilfe für den 
einzelnen  Menschen in seiner Eigenart und in seiner Angewiesenheit auf andere 
Menschen und gesellschaftliche Teilnahme sein. Deshalb ist zu fordern: 
 
In einer demokratischen und ´multikulturellen` Gesellschaft muss es grundsätz-
lich angestrebt werden und auch in den Schulen möglich sein, Menschen kennen 
und mit ihnen leben zu lernen, die ´man` (hier für alle die, die sich als ´normal` 
verstehen) anders sieht und erlebt, als ´man` sich selbst erlebt und versteht, die 
anders leben (müssen oder wollen) als ´man` selbst lebt, die andere Formen der 
Hilfe brauchen als ´man` selbst bewusst oder unbewusst in Anspruch nimmt, mit 
denen ´man` anders Umgang pflegen muss, als ´man` es ´gewöhnt` ist. 
 
Gleichwertige Lebensmöglichkeiten für ´behinderte` Mitmenschen lassen sich 
nur erreichen, wenn die ´Nichtbehinderten` neue Verhaltensweisen und positive 
Einstellungen lernen und die verschiedenen gesellschaftlichen Einrichtungen für 
die Teilnahme aller über die bisherige ´Normalität` hinaus erweitert werden. 
Deshalb müssen alle das Miteinanderleben in gemeinsamen Erfahrungs-
situationen von klein auf lernen. Alle allgemeinen (normalen) und alle Sonder-
Einrichtungen sollten deshalb geöffnet werden für dieses Lernen des Mit-
einander. Die Separation sollte überwunden werden. 
 
1.1.5.  Diagnostik wird Lebens- und Lernbegleitung  
 
Die Diagnostik muss sich wandeln zur Lebens- und Lernbegleitung, die sich an 
den konkreten Lebens- und Lernproblemen der ´behinderten` Mitmenschen ori-
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entiert und sie selbst als Subjekt ihres Lebens und Lernens respektiert. Das be-
deutet: Pädagogen werden ihnen partnerschaftliche Lebens- und Lernbegleiter. 
 
Ich stelle hier nur ohne weitere Erläuterung fest, was an anderer Stelle ausführ-
lich begründet ist: Es gibt keine Subjekt-Objekt-Trennung im Lernprozess. Ler-
nen kann nicht durch Lehren gemacht werden (Begemann, 1987, 98ff.; 1990, 
55f.; 1992, 226 ff.). Man kann auch nicht die (´diagnostische`) Feststellung, was 
jemand kann und wie er es leistet, von dem tatsächlichen Vollzug solchen Kön-
nens trennen. Eine vorlaufende und vom Lernen getrennte Diagnostik kann 
demnach nicht die Lösung sein. 
 
Das hat auch Jens Holger Lorenz (1983) erfahren: „Vorliegende Diagnostika 
erwiesen sich als nur bedingt brauchbar und die Verfahrensweise nähert sich 
zunehmend den von Klix/Lander (1967) und Guthke (1972) vorgeschlagenen 
Prozeduren an, Diagnose und Therapie in Lehr-Lern-Situationen zu ver-
schachteln, d.h. die klinische Beobachtung des Kindes in der pädagogischen 
Situation, die  Art und Weise seines dort erzielten  Lernzuwachses sagt mehr 
über seine Lernfähigkeit aus als jedweder Test. Lernen lässt sich nur 
diagnostizieren in Situationen, in denen Lernen stattfindet und nicht (woanders) 
Gelerntes reproduziert wird“ (Lorenz 1983, 171). Der Wechsel zur Beobachtung 
in der Situation  ist zu begrüssen. Es ist aber trotzdem zu fragen, was bei der 
„klinischen Beobachtung“ beobachtet werden soll: Klinisch relevante begrifflich 
gefasste Merkmale oder angenommene Fähigkeiten oder etwas anderes? Kommt 
es dabei auf  begleitende Teilnahme mit Bestätigung oder Hilfe an und erfolgt 
deren Klärung dialogisch?  
 
1.2.  (´Sonder`-) pädagogische Aufgaben der ´allgemeinbildenden` Schulen 
 
1.2.0.  Verfassungsziele und Menschenrechte als Anfragen 
 
Im Grundgesetz lese ich: 
• Artikel 1 (1) „Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu 

schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt.“ Frage: Auch der Schule? 
Was tut sie? Was kann sie tun? 

• Artikel 2 (1): „Jeder hat das Recht auf freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, 
soweit er nicht die Rechte  anderer verletzt.“ Frage: Welche schulischen Bil-
dungsmöglichkeiten stehen ´Behinderten` offen? 

• (2): "Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit." Frage: 
Was kann die Schule gegen ´Klatschen` und andere Gewalt gegenüber 
´Behinderten` tun? Was gegen Vorstellungen, die auch durch medizinische 
Versuche und Techniken gestützt werden können, den ´unbehinderten` 
idealen Menschen zu erzeugen? 
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• Artikel 3 (3), seit 1994: „Niemand darf (...) wegen seiner Behinderung be-
nachteiligt oder bevorzugt werden.“ Frage: Welche Chancen haben Be-
hinderte in der Berufswelt, im Verkehr usw.? 

• Artikel 7 (6): „Vorschulen sind verboten.“ Damit soll der Gedanke der natio-
nalen Schule für alle zumindest für die Grundschule gesichert werden: Alle 
Kinder eines Jahrgangs sollen gemeinsam zur Schule gehen, sich kennen ler-
nen und Erfahrungen miteinander machen. Das bezog sich ursprünglich ge-
gen die Eltern, die in der Weimarer Zeit ihre Kinder in private Vorschulen 
schickten, um sie auf das Gymnasium vorzubereiten, ohne sie in die Grund-
schule für alle zu schicken. Ist diese Absicht nicht auch auf ´behinderte` Kin-
der auszudehnen? 

• (5) Private Schulen als Ersatz für öffentliche Schulen bedürfen der Ge-
nehmigung des Staates (...) Die Genehmigung ist zu erteilen, wenn (...) eine 
Sonderung der Schüler nach den Besitzverhältnissen der Eltern nicht 
gefördert wird“. Frage: Sollte das auch für die öffentlichen Schulen gelten? 
Wie ist dabei der Sachverhalt zu werten, dass die ´Lernbehinderten` 
überwiegend und die anderen Sonderschüler überrepräsentativ aus 
randständigen, ärmeren Familien stammen? (vgl. nur Begemann 1994, 131 
ff.). In der Verfassung für Rheinland-Pfalz heisst es eindeutiger: Artikel  30 
(Privatschulen) „Eine Sonderung der Schüler nach den Besitzverhältnissen 
der Eltern ist untersagt.“  

In den von der Generalversammlung der Vereinten Nationen 1948 verkündeten 
Menschenrechten heisst es u.a.: 
• Artikel 2 „Verbot der Diskriminierung. 1. Jeder Mensch hat Anspruch auf die 

in dieser Erklärung verkündeten Rechte und Freiheiten, ohne irgendeine  
Unterscheidung, wie etwa nach (...) nationaler oder sozialer Herkunft, nach 
Eigentum, Geburt oder sonstigen Umständen.“ 

• Artikel 26 „1. Jeder Mensch hat ein Recht auf Bildung. (...) 2. Die Aus-
bildung soll die volle Entfaltung der menschlichen Persönlichkeit und die 
Stärkung der Achtung der Menschenrechte und Grundfreiheiten zum Ziel 
haben.“ • Artikel 23 „1. Jeder Mensch hat das Recht auf Arbeit, auf  freie Berufswahl, 
auf angemessene und befriedigende Arbeitsbedingungen sowie auf Schutz 
gegen Arbeitslosigkeit.“ 

Welche Aufgaben ergeben sich daraus für unsere Schulen? 
 
1.2.1.  Schule als Lebens-, Erfahrungs- und Bewährungsraum 
 
Hartmut von Hentig schreibt: „Die Schule heute, weit davon entfernt, Lebens- 
und Erfahrungsraum für lernende und sich bewährende Kinder zu sein, entlässt 
die jungen Menschen kenntnisreich, aber erfahrungsarm, erwartungsvoll, aber 
orientierungslos, ungebunden, aber auch unselbständig - und einen erschreckend 
hohen Anteil unter ihnen ohne jede  Beziehung zum Gemeinwesen, entfremdet 
und feindlich bis zur Barbarei“ (Umschlag). „Auch heute sind unsere Schulen 
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(...) nicht a place for kids to grow up in, nicht die polis, an deren Idealen, Auf-
gaben und Problemen die jungen Menschen lernen und sich bewähren, sondern 
Bewahranstalt oder Treibhaus oder Schonraum  oder cooling-out institution oder 
Sortieranstalt oder Startmaschine oder Nachwuchsproduzent oder Sozialstation 
oder alles auf einmal“ (1993, 9). 
 
Gegenüber Joseph Weizenbaum, dem renommierten Computer-Professor, der 
ihm die Misere der Jugend in Chicago bzw. den USA schilderte und feststellte, 
dass die Pädagogen, wie er, von Hentig, dagegen kein Mittel hätten, versucht der 
so herausgeforderte damalige Leiter der Laborschule Bielefeld das Ganze der 
pädagogischen Aufgabe heute und das Entscheidende der Möglichkeiten in ei-
nem Satz auszudrücken. Er formuliert: 
 
„Eine Gesellschaft, die ihre jungen Leute bis zum 25. Lebensjahr nicht braucht 
und sie dieses wissen lässt, indem sie sie in ´Schulen` genannte Ghettos sperrt, 
in eine Einrichtung, die nichts Nützliches herstellt, an der nichts geschieht, was 
die Menschen für wichtig halten, die sich nicht selbst erhält und die man nicht 
freiwillig besucht - eine Gesellschaft, die ihren jungen Leuten dies antut, wird 
sie verlieren, ganz gleich wie reich, wie demokratisch, wie aufgeklärt sie ist und 
wie verlockend sie dies darstellt. Die Jugend wird darauf pfeifen, nein darauf 
spucken, darauf treten“ (184f.). 
 
Wenn das für Gymnasiasten gelten soll, was haben wir erst von Sonderschülern, 
von ´Behinderten` zu erwarten, deren Schulen keine Berechtigungen für attrak-
tive Berufsausbildungen vergibt und die keine gesicherten Lebensperspektiven 
vor sich haben, die in unserer Gesellschaft nicht nur randständig sind, sondern 
diffamiert und zunehmend ´geklatscht` werden, deren ´Lebensberechtigung` 
nicht nur diskutiert, sondern auch durch die Aktivitäten und Möglichkeiten der 
medizinischen Forschungen und Techniken infrage steht, wenn diese ´Behinde-
rungen` und Krankheiten nicht nur diagnostizieren, sondern auch verhindern 
oder beseitigen wollen. Hier stellt sich das von von Hentig genannte Problem 
mit doppelter Schärfe. Seine Antwort:  
 
„Aber das kann ich doch zuwege bringen, dass in dieser Schule jedes Kind wäh-
rend der 10 oder 12 oder 13 Jahre, die es in ihr verbringt, erfährt: ich werde ge-
braucht, ich mit meiner Fähigkeit und Lust zum Aufräumen; Marlies mit ihrem 
Mut voranzugehen und ihrer Kraft, andere zu führen; Klaus mit seiner be-
dächtigen Art zuzuhören und selbstlos zu raten; Anna mit ihrer Musikalität (und 
totalen Sperre gegen Mathematik); Michael mit seiner Gabe, ein Problem 
schnell zu erfassen und verständlich zu erklären“ (185). 
 
Das war von Hentigs Antwort und wie er im Untertitel seines Buches damals 
sagt: „Eine zornige, aber nicht eifernde, eine radikale, aber nicht utopische Ant-
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wort auf Hoyerswerda und Mölln, Rostock und Solingen.“ Hentigs Analyse geht 
weiter. Zur Begründung meiner ´wohnortintegrierten Schule` könnte ich über-
nehmen: „Jetzt (...) ist den Menschen der Glaube an die Politik ausgegangen. 
Und einige vermuten, dass er nie angelegt worden ist, jedenfalls nicht in den er-
sten entscheidenden zwei Jahrzehnten des Lebens, weil man sie nicht in der po-
lis verbracht hat, sondern in einem Ghetto, in dem ganz andere Ordnungen und 
Verhältnisse walten als im Leben ´draussen` (...) Man lernt vor allem Antworten 
anderer kennen und hersagen auf Probleme, die man selber noch nicht erfahren 
hat, oder auf Probleme, die man ohne die Schule gar nicht hätte. Die polis aber, 
die die Schule selber sein könnte und sollte - das einfache und kleine Abbild der 
gemeinten grossen -, ist sie nicht“ (14). „Doch der Auftrag der öffentlichen 
Schule (...) lautet vielmehr: Kinder und junge Menschen zu politikfähigen, poli-
tikbereiten und verantwortungsbewussten Bürgern zu machen und Kultur wei-
terzugeben - zusammen: der nächsten Generation zu helfen, in der Welt, in der 
sie leben, erwachsen zu werden“ (17). 
 
Dazu kommt für die nachwachsende Generation eine gravierende Erfahrung, die 
Hartmut von Hentig so beschreibt: „Am Tag nach Tschernobyl war die Welt für 
die Kinder auf unheimliche Weise verändert: Sie durften nicht mehr im Sand 
spielen, nicht mehr barfuss auf den Rasen gehen, keine Milch trinken, keinen 
Spinat essen – weil eine Wolke, die aussah wie jede andere, über das Land ge-
zogen und eine unsichtbare Gefahr über uns abgeregnet hatte. (...) Sie lernten: 
Die Erwachsenen verfügen nicht über die Welt, die sie gemacht haben und auf 
die sie uns vorzubereiten behaupten. Die Welt kann kaputtgehen, die Wahr-
heiten gelten über Nacht nicht mehr, der Wissenschaft ist nicht zu trauen, auf die 
Erwachsenen ist kein Verlass. Dem, was die Schule herkömmlicherweise sagt, 
tut, einsetzt, ist durch dieses ´Tschernobylsyndrom` der Boden entzogen“ (180). 
 
Es müssen nicht immer grosse Katastrophen sein, obwohl die Heranwachsenden 
auch davon in den Medien andauernd ´augennah` erfahren können. Erfahren sie 
die Ohnmächtigkeit der Erwachsenen, eine Welt des Friedens, der Sicherheit 
und Nachhaltigkeit und damit Zukunftsfähigkeit zu schaffen, nicht in ihrem 
Nahbereich, täglich im Alltag: Gewalt in Familie, Schule und Öffentlichkeit, 
Zerfall von Strukturen und Bindungen, Trennungen und Rücksichtslosigkeiten, 
Ausgestossensein und Alleingelassenwerden. „Die Schule muss der elementaren 
Verunsicherung mit elementaren Sicherheiten begegnen, die elementare Ver-
änderungen ihres Auftrags und ihrer Tätigkeiten fordern. Dies vermag die 
Schule nicht, die Erziehung nur ´durch Unterricht` treibt (...). Wir müssen es mit 
den Lebensproblemen der Schüler aufnehmen, bevor wir ihre Lernprobleme 
lösen können, die sie auch nicht haben müssten.“  
 
Das erfordert eine „´Schule als Lebens- und Erfahrungsraum`. In diesem Wort-
gebilde ist die zweite Begründung versteckt: Die Schule ist heute schon für den 
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grössten Teil der Kinder für den grössten Teil ihrer Zeit der einzige Aufenthalts-
ort geworden; nun sollte er auch ihr Lebensort sein können. Und wenn er  
Lebensort ist, dann muss man in ihm nicht nur wirklich leben können, sondern 
auch die wichtigsten Lebenserfahrungen machen - mit den Schwierigkeiten und 
Versprechungen, die unsere Gesellschaft für uns bereithält. (...) Der dritte Grund  
sollte  der erste sein: Wir brauchen eine ´Erziehung` zur Politik. (...) Nur wenn 
wir im kleinen, überschaubaren Gemeinwesen dessen Grundgesetze erlebt  und 
verstanden haben (...) werden wir sie in der grossen polis wahrnehmen und zu-
versichtlich befolgen“ (180f.). 
 
1.2.2.  Individualisierung als Auftrag Schule 
 
Der Auftrag jeder allgemeinbildenden Schule, dem einzelnen Schüler in seiner 
Besonderheit durch individuelle Lern- und Lebensbegleitung, durch persönliche 
Gestaltungs- und Zielmöglichkeiten gerecht zu werden, ist vielfältig festgelegt. 
Dazu bedarf es nicht erst der ´sonderpädagogischen Förderung`. Daran möchte 
ich hier durch Belege erinnern. Vorher biete ich eine Karikatur, die  schulische  
Probleme der ´Individualisierung`, wie sie traditionell verstanden wird, erkenn-
bar macht. 
 
1.2.2.1. Eine Karikatur 
 
Zum Konzept individueller Unterschiede: Eine curriculare Fabel. (aus: Er-
ziehung und Wissenschaft, hg. v. GEW, 6000 Frankfurt 90, 1992, H.6, S. 18). 
 
„Es gab einmal eine Zeit, da hatten die Tiere eine Schule. Das Lernen bestand 
aus Rennen, Klettern, Fliegen und Schwimmen, und alle Tiere wurden in allen 
Fächern unterrichtet. 
Die Ente war gut im Schwimmen; besser sogar als der Lehrer. Im Fliegen war 
sie durchschnittlich, aber im Rennen war sie ein hoffnungsloser Fall. Da sie in 
diesem Fach so schlechte Noten hatte, musste sie nachsitzen und den Schwimm-
unterricht ausfallen lassen, um das Rennen zu üben. Das tat sie so lange, bis sie 
im Schwimmen nur noch durchschnittlich war. Durchschnittsnoten aber waren 
akzeptabel, darum machte sich niemand Gedanken darum, ausser der Ente. 
Der Adler wurde als Problemschüler angesehen und unnachsichtig und streng 
gemassregelt, da er, obwohl er in der Kletterklasse alle anderen darin schlug, als 
erster den Wipfel eines Baumes zu erreichen, darauf bestand, seine eigene Me-
thode anzuwenden. 
Das Kaninchen war anfänglich im Laufen an der Spitze der Klasse, aber es be-
kam einen Nervenzusammenbruch und musste von der Schule abgehen wegen 
des vielen Nachhilfeunterrichts im Schwimmen. 
Das Eichhörnchen war Klassenbester im Klettern, aber sein Fluglehrer liess es 
seine Flugstunden am Boden beginnen anstatt vom Baumwipfel herunter. Es 
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bekam Muskelkater durch Überanstrengung bei den Startübungen und immer 
mehr ´Dreien` im Klettern und ´Fünfen` im Rennen.  
Die mit Sinn fürs Praktische begabten Präriehunde gaben ihre Jungen zum 
Dachs in die Lehre, als die Schulbehörde es ablehnte, Buddeln in das Curricu-
lum aufzunehmen. 
Am Ende des Jahres hielt ein anormaler Aal, der gut schwimmen, etwas rennen, 
klettern und fliegen konnte, als Schulbester die Schlussansprache“. 
 
Was hier zu recht angegriffen wird, ist die ´Normalisierung` der Anforderungen 
und Vorgehensweisen. Steht dahinter aber die Vorstellung, dass jedes Tier von 
Natur seine eigene Art hat und ist und nur dementsprechend leben und lernen 
kann? Für uns Menschen nehmen wir aber an, dass wir das sozio-kulturelle Le-
bensangebot brauchen, weil wir kein festes Verhaltensangebot mit auf die Welt 
bringen, um unsere Lebensformen zu gewinnen, die wir in unserem Leben und 
im Leben-lernen gewinnen. Und dabei hat jeder seine individuell spezifischen 
Vorerfahrungen und Gestaltungen und Perspektiven. Und diese bestimmen, was 
er zu lernen hat und wie er es kann. Und das im Kontext der gemeinsamen Welt, 
die es zu gestalten und zu erhalten gilt und die damit auch zu verändern sind. 
Und das dazu erforderliche Lernen ist ´individuell spezifisch und gemeinsam`  
in der Schule zu ermöglichen. So verstehe ich den schulischen Auftrag der 
´Individualisierung`.  
 
Ich biete im folgenden Auszüge aus Texten an, die Lehrer der derzeitigen 
Schule überraschen werden, die an Klassenunterricht und in der Regel auch an 
frontale Lehrformen, einheitliche Lehrpläne und Methoden, zeitlich gleiche 
Lernbedingungen gewöhnt sind und dementsprechend auch die Schüler im Ver-
gleich mit den Mitschülern bzw. dem Klassenangebot beurteilen.  Ich nehme an, 
das manche Lehrer auch irritiert sind, weil sie vorherrschende Praxis als kon-
form mit den Schulgesetzen angenommen haben und nun lesen, dass der schuli-
sche Auftrag immer auch ein Auftrag der ´Individualisisierung` des Unterrichts 
war: Dem einzelnen Schüler, seine optimalen Lernchancen zu ermöglichen und 
zu sichern. Trotz dieser sicher auch sehr positiven Tendenzen in den Texten, 
sonst hätte ich sie wohl nicht aufgenommen, bitte ich, die nachfolgenden Ver-
lautbarungen kritisch zu lesen und dabei zu prüfen, ob sie den oben be-
schriebenen Ansprüchen jedes Schülers genügen, auf seine Weise das für ihn 
Mögliche und für ihn Lebensbedeutsame auch lernen zu können. Nach diesen 
Hinweisen zitiere ich: 
 
1.2.2.2.  Belege aus (amtlichen) Dokumenten 
 
Aus „Richtlinien und Lehrpläne für die Grundschule in Nordrhein-Westfalen“, 
die 1973 unter Leitung des 1993 verstorbenen Jakob Muth erarbeitet wurden, 
ergibt sich, so könnte man herauslesen, dass die Konzeption der ´Förderschule` 
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überflüssig ist, denn sie ist längst im Konzept der Grundschule enthalten, vor 
Jahrzehnten formuliert und dementsprechend längst realisiert. Oder? Ich zitiere 
aus der 2. Fassung 1975: 
 
„ Individualisierung des Unterrichts in der Grundschule: Jedes Kind hat einen 
Anspruch darauf, seiner Erziehungsbedürftigkeit entsprechend gefördert zu wer-
den. Für die Erfüllung dieses Anspruchs bedarf es didaktischer Bemühungen, 
die eine weitgehende Individualisierung der Lernanforderungen ermöglichen, 
denn die Kinder der Grundschule können nicht alle auf das gleiche Anspruchs-
niveau festgelegt werden. Sie unterscheiden sich in ihrer Intelligenz, die 
allerdings keine konstante Grösse ist, in der vom sozialen Milieu her bedingten 
Intellektualität, im Vorverständnis für die Sachverhalte des Unterrichts, in ihrer 
Lernintensität, ihrer Auffassungsgabe und ihrem Lerntempo. Darum kann es 
nicht die Aufgabe der Grundschule sein, dass ein Lernpensum gewissermassen 
als Soll im Unterricht vermittelt wird, das für alle Kinder in gleicher Weise gilt. 
(...) Allein die weitgehende Individualisierung der Lernanforderungen als kardi-
nales Prinzip aller Grundschularbeit  kann  dieser Missachtung individueller 
Möglichkeiten entgegenwirken. Dabei muss Individualisierung in qualitativer, 
quantitativer und temporärer Hinsicht als durchgehendes methodisches Prinzip 
in allen Lernbereichen der Grundschule verstanden werden. (...) Die konse-
quente  individuelle  Förderung des einzelnen Kindes bedeutet nicht, dass sich 
das schulische Lernen in der Vereinzelung vollziehen soll“ (4). 
 
Und vorher heisst es: Die Grundschule ist „als  Schulstufe  konzipiert worden, in 
der soziale Koedukation durch gemeinsame Unterrichtung aller Kinder, un-
abhängig von ihrer sozialen Herkunft, geleistet werden soll“ (3). Dieses 
Programm ist kein Einzelfall, sondern seit Jahrzehnten allgemeiner Konsens 
oder, muss man vorsichtiger formulieren, gefordert.  
 
Der Deutsche Bildungsrat veröffentlicht 1970 als Empfehlung  seiner Bildungs-
kommission den Strukturplan für das Bildungswesen. Darin heisst es: „Individu-
elles Lernen. Die Grundsätze der Chancengleichheit und der bestmöglichen För-
derung des einzelnen verlangen, dass die unterschiedlichen Interessen, Motiva-
tionen und Fähigkeiten der Lernenden von allen Bildungseinrichtungen zu be-
rücksichtigen sind. Deswegen müssen die Lernangebote so vielfältig sein, dass 
der Lernende seinen Bildungsweg individuell gestalten kann. Das bedeutet, dass 
Curricula angeboten werden, die auf die unterschiedliche Lerngeschwindigkeit 
und Motivationslage der Lernenden sowie auf deren verschiedene Interessen 
und Lernvoraussetzungen abgestimmt sind. Diese Individualisierung ist die vor-
dringliche Aufgabe“ (1970, 36). „Das Lehrer-Schüler-Verhältnis besteht weni-
ger in einem Gegenüber als in einem Miteinander. (...) Die künftige Schule wird 
vom Schüler mehr Selbständigkeit und Eigenverantwortung fordern und ihn zu 
beidem stärker motivieren“ (37). 
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Die Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung hat ihren Bildungsgesamt-
plan am 15.Juni 1973 verabschiedet. Darin heisst es als Konsens aller Bundes-
länder und des Bundes für den Primarbereich als Ziel: „Anpassung des schuli-
schen Angebotes in Inhalt und Form an individuelle Lerndispositionen, Er-
fahrungswelt und Lerngeschichte, vorwiegend durch Differenzierungen im Klas-
senverband.“ 
 
In den „Empfehlungen zur Arbeit in der Grundschule“ der KMK von 1970 
heisst es: „Im gemeinsamen Unterricht wird allen Schülern die Möglichkeit ge-
geben, Verhaltensweisen und Leistungsformen anderer kennenzulernen, soziale 
Erfahrungen zu sammeln und Verhaltensmuster für das Leben in der Gemein-
schaft auszubilden. In sozialintegrativen Formen des Unterrichts sind  die  Kin-
der  zur  eigenen  Meinungsbildung  und  zur selbständigen Stellungnahme zu 
ermutigen; ihre Kreativität ist durch Lösen selbstgestellter Aufgaben zu fördern“ 
(1970, 9). 
 
Und dann heisst die originäre Aufgabe, die heute erst durch „sonder-
pädagogische Förderungen“ erfüllbar scheint: „Der Auftrag an die Grundschule, 
durch ausgleichende Erziehung soziale Startnachteile zu überwinden  und 
zugleich alle Kinder optimal zu fördern, kann nur durch Differenzierung des 
Unterrichts erfüllt werden. (...) Vorrang besitzen solche 
Differenzierungsmassnahmen, ´die lernschwache Kinder besonders fördern und 
ihnen den Anschluss an die Lernschritte der Klasse ermöglichen“ (1970, 10).  
 
1.2.3.  Die Aufgaben der Lehrer 
 
Regel- und ´Sonder`-Schul-Pädagogen sollen Schülern helfen, zu ´lernen` und 
´leben zu lernen`. Mehr können sie nicht. Ich erinnere an die alte Einsicht und 
formuliere schlicht, dass ´Lernen` nicht durch ´Lehren gemacht werden kann. 
Lernen ist immer Selbstlernen. Das heisst: Der Lernende muss es selbst wollen 
und können. Er muss es selbst tun. Er muss es auf seine Weise, seinen ihm mög-
lichen individuell spezifischen  Wegen tun (können). Diese Erkenntnis erfordert 
eine Umorientierung vom Lehren zum Lernen, vom Lehrer zum Lernenden. Sie 
erfordert ein Nachdenken darüber, warum ein Lernender etwas lernen will, 
welche Ziele er hat und wie er dazu kommt. Sie erfordert auch eine Klärung 
darüber, unter welchen Bedingungen der Lernende sinnvoll lernen und, das 
heisst für mich, sich für sein weiteres Leben befähigen kann. Erst auf dieser 
Grundlage kann man aussagen, wie Lernen in einer (´Sonder`-)Schule und durch 
(´Sonder`-)Schul-Pädagogen ermöglicht werden kann. Ihre Möglichkeiten sind, 
Räume, Situationen, Gelegenheiten zum Lernen bereitzustellen, die Lernenden 
zu begleiten, zu ermutigen, zu stützen, sie zu mahnen, zu fordern, zu trösten, zu 
bestätigen, ihnen die notwendigen sachlichen und personalen Hilfen zu sichern 
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oder selbst zu leisten. Fazit: Lehrer müssen sich neu und den Zusammenhang 
von Leben und Lernen verstehen. Schule muss Lernen als Leben eröffnen. 
 
Pädagogen müssen in einem weiteren Sinne bescheidener werden. Erziehung 
kann den Menschen nicht machen und darf ihn nicht machen wollen, wenn er als 
´Subjekt` seines Lebens zu verantwortlichem Leben ermutigt werden und in  
moralische Verantwortung ´eingeübt` werden soll. Das erfordert von  Anfang an 
Beanspruchung durch verantwortliches Mitleben und kann auch als  ´Selbst-
erziehung` in Lebenssituationen bezeichnet werden. (´Sonder`-) Pädagogen  
müssen dazu zu Partnern und Lebensbegleitern werden. 
 
1.2.4.  Die Allgemeinbildung ist zu revidieren 
 
1.2.4.1. Eine alte Klage 
 
Dass die Schulbildung unzureichend sein kann oder ist, wurde schon seit 2000 
Jahren beklagt. Über meiner Schultür stand wie in meinem Lateinbuch:  
 
Non scholae, sed vitae discimus. „Nicht für die Schule, sondern für das Leben 
lernen wir“ hier. So sollten es die Schüler lesen, und so redeten die Lehrer es 
sich und den anderen ein. War das nötig? Warum? Der Satz wurde aber nicht 
korrekt, sondern genau umgekehrt zitiert. Seneca, ehemalige Sklave, Philosoph, 
Staatsmann und Lehrer des Kaisers Nero schrieb zum Schluss seiner Briefe an 
Lucilius, 106, 12: „Kinderspiele sind's, die wir da spielen. An überflüssigen  
Problemen  stumpft sich die Schärfe und Feinheit unseres Denkens ab; derlei 
Erörterungen helfen uns ja nicht, richtig zu leben, sondern allenfalls, gelehrt zu 
reden. Lebensweisheit liegt offener zutage als  Schulweisheit; ja sagen wir`s 
doch gerade heraus: es wäre besser, wir könnten unserer gelehrten Schulbildung  
einen  gesunden  Menschenverstand  abgewinnen. Aber“, und jetzt kommt der 
meist falsch zitierte Satz, „wir verschwenden ja, wie alle unseren übrigen Güter 
an überflüssigen Luxus, so unser höchstes Gut, die Philosophie (unser Denken, 
E.B.) an überflüssigen Fragen. Wie an der unmässigen Sucht nach allem ande-
ren, so leiden wir an einer unmässigen Sucht auch nach Gelehrsamkeit: Non vi-
tae, sed scholae discimus. Nicht für das Leben, sondern nur für die Schule lernen 
wir“ (Bartels, 1992, 118f.). 
 
Nicht für das Leben, sondern nur für die Schule, lernen wir in der Schule! Dieser 
Klage lag das Konzept der ´Sieben schönen Künste` zugrunde, das mit mass-
geblich für unsere humanistische Allgemeinbildung wurde. Diese ist, wenn zum 
Teil auch reduziert Konzept der Allgemeinbildung auch in Sonderschulen. Aus-
nahmen: Schulen für Geistigbehinderte und Klassen, die nach diesem Konzept 
in anderen Sonderschulen geführt werden. 
 



 344

1.2.4.2. Unzulänglichkeiten 
 
Es scheint allgemeiner Konsens darüber zu bestehen, dass die überlieferte All-
gemeinbildung, die auch für Sonderschulen in modifizierter Form gilt, als Le-
bensbefähigung für gegenwärtige und künftige Aufgaben nicht zureicht (vgl. die 
Zusammenstellung in Begemann, 1988, 25 ff.). Die Haupteinwände lassen sich 
so thesenhaft fassen: 
 
• Sie stellt nicht sicher, dass man nach den Kenntnissen, Einsichten und Wer-

ten auch verantwortlich handelt und lebt. 
• Das humanistische Konzept hat als Basis und Bezugsrahmen eine (klein-) 

bürgerliche Kultur, die man nicht bei allen ´Behinderten und ´Unbehinderten` 
und ihren Familien voraussetzen kann, die man aber auch nicht für alle re-
staurieren und anstreben darf. 

• Die humanistische Allgemeinbildung war ausgerichtet am Bild einer 
´allseitig harmonisch entfalteten Persönlichkeit` und unterlag der Gefahr ei-
nes Rückzugs in die Innerlichkeit. In der Antike sprach man von der Kon-
templation und der Schule als Musse (scholae)- Raum. Sie hatte als Bezugs-
punkt den individuellen Einzelnen, seine  Mündigkeit  und  Freiheit und nicht 
mindestens gleichwertig die Gemeinschaft und eine solidarische Kultur, ohne 
die jeder Einzelne wie unsere Gesellschaft und die weitere Mitwelt nicht 
auskommen kann. 

• Sie war als zweckfreie Bildung gedacht, schloss realistische Inhalte aus und 
zielte auf das Allgemeine, das Wesentliche. Dadurch sollten die Schüler et-
was lernen, was nicht notwendig im Zusammenhang mit ihren Lebens-
erfahrungen stand. Das wirkte sich und wirkt sich bis heute negativ aus, denn 
wir wissen, dass Lernen von Neuem auf den Vorerfahrungen aufbaut. 
Trotzdem unterstellte man, dass man in der Schule diese humanistische 
Bildung vermitteln könne und dass sie Bedingung für das Leben und die 
´beste` Vorbereitung für das Leben sei. 

• In unserem Schulsystem mit seiner offiziellen Dreigliedrigkeit, die eine 
Sechsgliedrigkeit ist, wenn man die Schulen für Lernbehinderte, für Geistig-
behinderte und die für Schwerstbehinderte hinzurechnet, gibt es keine ein-
heitliche Allgemeinbildung. Die Inhalte der Allgemeinbildung sind auch 
nicht das Entscheidende, sondern das durch Notenzeugnisse und die Klas-
senversetzungen endlich erreichte Abschlusszeugnis, denn es quittiert (nur) 
in drei Fällen eine Reife (die Berufsreife der Hauptschule, die Mittlere Reife 
der Realschule und die Hochulreife (Matura) des Gymnasiums). Dieses 
Zeugnis ist für die meisten das Entscheidende Ziel ihrer Schulkarriere, denn 
es ist ein Berechtigungsschein für weitere Ausbildungen bzw. für hierar-
chisch gegliederte Berufe, so dass Helmut Schelsky (1961) von der Schule 
als ´Zuteilungsapparatur von Lebenschancen` sprach. 
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• Für die meisten ´Sonderschüler` ist die Schule kein Sprungbrett für gleich-
wertige Lebenschancen. Ist das den meisten ´Sonderpädagogen` bewusst, die 
sich ja vorwiegend als ´Sonderschulpädagogen` um die Vermittlung von All-
gemeinbildung und/oder Lebenspraktische Bildung bemühen? Können sie 
zufrieden sein, wenn ihre Schulabgänger in die Werkstatt für Behinderte, in 
Arbeitsstellen oder/und niedere Berufe einmünden, die wie Hiller (1989) ein-
drücklich aufgezeigt hat, so unterbezahlt sind, dass man mit dem Lohn kein 
gleichwertiges Leben, keine zureichende Teilnahme in unserer Gesellschaft 
finanzieren kann. Es müssen also nicht nur Arbeits- und Ausbildungslosig-
keit bedrücken und die Konzeptlosigkeit für die Erwachsenenexistenz 
´Schwerstbehinderter`! Damit komme ich zu Aspekten meiner Alternative: 

 
1.2.5.  Leben und Lebensbefähigung 
 
Schule ist Leben und nicht (nur) ein Vorbereitungsraum (scholae = Musseraum) 
fürs Leben. Senecas bittere Bemerkung sollte in einer (´Sonder`-)Schule nicht 
mehr (falsch) zitiert werden müssen, die sich zu einer Lebens- und Arbeits-
gemeinschaft wandelt. Es ist nicht bekannt, wer und wann das bittere Urteil 
Senecas über die Schule in die gegenteilige Aussage verkehrt hat. Man kann 
aber über den Grund nachdenken: Erlebten Lehrer und Schüler den 
Schulunterricht so lebensfern, dass sie sich selbst Mut zusprechen wollten oder 
rechtfertigen mussten, dass sie die Schule gegen aufmüpfige Schüler verteidigen 
wollten oder ihr Bildungskonzept und methodisches Vorgehen gegen alle 
aufkommenden Zweifel zu behaupten versuchten? Solche Zweifel können auch 
heute jeden Lehrer befallen, wenn er sich für jede Unterrichtsstunde bezogen auf 
jeden seiner Schüler die ehrliche Frage stellt, ob gerade das, was er sich laut 
Lehr- oder Stoffverteilungsplan für die Klasse vorgenommen hat, für ihn 
lebensbedeutsam oder gar lebensnotwendig ist und ob es gerade jetzt dringlich 
ist, dass er es lernt, weil ja die Lernzeit begrenzt und deshalb nicht unnütz vertan 
werden sollte.  
Mein Fazit: Schule ist Lebensraum und hat ein Lebens-, Lern-, Erfahrungs- und 
Bewährungsraum mit Gelegenheiten zur verantwortlichen Herausfoderung und 
Bewährung zu sein. Schule wird also eine Lebens- und Arbeitsgemeinschaft und 
jeder muss sich in der Schule für ein menschlich gleichwertiges Leben in unse-
rer heutigen Gesellschaft befähigen und muss das lernen können, was er sonst 
dazu nicht selbstverständlich in seiner Familie oder an anderen Orten lernen 
kann. Das ist immer individuell spezifisch, persönlich und bedarf der Gemein-
schaft wie der Ausrichtung auf eine Gesellschaft und weitere Mitwelt. 
 
Dazu gehört deshalb die Vorbereitung auf eine mitverantwortliche Teilnahme in 
allen Bereichen unserer Gesellschaft und an ihrer Gestaltung, um Frieden, Ge-
rechtigkeit, Solidarität und die Erhaltung des Lebensraumes zu erreichen`. Jeder 
sollte, um Hartmut von Hentig (1968) etwas abzuwandeln, in und an der Schule 
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lernen können, wie man heute als einzelner und in gesellschaftlicher Mitver-
antwortung leben kann. 
 
Dazu gehört auch die Erfahrung und Befähigung mit Menschen zu leben, die 
anders sind als man selbst sich versteht, oder die anders gesehen werden von den 
Gruppen, zu denen man gehört. Das ist in einer multikulturellen Gesellschaft  
und angesichts globaler Mitverantwortung unerlässlich und nicht nur für demo-
kratische Staaten zu fordern. Es kann exemplarisch gesehen werden für andere 
Unterscheidungen und ´Randgruppen`: ´Gastarbeiter`, Asylanten, Sinti und  
Roma, Obdachlose, Alte u.a. Was aber heisst: 
 
1.2.6.  Gleichwertiges Leben, ein Anrecht aller 
 
Die nachfolgende thesenhafte Beschreibung soll verdeutlichen, worauf sich 
(auch) schulisches Lernen inhaltlich auszurichten hat. Das Stichwort gleich-
wertiges Leben meint nicht ´gleichartig` und akzentuiert nicht nur die sozialen 
Beziehungen oder die berufliche Eingliederung. Mir geht es um ein individuell  
spezifisches, persönliches, privates Leben in unserer Gesellschaft mit ge-
sellschaftlicher Teilnahme, ohne diskriminiert zu werden. Keiner lebt in an-
dauerndem Kontakt mit allen anderen. Die sozialen Beziehungen unterscheiden 
sich abgestuft in Qualität und Intensität. Daraus ergibt sich für mich: 
 
Jeder braucht seinen persönlichen Lebens-, Gestaltungs- und Rückzugsraum. 
Jeder sollte sich dazu befähigen können, um ein möglichst ´selbständiges` Leben 
zu führen. Jeder sollte dazu Lebensraum erhalten und eine konkrete Lebens-
perspektive entwickeln können. Das kann nicht heissen: totale Privatisierung, 
individuelle Isolation und/oder Autonomie. Ich muss deshalb sofort ergänzen: 
 
Jeder, nicht nur der ´behinderte` Mitbürger, braucht mehr oder weniger perso-
nelle und sächliche Hilfen. Er ist auf eine funktionsfähige Gesellschaft und eine 
intakte (natürliche) Mitwelt nicht nur als Lebensraum angewiesen, sondern auch 
auf mitverantwortliche Teilnahme und Gestaltung dieses Lebensraumes. Diese 
Angewiesenheit und die speziellen Hilfebedürftigkeiten können kein ent-
scheidendes Unterscheidungsmerkmal zwischen ´behinderten` und  
´unbehinderten` Mitmenschen sein, auch wenn das Ausmass der benötigten oder 
gewährten Hilfen erheblich sein sollte. 
 
Gegen die individuelle Isolation spricht auch, dass jeder Mensch verlässliche 
Dauerbezugspersonen braucht. Das sollte für Erwachsene Möglichkeiten zu Ehe 
und Familie oder ´eheähnliche` Beziehungen, evtl. mit personeller Aussenhilfe 
bei Menschen, die diese benötigen, einschliessen. Dazu gehört auch das Wohnen 
in eigenen Räumen mit der erforderlichen speziellen Ausstattung und der perso-
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nellen Assistenzdienste. Es gehört auch dazu die finanzielle Grundsicherung als 
Recht und nicht als Sozialhilfe. 
 
Dazu kommt ein weiteres: Jeder braucht Möglichkeiten zu intensiven Freund-
schaften. Die Freunde müssen nicht am Ort wohnen. Vor Ort dagegen sollten  
Möglichkeiten zu guter Nachbarschaft wahrgenommen werden können. Das 
schliesst Teilnahme im Wohnbezirk ein. 
 
Damit bin ich bei den Bereichen gleichwertiger Lebensmöglichkeiten, die den 
Kreis des Privaten deutlich überschreiten: Möglichkeiten zu gesellschaftlich an-
erkannten Tätigkeiten, auch für ´schwerstbehinderte` Mitbürger, die die bis-
herigen Arbeits- und Berufsmöglichkeiten erweitern und auch das Konzept der 
Werkstatt für Behinderte so verändern, dass es in Hinsicht der Tätigkeit, Ent-
lohnung und sozialen Absicherung nicht benachteiligt. 
 
Hinzu kommen müssen Möglichkeiten zur Teilnahme in allen Bereichen der 
Gesellschaft ohne Stigmatisierung, aber auch ohne dass Teilnahme verordnet 
wird: Politik, Kultur, Verkehr, Wirtschaft, Freizeit usw. Das teilnehmende En-
gagement sollte Möglichkeiten zu aktiver Mitgliedschaft und/oder persönlicher 
Kameradschaft eröffnen. 
 
Integration, wörtlich: Herstellung eines Ganzen, also einer dynamischen fried-
lichen Gesellschaft, intendiert Möglichkeit und Sicherung eines gleichwertigen  
persönlichen Lebens mit verantwortlicher gesellschaftlicher Teilnahme als An-
recht aller Menschen. Sie lässt sich nicht isoliert für ´Behinderte` oder davon 
unabhängig für ´Unbehinderte` vermitteln. Von daher ist die Formel an-
gemessen: Gemeinsam leben und lernen. Es ist dann zweitrangig, wo das 
geschieht und beginnt: in allgemeinen oder in ´Sonderschulen`. Ausgewählte 
´Integrationsklassen` reichen nicht aus, weil sie nur einen Teil der Schüler be-
teiligen.  
Wer ´behinderten` Mitmenschen gleichwertige Lebensmöglichkeiten ermög-
lichen will, kann das nicht durch isolierte Förderungen und Einrichtungen, son-
dern nur durch Einbezug der Menschen, die wir bisher  als ´nichtbehindert` se-
hen und bezeichnen. Dass Trennung von den ´behinderten`  Mitmenschen auch 
eine Verarmung für alle, gerade auch die ´Unbehinderten`, bedeuten kann, wird 
dabei kaum bedacht. 
 
1.2.7.  Der ´geheime` Lehrplan 
 
Wer an Schule und schulische Ziele denkt, denkt an Unterricht, Didaktik, Curri-
culum, Lehrpläne, Zeugnisse und damit an die Vermittlung einer Allgemein-
bildung, einfacher: an das Lehren von Wissen, das Erwerben von Fertigkeiten. 
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Das ist aber nur ein Teil dessen, was man in der Schule lernt und lernen soll, 
obwohl dieser Teil und fast nur dieser Teil bewusst und offiziell diskutiert wird. 
 
• In der Schule erwirbt man - vielleicht entscheidender als Wissen und Fertig-

keiten - Verhaltensweisen, Einstellungen u.a., die für das Leben prägen. 
Martinus Langeveld hat in „Schule als Weg des Kindes“ (1963) aufgewiesen, 
was man in der Schule als Sozialisationsinstanz alles zu lernen hat, um sich 
unserer Industriekultur anzupassen: Das Leben und Lernen in der Zeit nach 
der Uhr und für Termine, die Intellektualisierung als menschliche Kultur-
form, die Aufgabenstellung an sich, das Einfügen in organisierte Gruppen 
ohne verwandtschaftliche oder freundschaftliche Voraussetzung u.a. 

• Lernt man nicht auch, Lehrer als die Wissenden ungefragt zu akzeptieren und 
ihrer Auswahl, ihrem Vorgehen, ihrer Beurteilung zu folgen, ob sie nun im 
Recht sind oder nicht. Ist das Lernen von ´Untertan-Sein oder Lernen demo-
kratischer Verantwortung? Oder vielleicht Vorbereitung für die Arbeitswelt? 

• Bendele (1984) zeigt auf, wie die Schule ´anständige` und ´kriegsbereite` 
Bürger erzieht. Münch (1984) belegt mit vielen Dokumenten die Erziehung 
zu den  ´bürgerlichen Tugenden` Ordnung, Fleiss, Sparsamkeit, Reinlichkeit. 
Hinzu kommt die Gehorsamserziehung, aber auch die Vermittlung ge-
schlechtsspezifischer Rollenmuster. 

• Was man sonst noch alles lernt, ohne dass es im Lehrplan steht, weiss jeder  
aus eigener Erfahrung: Aufmerksame Teilnahme für den Lehrer vorspielen, 
Mogeln, Gruppendruck erleiden oder ausüben, Konkurrenzverhalten und 
Neid, Leistungs- und Aufstiegsmentalität, Durchsetzungsvermögen und  
Unterwerfungsstrategien,  Heuchelei, Anpassung, Kritik, Initiative, aber auch 
Angst und was man sonst noch unter das Stichwort ´Geheimer Lehrplan` 
subsumieren kann (vgl. Beck 1974). 

 
Man muss aber sehen, „dass der heimliche Lehrplan (...) gar nicht heimlich, 
sondern - seit Einführung der Schule für alle - bürgerliches Erziehungsprinzip, 
wirklicher Lehrplan und schreckliche Erfahrung ist“ (Beck 1974, 90). 
 
Wenn das so ist, warum lernen wir dann nicht, mit Menschen zu leben, die an-
ders sind? Warum ist es nicht verbindliches Programm für alle ´Unbehinderten` 
und ´Behinderten`, den gegenseitigen Umgang, das Mit- und Gegeneinander zu 
lernen. In solidarisches Leben sich einzuüben.  
 
Dann würde Wirklichkeit: In der Schule lernen wir, wer alles mit uns lebt, wie 
er aussieht, wie er ist oder sein kann, wie man mit ihm Kontakt aufnehmen, 
sprechen kann, was man miteinander machen, spielen, feiern, arbeiten kann, 
welche Konflikte es geben und wie man mit ihnen umgehen kann, um eine Ge-
meinschaft nicht zu zerstören.. 
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1.2.8.  Perspektiven und Bereiche einer Friedenserziehung 
 
Die pädagogische Aufgabe der Schule heute möchte ich als Friedenserziehung 
bezeichnen (Begemann 1988): Die Schule orientiert sich dann an Stelle formaler  
Ziele wie Mündigkeit, Emanzipation, Selbstbestimmung an den konkreten Auf-
gaben  einer Erziehung für eine friedliche Welt mit mehr Gerechtigkeit, 
Solidarität und Erhaltung des Lebensraumes. 
 
• Frieden in einer Gemeinschaft oder Gesellschaft, so könnte man sagen, be-

ginnt damit, dass der einzelne mit sich in Frieden leben kann, mit sich zu-
frieden ist, dass er Selbstvertrauen hat und sich akzeptiert, dass er seine 
Integrität gewahrt weiss und mit sich und seiner Gruppe identisch sein kann. 
Das ist interdependent zu allem nachfolgenden. 

• Friede wird vor allem erfahrbar und gelebt in sozialen Beziehungen, in der 
Gemeinschaft. Dort hat sich zu bewähren, dass der einzelne in seiner Eigen-
art akzeptiert ist und teilnehmen kann, ohne dass er von anderen dominiert 
oder zur Anpassung genötigt wird. Menschen müssen also lernen, sich selbst 
einzubringen,  mit anderen umzugehen und Gemeinschaft zu halten, die an-
ders sind und anders  bleiben dürfen. Sie müssen lernen, aktiv Gemeinschaft 
zu gestalten und Konflikte auszuhalten oder auszutragen, ohne die Gemein-
schaft zu zerstören. Sie müssen ein Wirbewusstsein ausbilden können. 

• Als dritten Bereich einer Friedensgestaltung kann man die gesellschaftlich 
und institutionellen  Bedingungen  bezeichnen. Es sind Ordnungen und Re-
gelungen zu konzipieren, zu erproben, zu verändern, zu bewähren, die 
gleichwertige Existenz aller ermöglichen, die gerecht sind, Teilnahme und 
Mitverantwortung erlauben  und erfordern, aber auch den zeitweisen Rück-
zug vorsehen. Solidarität und Toleranz sollten erlebt gelernt und geübt wer-
den. Es geht um politische Modelle, Verhaltensweisen, Handlungen, Nor-
men, Ordnungen, die den Frieden in einer Gesellschaft ermöglichen, die man 
als multikulturell bezeichnen kann und in der Gruppeninteressen zum Wohl 
aller auszugleichen sind. 

• Viertens: Den Menschen sind Kenntnisse und Einsichten zu vermitteln, Hal-
tungen und Verhaltensweisen zu ermöglichen, die eine Weltfriedensordnung 
anstreben, erproben und realisieren lassen. Es sind Institutionen zu schaffen,  
die regionale und staatliche Interessen einbinden in globale Verantwortung. 

• Fünftens: Den Menschen sind Kenntnisse und Einsichten zu vermitteln, Auf-
gaben und Lebensformen aufzuzeigen und zu leben, Normen und Haltungen 
zu ermöglichen. Es sind Veränderungen der Institutionen der Arbeits-, Wirt-
schafts-  und  Handelswelt, der Verkehrs- und Freizeitverhältnisse ein-
schliesslich des Sportes anzugehen und durchzusetzen, die die Erhaltung des 
globalen Lebensraumes nicht gefährden und die Verantwortung für Tiere und 
Pflanzen, für Erde, Wasser und  Luft konkret wahrnehmen lassen. 
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• Sechstens: Menschen sind in ihre geschichtliche Perspektive und ihre evolu-
tionäre Verantwortung so einzuführen, dass sie kritisch und konstruktiv han-
deln können, nicht resignieren, sondern zuversichtlich sich engagieren. 

• Siebtens: Die Gefährdung des Friedens heute ist im Grunde ein Problem des 
Welt- und Selbstverständnisses des abendländischen Menschen. Es ist des-
halb der  Aufbau einer Weltanschauung zu ermöglichen, die dem Frieden in 
allen Bereichen und Dimensionen entspricht und in den Grundannahmen 
auch einen weltweiten Konsens erwarten lässt. 

 
Pädagogische Konsequenzen: Die Schule ermöglicht jedem ´Selbsterziehung` in 
Lebenssituationen durch verantwortliche Teilnahme und kann so die Trennung 
von Unterricht und Erziehung, von Bildung und Moral überwinden und in einer 
Lebens- und Arbeitsgemeinschaft verantwortliches Handeln herausfordern, 
darin einüben bzw. so in mitverantwortliche Gemeinschaft einführen. Die 
Schule ermöglicht so  Lebensbefähigung durch aktive und vorbereitende Wahr-
nehmung von Aufgaben in allen Lebensbereichen unserer Gesellschaft. Dadurch 
können die Schüler ihr Lernen in Anknüpfung an ihre Erfahrungen als Eigen-
welterweiterung für die einzelnen Lebens- und Erfahrungsbereiche unserer Ge-
sellschaft vollziehen. Das erscheint mir schon heute möglich in einer wohnort-
integrierten Schule für alle. 
 
1.2.9.  Und die als ´behindert` bezeichneten Mitmenschen? 
 
Ihre Probleme und Hilfebedürftigkeiten ergeben sich konkret vor allem in den 
persönlichen Situationen der verschiedenen Lebensbereiche mit ihren  An-
forderungen wie aus den Bedingungen der Situationen gesellschaftlicher Teil-
nahme.  
Für ein Miteinander, für die Teilnahme und die erforderliche Kommunikation 
sind nicht nur die als ´behindert` bezeichneten Mitmenschen vorzubereiten. 
Auch die als ´unbehindert` geltenden sind  gefordert. Und nicht selten sind auch 
sachliche, technische Hilfen notwendig. Da zudem keine längerfristig gültigen 
Prognosen für Menschen mit ´Schädigungen` angestrebt werden können, muss 
immer wieder neu gelebt und erfahren werden, was einer kann, welche Hilfen er 
benötigt. Die traditionellen Sonderpädagogiken können dabei eine brauchbare 
Ausgangssensibilität für spezielle Hilfebedürftigkeiten und Hilfsmöglichkeiten 
schaffen. Insgesamt aber muss es im Alltag, in der schulischen Organisation und 
bei den Lebens- und Lernaktivitäten gelernt werden: von den Betroffenen selbst 
und ihren Partnern einschliesslich der (´sonder`-) pädagogischen Fachkräfte. 
Das bedeutet einen Verzicht auf langfristige Prognosen und allgemeine 
´Förderungskonzepte` für Konstrukte wie Intelligenz oder Lernfähigkeit, weil 
deren direkter Zusammenhang mit konkreten Aktivitäten in Lebenssituationen 
und bei Lernaufgaben nicht nachgewiesen ist und die indirekten Effekte einer 
´Förderung` nicht so einzuschätzen sind, dass sich der Aufwand lohnt. Das gilt 
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auch für die Annahme von Fähigkeiten im Bereich der Sensorik, der Kognition 
wie Sprache, Gedächtnis, Denken und der Motorik. 
 
Dazu ein Beispiel: Wenn ich im Bereich der Feinmotorik trainiert werde, kann 
ich damit noch nicht schreiben, malen oder stricken. Wenn ich das kann und 
meine Feinmotorik der Hände und Finger dabei vorzüglich ausgebildet ist, kann 
ich aber noch nicht Flöte oder Gitarre spielen. Es ist sogar so, dass auch renom-
mierte Künstler nicht alles bzw. in gleicher Qualität auf ihrem Instrument spie-
len können, sondern sie sich alles im einzelnen und konkret aneignen müssen. 
Das liesse sich jetzt an immer weiteren Beispielen verdeutlichen. Das ist, so 
müssen wir annehmen, universell. Wir entwickeln uns nicht abstrakt nach einem 
Entwicklungsplan, sondern immer in unseren Lebenssituationen und durch die 
gelebten Möglichkeiten. 
 
Wir haben als Pädagogen oder Sonderpädagogen ernst zu nehmen, dass das bei 
allen Aktivitäten so ist, die wir lernen und trainieren müssen. Konsequenz: Wir 
dürfen darauf verzichten, den Entwicklungs- und Leistungsstand von globalen 
oder Teilfähigkeiten zu analysieren, die alle ja theoretische Konstrukte sind. Wir 
können auch darauf verzichten, diese, wenn da ´Rückstände`, ´Ausfälle` oder 
´Retardierungen` ´festgestellt` sind, dann zu fördern oder gar zu therapieren. Wir 
können nicht mehr davon ausgehen, dass das angemessen und ergiebig ist für 
die Aktivitätsmöglichkeiten in den Lern- und Lebenssituationen. Es geht also 
nicht um abstrakte Entwicklungsförderung, nicht um Förderung von als für an-
deres Lernen basal gedachte Bereiche, sondern immer um das Leben und Lernen 
selbst von konkreten Aufgaben in Situationen. 
 
Dieser Verzicht auf abstrakte Konstrukte, auf deren Analyse und Förderung er-
fordert nicht nur eine Umstellung auf, darf ich sagen, pädagogische Lebens- und 
Lernhilfe, sondern auch, dass alle ´Sonderpädagogen` umlernen müssen. Das 
kann bedeuten, dass sie jetzt weniger speziell, weniger durch psychologische 
oder medizinische Wissenschaften legitimiert erscheinen, nicht mehr über das 
traditionelle Instrumentarium einer Differential- oder Förderdiagnostik verfügen 
müssen und weniger mit den vielfältig angebotenen Fördermaterialien und The-
rapiekonzepten Eindruck machen können. 
 
Sie dürfen jetzt schlichter und situationsbezogen konkreter werden. Sie müssen 
sich jetzt in die Kinder und Jugendlichen ´einfühlen`, anregen, ermutigen und 
begleiten. Sie müssen ihre individuellen Aktivitäten, die Strategien und die Be-
dingungen zu verstehen versuchen und so die Hilfebedürftigkeiten mit dem Kind 
oder Jugendlichen zu erkennen. Sie müssen dann auch in der Lage sein, die Hil-
fe oder Beratung zu leisten und evtl. angemessene Medien bereitzustellen. Le-
bens- und Lernbegleiter zu sein, heisst dann auch Partner sein in einer dialogi-
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schen Beziehung, heisst Gemeinschaft stiften und erhalten, heisst konkret zu 
antworten auf die Bitte: „Hilf mir, es selbst zu tun!“ 
 
Ein etwas anderer Aspekt ist, die schulische Einordnung von Schülern, die bis-
her als nicht im Klassenverband einer Regelschule als ´förderbar` galten. Hier ist 
einzusehen, dass der Jahrgangsklassenunterricht grundsätzlich zu revidieren ist, 
weil, wenn auch in der Praxis noch nicht überall verwirklicht, das Recht auf in-
dividuell spezifisches und gemeinsames Lernen bei den immer schon gegebenen 
heterogenen Gruppen anerkannt und umgesetzt sein will. Dazu kommt die Revi-
sion der allgemeinbildenden Inhalte, Ziele und Unterrichtsformen. Bei diesem 
Erkenntnisstand ist es nicht zu rechtfertigen, zielgleichen Unterricht zu fordern 
und ´sonderpädagogische` Förderung dazu zu gebrauchen, den Verbleib in einer 
Jahrgangsklasse zu sichern. Individuelle Möglichkeiten und Besonderheiten wie 
individuelle Lebensperspektiven erfordern auch individuelle Lern- und Lebens-
pläne. 
 
1.3.  Bedingungen des Lernens 
 
1.3.1.  Warum will ich, ein Mensch, lernen? 
 
Es gibt wohl nur einen Grund, der in drei Varianten auftritt:  
ich will lernen, was ich für mein Leben brauche! Das kann ich  
 
• in einer gegenwärtigen Situation erfahren, wenn ich spiele, feiere, arbeite, 

wenn etwas reizt oder Spass macht: das will ich weiter tun (können); 
• in meiner Lebenswelt und den Anforderungen einschätzen, was ich noch 

nicht kann, was ich aber tun und deshalb auch können möchte; 
• an den Menschen erkennen, die ich so einschätze, dass mein Leben so ähn-

lich sein wird, sein kann wie das ihre, oder von denen einzelne Fertigkeiten 
oder Fähigkeiten mir imponieren wie Schachspielen, Kochen usw. Es sind 
meine Vorbilder. Lehrer, mit bürgerlichem Lebensstil und sicherer Ver-
sorgung sind in der Regel keine Vorbilder für ihre ´behinderten` Schüler. 

 
In der Schule wird häufig übersehen, dass Heranwachsende schon früh, vor 
Schuleintritt, eine Vorstellung von dem entwickeln, was sie einmal werden 
wollen oder werden können, dass diese ´Lebensperspektive` Motor ihres Ler-
nens  als Lebensbefähigung ist. Arm sind die Kinder und Schüler dran, die keine 
konkreten Lebenschancen für sich erkennen und für die der Besuch einer all-
gemeinbildenden  Schule nur Pflicht, keine Station der Lebensbefähigung ist. 
Ihnen müssen deshalb nicht nur Perspektiven gezeigt, an Vorbildern vermittelt, 
sondern in unserer Gesellschaft auch verbindlich gesichert werden. Ein Leben 
ohne Arbeit und Beruf, ein Leben im Heim mit totaler Versorgung ist keine zu-
reichende Perspektive. 
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1.3.2.  Existentielle Situation 
 
Es ist nicht selbstverständlich, dass Schüler wahrnehmen und verstehen können, 
was ihnen in der Schule vorgetragen, vorgestellt oder zugemutet wird. Funkti-
onsfähige Sinnesorgane allein genügen nicht. Es ist auch nicht selbstverständ-
lich, dass sie das Schulpensum lernen können und nicht nur lernen wollen. Der 
gute Wille und der intakte Kopf reichen dazu nicht aus. Die Forderung nach Ei-
gen- oder Selbsttätigkeit, nach handlungs- oder  schülerorientiertem Unterricht 
bleibt zu allgemein oder ist zu formal, um deutlich zu machen, worum es geht 
oder gehen müsste, warum der lehr- und lehrerorientierte Unterricht nur be-
grenzte Wirkungen hat. 
 
Weithin scheint inzwischen eingesehen, worauf Peter Petersen (1963) mit sei-
nem Begriff der ´pädagogischen Situation` aufmerksam gemacht hat: Der Ler-
nende muss sich in einer Situation als Betroffener erleben, er muss als Person 
existentiell gefordert, herausgefordert sein. Die ´Sache` muss für ihn lebens-
bedeutsam sein und er muss sich mit ihr selbst auseinandersetzen (können und 
wollen). Äussere  Aktivität kann diese persönliche Betroffenheit nicht gewähr-
leisten. Es geht um  den Ernstcharakter der Situation, wie er bei der Bewältigung 
lebensnotwendiger Aufgaben, bei der Lösung von Problemen eintritt, wenn sie 
´meine` Aufgaben, ´meine` Probleme sind. 
 
1.3.3.  Teilnahme 
 
Hier nur die Übersicht: Teilnahme meint, in der Mit- und Umwelt als gleich-
wertiges Glied akzeptiert zu werden und in einer Lebens- und Arbeitsgemein-
schaft verantwortlich mittun zu können. Nur so ist eine gute Basis für Interesse, 
Begabungs- und Lernbereitschaft, die Wahrnehmung von Aufgaben und Pro-
blemen zu sichern. Dabei sind drei Aspekte zu unterscheiden: 
 
• Zugehörigkeit und Geborgenheit: Nur da, wo jeder einzelne sich so, wie er 

ist, angenommen weiss und erlebt, kann er Lebensmut und Selbst- wie Welt-
vertrauen entwickeln. Das aber ist Voraussetzung für alles Agieren, Ex-
plorieren, Lernen usw. 

• Verantwortliche Beanspruchung: Nur dort, wo ich existentiell betroffen bin, 
wo ich gefordert, herausgefordert bin bzw. werde, nehme ich die Welt so 
wahr, dass sie für mich etwas bedeutet, dass ich Aufgaben und Probleme er-
kenne. Der Subjekt-Status, die Mitverantwortung, die Übertragung von Auf-
gaben, die personale Teilnahme ist demnach die Voraussetzung von produk-
tivem  interessegeleitetem Lernen, für die Wahrnehmung von Problemen, für 
die  Perspektive, sich für etwas zu befähigen. 

• Gruppenidentität: Nur dort, wo ich nicht ein isoliertes Individuum bin, das 
sich nicht aus sich selbst verstehen und verwirklichen (können) soll, wo ich 
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mich als Glied einer (grösseren) Gruppe identifizieren kann (Familie, Dorf, 
Stamm, Nation usw.), kann ich mich für deren Aufgaben und Funktionen in-
teressieren und damit zugleich ´meine` Aufgaben finden, die auch Sinn ver-
mitteln können. Das Wir-Bewusstsein, die Gruppenidentität, ist notwendige 
Ergänzung eines einseitigen individualisierenden Selbstverständnisses. 

 
Teilnahme ist also mehr als nur ein (passives) Dabei-Sein, ist anders, als ein  
von anderen Versorgt-, Gefördert-, Behandelt-, Unterrichtet-Werden. Teilnahme 
ermöglicht die Erfahrung eines sinnvollen Lebens und ist, wie gesagt, Basis für 
Lebensmut, Selbst- und Weltvertrauen, aber auch für das Lernen allgemein wie 
die konkreten Inhalte und Ziele. Teilnahme ist oder füllt Interesse, lässt erfahren,  
was man und wozu man sich befähigen, begaben kann und möchte. Teilnahme 
ist schon oder kann Lebensperspektiven eröffnen. 
 
1.3.4.  Fundamentale Erschliessung 
 
Hier nur ein Hinweis: Die Schule organisiert ihre Bildung nach Schulfächern 
und erwartet von den Schülern nicht nur, dass sie das Spezifische des Faches 
verstehen, als sei das eine Selbstverständlicheit und einfach kognitiv begrifflich 
zu leisten. Manche Lehrer beginnen ihren Fachunterricht  mit einer Erläuterung 
des Spezifischen, vielleicht auch anhand von Beispielsituationen. Manche Kon-
zepte beginnen ihren elementaren oder systematischen Aufbau mit Schlüssel-
begriffen. Es ist aber nicht sicher, ob so erreicht werden kann, was man 
erreichen will: Fachverständnis. Das bedeutet doch: der menschliche Umgang 
mit der Welt ist nicht einfach sachlich objektiv  gegeben, sondern ist immer 
bestimmt von spezifischen Einstellungen, Aufgaben, Haltungen. 
 
Unsere Handlungen sollen etwas Spezifisches erreichen. Karl Jaspers spricht 
von der Sorgehaltung um Gesundheit, um Recht, um Sinn, um das Heil, die un-
sere Universitätsdisziplinen Medizin, Jurisprudenz, Philosophie, Theologie her-
vorgebracht hätten. Übertragen können wir uns auch so das Spezifische der 
Schulfächer erklären. Man kann es im Mitleben, im konkreten  aufgabenspezi-
fischen Mittun erleben und gewinnen. Das meint die fundamentale Er-
schliessung.  
1.3.5.  Lernen als Eigenwelterweiterung 
 
• Lernen erfolgt in sinnvollen Handlungssituationen. Es wird  individuell spe-

zifisch, selbsttätig und subjektiv vollzogen. 
• Lernen ist nicht vom Wahrnehmen zu trennen. Wahrnehmen von Wirklich-

keit ist eine subjektive, konstruktive Aktivität. Sie ist abhängig von der Ak-
tualisierung gespeicherter Vorerfahrungen, von der situativen Befindlichkeit 
(Müdigkeit usw.) und der Intention des Wahrnehmenden in der Situation 
(Frage, Problem, Aufgabe usw.). Wahrnehmung ist demnach auch immer in-
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dividuell spezifisch. Ich spreche von Eigenwelterleben und Lernen als Ei-
genwelterweiterung, das in existentiellen Situationen erfolgt. 

• Die Lernerfahrung ist identisch mit der gespeicherten, gelebten Biographie. 
Sie macht den Menschen zu einem gegebenen Zeitpunkt aus. 

• Lernen ist nicht nach dem Modell des ´Didaktischen Dreiecks` mit den Eck-
punkten Lehrer, Inhalt (Sache/Thema) und Schüler zu organisieren. Fach-
wissenschaften können die pädagogische Aufgabe des Lernen-Ermöglichens 
inhaltlich nicht bestimmen. Eine Sachanalyse kann nicht feststellen, was und 
wie gelernt werden soll. Es gibt keine ´Sache an sich`. Ein Sachverhalt wird  
immer erst im Zusammenhang mit bestimmten Lebenssituationen erkannt. Er 
erscheint dann so, wie er unter den speziellen Bedingungen (Fragestellung, 
Vorerfahrung, Intention des Untersuchers, sein Vorgehen, seine Methode) er-
scheinen kann. Es gibt auch beim schulischen Lernen keine Subjekt-Objekt-
Trennung. 

• Lernen erfolgt als Funktion des Lebens in Lebensbereichen. Eine differen-
zierte Diagnostik der Lernvoraussetzungen ist nicht nur wegen des Auf-
wandes nicht nur für jeden Schüler zu leisten, sondern auch, weil es unan-
gemessen ist, Schüler wie definierbare Objekte zu bestimmen und weil es 
unmöglich ist, die existentielle Situation und ´Befindlichkeit` des Lernenden 
von aussen und im voraus zu bestimmen. Hinzu kommt der Gesichtspunkt, 
den ich Heinrich Bauersfeld (1983, vgl. seine Beiträge u. 1.3.7.) verdanke: 

• Lernen erfolgt in Subjektiven Erfahrungsbereichen (SEB). Wir müssen da-
nach annehmen: Handeln und Erleben jedes Menschen ´vollzieht` sich in Si-
tuationen, die in von aussen nicht erkennbaren Subjektiven Erfahrungs-
bereichen  zugeordnet werden. Nur durch deren Aktualisierung erfolgt 
weiteres Handeln und Lernen als Eigenwelterweiterung.   

 
Um auf diesen wichtigen Sachverhalt fürs Lernen hinzuweisen, erinnere ich an 
das Beispiel von Lawler. Er beobachtete bei seiner Tochter, dass ihre rechneri-
schen Aktivitäten in mehreren Bereichen (Mikrowelten) eingeordnet waren: 
Zählwelt, Geldwelt beim Einkaufen, Dekadenwelt beim Computerspiel u.a. Be-
deutsam und in seiner Relevanz für schulische Lernorganisation kaum zu über-
schätzen war: Die erstaunlichen Kenntnisse und Fertigkeiten, die Miriam in der 
einen Mikrowelt am Computer zeigte, standen in der anderen beim Einkaufen 
oder Zählen nicht zur Verfügung, wurden nicht aktualisiert. 
 
Wir müssen daraus schliessen: erst die inhaltliche Zuordnung einer situativen 
Herausforderung, einer beabsichtigten Tätigkeit oder Aufgabe zu einem Er-
fahrungsbereich aktualisierte deren Vorerfahrungen und damit die bisher ge-
wonnenen Fertigkeiten und Kenntnisse, machte Miriam  handlungsfähig. Wir 
können danach allgemein annehmen, dass Menschen ihre Erfahrungen in SEB 
speichern und dann, wenn sie in einer entsprechenden Situation sind, wie 
Miriam beim Einkaufen oder vor dem Computer, diese Vorerfahrungen 
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aktualisieren und damit ihre persönliche, ganzheitliche Handlungsbereitschaft 
zur Verfügung haben. 
 
Seiler (1973, 266) verallgemeinert: „Bereichsspezifität impliziert, dass formale 
Denkoperationen bei jedem Individuum in seiner Auseinandersetzung mit spezi-
fischen Problemen entstehen, die Konsequenz seiner einmaligen und individu-
ellen Lebensgeschichte sind (...), dass diese formalen Operationen nie eine un-
eingeschränkte, alle Probleme und Problembereiche umfassende Generalität an-
nehmen“. Anders: „Jedes individuelle kognitive System ist seinem Wesen nach 
beschränkt auf Situationen, in denen es erarbeitet wurde und auf die Elemente 
und Beziehungen, die es strukturieren.“ Auf die diese Einsichten stützenden  
Erkenntnisse der Kognitionsforschung weise ich nur hin (vgl. Varela 1989). 
 
1.3.6.  Fächer und schulische Lebens-, Lern- und Erfahrungsbereiche 
 
Die Einsicht in menschliches Lernen als Eigenwelterweiterung in Subjektiven 
Erfahrungsbereichen sollte für schulisches Lernen Konsequenzen haben. Eine 
systematische Unterrichtung in Schulfächern muss dann nur modifiziert werden, 
wenn man diese versteht als spezielle Handlungskonzepte unter einer spezi-
fischen ´Sorgehaltung`. Das Lernen erfolgt in einer Lebens- und Arbeitsgemein-
schaft.  Darin gibt es die Bereiche Essen/Nahrung, Einkaufen/Wirtschaften, 
Wohnen, Verkehr usw. Die hier angedeuteten Erfahrungsbereiche lassen sich 
leicht traditionellen Schulfächern zuordnen. 
 
Auch die angestrebten Lehr- und Lernintentionen, die ja Lebensbefähigung si-
chern sollen, sind nicht im Widerspruch zu den Erfahrungsbereichen. Das  Ler-
nen nimmt nur jetzt seinen Ausgangspunkt in den konkreten Situationen der Le-
bensbereiche und kommt nicht erst bei der Anwendung fachspezifischen Wis-
sens auf sie zurück. Die sich daraus ergebende schulische Organisation zur Er-
möglichung individuell spezifischen und doch gemeinsamen Lernens zeige ich 
im Konzept der wohnortintegrierten Schule auf. 
 
1.4.  Die wohnortintegrierte  Schule 
 
1.4.1.  Thesen zum Konzept 
 
Ich nenne die intendierte Schule kurz die wohnortintegrierte Schule. Länger: Die 
wohnortintegrierte (´Sonder`-) Schule als integrierende Schule. Ein Ort mit-
einander zu leben und zu lernen. Sie ist anders  und mehr als die wohnortnahe 
Bezirks-, Mittelpunkt-, Sonder- oder Förderschule, welche den Schülern bessere 
Kontaktmöglichkeiten mit Altersgenossen des Wohnbezirks ermöglichen soll 
und Schulwege verkürzen, Fahrtkosten vermindern kann. Sie soll eine Schule 
sein, die das Lernen im Zusammenhang mit den Lebensbeziehungen und Er-
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fahrungsräumen der Schüler ermöglicht, die als Lebens- und Arbeitsgemein-
schaft gestaltet wird, so dass die vielfältigen Lebensformen  zugleich Gelegen-
heiten zu lernen sind: verantwortliche Übernahme von Aufgaben bzw. Pflichten 
(Arbeit), gemeinsame Feiern, Spielen, Gespräche, Gelegenheit zur Besinnung 
und Ruhe. 
 
Sie soll ein Raum des Miteinander sein, in dem Erfahrungen mit anderen 
´unbehinderten` und ´behinderten` Heranwachsenden gemacht werden können 
und nicht nur mit gleichaltrigen, aber auch mit Erwachsenen, so dass alle er-
fahren können, wer alles im Wohnbezirk lebt. Nicht nur die Schüler sollen 
erfahren können, welche Besonderheiten einzelne haben und welche Hilfen sie 
benötigen, was sie können und welche Lebensvorstellungen sie haben, wie man 
mit ihnen umgehen, aber auch streiten, sich versöhnen und sich aus dem Wege 
gehen kann. Alle sollen Erfahrungen sammeln können mit älteren und jüngeren 
Mitmenschen ihres Wohnbezirks, deren Aufgaben, Möglichkeiten und Sorgen. 
 
Alle sollen durch Teilnehmen und Teilnehmen-lassen am Beispiel des Wohn-
bezirks erfahren, was alles nötig ist, um ein gemeinsames Leben zu führen,  um 
eine gesellschaftlich-staatliche Einheit funktionstüchtig zu erhalten und welche 
Schwierigkeiten und Konflikte es dabei geben kann. Damit das möglich ist, sol-
len nicht nur die Schultüren für das Hinausgehen zu ausserschulischen  Projek-
ten und Lernorten geöffnet werden, sondern auch offen sein für das  Herein-
lassen von anderen Bürgern des Wohnbezirks. 
 
Das Lernen und Agieren erfolgt individuell spezifisch und doch mehrheitlich an 
gemeinsamen Aufgaben und Vorhaben oder für diese, so dass jeder allein oder 
mit Partner(n) seinen Teil übernimmt, ausführt, seine Fragen und Probleme be-
arbeitet, seinen Beitrag  beisteuert. Es sollte aber auch Gelegenheiten dazu  ge-
ben, dass Schüler sich zurückziehen, persönlichen Interessen nachgehen oder 
auch für sich Übungen durchführen (Instrument lernen, ihren Mathekurs fort-
setzen usw.). Mit den Schülern werden Tages-, Wochen- und Jahrespläne 
erarbeitet und durchgeführt. 
 
Für jede Klasse oder entsprechende Gruppe, die grundsätzlich möglichst mehre-
re Jahrgänge umfassen sollten, stehen (als Zielvorstellung) zwei Lehrer zur Ver-
fügung, die für das Lernen und Leben in allen Bereichen kompetent und zu-
ständig sind für die Hilfen, die die  Schüler beim Lernen und in ihrer Lebens-
situation benötigen. Das schliesst die Schüler ein, die wir bisher als ´behindert`  
bezeichnet haben.  Solange Lehrer, die für die Regelschule ausgebildet sind,  
noch nicht ´sonderpädagogisch` zureichend qualifiziert sind, sollte zum Team 
ein ´Sonderpädagoge` gehören, der, wo er selbst nicht zureichend Bescheid 
weiss, sich beraten  lassen  oder  andere ´Professionelle`  hinzuziehen kann. Das 
erfordert eine Abkehr vom 2-Fach-Lehrer und für Sonderpädagogen eine all-
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gemeine (´sonder`-)pädagogisch-didaktische Kompetenz für alle Lern- bzw. Er-
fahrungsbereiche. 
 
Der (´Sonder`-) Pädagoge wird zum Lern- und Lebensbegleiter, der mitmensch-
liche Hilfe bei Lebensproblemen und (´sonder`-)pädagogische Hilfe bei Lern-
problemen  leistet, sofern man hier unterscheiden kann und will. Sie ist immer 
individuell-spezifisch und kann auf bestimmte Handlungen, Situationen oder 
Aufgaben bezogen  sein. Sie kann aber auch psychische Schwierigkeiten, Er-
fahrungen, Einstellungen betreffen. Diese Hilfen können auch erfolgen durch 
Mitschüler oder andere Teilnehmer aus dem Wohnbezirk und nicht nur durch 
die angestellten professionellen (´Sonder`-)Pädagogen. Ihre Funktionen lassen 
sich in Stichworten andeuten: Lebens- und Lernbegleitung, Beratung, Fürsorge, 
Tröstung, Ermutigung, Ermahnung, Beistand, Herausforderung, Dialogpartner. 
 
Die schulischen Lernaktivitäten dieser wohnortintegrierten Schule lassen sich in 
folgende Teilkonzepte bzw. Erfahrungsbereiche einteilen: 
 
• Die Schule ist als Lebens- und Arbeitsgemeinschaft Ernstsituation. Die 

Schüler sind verantwortliche Mitgestalter bei der Ernährung, der Reinigung, 
dem Wohnen, der Herrichtung der Räume, dem Schulleben. 

• Von der Schule aus werden verantwortliche Vorhaben im Wohnbezirk 
durchgeführt. Die Schule ist so mit ihren Schülern mitverantwortlicher, mit-
gestaltender, beanspruchender Teil des Wohnbezirks. 

• In dieser Schule werden in repräsentativen Einheiten, die nicht direkt zu  er-
reichenden Bereiche unserer Gesellschaft erschlossen. Das entspricht in neu-
er Weise dem, was der Sachunterricht, die Sachfächer in der Schule leisten 
sollten. 

• Die ´Kulturtechniken` werden integriert erarbeitet, also im Zusammenhang 
mit den anderen Aufgaben als notwendig erkannt und erlernt. In der Regel  
individuell spezifisch nach individuellem Plan. Die Schüler können sich be-
stimmte für ihre anderen Aufgaben oder Vorhaben erforderliche Fertigkeiten 
davon unabhängig erarbeiten. Beispiele: Wenn sie für die Bewirtschaftung 
des Gartens Berechnungen der Fläche vornehmen müssen oder fürs Kochen 
und den Einkauf der Nahrungsmittel Berechnungen können müssen, können 
sie sich das in lehrgangsartigen Einheiten vornehmen. Ähnlich kann es sein, 
dass sie den Umgang mit einem Cassettenrecorder üben, um ihn bei Inter-
views benutzen zu können. Es kann auch das Verständnis des Stadtplans 
sein, wenn sie sichere Schulwege erreichen wollen. Es kann auch um das Ab-
fassen von Schreiben gehen, wenn man an die Stadtverwaltung ein Anliegen 
hat usw. Die Art lehrgangsartigen Lernens schliesst Partner- oder Gruppen-
arbeit wie gemeinsame Planung nicht aus. 
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• Die wohnortintegrierte Schule wird eine gemeinwesenoffene Schule im Sin-
ne  der Community Education oder deren deutscher Adaption der gemein-
wesenorientierten Schule. 

 
Zur Organisation und Ausstattung: Die Schule sollte nicht zu gross sein 
oder/und in für die Teilnehmer überschaubare Einheiten untergliedert werden. 
Da sie nicht nach Alter, Leistung oder typischen ´Behinderungen` einteilen muss 
wie eine lehrorientierte Schule mit der Fiktion der Homogenität der Schüler, 
kann sie in jahrgangsübergreifenden Gruppen Schüler mit unterschiedlichen 
Lernvoraussetzungen, Schwierigkeiten und Hilfebedürftigkeiten  zusammen-
führen. Da  Schüler immer individuell spezifisch lernen und auch zu 
unterschiedlichen Ergebnissen kommen, ist deutlich, dass nicht gleiche Ziele für 
das Lernen der Schüler von diesen bei ihren Vorhaben  leitend sind. Das ist 
grundsätzlich für jede Klasse oder Gruppe als Tatsache anzunehmen. Natürlich, 
um auf die Beispiele der Kulturtechniken zurückzukommen, will ein Schüler 
richtig rechnen können. Wie er dazu kommt und welche Strategien er dabei 
anwendet in welchem Subjektiven Erfahrungsbereich ist für die Schüler 
verschieden. Das ist es sicher auch, wenn sie ihre Fertigkeiten erreicht haben 
und richtig rechnen.   
Ein weiterer Gesichtspunkt: Es sollte eigentlich auch  selbstverständlich sein, 
dass Schüler aus derselben Klasse in ihren Beurteilungen ihre Lernerfolge be-
stätigt und Hinweise fürs Weiterlernen und mögliche Hilfen erhalten. Dass dann 
auch in den Zeugnissen - gemessen an den Vorgaben für verschiedene Schul-
formen und Altersstufen – Hinweise enthalten, welcher Klasse die Lernergeb-
nisse entsprechen, ist möglich. Diese Orientierung an Schulzielen ist aber 
eigentlich nur beim Abschluss oder  Verlassen der Schule auszusprechen nötig. 
Sonst können die Lernfortschritte, Kenntnisse, Fertigkeiten usw. individuell und 
inhaltlich konkret beschrieben werden. Das Problem der Versetzung entfällt.  
    
Entsprechend der Anforderungen ist die personale und sachliche Ausstattung  
der Schule zu sichern. Dazu gehört, dass alle Lebens- und Lernbereiche von den 
Lehrern wahrgenommen werden können und sie sich über ihre bisherige Schul-
fachkompetenzen hinaus kompetent machen. Dazu gehört, dass Lehrer lernen, 
individuell spezifische Lern- und Lebenshilfe zu leisten. Das bedeutet, dass das 
Fachlehrersystem zugunsten  einer  breiten  pädagogisch-didaktischen  Kompe-
tenz überwunden werden muss, dass die traditionelle Kompetenz der Sonder-
schulpädagogen für typische ´Behinderten`- Gruppen zugunsten einer  individu-
ell-spezifischen Lebens- und Lernhilfe zu modifizieren und zu erweitern ist. 
 
Die wohnortintegrierte Schule ist grundsätzlich offen für alle Schüler des 
Wohnbezirks. Es wäre auch möglich, sie als Schule für alle zu führen, wenn ent-
sprechende Lehrerkompetenzen, Ausstattungen und Lernmöglichkeiten, z.B. für 
Fremdsprachen, vorhanden sind. Das Entscheidende der wohnortintegrierten  
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Schule ist aber nicht die Organisation, sondern das individuell spezifische und 
doch gemeinsame Lernen in einer Lebens- und Arbeitsgemeinschaft mit der 
mitverantwortlichen Teilnahme bei den Ernstsituationen, dem Schulleben, den 
Vorhaben im Wohnbezirk und die Öffnung für Bürger des Wohnbezirks, die 
nicht Eltern oder Lehrer sind. Insofern muss man nicht erst beginnen, wenn alles 
auf einmal realisiert werden kann. Wichtige Momente sind jederzeit in jeder 
Schule unter den heutigen Bedingungen sofort möglich. Das gilt sogar, wenn die 
Lehrer nur einer Klasse so anfangen wollen. Hinweise und Beispiele sollen das 
verdeutlichen. 
 
1.4.2.  Schule als Ernstsituation 
 
Schule als Lebens- und Arbeitsgemeinschaft steht im Kontrast zur Schule 
(scholae) als Lern-Musse-Raum, in dem man gelehrt bekommt, was man angeb-
lich fürs Leben lernen muss: allgemeinbildendes Wissen! Entscheidend anders 
sollte  sein, dass Schüler und Lehrer verantwortlich tätig sind für die Schule und 
was darin geschieht bzw. was nötig ist, damit sie ihre Funktionen erfüllen kann. 
 
Worum es bei den Ernstsituation gehen soll, ist im Stichwort ´Lebens- und  Ar-
beitsgemeinschaft` angezeigt, die auch eine Lerngemeinschaft ist. Schule als 
kleine polis, wie Hartmut von Hentig sie vorstellt, die Leben und so notwendige 
Lebenserfahrung und Einübung in verschieden Lebensbereiche ermöglichen soll 
mit allen Freuden und Beschwernissen, mit allen Herausforderungen und Be-
anspruchungen. In ihr kann das Miteinander und Solidarität, sicher nicht ohne 
Konflikte und Schwierigkeiten, gelebt, erfahren, gelernt und eingeübt werden. 
 
Pädagogisch grundsätzlich gedacht geht es um zwei Aspekte menschlichen Her-
anwachsens und Lebens, die die bisherige Schule nicht zureichend lösen konnte 
und für die in der heutigen Gesellschaft der nachwachsenden Generation nicht 
ausreichend Gelegenheiten geboten werden: 
 
• Verantwortung lernen, so könnte man es verkürzt und missverständlich nen-

nen; denn das ist ja das Problem, dass man Verantwortung nicht isoliert ler-
nen kann, sondern nur in der täglichen, situativen Herausforderung in der 
Mitwelt, durch Teilnahme und Aufgaben, durch konkrete Wahrnehmung von 
Verantwortung in Gemeinschaft. Schlicht: Verantwortung lernen, indem ich 
verantwortlich lebe. Dazu muss ich herausgefordert werden. Das muss mir 
zugemutet werden. Das klingt nach enormen Forderungen. In Wirklichkeit 
aber ist es für ´Menschen-Kinder` das Selbstverständlichste von der Welt und 
nicht nur ihr Grundbedürfnis: Leben als Gestaltung, Erhaltung und Be-
sinnung (vgl. auch den eindrücklichen Bericht aus Südamerika (Liedloff 
1991). Dadurch  kann und soll auch das Problem der Trennung von 
Unterricht und Erziehung gelöst werden. 
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• Direkte Erfahrungen machen können! Die Schule ist weithin auf vermittelte 
Erfahrung aus zweiter oder dritter Hand abgestellt. Dabei ist wieder neu ins 
Bewusstsein zu rufen, dass das Verständnis auch der sekundären, ver-
mittelten Erfahrung wie die wissenschaftliche direkte, primäre Erfahrung 
voraussetzt. Diese kann aber nicht oder nicht mehr ausreichend in der 
Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler vorausgesetzt werden. Die 
Erfahrungsarmut der Heranwachsenden in unserer technisch-zivilisatorischen 
Welt ist vielfältig aufgezeigt. Der Wandel zur weithin mediatisierten 
Erfahrung ist so offensichtlich, seit Fernsehen  und Computer auch die 
private und vor allem die Welt der Kinder und Jugendlichen ´beherrschen`, 
dass die Schule darauf eine Antwort geben muss. Diese kann nicht (allein) 
darin bestehen, dass man den Umgang mit diesen Medien lernen soll, 
sondern viel grundsätzlicher: Schule als Raum für primäre Erfahrungen, für 
verantwortliches Leben. • Ein dritter allgemeiner Grund muss hinzukommen. Es besteht allgemeiner 
Konsens darüber, dass wir alle unsere Lebensformen ändern müssen, wenn 
wir unsere Welt für die nächste und übernächste Generation lebensfähig er-
halten wollen. Frieden und Gerechtigkeit und Erhaltung des natürlichen Le-
bensraumes können anders nicht gesichert werden. Wie aber, wenn nicht 
auch in der Schule, lassen sich Lebensformen verändern? Und hier scheint es 
mir nicht nur grundsätzlich möglich, sondern auch so möglich, dass man in 
den anderen Lebensformen wieder neue Lebensqualität erfährt und nicht be-
fürchten muss: Verzicht und Verkümmerung drohen, Askese und Be-
schränkung sollen Pflicht werden.  

• Die Lebens- und Arbeitsgemeinschaft einer wohnortintegrierte Schule  sollte 
den Reichtum und die Sinnhaftigkeit eines solidarischen Lebens erleben und 
erfahren lassen können, so dass die Menschen ihr Leben dadurch gerne ins-
gesamt verändern und nicht erst durch Katastrophen dazu genötigt werden. 
Im folgenden sollen konkrete Möglichkeiten und Aufgaben angedeutet und 
aufgelistet werden.  

 
Übersicht an Möglichkeiten: 
  
Erfahrungsbereiche: Ernährung, Gartenbau, Einkauf 
Vorweg: Der Schulgarten ist kein neues Konzept, auch wenn nicht jede Schule 
ihn hat oder in seinen vielfältigen Möglichkeiten nutzt. Das sollte aber wahr-
genommen werden. Ein Schulküche ist oft vorhanden, der Kochunterricht für 
manche Jahrgänge im Lehrplan. Dazu gehört dann auch, dass die Schüler über 
einen Etat verfügen und entsprechend ihrer Vorhaben einkaufen. Das alles ver-
bleibt meist im Rahmen spezifischer didaktischer  Aufgaben. Umfassender  sind 
die Konzepte in Landerziehungsheimen. 
 
In einer am Stadtrand von Basel ausgelagerten Schule, die in einer schlossähn-
lichen, alten Villa mit grossem Park und Garten für ihre ´erziehungschwierigen`,  
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´verhaltensauffälligen` ´Sonderschüler` eingerichtet war, habe ich erleben kön-
nen, wie jeweils eine Klasse für die gesamte Schule immer eine Woche lang das 
Essen zubereitete, wie man auf die im eigenen Garten geernteten Pflanzen zu-
rückgreifen konnte und die weiter notwendigen Lebensmittel in der Stadt ein-
kaufte. Die Schüler, Lehrer und Eltern berichteten von den guten Erfahrungen 
mit dieser verantwortlicher Selbstversorgung. 
 
So oder ähnlich stelle ich mir die Nutzung eines Gartens, einer Küche und die 
Selbst-Verwaltung des Schuletats vor. Dann können direkte Erfahrungen ge-
macht werden, die wir vor allem der Biologie und Gesundheitserziehung, der 
Erdkunde, Arbeits- und Wirtschaftslehre und der Mathematik zuordnen würden. 
Das aber ist längst nicht alles und auch nicht so fachlich separat. Vor allem kön-
nen in der wohnortintegrierten Schule mit den Ernstsituationen Essen, Schul-
garten, Einkaufen usw. nicht nur Erfahrungen mit dem komplexen Zusammen-
hang der Ernährung (´Nahrungsbeschaffung`, gesunde Kost, Gemeinschaft und 
Essen, Feste und Feiern, regelmässige Pflichten usw.) gemacht werden, sondern 
auch neue Ernährungsgewohnheiten und Lebensstile eingeübt werden. 
 
Was muss oder kann zum Beispiel notwendig bearbeitet, gestaltet und bedacht 
werden? In Stichworten: 
• Pflanzen anbauen, pflegen, züchten, ernten; zur Ernährung, zum Schmuck, 

zur Umwelterhaltung; Bodenbearbeitung und -untersuchung, Bewässerung, 
Düngung, Kompostierung, Schädlingsbekämpfung; Garten-, Schulhof- und 
Zimmergestaltung. 

• Wetterbeobachtungen, Erfahrungen mit den klimatischen Einflüssen im 
Garten, im Haus, auf Menschen und die sich daraus ergebenden An-
forderungen und Lösungen. Erfahrungen der Schule als Ökosystem, als 
Geotop und nicht nur als Biotop. 

• Nahrungsmittel kaufen, deren Herkunft bedenken, die Zutaten analysieren 
und kennen; Nahrungsmittel vor dem Verderb schützen, konservieren, Re-
serven anlegen usw. 

• Den Zusammenhang zwischen Ernährung, Wohlbefinden, Krankheiten,  
Allergien erleben, erfahren, prüfen; gesunde Ernährung pflegen, natürliche 
Heilmittel, -kräuter kennen und nutzen usw. 

 
Erfahrungsbereich: Wohnen, Reinigung, Erhaltung 
Es sollte selbstverständlich werden, dass (auch Erwachsene und) Heran-
wachsende ihren Lebens-, Erfahrungs- und Lernraum gemeinsam verantwortlich 
gestalten, erhalten und damit auch für die Reinigung zuständig sind. Was das 
bedeutet und bewirkt, hat Langermann beschrieben (vgl. Schlussabschnitt). Aus 
einer Jenaplanschule kenne ich, wie die Schüler zum Schulbeginn einen Klas-
senraum  zugewiesen  erhalten, ihn selbst ausgestalten und möblieren müssen. 
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So können Schüler und Lehrer nicht nur in die Verantwortung geführt und ihnen 
Verbindlichkeit zugemutet werden, sondern so haben sie auch die Chance, sich 
selbst Räume zu schaffen, die ihren Bedürfnissen und Arbeiten angemessen  
sind, die funktionsgerecht sind bzw. umgestaltet werden können und in denen 
sie sich wohlfühlen, in denen sie heimisch werden können. Dabei sollten sie sich 
mit begrenzten Etatmittel begnügen müssen und auch zur Selbstgestaltung her-
ausgefordert  werden. Das gesundheitliche  und ökologische Gesichtspunkte wie 
amtliche Vorschriften und Richtwerte dann beachtet werden müssen, muss nicht 
ausdrücklich gesagt werden. 
 
An Einzelproblemen und speziellen Aufgaben seien nur genannt: Sauberhalten 
der Räume und Gebäude, Reinigung der Klassen, Geräte, Kleidung usw. und 
damit Möglichkeiten und Gefahren erkennen, die mit Reinigungsmethoden und -
mitteln verbunden sind. Abwasser, Müll, Recycling, Kompostierung sind weite-
re Stichworte. Andere: Sparsamer Wasserverbrauch, Energieeinsparung usw. 
 
Erfahrungsbereiche des sozialen und gesellschaftlichen Miteinanders 
Ich erinnere an die von mir abgewandelte Formel von Hartmut von Hentig: In 
der Schule und an der Schule erfahren, wie man in unserer Zeit und Gesellschaft 
leben kann. Die Schule als Gemeinschaft und als polis. Schule als Lebens- und 
Arbeitsgemeinschaft will gestaltet werden. Die Gemeinschaft muss sich Regeln 
geben, Verkehrsformen müssen eingeübt werden, Sitten und Bräuche werden 
sich entwickeln, institutionelle Festschreibungen werden zweckmässig sein oder 
gesetzliche Regelungen müssen beachtet werden.  
 
Erfahrungsbereiche Kunst und Kultur 
Ich nenne sie hier aus, weil sie in unserer Gesellschaft als besondere bezeichnet 
werden. Ich möchte sie aber wieder als notwendigen Bestandteil jeden Lebens 
und jeder Gemeinschaft bewusst machen, ohne die Bezeichnungen erst von ei-
nem wie auch immer festgestellten Qualitätsniveau abhängig zu machen. Alle 
Lebensformen sind spezifisch kultürlich und werden immer auch (ästhetisch) 
gestaltet und damit erlebbar, erfahrbar. Damit gehört u.a. dazu, die Aus-
gestaltung der Räume und Gebäude, die der Möbel und der persönlichen 
Kleidung und Kosmetik, die Gestaltung des Schullebens mit einer 
Rhythmisierung der Stunden, Tage, Wochen, Jahre durch festlichen Beginn und 
ebensolchen Abschluss, die durch Lieder, Gedichte, Instrumentalmusik, 
Lesungen, Aufführungen (Theater, Schattenspiele usw.), Tänze u.a. inhaltlich 
gefüllt werden und damit für viele Schüler sinnvolle Bewährungs- und 
Ernstsituationen für ihre Lernvorhaben sein können. 
 
Als weiter Erfahrungssituationen seien nur noch genannt: Leibeserziehung und 
Sport, Verkehr, Medienumgang und Nutzung. Schule als Ernstsituation lässt al-
so in verschiedenen Bereichen menschlichen Lebens direkte Erfahrungen zu mit 
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der Umwelt, mit Pflanzen und Tieren, mit der Nahrungsgewinnung, -
zubereitung, den Schwierigkeiten einer -umstellung. Es können aber auch di-
rekte Erfahrungen gemacht werden mit Kleidung und Wohnen in Abhängigkeit 
von klimatischen, kulturellen, ästhetischen, ökonomischen Bedingungen. Es gibt 
kaum einen Bereich der privaten und gesellschaftlichen Existenz, der nicht ein 
Stück weit in die Schule hineinreicht und dort daher auch erschlossen werden 
kann, so dass dadurch auch im Sinne der fundamentalen Erschliessung die Basis 
für weitere (schulische) Bearbeitung gegeben ist. 
 
1.4.3.  Vorhaben im Wohnbezirk 
 
Mit diesem Stichwort ist gemeint, von der Schule aus verantwortliche Hand-
lungen, Projekte, umfassend als Vorhaben bezeichnet, im Wohnbezirk oder der 
umgebenden Region durchzuführen. Unter den Stichworten Projekt und Vor-
haben liegen  vielfältige Berichte vor. Ein neues Stichwort ist die Community 
Education, die stadtteiloffene Schule und die regionale Pädagogik. Insgesamt 
wird dadurch  auch angestrebt, die Mitmenschen und Schüler, die bisher als 
Sonderschüler oder als ´behindert` gesehen wurden,  in den Wohnort und die 
Region nicht nur sozial zu integrieren, Separation und Stigmatisierungen 
aufzulösen oder gar nicht erst entstehen zu lassen, schulisches Lernen wieder auf 
dem persönlichen Erfahrungsraum aufzubauen, die Strukturen und Funktionen 
des Wohnbezirks zu erschliessen und, wo es notwendig ist, mit zu verändern. 
 
Die geschützte Bushaltestelle 
Auch die wohnortintegrierte Schule könnte sich ähnlichen Problemen stellen 
wie eine Sonderschulklasse. Diese bemerkte, dass häufig Schüler ihrer Klasse 
bzw. Schule in Verkehrsunfälle verwickelt waren und verletzt wurden. Sie gin-
gen dem Sachverhalt nach und stellten fest: Es waren fast immer Schüler einer 
abgelegenen Obdachlosensiedlung, die noch ein bis zwei Kilometer zum grossen 
Teil auf einer vielbefahrenen Hauptverkehrsstrasse gehen mussten, auf der auch 
ihre Busse an ihnen vorbeifuhren, bis sie zu ihrer Bushaltestelle kamen, die ohne 
besonderen Warteplatz und ohne Regenschutzdach war. Sie nahmen nicht nur  
diesen Sachverhalt auf, sondern auch die Situationen anderer Buslinien und 
Schulwege der Schüler, die fast durchweg sicherer, näher, und auch wetter-
geschützter ausgestattet waren. 
 
Ihre korrekte Dokumentation mit dem Antrag auf Einrichtung einer für die vie-
len (Sonderschul-)Kinder der Obdachlosensiedlung  näheren, geschützten Bus-
haltestelle legten sie in der Stadtverwaltung vor und begründeten ihn in der Ab-
geordnetenversammlung. Dort war man überrascht, vielleicht auch beschämt 
über die aufgezeigten Benachteilungen und Gefährdungen. Nach drei Monaten - 
Behörden können wohl nicht schneller - hatten die Schüler ihr Ziel erreicht, 
nicht ohne dass darüber in der Presse berichtet wurde. Hier wurde un-
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zureichende gesellschaftliche Wirklichkeit verändert. Die ´Sonderschüler` 
fanden Beachtung und Anerkennung. Sie erlebten selbst, dass sie etwas be-
wirken konnten und wie das im Gewirr unserer Institutionen durchsetzbar war. 
Sie waren initiativ und politisch konkret verantwortlich tätig geworden. 
  
Gemeinsamer Einkauf 
Ort: Sonderschule; Fach: Mathematik; Thema: Wie kommt eine Familie mit 
dem Haushaltsgeld aus. Bei den Datenerhebungen ergab sich, dass die Be-
wohner einer Obdachlosensiedlung mehrfach benachteiligt waren. Die Mütter 
und ihre Familien verfügten in der Regel nicht über viel Geld, Zeit und ein Auto 
zum Einkaufen im Supermarkt oder in der Stadt. Sonderangebote konnten sie 
nicht bekommen. Sie kauften durchweg bei dem ´fahrenden` Händler, der 
werktäglich ihre Siedlung anfuhr. Der Preisvergleich der Schüler ergab: 
Sonderangebote waren die billigsten. Supermärkte und Kaufhäuser hatten - nicht 
bei allen Waren - die günstigsten Preise. Einzelhandels- und Kettenläden waren 
preiswerter als besondere Marken- und Qualitätsgeschäfte. - Aber an der 
Preisspitze rangierte für fast alle Waren der ´fahrende` Händler. Das regte die 
Schüler auf und an. Sie organisierten  einen regelmässigen gemeinsamen 
Einkauf für Familien der Obdachlosensiedlung. Dabei ergaben sich viele 
Probleme. Doch die  geringsten waren: nach Preisvergleichen Angebotslisten 
erstellen; Geld zusammen zu bekommen, evtl. auch Kredit zu erhalten und zu 
geben; ein Fahrzeug zu organisieren. Schwieriger war es: die Familien von den 
Vorteilen zu überzeugen und ihre Bereitschaft zu gewinnen, sich zu beteiligen. 
Es mussten Lager- und Aufbewahrungsmöglichkeiten gefunden werden. Wo 
haben Obdachlose die in ihren Unterkünften? Es mussten geplantere 
Ernährungs- und Essgewohnheiten angebahnt werden. Ein nicht einfaches, 
langwieriges Vorhaben. Die Schüler haben es lange durchgehalten, Wirkung 
erzielt und Anerkennung gefunden.   
Verschiedenes soziales Engagement 
Von Hausaufgabenhilfe in der Schule, auch am Nachmittag, oder in einem 
Wohnbezirk wird häufiger berichtet. Manche Lehrer und Schüler initiieren 
Spielgruppen, um Mütter zu entlasten, die meist kleineren Kinder sinnvoll zu 
betreuen usw. Vor allem aus Körperbehindertenschulen wird berichtet, dass sie 
regelmässig Kinder in Familien vermitteln oder Wochenenden mit ihnen in der 
Schule gestalten, damit die Familien oder vor allem die Mütter sich einmal ohne 
Rücksicht auf ihr körperbehindertes Kind erholen oder etwas anderes tun kön-
nen. Schulen vermitteln Hilfe und Einsatz von Rentnern und Pensionären in Fa-
milien  mit ´behinderten` Kindern, die diese Unterstützung benötigen und bereit 
werden, sie auch anzunehmen. 
 
Einsätze zur Erhaltung der Umwelt 
Eine Sonderschulklasse in einem Urlaubsgebiet ärgert sich nicht nur darüber, 
was alles an Abfällen am Wegrand und im Wald abgeladen wird. Sie organisiert 
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eine regelmässige Säuberung, sammelt und beschafft Container von der Müll-
abfuhr. Sie hofft, dass sie ein anderes ´Abfall-Verhalten` erreichen kann, infor-
miert die Zeitungen, die Berichte drucken und stellt Schilder auf. Eine andere 
Klasse hat getrennte Müllsammlungen organisiert und dabei auch noch Ein-
nahmen gehabt: Papier, Glas und Blech bzw. Metalle, die damals noch selten 
getrennt vom Hausmüll abgeholt wurden. Wäre es auch denkbar, dass eine 
Schule mit Schulgarten bei der Kompostierung von organischem Abfall voran-
ginge. Heidrun Wirth (´Der Wolfsbach als Aufgabe`, in: Umwelt, Kunst und 
Unterricht, H.4 und ´Frauen formen ihre Stadt`, Holzlar  1979, 18ff., z.T. in: 
Burk/ Claussen: 1981, 149)  berichtet, wie eine Grundschulklasse einen ver-
schmutzten Bach angeht. 
 
Ein Sonderschullehrer versucht mit einer Klasse, den Bestand der Pflanzen in 
ihrem Dorf und seiner Gemarkung zu erheben. Sie entdecken, dass die Wegraine 
von Bauern mit umgepflügt sind, damit die Unkräuter sich nicht in ihren Saaten 
vermehren. Das belegen sie mit Fotos über den Grenzverlauf anhand der Grenz-
steine, kontrollieren es an Katasterauszügen und suchen das Gespräch mit den 
Bauern und dem Gemeinderat. Das Ergebnis intensiver, langer, nicht an-
klagender Gespräche: Die Raine werden wieder eingehalten, z.T. verbreitert und 
mit Pflanzen, Sträuchern und Bäumen bepflanzt. 
 
1.4.4.  Die offene Schule 
 
Anregungen von der Community Education 
Das Konzept der offenen Schule ist auch angeregt von der in der ´dritten Welt` 
erfolgreichen Bewegung der Community Education. Ich berichte deshalb  zu-
nächst von ihr aus ihren Anfängen in Deutschland, nachdem sie in englisch-
sprachigen europäischen Ländern Fuss gefasst hatte, und zitiere ausführlich aus 
der Darstellung von Hopf (1987). 
 
Community Education will ähnliche oder gleiche örtliche bzw. regionale Wir-
kungen erzielen wie die wohnortintegrierte Schule unter dem Aspekt ´offene 
Schule`. Sie strebt an die Hereinnahme der Region bzw. des Wohnbezirkes in 
die Schule. Ernst Vitus spricht davon in seinem Bericht über die 1. Europäische 
Konferenz der „International Community Education Association“ in Saar-
brücken 1985: „Die Nachbarschaftsschule, die sich zum Stadtteil hin öffnet und 
das ´wirkliche` Leben hereinlässt, hat vor allem in Grossbritannien viele 
Vorbilder. Von dort hatten englische, schottische oder nordirische Teilnehmer 
einiges zu berichten. Die Leitfrage ist immer: Was sind die Probleme der 
Gemeinden, wo wird Hilfe benötigt? Dabei spielt die Arbeitslosigkeit, vor allem 
die Arbeitslosigkeit von Jugendlichen und benachteiligten Gruppen, die 
Hauptrolle. Viele Projekte, die zumindest vorübergehend den Betroffenen 
helfen, eine Nische in der Schattenwirtschaft zu finden, sind so entstanden. (...) 
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Die Saarbrücker Vordenker in Sachen gemeinwesenorientierter Pädagogik glau-
ben jedenfalls: 'Schulträger und Schulen müssen ... für neue Aufgaben auch neue 
Antworten finden. Bildungspolitik und Kommunalpolitik müssen sich finden.` 
Die Fragen, die beantwortet werden sollen, sind klar: Wie können Schulen und 
Kommunen stärker zusammenarbeiten? Welchen Part können dabei Schüler, 
Lehrer und Eltern übernehmen? Der Vorteil, den die bundesdeutsche Commu-
nitybewegung gegenüber den englischen, nordirischen und anderen Alt-
Protoganisten bekommen kann, ist beträchtlich. Denn aus deren Erfahrungen, 
auch wenn sie noch einmal gemacht werden müssen, kann man lernen. Eine 
nordirische Delegierte meinte:  
 
'Mit der Community Education muss man einfach beginnen, nicht erst auf politi-
sche Unterstützung warten - das war auch in England so.` Wie die erste Phase 
etwa aussehen könnte, hat die Kölner Gesamtschullehrerin Anne Ratzki pla-
stisch beschrieben: Dort fing es damit an, dass Schüler den Stadtteil erkundeten 
und dann im Unterricht davon erzählt hatten, was ihnen in unmittelbarer Um-
gebung an Armut begegnet ist" (Vitus, 1985). 
 
Das Stichwort ´offene Schule` meint, wie schon gesagt, dass auch Mitbürger aus 
dem Wohnbezirk, nicht nur Eltern, in die Schule kommen können. Erwartungen: 
„Offenes Lernen in Lebenszusammenhängen ist integratives Lernen, zieht Ver-
bindungslinien zwischen den Lebensaltern, schafft Gemeinschaft und Ge-
meinsamkeit. Es belässt die Kindheit nicht im ´Glashaus`. (...) Gemeinwesen-
orientiertes Lernen wendet sich gegen die Ausgrenzung alter Menschen, die mit 
dem - immer früheren – Ausscheiden aus dem Produktionsprozess an den Rand 
gesellschaftlichen Lebens gedrängt werden. In gleicher Weise baut es inter-
kulturelle Vorurteile ab und fördert gegenseitiges Verstehen“ (Hopf 1987,30). 
 
„Schulpflicht verliert an Gewicht zugunsten eines lebenslangen, an der eigenen 
Lebenssituation orientierten Rechts auf Bildung. Die Nachbarschaftsschule be-
zieht Eltern und andere Erwachsene aus der Nachbarschaft  in Schulleben und 
Unterrichtsalltag ein. Diese verlieren ihre Schwellenangst vor der Institution 
Schule, bringen Kompetenzen in den Unterricht ein, entlasten Lehrer, machen 
Pausen für Kinder attraktiver durch Mitspielen, Vorlesen, Frühstück bereiten. 
Mütter und Väter gestalten Schulräume, Flure, Pausenhöfe. Darüber hinaus nut-
zen sie die Schule für ihre  eigenen Belange, indem sie Angebote wahrnehmen, 
selbst Kurse, Treffs und Feste organisieren“ (ebd. 31). 
 
Weitere Möglichkeiten 
Die Schule kann nachmittags, abends und in den Ferien genutzt werden. „Schu-
lische Räumlichkeiten, Mediotheken, Küchen wie auch Sportanlagen stehen 
nach Unterrichtsschluss und an den Wochenenden häufig leer - ein teurer Luxus 
angesichts zunehmender Sparappelle. Gleichzeitig sind Initiativen für Jugend-
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zentren, Altentreffs oder auch Kindergruppen auf Raumsuche. Zur nicht voll 
ausgelasteten Schule gesellt sich nicht selten das noch weniger ausgelastete Se-
niorenzentrum, das Jugendfreizeitheim, das nur abends öffnet. Finden sich ver-
schiedene Institutionen unter dem gemeinsamen Dach einer Konzeption der 
Nachbarschaft zusammen, so ergibt sich unter dem Strich eine kostengünstigere 
Nutzung. 
 
Freiwerdende Mittel können inhaltlichen Verbesserungen zugute kommen. Ein 
weiterer Aspekt muss in die Kosten-Nutzen-Frage einbezogen werden: In-
vestitionen, die heute helfen, Leben und Lernen aufeinander zu beziehen, die  
Desintegration, in ihren vielfältigen Erscheinungsweisen verhindern helfen, 
können Entwicklungen eindämmen, die die Gesellschaft morgen in jeder 
Hinsicht teuer zu stehen kommen würden“ (ebd., 31f.). 
 
Die Schule kann als ein kultureller Mittelpunkt eines Gemeinwesens wieder 
Funktionen übernehmen. Dazu eine Auflistung aus England, die zu vielfältigen 
Möglichkeiten bei uns anregen: 
• „Coffee bar, die von den Bewohnern des Stadtteils betrieben wird; 
• Mums & toddlers group, playgroups für die Jüngsten; 
• Mittagstisch für Senioren (Schüler servieren den Senioren das Essen, spre-

chen mit ihnen und helfen ihnen, wenn nötig); 
• Seniorenclub (Senioren kommen in die Schule, um Schach zu spielen, 
     zu tanzen, miteinander zu sprechen); 
• Well Baby Clinic (einmal pro Woche kommen eine Krankenschwester und 

eine Ärztin in die Aula der Schule; Eltern können mit ihren kleineren Kin-
dern, meist Babies, zur Untersuchung und Beratung kommen; gleichzeitig 
können  Frauen  einen  Schwangerschaftstest durchführen lassen); 

• Nursery (vorschulische Betreuung); 
• Work Experience und Rehabilitation (Schüler von anderen Community 

Schools und Colleges sowie Schulabgänger sind für einen bestimmten Zeit-
raum in der Schule und beteiligen sich an den besonderen Aktivitäten, z.B. 
helfen sie in der Nursery, in der Mums & Toddlers Gruppe etc.; dies ist als 
Möglichkeit des Kennenlernens von bestimmten Berufen und Arbeitsplätzen 
gedacht); 

• Toy library (dies ist eine Spielzeugausleihmöglichkeit): Schulkinder stellen 
einen Teil der Spielzeuge selbst her, andere werden angeschafft; Eltern kön-
nen mit ihren Kindern in die Schule kommen, spielen und - wenn gewünscht 
- Spielzeuge ausleihen und mit nach Hause nehmen); 

• Youth Club; 
• Beratungsangebote für Arbeitslose, für Mietprobleme etc.; 
• Sprachkurse für Frauen (Immigranten); 
• Bildungs- und Freizeitangebote in den Sommerferien; 
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• In der "Cabin", dem Anbau, finden folgende Aktivitäten statt: Näh- und 
Strickkurse, Erste-Hilfe-Kurse, Informationsveranstaltungen zu Themen wie 
z.B. Abtreibung, Stress und Erholung, Wechseljahre, Vor-menstruelle Span-
nungen; von hier aus organisiert werden Schwimm- und Keep-fit-Kurse für 
Mütter mit Kleinkindern; 

• Reading Workshops; 
• Home Visiting Programme; 
• Belfield Reading Projekt; 
• ´Belfields Own Paper` (diese Zeitung wird vom Belfield Community Coun-

cil, von Bewohnern des Stadtteils, herausgegeben); 
• Out-reach-work (Mitarbeiter der Schule versuchen mit den Bewohnern des 

Stadtteils in Kontakt zu kommen, um ihnen die Möglichkeiten der Commu-
nity School zu verdeutlichen und sie zu ermutigen, mitzumachen; hierfür ge-
hen die out-reach-worker in die Pubs, in den Waschsalon und von Tür zu 
Tür); 

• im Rahmen des Community Development Projekts, an dem die Schule be-
teiligt ist, stehen zusätzliche Mitarbeiter, insbesondere für den Aufbau des 
Cabin-Clubs, die vorschulische Arbeit und für die out-reach-work zur Ver-
fügung; (Angelika Krüger in: Schule in der Stadt, DJI-Materialien Bd. 15, 
München 1986, nach Hopf 1987, 20f.). 

 
Bilanz: In der Schule können also Funktionen eines kulturellen Mittelpunkts 
wahrgenommen und das Miteinander in einem Lebens- und Lernraum geübt 
werden: Beratungen, Bildungsangebote, Treffpunkt für (...), vorschulische Be-
treuung, Spielzeugberatung und Ausleihe, Organisation von Besuchs- oder Be-
treuungsdiensten, gemeinsames Essen auch für Alleinstehende und vieles mehr. 
Die Schule wird zu einem demokratischen Begegnungs-, Lern- und Erprobungs-
ort. Dort können Initiativen konzipiert, diskutiert, geplant und koordiniert wer-
den. Die Schule bietet Möglichkeiten und Räume für Aktivitäten der Freizeit. 
 
1.4.5.  Repräsentative Einheiten 
 
Mit den bisher skizzierten Möglichkeiten zu direkter verantwortlicher Erfahrung  
kann nicht abgedeckt werden, was durch Schule für eine Handlungsbefähigung 
in den verschiedenen Bereichen unserer Gesellschaft mit zu vermitteln ist. Dazu 
gehören Weiterführungen der gewonnenen Primärerfahrungen, auch das Er-
schliessen  von Bereichen, die in der Schule oder durch sie nicht direkt er-
schliessbar sind. Das sollen die repräsentativen Einheiten leisten.  
 
Mit Repräsentation ist gemeint, dass Handlungssituationen und Wirklichkeits-
ausschnitte, Lebensbereiche  und Probleme durch pädagogisch-didaktische Mit-
tel in der Schule für die Schüler und durch die Schüler präsent und damit be-
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wusst und bearbeitungsfähig gemacht werden. Ich möchte zunächst das grund-
sätzliche Modell vorstellen und danach von einem Unterrichtsversuch berichten. 
 
1.4.5.1. Ein Verlaufsmodell  
 
Dieses Verlaufsmodell soll deutlich machen, dass und wie individuell spefisches 
Lernen als Eigenwelterweiterung innerhalb einer Klasse möglich ist, dass der 
einzelne Schüler durchaus gemäss seiner Situation und seiner Voraussetzungen 
individuell und doch gemeinsam mit den Kameraden seiner Klasse lernen kann. 
 
Zur Vorbereitung der Lehrer 
Wie kann sich ein Lehrer auf eine Unterrichtseinheit vorbereiten, wenn er die 
Voraussetzungen der einzelnen Schüler berücksichtigen will und doch nicht in 
der Lage ist, zu jedem Thema und jedem Schüler eine längere diagnostische 
Phase vorzuschalten? Auch wenn er es wollte, das sieht der Stundenplan, das 
sieht das Verständnis der Berufsrolle Lehrer bisher nicht vor. Wie kann der Leh-
rer Unterricht so organisieren, dass jeder Schüler von seinen Voraussetzungen 
aus, auf seinen Wegen, zu eigenen Zielen eigen- oder selbsttätig kommen kann, 
ohne dass die Gemeinschaft der Lernenden damit aufgehoben wird? Auf diese 
Fragen will das anschliessende Modell ´Essen/Nahrung` eine Antwort geben. 
 
Eine erste Orientierung bieten die Lehrpläne: Ein Blick in die Lehrpläne  Sach-
unterricht, Biologie, Sozialkunde, Geschichte, Arbeitslehre allein zeigt, dass in 
allen Lernstufen umfangreiche Themen und Ziele aufgeführt sind. Es gibt kein 
Schulfach, in dem nicht bedeutsame Aspekte zum Bereich Essen/Nahrung vor-
gesehen sind. Da die Zuordnung zu den Lernstufen relativ beliebig erfolgt ist, 
kann man sich bei diesem Themenbereich durchaus vorstellen, dass sich ihm 
Schüler verschiedenen Alters stellen. Für das unterschiedliche Vorgehen ist 
jedenfalls keine Einschränkung auf eine Jahrgangs- oder Klassenstufe erforder-
lich. Die erste Konsequenz könnte sein: Die Lebenssituation Essen scheint für 
Menschen jeden Alters bedeutsam. Es gibt eine Vielzahl an Aspekten, die wert 
sind, dass man sie bearbeitet. Das trägt zur Handlungsfähigkeit bei. Da der 
Lehrer die Kenntnisse und Probleme der Schüler im einzelnen nicht kennt und 
vor der Unterrichtseinheit nicht kennen wird, muss es einen anderen Weg sinn-
voller Vorbereitung geben. 
  
Meine Antwort heisst: Vom Lehrer ist nicht eine Unterrichtsstunde oder kurze 
thematisch festgelegte Einheit vorzubereiten, sondern der Bereich Essen. Damit 
ist die tägliche Vorbereitung nicht überflüssig. Sie ist aber eingebettet in eine 
längerfristige Themenbereichs-Vorbereitung. Diese sondiert das Themenfeld, 
stellt Informationsmedien zur Verfügung  und überlegt mögliche Teilfragen und 
Probleme bzw. Wege der Bearbeitung. In diesem Sinne kann sich der Lehrer 
vorbereiten, indem er die Situationen, Probleme und Fragen sammelt, die er 
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selbst in seinem Leben erfahren hat und vor denen er im Alltag steht. In einem 
zweiten Schritt überlegt er auf der Grundlage seiner Erfahrungen und der 
Kenntnisse der Schüler, welche Situationen, Probleme, Fragen ihnen bekannt, 
vertraut oder unbekannt sind, für welche er vermutet, dass sie jetzt oder später 
Hilfe benötigen. In einem dritten Schritt können diese Überlegungen weiter-
geführt und geprüft werden, indem der Lehrer, die Lehrpläne zu Rate zieht. Er 
sollte sich dabei nicht auf einen Fachplan beschränken, sondern synoptisch lesen 
und zuordnen. Wenn er viertens seinen Sachverstand an den aktuellen Proble-
men und Forschungsergebnissen misst und erweitert, so wird er die bisherige 
Sammlung wahrscheinlich anders gewichten, neu ordnen. 
 
Auf dieser Basis könnten die Kenntnisse und Fragen der Schüler vermutet und 
in einer Übersicht zusammengestellt werden. Zu den einzelnen Themen und 
Fragen werden Medien gesammelt und in der Schule bereitgestellt. Das muss 
noch nicht vollständig erfolgen, da die Unterrichtseinheit wahrscheinlich aus 
ausgewählten Teilbereichen besteht und über einen längeren Zeitraum geplant 
werden muss, da auch die Schüler an der Mediensammlung zu beteiligen sind. 
Wichtiger als die Medien ist deshalb wahrscheinlich, dass sich der Lehrer Ge-
danken macht, in welcher Weise einzelne Schüler oder Gruppen Probleme be-
arbeiten können: Experimente, Projekte, Erkundungen, Simulationsspiele usw. 
 
Um die Bereiche der Themen und Probleme anzudeuten, sei hier eine stichwort-
artige Übersicht versucht, die sich für Primar- und Mittelstufe nach den Lehr-
plänen und nach der Erfahrung mit Schulklassen ergeben könnte. Auf  eine Zu-
ordnung von Bearbeitungsmöglichkeiten wird hier verzichtet. 
 
Lebenssituationen und Probleme: Essen 
Die Einzelheiten der Bestandsaufnahme könnten von einer Klasse in dem fol-
genden Schema geordnet sein. Die Reihenfolge ist keine Rangordnung nach In-
teresse, Schwierigkeit o.a. 
• Warum essen wir? 
• Wann und wie und wo essen wir? 
• Mahlzeiten zu Hause,  

• Tischsitten,  Gerätschaften, 
• Mahlzeiten an Fest- und Feiertagen, 
• Essen im Betrieb, in der Schule, 
• Essen in Gaststätten, an der Bude, 
• Essen in der Kirche (Abendmahl) 

• Was essen wir? Was essen andere? 
• Wunschessen 
• Säugling, Kind, Schüler 
• Erwachsener, Rentner 
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• Frauen, Männer 
• Eltern, Grosseltern 
• Gastarbeiter 
• in anderen Ländern 
• ganz früher 
 

• Woher kommt unsere Nahrung? Woher kam sie früher? 
• Wie wird das Essen zubereitet? 
• Wie kann man Nahrungsmittel aufbewahren? 
• Wie ernähre ich mich richtig? ! 
• Wie ernähren sich Säuglinge - Kinder – Schwangere? 
• Wie ernähren sich Erwachsene – Kranke? 
• Mangel- oder Fehlernährung 
• Welche Nahrungsmittel sind ohne Schadstoffe? 
• Was kostet das Essen? ! 
• Wie komme ich mit dem Haushaltsgeld aus? ! 
• Wie kann ich sparsam wirtschaften? 
• Was mache ich mit dem Abfall? 
• Müssen Frauen fürs Essen sorgen? 
 
Einstieg 
Die Funktion des Einstiegs in ein Themen- und Handlungsfeld: 
• Den Schülern soll ihre Betroffenheit, ihr Beteiligtsein, ihr Interesse bewusst 

werden, d.h. auch: die Schüler erkennen die Lebensbedeutsamkeit des Ge-
genstandes, des Bereichs, der Situation. 

• Die Schüler sollen sich ihrer Vorerfahrungen, ihrer Vorkenntnisse, ihrer Fer-
tigkeiten, Einsichten, bewusst werden und wenn möglich, neue Fragen, Pro-
bleme, Ungeklärtheiten entdecken. 

• Sie sollen neugierig werden und sich etwas vornehmen wollen. 
• Sie sollen ihre spezifische Lage erkennen und sich auf die gemeinsame Welt 

ausrichten. 
 
Möglichkeiten des Einstiegs 
• Ein oder mehrere Schüler kommen mit einer spontanen Frage, die ihnen ge-

rade einfällt, auf die sie aus einem gegebenen Anlass gestossen sind, mit der 
sie sich schon länger befassen. In der Situation ist schwer abzuschätzen wie 
ernsthaft die Schüler fragen und zu welchem Engagement einer ernsthaften 
Auseinandersetzung sie bereit sind. Entscheidend für die Organisation eines 
Klassenunterrichtes ist: Die Frage kommt von einem einzelnen Schüler. Da-
mit ist nicht anzunehmen, dass sich die anderen Schüler zu diesem Zeitpunkt 
auch mit der Frage beschäftigen wollen. 
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• Der spontanen Schülerfrage muss man demnach mit ähnlichen Vorbehalten 
begegnen wie einer vom Lehrer eingebrachten Fragestellung. Das Interesse 
aller Schüler ist nicht zu unterstellen. Das Sachinteresse bzw. die Lernbereit-
schaft ist auch nicht durch eine Motivationsphase sicherzustellen, wenn die 
Massnahmen äusserlich bleiben, den Schülern die Sachverhalte und Proble-
me nicht in ihren Handlungsbereichen, in ihrer Eigenwelt sichtbar machen. 

• Der Lehrer präsentiert Geschichten bzw. Situationen, die den Schülern ver-
ständlich sind und in denen sich Probleme verbergen: Zwei Beispiele: 
• Frau Maus erhält von ihren Mann jeden Tag 20.- DM Haushaltsgeld. Da-

mit soll sie ihre 5-Personenfamilie satt machen! 
• Ursula hat eine Austauschschülerin aus England zu Besuch. Die zwölf-

jährige Anne sagt bei allem, was sie ihr zu essen anbieten: Habe keinen 
Appetit. 

Diese Beispiele zeigen: Sie sind schon sehr spezifisch. Sie führen in vor-
bestimmte Bereiche ein. Es ist nicht sicher, dass damit an die Vorerfahrungen 
und Probleme der Schüler angeknüpft wird. 
 
• Eine weitere Alternative: Der Lehrer fragt direkt: Wer hat heute schon ge-

frühstückt? Was esst ihr jeden Tag? Diese Fragen müssen nicht dem Frage- 
und Problemhorizont der Schüler entsprechen. Oft wirken sie peinlich. Mit 
der Klasse kann man in der Regel nicht private Situationen der Schüler zum 
Unterrichtsgegenstand machen. 

• Der einfachste Einstieg ist auch der sachlichste, nüchtern und die Schüler zur 
Mitverantwortung ansprechend. Der Lehrer stellt fest: „Im Lehrplan ist vor-
gesehen ... Ich soll darüber unterrichten. Ich weiss aber nicht, ob ihr das nicht 
schon alles wisst, ob ihr das wissen wollt oder ob ihr dazu andere Fragen 
habt?“ 

 
Bevor die Konsequenz dieses Einstiegs aufgezeigt wird, soll er noch erläutert 
werden. Damit ist den Schülern Gelegenheit gegeben, verantwortlich Stellung 
zu nehmen, für ihr Lernen mitverantwortlich zu planen, sich ihrer Stellung be-
wusst zu werden. Mit diesem Einstieg, so sieht es zunächst aus, muss man auf 
systematische Lehrgänge verzichten. Man muss darauf verzichten, dass der Leh-
rer nach einem Lehrplan alles allein und vorweg planen kann. Man muss in der 
Regel darauf verzichten, dass der Unterricht in isolierten Stunden mit ab-
geschlossenen Gegenständen ablaufen kann. 
 
Der Unterricht, der die Schüler einbezieht, sie an ihrer Lernplanung beteiligt, 
muss längerfristig nach Bereichen oder Problemfeldern geplant werden. Sinn-
voll sind grössere thematische Einheiten oder Sequenzen. Dabei ist die Abfolge 
aber nicht am grünen Tisch oder/und durch eine logische Analyse vom Ein-
fachen zum Komplizierten festzulegen. Die Lernabfolge bzw. Hierarchie ist 
unter Berücksichtigung der Vorerfahrungen, also der Subjektiven Erfahrungs-
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bereiche, mit den Schülern zusammen zu erproben. Der Lehrer kennt die Stufen 
der nächsten Entwicklung seiner Schüler nicht. Er ist auf Vermutungen an-
gewiesen. 
 
Der so geplante Unterrichtsbereich wird Fächergrenzen überschreiten. Das ist 
nicht problematisch, wenn ein Lehrer für alle Fächer zuständig ist und im Rah-
men des Stundenplans flexibel organisieren kann. Ansonsten bedarf es der Ab-
sprachen unter den beteiligten Lehrern im Rahmen einer inhaltlichen Ko-
operation. Es ist zu erwarten, dass der nüchterne Einstieg bei den Schülern eine 
dauerhaftere Lernbereitschaft wachruft, als die üblichen Motivationstechniken 
und als sie in Lehrgängen vom Einfachen zum Differenzierten vom Schüler 
erwartet werden. 
 
Bestandsaufnahme und Problemfindung 
Ziel der Bestandsaufnahme ist, dass jeder Schüler sich erinnert und seine Vor-
erfahrungen aktualisiert, dass jeder Schüler sich seiner Kenntnisse, Fertigkeiten, 
Einstellungen, Fragen und Probleme bewusst wird. Dazu muss er Gelegenheit 
und genügend Zeit erhalten. Es reicht aber nicht, wenn er sich nur in Gedanken 
zu erinnern versucht, weil er dann manches vergisst und keinen Überblick über 
seine sicher vielfältigen Erfahrungen erreicht. Auch ein nur mündliches Aus-
sprechen bzw. Erzählen hat seine Grenzen. 
 
Günstiger ist es, wenn der Schüler Ausdrucksmöglichkeiten wahrnehmen kann, 
die dauerhaft sind, sich vergleichen und umgruppieren lassen. Dazu eignen sich  
nicht nur geschriebene Stichworte, sondern besser noch ikonische Skizzen oder 
Collagen u.a. Die Schüler können auf Packpapier oder alten Zeitungen fest-
halten, was ihnen einfällt. Der Lehrer kann sie dabei ermutigen, vielleicht auch 
fragen, was dargestellt ist, und auch anregen, um weitere Erfahrungen zu 
erinnern. Es ist auch günstig, wenn sich der Lehrer einreiht und ähnlich wie die 
Schüler seine Erfahrungen darstellt. Für diese Bestandsaufnahme müssen die 
Schüler nicht allein arbeiten. Wenn sie mit einem Partner die Erfahrungen 
zusammenstellen, können sie schon darüber sprechen, erhalten Anregungen und 
sind nicht so leicht entmutigt. 
 
Diese Darstellungen werden an der Tafel oder an einer Wand gesammelt. Die 
Klasse setzt sich davor. Alle Schüler betrachten die Arbeiten, verschaffen sich 
einen Überblick und versuchen Einzelheiten zu erfassen. Dabei können sie die 
Autoren befragen oder diese selbst erläutern ihre Darstellungen. Selbstverständ-
lich wird es darüber zum Gespräch kommen. Schüler ergänzen und stellen in-
frage. Erfahrung steht neben Erfahrung, Behauptung neben Behauptung. Daraus 
werden Fragen, dadurch entsteht das Bewusstsein von bestimmten Problemen. 
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In dieser Phase der Bestandsaufnahme aktualisiert der einzelne Schüler nicht nur 
Erfahrungsbestände. Er erfährt von Erfahrungen anderer, findet darin Ab-
weichungen oder Bestätigungen. Er erlebt seine Position als relativ, spezifisch. 
Er erlebt, was er noch nicht weiss. Er erfährt, dass Bestimmtes, was er als selbst-
verständlich ansah, nun hinterfragt wird. Die Bestandsaufnahme aktualisiert 
nicht nur Erfahrungen, sondern ergänzt und verknüpft sie. Sie dient der Findung 
von Problemen und Fragen. 
 
Bei der Bestandsaufnahme, dem Erläutern und Vergleichen ergibt sich oft von 
selbst Zuordnung und Gruppierung. Die Ordnung des Materials kann aber auch 
vom Lehrer provoziert und geleitet werden. Durch die Ordnung der Erfahrungs-
bestände werden Situationen klassifiziert, Funktionszusammenhänge erkennbar, 
Erfahrungen  überschaubar, so ist zu hoffen. Es ist zu erwarten, dass Probleme 
erkannt, Interesse geweckt, Fragen gefunden werden, dass Lernbereitschaft ent-
steht und die Schüler von sich aus planen, was sie sich vornehmen wollen. Inso-
fern mündet die Bestandsaufnahme in die Planungsphase. 
 
Planungsphase 
Bei der Planung kommt es darauf an, 
• dass die Schüler sich klar werden über ihre Probleme und Fragen, 
• dass sie sich über ihre Ziele klar werden, also darüber, was sie tun, erreichen 

oder wissen wollen, 
• dass sie sich klar werden, auf welchen Wegen, mit welchen Materialien sie 

arbeiten können und wollen. 
 
Es ist selbstverständlich, dass hier der Lehrer aus  seinem grösseren Überblick, 
je nach dem Alter der Schüler, beraten, informieren, wohl auch steuern muss.  
 
Da sich aus einer Bestandsaufnahme in der Regel mehr Probleme und Lernvor-
haben ergeben werden, als unmittelbar zu bearbeiten sind, muss ausgewählt und 
zurückgestellt werden. Für diese Auswahl kann neben dem Interesse der Schü-
ler, der Zugänglichkeit von Informationen, der Leistbarkeit von Arbeitsweisen, 
die Orientierung am Lehrplan dienen, aber auch die Rücksicht auf die anderen 
Schüler und die Gemeinschaft der Stammgruppe. Eine erste Durchsicht der in 
der Schule vorhandenen Bücher und Informationsquellen bzw. eine erste Er-
kundigung bei Eltern, Nachbarn und anderen Ansprechpartnern können dabei 
einer realistischen Fassung des Lernvorhabens dienen. 
 
Als Ergebnis der Planungsphase ist zu erwarten: 
• Schüler nehmen sich Verschiedenes vor. 
• Schüler wollen Vorhaben mit Partnern oder in Gruppen bearbeite 
• Vorhaben werden auf spätere Zeitpunkte verschoben oder gestrichen. 
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• Die Planung wird dokumentiert und in der Klasse für alle zugänglich aufbe-
wahrt, die unmittelbaren Vorhaben, soweit Platz ist, auch sichtbar aus-
gehängt, sonst in zugänglichen Ordnern aufbewahrt. 

Erarbeitung 
Schüler, das ist die Ausgangssituation, haben sich einzeln, mit Partnern oder in 
Gruppen etwas Verschiedenes vorgenommen, was sie sofort, bis zu einem be-
stimmten Termin oder später bearbeiten wollen. Da die einzelnen Lernvorhaben 
unterschiedliche Aktivitäten erfordern können (Informationen aus Büchern oder 
von Personen einholen, Erkunden der Marktsituation, Projekt, Planspiel u.a.), ist 
es unmöglich, dass die Erarbeitung für alle zu demselben Zeitpunkt mit der-
selben Zeitspanne angesetzt wird. Der Stundenplan sollte deshalb Zeiträume 
vorsehen, in denen Schüler Vorhaben aus dem Sachunterricht bearbeiten 
können. Es ist durchaus möglich und für die Anfangszeit vielleicht sogar 
angebracht, wenn alle Schüler sich im Rahmen eines Problemfeldes etwas 
vornehmen und in einem begrenzten Zeitraum parallel bearbeiten. 
 
Die Durchführung der Erarbeitung wird von jedem Schüler bzw. jeder Gruppe 
dokumentiert und kann der Klasse vorgetragen werden. Die Dokumentation 
steht aber auch als Informationsmaterial den anderen Schülern zur Verfügung. 
Die Dokumentation sollte neben den Daten zur Person, zur Klasse, zum Rah-
menthema und zur Bearbeitung das Thema, die Zielstellung, die Informations-
quellen und Arbeitsweisen, die Ergebnisse und offenen Fragen enthalten, evtl. 
auch Hinweise enthalten auf Schwierigkeiten der Bearbeitung bzw. der Infor-
mationsbeschaffung u.a. 
 
Einsichtsausgleich 
Wenn eine Klasse sich einen Themenbereich gestellt und in der Bestandsauf-
nahme einzeln und gemeinsam Bilanz der Erfahrungen gezogen hat, wenn eine 
Klasse eine Gemeinschaft ist und bleiben soll, dann ist es mehr oder weniger 
selbstverständlich, dass die Schüler sich für das interessieren, was die anderen 
gemacht und herausgebracht haben. Deshalb sollte eine gemeinsame Zeit an-
gesetzt  werden, in der die einzelnen Schüler oder Gruppen ihre Erarbeitungen 
nicht nur vortragen, sondern zur Diskussion stellen. 
 
Jeder Schüler bzw. jede Gruppe trägt vor: was sie wissen wollten, wie sie vor-
gegangen sind, welche Quellen sie benutzt haben, was sie als Ergebnisse vor-
weisen können und welche noch offenen oder neuen Fragen sie sehen. Dabei 
dürfen die Mitschüler um weitere Erläuterungen bitten, Einwände vortragen, mit 
ihren Ergebnissen vergleichen usw. 
 
Da die Bearbeitungen in demselben Problemfeld angesiedelt sind, in dem alle 
Schüler etwas erarbeitet haben, ist mit einem grundsätzlichen Interesse und einer 
Aufgeschlossenheit und Verständnisbereitschaft der Mitschüler zu rechnen. Der 
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diskutierte Vortrag eines Schülers wird deshalb auch für die anderen Schüler 
neue Informationen und Einsichten erbringen können. Es kann zu einem Ein-
sichtsausgleich kommen. Eine blosse Aneinanderreihung von Arbeitsberichten 
sollte vermieden werden. Durch dieses Vorgehen von der Bestandsaufnahme bis 
zum Einsichtsausgleich lernen die Schüler sich selbsttätig und verantwortlich 
Vorhaben vorzunehmen und zu bearbeiten, ihren Standpunkt zu vertreten, ande-
re zu beachten. Sie erleben ihre Relativitt und erfahren eine Vielzahl an Frage-
stellungen, Problemen und Vorgehensweisen. So können sie selbständiger, kriti-
scher und toleranter werden. Sie erfahren die Abhängigkeit einer Erkenntnis von 
der Frage, der Methode und weiteren Bedingungen. Sie können sich selbst wie 
ihre Mitschüler in ihrer Eigenart besser kennen und schätzen lernen, als wenn 
sie isoliert oder im Kollektiv belehrt werden. 
 
Weitere Fragen und Planungen 
Aus dem Erarbeiteten ergeben sich in der Regel neue Fragen und Interessen. Sie 
können Ausgangspunkt sein für neue Fragestellungen und unterrichtliche  Vor-
haben. Diese müssen sich nicht sofort anschliessen, sondern können im Rahmen 
einer langfristigen Planung untergebracht werden. Lernplanung kann somit ein-
münden in eine Schul- und Ausbildungsplanung. In allen sechs Phasen dieses 
Unterrichtsmodells kann der einzelne Schüler sich individuell einbringen bei: 
Vorwissen, Kenntnissen, Fertigkeiten, Sprache, bei Interesse und Perspektive,  
bei Problembewusstsein, Fragemöglichkeiten, bei Eigen- und Selbsttätigkeit, 
nicht nur bei Erarbeitung und Einsichtsausgleich, auch bei Problemfindung und 
Planung, bei speziellen Medien, Materialien, Darstellungsweisen, in der Hilfe-
leistung und Annahme von Hilfe. 
 
Zur Inneren Differenzierung  
Innere Differenzierung intendiert individuell spezifisches Lernen bezogen auf 
eine Existenz in unserer Gesellschaft im Rahmen einer Klasse als Lern - und 
Lebensgemeinschaft. Da Unterricht Eigenwelterweiterung intendiert, setzt Ler-
nen damit immer Eigen- oder Selbsttätigkeit voraus. Es erfordert die Ver-
antwortung der Schüler für ihre Ziele, Inhalte und Wege der unterrichtlichen 
Aktivitäten. Er strebt aber auch die Mitverantwortung der Schüler füreinander 
an. Im Sachunterricht herrschen die Gemeinsamkeiten beim Lernen vor, weil 
man sich in der gemeinsam verwendeten Sprache auf die gleiche Weltvorgabe 
ausrichtet und ein Leben in Gemeinschaft, Gesellschaft anstrebt, das durch 
folgende Stichworte angedeutet sein mag. Teilnahme - Mitverantwortung, 
Teilsein  - Solidarität, privat - öffentlich, Glaube - Toleranz, Dienstleistung - 
Hilfeempfänger, Gestalter - Pfleger. Also ein Leben als positiver Friede, das 
Sinnerfahrung vermittelt und Hoffnung eröffnet. 
 
1.4.5.2. Bericht über den Anfang eines Unterrichtsversuchs 
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Eine Gruppe von Lehrern einer Arbeitsgemeinschaft (20-30) wollten in einer 
mehrtägigen Fortbildung erfahren und reflektieren, wie ein Unterricht zu ge-
stalten ist, in dem individuell spezifisch und gemeinsam am selben Themen-
bereich gelernt werden kann. Ein Lehrer, der im Schulversuch mit seiner Klasse 
einige Jahre Erfahrungen hatte, war bereit, mit seiner Klasse mitzutun. Das 
staatliche Institut für die Lehrerfortbildung hatte als Termin die zweite Hälfte 
der ersten Woche nach den Sommerferien angesetzt. 
 
Montagmittag ruft mich der Klassenlehrer an und sagt, die Tagung müsse ab-
gesagt werden, denn sein Schulleiter habe ihm eine neue Klasse zugeteilt. Erste 
Lernstufe! 10 Schüler! Einer von ihnen hatte schon im letzten Schuljahr die 
Lernstufe ohne Erfolg besucht. Die anderen neun seien Schulneulinge im Alter 
von 6 - 7 Jahren, über die in den Umschulungsgutachten stand, dass nicht zu 
entscheiden sei, ob sie in die Schule für Lernbehinderte oder für Geistigbe-
hinderte gehören würden. Deshalb solle in der Schule für Lernbehinderte ein 
Beschulungsversuch gemacht werden. Die Hälfte von ihnen käme aus einem 
Erziehungsheim und seien massiv verhaltensauffällig. Diese neuen Schüler 
wüssten noch gar nicht, was und wie Schule sei. Ein Unterrichtsversuch sei mit 
ihnen zu dieser Zeit nicht sinnvoll, zumal die Arbeitsgemeinschaft ja gelungene 
Anregungen erwarte. 
 
Ich habe dem Lehrer nicht zustimmen können, denn wir konnten die Tagung aus 
verschiedenen Gründen nicht absagen. Die Gruppe käme wie vorgesehen mit 
mir am Donnerstag. Er möge mit den Schüler vorher, also am Dienstag und 
Mittwoch, drei Dinge tun: (1) Sie mit Fingern oder Pinsel auf Zeitungs- oder 
Packpapier mit Kleisterfarben malen lassen. (2) Sie mit Knete oder Plastilin et-
was herstellen lassen. (3) Sie mit Schere und Klebstoff aus Illustrierten oder Re-
klamepapieren Collagen herstellen lassen. Inhaltliche Anlässe bzw. Themen 
würden ihm sicher selbst einfallen. Die Materialien für diese drei Arbeitsweisen 
möchte er am Donnerstag in der Klasse bereithalten. 
 
Für den Versuch hatten wir ein möglichst begrenztes Thema ausgesucht, das aus 
Erfahrungsbereichen aller Schüler stammen sollte. Wir haben uns auf Brot ge-
einigt und nicht nur die Schüler gebeten, Postwurfsendungen, Werbematerialien 
und Illustrierte mitzubringen, sondern haben selbst für ausreichende Vorräte ge-
sorgt. Ausserdem hatten wir Informationsmaterial der Aktion ´Brot für die Welt` 
zur Verfügung. 
 
Der Klassenraum war so gross, dass vor der Tafel Platz für fünf Gruppentische 
von jeweils zwei zusammengestellten Zweiertischen war. In der hinteren Klasse 
war Raum für eine grosse Stuhlrunde der vielen Gäste mit einem freien Innen-
raum. Zu Beginn sassen die Schüler vorn an ihren Tischen. Nach der persön-
lichen Begrüssung und Vorstellung wurde vorgeschlagen, dass die Schüler sich 
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in einem Innenkreis setzen. In kurzer Zeit hatten sie ohne Anweisung 12 Stühle 
aufgestellt und reagierten auf stumme Blicke sofort: „Ihr zwei Lehrer müsst 
doch auch bei uns sitzen“. 
Thematischer Beginn: „Hier habe ich ein Buch! Das ist ein Lehrplan. Da steht 
drin, was Ihr lernen sollt. Wenn ihr das aber schon wisst, dann braucht Ihr das ja 
nicht mehr zu lernen. Da steht drin: Brot! Ihr sollt was über Brot lernen. Aber 
das wisst Ihr sicher schon und dann brauchen wir das nicht mehr zu machen!“ 
 
Daraufhin wollten alle anfangen und erzählen, was sie wussten. Ich habe sie 
aber nicht weiter ´sprudeln` lassen: "Ihr wollt jetzt alle was Wichtiges sagen. 
Und nachher haben wir das alles vergessen. Das wäre doch zu schade. Ich 
schlage Euch was anderes vor. Dahinten ist die grosse Papierrolle. Daneben ste-
hen die Farbtöpfe und Pinsel. Wer will kann allein oder mit einem anderen alles 
aufmalen, was er weiss. Andere können das mit Plastilin machen. Das habt Ihr ja 
auch schon getan in den letzten Tagen. Auf dem Tisch dahinten steht es bereit. 
Und wer möchte, kann sich aus der anderen Ecke Illustrierte usw. holen und mit 
Schere und Uhu ausschneiden und aufkleben, was ihm wichtig ist. Ihr könnt 
auswählen, was ihr machen wollt und ob Ihr das mit einem anderen zusammen 
machen wollt.“ 
 
Innerhalb kürzester Zeit hatten sich die Schüler jeweils zu zweit an einem Tisch 
zusammengefunden, völlig ohne Chaos und fast geräuschlos. Es ist uns vielen 
Erwachsenen entgangen, wie sie ihre Absprachen und Wahlen getroffen haben. 
Dann waren sie sofort an der Arbeit und wir ´Zuschauer` waren fasziniert und 
überrascht. Ich habe es bedauert, nicht über jedem Tisch ein Mikrophon mit 
Tonband installiert zu haben, denn was da zu sehen und zu hören war in den 
nächsten ca. zwei Stunden, bis ich abbrach, war erstaunlich und konnte eigent-
lich nicht erwartet werden. Ich kann davon nur wenige Ausschnitte aus der Er-
innerung beschreiben. 
 
Am Tisch mit den knetenden Schülern: Der eine formt den Backofen, den Bäk-
ker und gibt ihm eine Bäckerschippe. Der andere baut Tische vor dem Ofen, auf 
dem viele Sorten Brot, Brötchen, Kuchen, Teilchen liegen, und damit diese der 
Sonne nicht so ausgesetzt sind, werden auch Bäume dazu gestellt. Das ganze 
geschieht, während die Schüler sich gegenseitig befragen, kommentieren, er-
gänzen, belehren.  Also sich wahrnehmen, aufeinander hören, miteinander 
schaffen. Dazu vom anderen Tisch Beispiele: 
 
Zwei haben sich mit Erwachsenenhilfe, die sie erbeten haben, auf die beiden 
Tische ein grosses Blatt Packpapier gelegt und festgeklebt und beginnen, jeder 
auf seiner Seite zu malen. Dann der eine: „Was soll das denn sein?“ – „Siehste 
das denn nicht! Bist wohl blind? Das ist die Backstube und ein Backofen!“ – 
„Kann doch nicht sein. Ist ja gar kein Feuer drin.“ Als dann der andere mit roter 
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Farbe schnell Feuer malt, ruft der andere: „Jetzt brennt die ganze Bude. - Komm 
ich helf dir.“ Und schon malt er eine Feuerwehr, die zum Löschen kommt, vor 
das Haus. Danach fragt der Partner zurück: „Was hast du denn da gemalt?“ – 
„Siehste doch: ein Mähdrescher.“ – „Was soll denn der? Wir sollen doch vom 
Brot malen.“ – „Und du weisst wohl nicht, dass das Brot vom Feld kommt. Da 
wächst es und wenn es reif ist, kommen die Bauern mit dem Mähdrescher. Das 
Korn bringen sie dann zum Müller und das Mehl kriegt der Bäcker. Wusstest du 
wohl nicht, was?“- „Ach, so ist das!“ 
 
So oder ähnlich laufen während der zwei Stunden an allen Tischen die Ge-
spräche, die hier nicht ganz wörtlich wiedergegeben werden konnten, da wir ja 
kein Tonband haben mitlaufen lassen. Erstaunlich war für uns Beobachter, was 
die Schüler schon alles wussten, wie sie aufeinander Bezug nahmen und mit-
einander sprachen und schafften, und wie sie die ganze Zeit intensiv schafften, 
ohne Unruhe, ohne Konflikte,  scheinbar ohne Ermüdung. Ich habe dann diese 
Phase der Bestandsaufnahme abgebrochen, um in einer Pause Gelegenheit zur 
Toilette zu gehen zu geben. 
 
Die Lehrer waren baff: „Das sollen so schwache Sonderschüler sein?“ - „Das 
sollen so schwierige Heimkinder sein?“ – „Und die waren noch nie in der 
Schule?“- „Das ist für die die erste Schulwoche?“ 
 
Nach der Pause wurde der ´Knetetisch` vor der Wand aufgestellt, an der die 
zwei grossen Collagen und die zwei grossen Zeichnungen angeheftet wurden. 
Die  Schüler haben sich alles angesehen und gegenseitig erörtert. Dann hat der 
Klassenlehrer die Schüler ihre Arbeiten zunächst vorstellen lassen, was nicht 
vorgesehen war.  
 
Und dann bzw. dabei begann das Fragen. Die Schüler haben erkannt, was und 
wo gemeinsam, eigentlich identisch war oder ähnlich dargestellt worden ist. Sie 
haben vieles wissen wollen und deutlich gemacht, worauf sie gerne Antwort 
hätten. Dazu ein anspruchsvolles Beispiel: 
 
Beide Collagen waren durch einen Strich deutlich in zwei Hälften geteilt. Auf 
der einen Seite Hungernde und Wüste und auf der anderen Situationen aus unse-
ren reichen Ländern: mit Nahrungsmittel volle Tische oder Verkaufsstände, 
wohlgenährte Menschen. (Lag es am Material oder woran, dass diese Schüler 
diese Ausweitung des Themas und diese Darstellung wählten?) Als die zwei 
Schüler das eine Bild klebten, sagte einer: „Das geht doch nicht.“ Und zeigte auf 
das aufgeklebte Wüstenbild. „Da kann je nichts wachsen!“ Worauf der andere 
aus einer Zigarettenreklame ein Stück Meer ausschnitt und dazu klebte. 
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Als die Klasse sich dann dieses Bild näher anschaute, fragte ein Mädchen: 
„Warum ist das so? Hier genug zu essen und da Hunger!“ Und als in diesem 
Augenblick auch alle Lehrer überrascht und still waren, denn vorher hatten sie 
immer tuscheln müssen, weil sie von einem Staunen in das nächste fielen, kom-
mentierte das Mädchen: „Jetzt sind auch die Lehrer stumm. Jetzt wissen sie auch 
keine Antwort.“ Und was die Schüler dann weiter ernsthaft fragten und er-
läuterten, hat uns nicht nur überrascht, sondern auch beschämt. Auch ´diese` 
Kinder nehmen teil an unserer Welt und leiden an ihr, ihren Widersprüchen und 
wohl auch an den Antworten, die Erwachsene geben oder eben nicht geben. 
 
Eine Möglichkeit bei dieser Bestandsaufnahme war, um die Fragen und Kom-
mentare der Schüler in Erinnerung zu behalten und sofort zu dokumentieren, auf 
den Darstellungen die entsprechende Stelle mit farbigen Symbolkärtchen (rote, 
grüne, blaue, gelbe Kreise, Dreiecke, Quadrate), die dazu gesteckt oder geheftet 
wurden, zu markieren. Es war erstaunlich, wie genau Schüler dann behielten, 
um was es ging und wer es gesagt/gefragt hatte. Das war auch eine Methode, die 
abgewandelt später bei der Planungsdokumentation eingesetzt werden konnte, 
um in ikonischer Aufzeichnung deutlich zumachen, was wer wissen oder/und 
bearbeiten wollte. 
 
Zusammenfassend lässt sich über das weitere Vorgehen andeuten. Die Schüler 
kamen von dem Erkennen dessen, was gleich ist, zu dem Bemühen, Ordnung zu 
schaffen. Und dabei sammeln sie ihre Fragen und Probleme. Und dann tauchte 
das Problem auf: Wie kriege ich eine Antwort? Wo? Durch wen? Die Annahme 
bzw. Vorschläge, dass wir Lehrer die zu geben hätten, wurden korrigiert. Man 
suchte nach anderen Möglichkeiten, die die Schüler selbst hätten: In der Familie, 
im Heim, Eltern, Erzieherinnen, auch Nachbarn, Bäcker usw. Und dann auch: 
Man kann es ja selbst versuchen, Brot zu backen usw. 
 
Die Bestandsaufnahme ging so in die Planungsphase über. Als dann die Forde-
rung gestellt wurde, dass jeder beim festgesetzten Termin (Einsichtsausgleich) 
seine Ergebnisse und sein Vorgehen vorstellen sollte, ergab sich sofort die Fra-
ge: Wie, wenn wir nicht schreiben oder lesen können. Aber das war ikonisch 
oder durch vormachen und erzählen zu lösen. 
 
Bilanz dieses Anfangs: Das Wissen und Können dieser Schüler wurde erheblich 
unterschätzt, aber auch ihre Bereitschaft zu lernen. Obwohl das Thema auf Brot 
eingeschränkt war, kamen weitreichende Probleme zur Sprache, die bei einem 
schnellen Überblick etwa alles mit umfassten, was in allen Fächern zum Thema 
´Brot/Ernährung` bis einschliesslich der 6. Lernstufe in der L-Schule im Lehr-
plan vorgesehen ist. Das eröffnet eine Lernplanung der Schülern selbst und von 
ihren Vorerfahrungen aus. 
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4.6.  Kulturtechniken 
 
Dass die sogenannten Kulturtechniken Dienstfunktion haben zur Lösung von 
Aufgaben ist selbstverständlich und nicht nur Hauptinteresse zu  ihrem Erwerb, 
sondern, wie wir inzwischen haben erkennen müssen, auch pädagogisch-
didaktisch der angemessenste Weg zu ihrem Erlernen. Das hat die Schule bei 
ihren Konzepten des Lesen-, Schreiben- und Rechnenlernens nicht immer zu-
reichend beachtet. Durch  die Untersuchungen von Brügelmann, 1984, wurde 
für den Schriftspracherwerb deutlich, dass es für erfolgreiches Lernen der 
Schüler wichtig ist, den Gebrauchswert der Kulturtechnik als lebensnotwendig 
zu erfahren und an geschätzten Bezugspersonen zu erleben. Diese Einbettung 
der Kulturtechniken sollte in unseren Schulen wieder Vorrang erhalten. Dass 
dann nicht nur ein allgemeines Lerninteresse, sondern  eines entsteht, das aus 
den Funktionen erwächst und damit auch Verständnis für die Funktionen und 
die Struktur der  Kulturtechniken erwarten lässt, kann angenommen werden. 
 
Damit sind die Schüler von vorneherein sachlich involviert, können sich kon-
krete Teilziele setzen und diese in einer Art Lehrgang zu erwerben versuchen, 
der dann relativ unabhängig von sonstigen Vorhaben oder den gemeinsamen 
Klassenaktivitäten allein, mit Partnern oder gar in Gruppen vorgenommen wird. 
Ein geschlossener Kulturtechnikkurs Lesen mit gleichen Zielen und Materialien 
wäre dann nicht mehr die Regel. 
 
Zu den Kulturtechniken gehört auch vieles, was wir in Musik, Bildende Kunst, 
Sport, Sachfächern betreiben. Es gehört dazu also mehr als Lesen, Rechnen, 
Schreiben, sondern auch die Benutzung von Zeichenmaterial, Massen und  
Messinstrumenten, Telefonieren, Nachschlagen in Duden oder Lexika usw.  
 
Eine  Schule als Lebens- und Arbeitsgemeinschaft kennt Feiern und Spiele, ein 
Schulleben und die Sorge um eine gesundes Leben. Das alles erfordert Singen, 
Musizieren, Tanzen, Gymnastik, bildhafte Darstellung, Rezitieren, Texte er-
stellen usw., um nur einiges und den Zusammenhang mit den anderen 
Aktivitäten anzudeuten. So eingebracht oder gefordert, können die Schüler ihre 
Begabungen entdecken, Gelegenheiten erhalten, sie individuell spezifisch 
auszubilden und im Lebenszusammenhang einzubringen, sich einzuüben, sich 
bewähren.  
1.5.  Bericht aus einer alten ´Sonderschule` 
 
Johannes Langermann (1963) hat mit "Der Erziehungsstaat nach Stein-
Fichteschen   Grundsätzen in einer Hilfsschule durchgeführt" 1902-1904 in 
Barmen-Carnap gezeigt, dass sein Konzept auch bei Schülern angemessen ist, 
die wir heute  vielleicht in der Schule für Lern- oder für Geistigbehinderte ein-
weisen würden. Er „vermisste in der Schule vor allem das Leben, das innere, 
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unmittelbare  Lebensinteresse der Jugend an der Schularbeit selbst, die ihr (...) 
im höchsten  Grade langweilig und gleichgültig war trotz der dagegen auf-
gewandten pädagogischen Reiz- und Peitschmittel“ (1963, 65). Er machte den 
Schulgarten, den er den Kindern in gemeinsame Verantwortung übergab, zur 
Grundlage der Schule, zu einem „Stück Vaterland“. 
 
Seine Kollegin, Frau Salle-Schermeng, urteilt im Rückblick: „Das war eine herr-
liche Zeit gemeinsamen Schaffens. Das gegenseitige Vertrauen, die Freiheit und 
Gerechtigkeit, auf die sich unsere Gemeinschaft gründete, brachte vor allem das 
Gemüt der Kinder zu schönster Entfaltung. Kam ein Kind noch müde zur 
Schule, liess bald den Kopf aufs Pult sinken, um zu schlafen, so stand der Nach-
bar stillschweigend auf, schob ihm die Schultasche unter den Kopf, deckte es 
sachte mit irgendeinem Mantel zu, während die anderen ruhig weiter arbeiteten. 
Ein Auslachen, ein Verspotten gab es nicht (...) Der Grösse und Tiefe dieser 
Idee war ich mir damals nicht bewusst. Ich hatte nur die Kinder lieb und war 
unendlich glücklich in unserer Arbeit" (in dem Nachwort von Erich Beschel zi-
tiert (66), der die Kurzfassung des Buches von Langermann 1963 herausgegeben 
hat, das auch heute noch in die Hand vieler Lehrer gehört). 
 
Dazu ein Beispiel: „So ging z.B. - wie ich wochenlang später durch einen Zufall 
erfuhr - eine Schülerin, die beobachtete, dass auf der Strasse zwischen Knaben 
der Hilfsschule und einer anderen Schule eine Schlägerei auszubrechen drohte, 
aus eigenem Antrieb in die Wohnung des Anführers der feindlichen Schul-
knaben, bestellte hier - freilich ohne meinen besonderen Auftrag, doch  ganz in 
meinem Sinn - an dessen Eltern von mir einen 'freundlichen Gruss` mit  der 
Bitte, sie möchten doch ihren Sohn rufen, der mit 'unseren Jungen Streit an-
fangen wolle`. So gelang es ihr, den Brand vor Ausbruch zu löschen“ (29).  
 
Dazu die Einschätzung von Langermann: „An die Stelle von Lob und Tadel trat 
allmählich Mitfreude gegenüber dem Starken und Bedauern und Trost gegen-
über dem Schwachen, so dass  kein Wettstreit das Zusammengehörigkeitsgefühl 
schädigte, dass jeder Starke mehr oder weniger bestrebt war, dem Schwachen zu 
dienen und ihn nachzuziehen“ (32). 
 
Aus dem Schulalltag: Mädchen melden Langermann: „Halb bestürzt, halb ver-
legen (...): 'Oh. Herr L., die Anna hat ein Tamburin mitgenommen!` - Ich zu 
ihnen in besänftigendem Tone: 'Nun, da weiss sie es gewiss nicht mehr, dass es 
verboten ist`.“ Als die Mädchen das nicht bestätigen können, erzählen, dass sie 
der neuen Mitschülerin vorgeschlagen haben, das Tamburin dem Lehrer zu 
bringen, sie aber nicht wolle, bittet L. sie, es noch einmal mit freundlichen 
Worten zu versuchen. Als sie dann tatsächlich zu ihm gekommen ist, aber kein 
Wort über die Lippen bringt, „da bemerkte ich, wie kaum vernehmbar sich einer 
der noch gegenwärtigen kleinen Zeugen den anderen leise flüsternd  zuwendet: 
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'Kommt, sie schämt sich!` - Und schneller noch, als ich  diesen  Satz nieder-
schreibe, war die kleine Schar auf den Zehen auch schon zur Tür hinausge-
trippelt, worauf denn die kleine Sünderin laut schluchzend sich reumütig an 
meine Brust warf, das Gesicht fest an mich drückte und bitterlich weinte`“ (39). 
 
Nicht nur im Hinblick auf dieses mitmenschliche Verhalten ist die Übergabe 
und Bewirtschaftung des Gartens („Ihr dürft alles damit machen, was ihr zu-
sammen, gemeinsam wollt“, (10)) als Basis der Schule wirksam. Daraus ergibt 
sich eine „innere Verankerung der Schule mit dem eigentlichen Leben des Kin-
des“ (49), eine mitfühlende Verantwortung für die Natur, wie sie nach einem 
Platzregen und  Gewitter zum Ausdruck kam, die den Garten verwüstet hatten 
(40), aber auch eine selbstverständliche  Notwendigkeit  der  verschiedenen  
Kulturtechniken wie ein „natürliches  Interesse“ (41), in die Sachverhalte einzu-
dringen, das man heutigen Schülern wünschen möchte. 
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