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I 
Unterricht – Lernen – Schwierigkeiten 

 
 
1.  Zur Einführung: Probleme und Informationen  
 
Zusammenfassung 
 
In diesem Unterkapitel soll die Ausgangslage für das Anliegen des Buches er-
sichtlich werden. Ich knüpfe an die Stichworte der Überschrift an. Ich gebe 
dazu Informationen, zeige Probleme auf und Lösungsrichtungen an. Es soll also 
nicht einfach um Unterricht gehen, sondern um Schwierigkeiten, die sich im 
Unterricht zeigen und wie Lehrer und unser Schulsystem damit umgingen und 
umgehen. Ich frage: Was Schwierigkeiten sind und wie sie entstehen können 
bzw. was Lernen behindern kann? Dazu greife ich auf: Wie erhalten Lehrer 
welche Lehrkompetenz? Wie wirkt sich die sogenannte Dreigliedrigkeit des 
Schulsystems aus? Das Begabung  bzw. gemessene Test-Intelligenz nicht die 
entscheidende Bedingung für Schulerfolg sein kann, belege ich mit Ergebnissen 
eines Schulversuches. Was bedeutet es für die Regelschulen, dass es ein Son-
derschulsystem gibt? Die Frage, ob die von den Regelschulen getrennten Son-
derschulen nötig sind oder ob die Lösung für alle, auch die Schüler mit 
Schwierigkeiten beim Lernen oder mit Beeinträchtigungen eine gemeinsame 
Schule sein kann, versuche ich am Beispiel der Durchsetzung der Hilfsschule, 
der späteren Schule für Lernbehinderte wie an der Anstalt für Blinde deutlich zu 
machen. Die Kritik an traditioneller ´Blindenpädagogik` führt zu neuen Ver-
ständnissen von Wahrnehmung und Lernen. Das Konzept skizziert Renate 
Walthes, die ich zitiere. Damit ist auch deutlich, dass Schwierigkeiten beim 
Lernen in der Schule nicht ohne den Kontext der Sonderschulen geklärt werden 
können. Deshalb werde ich die Frage nach dem Lernen im folgenden Kapitel 
unter der Frage weiterführen: Gibt es spezielle ´sonderpädagogische` Hilfen bei 
Schwierigkeiten beim Lernen, die sich von ´pädagogischen` unterscheiden? 
Welche Erklärungsmodelle benutzen Pädagogen und ´Sonderpädagogen` zum 
Verstehen von Schwierigkeiten beim Lernen bei ihren Schülern? 
 
1.1.  Lern-Schwierigkeiten, Unterricht, Lehrer     
 
Was können Schwierigkeiten sein, die sich beim Lernen und damit auch beim 
Lehren zeigen, die also Schüler beim Lernen oder Lehrer beim Lehren haben? 
Diese Frage klingt noch wenig aufregend. Oder ist sie es doch, weil gleichwer-
tig neben dem Schüler der Lehrer benannt ist. Stellt sich unter Lehrern nicht 
schon assoziativ die Vorstellung ein, dass es nur an dem oder den Schülern 
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liegen kann, wenn im Unterricht oder beim Lernen der Schüler Schwierigkeiten 
´auftauchen` und Gründe für  diese Schwierigkeiten gesucht werden? Oder ist 
diese ´Reaktion` von Lehrern nur eine geäusserte ´Schuldzuweisung`? Spüren 
sie selbst nicht deutlich, dass es auch an ihnen liegen kann oder in dem oder 
jenem Fall auch liegt? Nur sagt man das nicht gern anderen. Sagt man es auch 
nicht sich selbst? 
 
Dabei ist offensichtlich, dass Schwierigkeiten im Unterricht oder beim Lernen 
der Schüler immer Schwierigkeiten sind, die in einem Unterricht auftreten, den 
Lehrer inhaltlich, didaktisch, methodisch und medial wie sprachlich, sozial und 
emotional, aber auch organisatorisch leiten und mit amtlicher Beauftragung ges-
talten. Sind sie somit nicht auch für ihren Unterricht und das Lernen ihrer 
Schüler verantwortlich? Eine weitere Besonderheit der Lehrer darf nicht verges-
sen werden: Wenn Schülern Schwierigkeiten beim Lernen attestiert werden, so 
sind es zumeist die Urteile oder Beurteilungen ihrer Lehrer. Die Schwierig-
keiten der Schüler selbst und aus deren Sicht werden kaum bekannt oder öf-
fentlich in der Klasse, der Schule oder mit den Erziehungsberechtigten disku-
tiert. Sie werden wohl auch selten mit den Schülern zusammen erhoben. Zumal 
ich im nächsten Unterkapitel eine für Lehrer sicher aufregende These vertrete 
und meine sie auch belegen zu können: Lehrer wissen nicht wirklich, was ihre 
Schüler können, wie sie vorgehen und wo sie ihre Schwierigkeiten beim Lernen 
haben. Diese These stütze ich auf eigene oder die Beobachtungen im Unterricht 
von Studierenden wie Selbstaussagen von Lehrern. Diese Annahmen und Aus-
sagen sind nach meiner Einschätzung auch zu übertragen, wenn Lehrer Schüler 
als auffällig bezeichnen und damit ihr soziales und ihr Arbeitsverhalten  
meinen. 
 
Ich könnte pointiert formulieren: Wenn Schüler als ´Schulversager` bezeichnet 
werde, so sind es zumeist die Lehrer, die ihre Schüler so beurteilen. Sie beur-
teilen damit Schüler, die ihrer Meinung oder Beobachtung nach nicht ausrei-
chende Leistungen erbringen (können oder wollen). Das wird wie eine sachliche 
und objektive Feststellung formuliert. Es wird meist nicht mitformuliert und 
vielleicht auch nicht mitgedacht, dass die Art und Weise, wie und was gelernt 
werden soll, vom Lehrer bestimmt wird. Er gestaltet auch entscheidend, in wel-
chem sozialem Rahmen Unterricht stattfindet. Unter seinem Einfluss und in 
seiner Verantwortung sind auch die sozialen Beziehungen in einer Schulklasse, 
die Einschätzungen und Haltungen zu sehen. 
 
Man kann deshalb ´Schulversager` nicht einfach als im Lernen ´Behinderte` 
bezeichnen. Man könnte auch anders schreiben: ´Schul-Versagen` im Sinne 
von: Die Schule ist ihrem Auftrag nicht gerecht geworden, jedem Schüler 
seinen Voraussetzungen, seiner Lebenssituation und seiner Lebensperspektive 
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entsprechend individuell spezifisches Lernen zu ermöglichen, das immer auch 
auf die Gemeinschaft und eine gemeinsame Welt angewiesen ist.  
 
Wenn man fragt: Was kann Lernen behindern? So kann stichwortartig genannt 
werden:  
• Ein Lehrer, sein Unterrichtskonzept und sein Führungsstil, seine Beziehun-

gen zu Schülern, seine Einschätzungen und Wahrnehmungen der Schüler 
wie ihrer Eltern und das familiäre Mileau. 

• Gesondert möchte ich ausnennen: Das sozio-kulturelle Milieu der Lehrer 
und Lehrerinnen, denn es bestimmt deren  verbale und nonverbale Sprache 
und auch, wie sie das soziale Miteinander gestalten. Dadurch kann es für 
viele Schüler zu einem Milieubruch kommen. Sie müssen sich einer 
´anderen` Welt anpassen, was nicht einfach ist, und können deshalb von 
ihren Lehrern in ihren ´mitgebrachten` Umgangsformen wie ihrer Sprache  
unangemessen  eingeschätzt werden. 

• Die Schule mit ihren institutionellen Bedingungen. Ich nenne: Schularten 
und Ziele, Lehrpläne, Jahrgangsklassen, äussere Differenzierungen, um 
´homogene` Gruppen zu erreichen, Beurteilungsmodalitäten, Zeugnisse, 
Versetzungsordungen, Fachlehrer. 

• Der Schüler mit seinen Vorerfahrungen, vielleicht auch organischen Beein-
trächtigungen oder Krankheiten, seiner oft nicht unproblematische Lebens-
situation, seinen situativen Zuständen und Ausrichtungen, seinen Lebenser-
wartungen und Lebensformen. 

• Eltern und Erziehungsberechtigte mit ihren Ansprüchen, ihrer mangelnden 
Teilnahme bzw. Sorge für ihre Kinder. Konflikthafte familiäre Situationen 
oder Entwicklungen, Trennungen usw. 

 
Im Hinblick auf das Verständnis von Schwierigkeiten, die Schüler in unseren 
Schulen und durch sie haben können, möchte ich auf weitere Sachverhalte hin-
weisen: Das Vorhandensein von Sonderschulen, die Dreigliedrigkeit des Sys-
tems und das Konzept des Lehrens. Ich beginne beim letzten:  
 
1.2.  Lehrer und ihre Vorbereitung fürs Lehren 
 
Lehrer haben die zentrale Rolle und die entscheidenden Funktionen in der 
Schule. Sie sollen dafür sorgen, dass die Schule der Ort ist, wo das Lernen des 
vom Staat im Lehrplan festgelegten Pensums durch planmässigen Unterricht er-
reicht werden soll. Lehrer gelten als so kompetent ausgebildet, dass sie in der 
Lage sind, das geforderte Lernen der Schüler zu bewirken. Dabei unterstellt 
man wohl auch, dass Lehrer die zum Lernen erforderlichen Prozesse bei den 
Schülern initiieren, steuern, beobachten und überprüfen können. Lehrer sind für 
diese Aufgabe theoretisch an der Hochschule und praktisch im Referendariat 
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ausgebildet. Die Funktion des Lehrers konzentriert sich auf das Lehren. Schu-
lischer Unterricht wird didaktisch dominiert. Die soziale Gestaltung und die 
emotionalen Beziehungen scheinen sekundär. Dass wir Menschen auf Gemein-
schaft angewiesen sind und die Zugehörigkeit und Anerkennung in der Klasse 
vielleicht wichtiger sein können für das Lernen von Schülern, als ein sorgfältig 
vorbereiteter und durchgeführter Stundenunterricht, wird wohl zu wenig 
beachtet. 
 
Ist es auch ein Manko der Lehrerausbildung, dass ihre fachwissenschaftliche 
Ausbildung Inhalte betrifft, die sie ihren späteren Schüler nicht vermitteln sol-
len? Sie werden wohl auch kaum in die Lerner-Perspektive eingeführt, sondern 
mehr in die Methodik der Vermittlung von Wissen. Damit meine ich: Es ist et-
was anderes, wenn ich ´fertiges` Wissen weitergeben soll, als wenn ich Heran-
wachsenden ermöglichen soll, auf der Basis ihrer Vorerfahrungen und in ihrer 
Lebenssituation das für sie Lebensnotwendige selbst zu lernen oder zu erfahren.  
 
Dass Lehrer Fachlehrer sind, hat weitere Effekte. Dabei spielt eine Rolle, dass 
sie in der Regel nur für zwei Unterrichtsfächer ausgebildet sind. Bei Sonder-
schullehrern ist das nicht einmal gesichert. Aber als Klassenlehrer oder auch 
sonst  und nicht nur bei Vertretungen haben Lehrer ´fachfremd` zu unterrichten. 
Mir scheint zudem gravierend, dass Lehrer als Fachlehrer fast nur auf ein Wis-
sen zurückgreifen können, das sie in ihrer Schulzeit und in ihrem Studium theo-
retisch vermittelt erhielten oder sich aus Texten anlesen. Sie verfügen nicht 
einmal über die Kompetenz, über die ein Handwerker in einem Beruf verfügt, 
wenn sie sich diese nicht privat angeeignet haben. Gilt das auch für die 
Hochschullehrer, die Lehrer ausbilden? Wer hat Erfahrungen als Lehrer und 
welche? Würde deren ´Lehre` anders aussehen, wenn sie mindestens einen gan-
zen Tag in der Woche in einer Schule, für die sie Lehrer ausbilden, selbst unter-
richten würden? Und das wäre aus meiner Sicht nicht nur sinnvoll für Didak-
tiker, allgemeine Pädagogen, sondern auch für alle Fachwissenschaftler und 
Psychologen, die in der Ausbildung von Lehrern eingesetzt sind. 
 
1.3.  Zum dreigliedrigen Schulsystem 
 
In der Bundesrepublik Deutschland ist bei den allgemeinbildenden Schulen ein 
sogenanntes dreigliedriges System  etabliert und nicht grundsätzlich im Umbau. 
Das ist insofern wichtig, weil man so nur eine bestimmte Mitschülerschaft ken-
nen lernt. Wichtiger: Dieses System eröffnet für den einzelnen Schüler und 
seine Zukunft unterschiedliche Perspektiven. Man verdeckt das Problem, wenn 
man sagt, Schüler besuchen Schulen, um für das Leben zu lernen, um sich für 
das Leben zu befähigen. Denn es gibt entscheidende Unterschiede. Je nach 
Schulart sind die Ziele und Chancen für die Schüler qualitativ verschieden. Im 
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Gymnasium, der Realschule oder der Hauptschule sind auch die Bedingungen 
und Konzepte für das Lernen jeweils anders. Ich nenne nur: Je nach Schulart 
wird ein Abschlusszeugnis ausgestellt, das zugleich eine Eingangsberechtigung 
für eine bestimmte Berufsausbildung ausspricht: Das Gymnasium mit der 
Hochschulreife für ein Studium, die Realschule mit der mittleren Reife für 
Fachschulen, die Hauptschule mit der Berufsreife für den Zugang zu handwerk-
lichen, kaufmännischen oder industriellen Lehren.  
 
Der Schule kommt damit von der Grundschule an eine Auslesefunktion zu. Und 
diese kann die des Lernens, besser des Ermöglichens von Lernen dominieren 
oder gar beeinträchtigen. Die schulische Auslese wird offiziell zumeist nach der 
Grundschule oder etwas später nach der Orientierungs- oder Förderstufe voll-
zogen. Sie beginnt aber für viele Eltern, Lehrer und Schüler in deren Perspek-
tive schon vor Schuleintritt. Die Grundschule ist dann gleichsam eine Zeit der 
Bewährung und Bestätigung für die einen und ein Weg des Versagens, verbun-
den mit weiteren Diskriminierungen, für die anderen. Es steht offensichtlich 
viel auf dem Spiel. Helmut Schelsky sprach in ´Anpassung und Widerstand` 
(1961, 151) von der Schule als Zuteilungsapparatur für Lebenschancen”.  Damit 
wollte er darauf hinweisen, dass die Schule überfordert sei, wenn sie das 
müsste, was sie meist tut: Mit der Schullaufbahnentscheidung auch eine 
Entscheidung darüber zu fällen, welche Berufsausbildung ein Schüler später 
beginnen kann und welche gesellschaftlichen Positionen dann für ihn erreichbar 
werden.  
 
1.4.  Begabung, getestete Intelligenz, Schullaufbahn 
 
Mit der sogenannten Dreigliedrigkeit unseres Schulsystem wird für viele immer 
noch die Annahme verbunden, dass es eine Hierarchie der Begabungen wider-
spiegele und dass diese mit Intelligenztests gemessen werden könne. Dazu 
möchte ich hier etwas ausführlicher Stellung nehmen und auf empirische Er-
gebnisse mit Intelligenztestverfahren hinweisen, weil ich in diesem Buch diesen 
Bereich nicht noch einmal aufgreife, obwohl der Sachverhalt Begabung, Intelli-
genz und Lernen in der Einschätzung von Schülern und Lehrern in unserer Ge-
sellschaft immer noch eine unangemessene Aktualität hat. Es geht dabei um die 
Vorstellung, die Höhe der Begabung bzw. der Intelligenz determiniere, was 
Schüler in der Schule errreichen können. Diese Vorstellung existiert nicht nur in 
den Köpfen, sondern spielt auch in der (sonder) pädagogischen Gutachtertätig-
keit und der psychologischen wie medizinischen Praxis bezogen auf Schule und 
schulische Auslese noch immer eine bedeutende Rolle, die aber theoretisch und 
praktisch nicht zu rechtfertigen ist (vgl. Begemann 1984, 120 ff. mit den 
weiteren Literaturverweisen).  
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Konkret wird meist angenommen: Wer im Gymnasium erfolgreich ist, scheint 
begabter zu sein als ein Schüler der Realschule. Und dieser wiederum gilt als 
begabter, manche sagen auch ´intelligenter`, als ein Hauptschüler. Wer daran 
glaubt, dass ´Intelligenztests` zuverlässige und gültige Instrumente sind, um die 
Höhe von ´Begabung` festzustellen, und wer dazu annimmt, dass ein Testergeb-
nis etwas anzeigt, was Voraussetzung für erfolgreiches schulisches Lernen sein 
soll, hat die Empirie gegen sich. Es gibt nämlich Schüler mit hohem oder mit 
niedrigem Ergebnis ihrer ´Intelligenzüberprüfungen`, die in allen Schulen erfol-
greich oder andere, die nicht erfolgreich sind. Man hat also zu erklären, warum 
sich die Verteilungen der Testergebnisse der Schüler aller Schularten weithin 
überlappen, obwohl die durchschnittlichen Werte je nach Schulart die bega-
bungsmässige Hierarchie zu bestätigen scheinen. (vgl. meine Übersichten in: 
Begemann 1984, 41 ff. mit den Verweisen auf  Zimmermann, Kornmann, Lo-
renz 1971, Topsch 1975 und Kleber 1980, 121; den Daten von Bartz, 1980, 
779; meine eigenen Daten in:1970, 50 ff.; 1972, 102 ff.;1982, 238 ff., 300-303).  
 
Es bleibt festzuhalten: Die Streubreiten der Verteilungen der IQ-Werte der 
Schüler  aller Schularten überlappen sich. Das IQ-Ergebnis ist kein valides In-
diz für Schulerfolg oder Schulmisserfolg. Dazu kommt, dass es keine sinnvolle 
Klärung dessen gibt, was Intelligenz ist und dass die Intelligenz nicht als eine 
einheitliche globale Fähigkeit  angesehen werden kann, die für alle kognitiven 
Leistungen eines Menschen Bedingung ist. Es ist weiter unstrittig, dass die 
Testkonstruktionen fragwürdig sind und die Kriterien, die man an gültige, zu-
verlässige, objektive Test stellen muss, nicht erfüllt werden können (Begemann 
1997, 120-143). Dazu weitere Einzelheiten aus einem Schulversuch. 
 
Im Schulversuch ´Freiwilliges 10. Schuljahr zum Erwerb des Hauptschulab-
schlusses` (Begemann 1982, 239 ff.,) konnten wir feststellen, dass die Intelli-
genztestergebnisse der Versuchsschüler wie der kontrollierten Hauptschüler als 
Vergleichsgruppe nach dem Versuchsjahr bei beiden Schülergruppen im 
Durchschnitt der Schüler um ca. 10 Punkte beim IQ anstiegen. Ein ähnlicher 
Anstieg war bei den ehemaligen Schülern der Schule für Lernbehinderte vom 
Zeitpunkt der Umschulung in die Sonderschule bis zum Ende dieser Schule und 
damit bis zum Versuchsbeginn festzustellen (1982, 201f.). Das entspricht an-
deren Erfahrungen: Der erreichte IQ-Wert eines Schülers steigt im Durschnitt 
mit der Länge des Schulbesuchs. Auch darin kann sich die Abhängigkeit der 
Testverfahren mit der kulturellen Lebenserfahrung der Versuchspersonen zei-
gen. Ein für mich bemerkenswertes Detail: 
 
Wir konnten im Schulversuch keine bedeutsamen Korrelation zwischen der 
Höhe des IQ und den Leistungen in den meisten Schulfachbereichen errechnen. 
Schüler mit sehr niedrigen IQ-Werten waren erfolgreich und erreichten den 
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Hauptschulabschluss, andere mit hohen Werten waren es nicht. In den Ver-
gleichsgruppen der Hauptschule und der Schule für Lernbehinderte streuten die 
IQ-Werte von extrem niedrig bis zu extrem hoch. Die Annahme, dass ein IQ als 
ein Anzeichen für schulisch erfolgreiches Lernen gedeutet werden kann, konnte 
durch unsere Korrelationsberechnungen nicht bestätigt werden. Das betraf vor 
allem Korrelationen (1982, 203) für Leistungen in Lesen und Rechtschreiben, 
die oft als entscheidend für den Schulerfolg eingestuft werden. Hier tendierten 
die Koeffizienten gegen 0. Wenn man oft davon ausgeht, dass es doch aus-
sagekräftige Korrelationswerte für die Beziehung zwischen IQ-Werten und 
Schulleistungen bzw. Schulnoten gebe, wenn auch relativ niedrige, die nur 
einen geringen Anteil der Varianz aufklären, so mag das daran liegen, dass man 
die Schulnoten für alle Fächer zu einer Note verrechnet. Das Verfahren ist nicht 
unstrittig, weil Schulnoten Werte auf einer Rangskala sind, aus denen man 
´eigentlich` keine Durchschnittswerte errechnen kann. Ebenso fraglich ist dieser 
Durchschnittswert der Schulnoten, weil damit so getan wird, als könne man alle 
schulischen Bereiche unabhängig von den Inhalten und unterschiedlichen 
Qualitäten zu einer Einheit verrechnen.  
 
1.5.  Zwischenbilanz 
 
Weil es mir bei der Skizzierung der Dreigliedrigkeit unseres Schulsystems auf 
die bisher behandelten Aspekte ankam, habe ich die Ansätze zur Veränderung 
vernachlässigt. Da wären zu nennen: Die Schaffung einer neuen ´Mittelschule` 
aus Real- und Hauptschule, das sich ausdehnende Gymnasium und ein Verzicht 
auf die Etablierung einer ´Gesamtschule` als Schule für die gesamte Sekundar-
stufe I. Ich wiederhole: In unserem Schulsystem wird angenommen, das Lerner-
folg ein Zeichen für hohe Begabung oder Intelligenz ist. Umgekehrt heisst das, 
dass Schwierigkeiten oder von Lehrern konstatierter Misserfolg im Lernen oft 
unzutreffend mit mangelnder Intelligenz oder niedriger Begabung erklärt wird. 
Wer in der Schule Schwierigkeiten beim Lernen hat, steht damit immer unter 
dem Verdacht ein ´Schwachbegabter`oder ´Intelligenzschwacher`zu sein.  
 
Und für diese Schüler haben wir ja besondere Schulen eingerichtet. Und diese 
ergänzen das System nach unten, denn nur ein Teil der Sonderschüler hat die 
Chance zum Abitur oder der Mittleren Reife. Auch den Hauptschulabschluss 
können regulär nur wenige erreichen. Die Schule für Lernbehinderte, wie die 
Hilfsschule seit den 60er Jahren bis vor kurzem noch allgemein genannt wurde, 
hat keinen zu einer Ausbildung berechtigenden Abschluss. Darunter noch ist die 
Schule für Geistigbehinderte einzustufen, die oft nur als Anschluss die Auf-
nahme in einer Werkstatt für Behinderte in Aussicht stellen kann. Solch eine 
Alternative ist für die Schüler noch nicht gesichert, die aus Klassen für 
Schwerstbehinderte aus der allgemeinen Schulpflicht entlassen werden.  
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Unter Einbezug dieser Sonderschulen könnte man von einer Sechsgliedrigkeit 
unseres Schulsystem sprechen. Diese könnte man als Ausdruck einer Bega-
bungshierarchie interpretieren. Wichtiger ist mir das andere: Die allgemeinbil-
denden Schulen sind offensichtlich eine Durchgangsstation, um mit dem Ab-
schlusszeugnis Berechtigungen für möglichst höher wertige Berufszugänge zu 
erhalten. Dieses Ziel  kann die Lernbereitschaft der Schüler dominieren. Damit 
besteht die Gefahr oder ist häufig schon  Realität (?), dass Schüler bestrebt sein 
müssen, viele Punkte zu sammeln, um gute Abschlusszeugnisse zu erreichen 
und nicht primär an den Inhalten des Lernens interessiert zu sein. Wie ist aber 
das Lernen der Inhalte allgemeiner Bildung zu rechtfertigen, wenn es angeeig-
net wird, um gute Zeugnisse zu erhalten, wenn es zudem wenig mit dem Leben 
und der bisherigen Erfahrung von oft sozio-kulturell benachteiligten Schülern 
zu tun hat und von diesen die Lebensbedeutsamkeit der Lerninhalte nicht einge-
sehen wird? Hiller (1989) schlägt deshalb für die Schüler aus dem Bildungskel-
ler der Schule für Lernbehinderte wie der Hauptschule eine realitätsnahe Schule 
vor. Diesen inhaltlichen und Zielaspekt  schulischen Lernens werde ich nur 
unter meiner Themenstellung ansprechen, aber nicht ausführlich verfolgen kön-
nen. Und damit bin ich beim dritten genannten Sachverhalt: 
 
1.6.  Sonderschulen: Entlastung der Regelschulen 
 
Auf Auswirkungen möchte ich hinweisen, die durch die Existenz der Sonder-
schulen auf die anderen Schulen und ihre Lehrer wie deren Konzepte zu beo-
bachten sind. Dabei verwende ich, obwohl die Sonderschulen ja auch Regel-
schulen sind, vereinfacht die polare Gegenüberstellung Sonderschulen und Re-
gelschulen. Damit komme ich zur Entlastungsfunktion: 
 
• Die Regelschullen werden entlastet von Schülern, die in ihren Schulen mit 

ihrer personellen Ausstattung, den Inhalten, Konzepten und Zielen des Un-
terrichts nicht zurechtzukommen scheinen. Seit Beginn der Hilfsschule im 
19. Jahrhundert wird das ´Schulversagen` der Schüler an deren zweijährigem 
Rückstand festgemacht (s.u.). Das wurde amtlich in den immer wiederholten 
Formeln: „In die Sonderschule werden Kinder und Jugendliche aufgenom-
men, die infolge einer Schädigung in ihrer Entwicklung und in ihrem Lernen 
so beeinträchtigt sind, daß sie in den allgemeinen Schulen nicht oder nicht 
ausreichend gefördert werden können,“ so die Kultusministerkonferenz 
(KMK) in ihrer Empfehlung zur Ordnung des Sonderschulwesens“ (1972).  

• Am 6.5.1994 beschliesst die KMK eine neue „Empfehlung zur sonderpäda-
gogischen Förderung in den Schulen in der Bundesrepublik Deutschland“. 
Das Neue: Die sonderpädagogische Förderung“ kann auch in Regelschulen 
organisiert werden, ohne das genauer bestimmt wird, was das sei und wie 
man das machen kann. Das Alte in begrifflicher Neufassung: „Sonderpäda-
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gogischer Förderbedarf ist bei Kindern und Jugendlichen anzunehmen, die in 
ihren Bildungs-, Entwicklungs- und Lernmöglichkeiten so beeinträchtigt 
sind, daß sie im Unterricht der allgemeinen Schule ohne sonderpädagogische 
Unterstützung nicht hinreichend gefördert werden können“ (1994, 5).  

• Eine Konsequenz scheint naheliegend: Die Regelschulen können so tun, als 
wenn sie  einheitliche Schülergruppen hätten, was keine Schule hat, und für 
diese ein angemessenes Unterrichtskonzept. Schüler, die dem anscheinend 
nicht folgen können, werden ausgesondert in eine Sonderschule oder in eine 
integrierte Massnahme. Ein Sonderschullehrer kommt in die Regelschule, 
um den ´sonderpädagogischen Förderbedarf` abzudecken. Das kann bedeu-
ten, der Regelschullehrer ist für die Schüler mit Förderbedürfnissen nicht 
oder nur zum Teil zuständig. Für diese, eine besondere Schulpädagogik 
bedürftigen Kinder gibt es ja die Sonderschullehrer oder die Sonderschulen. 
Das ´Abschieben` dieser ´besonderen` Schüler darf man dabei nicht negativ 
bewerten. Es ist ja gerade zum Wohle dieser Heranwachsenden, wenn sie in 
die Sonderschulen oder die sonderpädagogische Betreuung kommen, die die 
ihnen gemässe Konzeption und Ausstattung zur Verfügung haben. 

• Eine weitere Konsequenz: Die Lehrer der Regelschulen brauchen sich nicht 
um die besonderen Schüler mit Schwierigkeiten oder Beeinträchtigungen 
oder Behinderungen zu kümmern. Dazu sind sie ja auch nicht ausgebildet. 
Sie sind nicht kompetent. Dazu gibt es besondere Lehrer. Das bedeutet auch, 
dass die Lehrerausbildung nicht nur nach Sonderschulen und Regelschulen 
getrennt wird, sondern auch, dass in der Ausbildung der Regelschullehrer die 
Information über beeinträchtigte, benachteiligte oder Menschen mit Behin-
derungen gering ist, wenn nicht gar ausfällt. In der jeweiligen Fachliteratur 
wird kaum aufeinander Bezug genommen. 

• Das bewirkt nicht nur, dass Regelschullehrer wenig über Besonderheiten bei 
Schülern wissen und sich nicht auf sie einstellen können, sondern um-
gekehrt, dass ihre Vorstellungen vom Schüler ihrer Schulart oder gar ihrer 
Klasse hin zum Bild eines typischen Normalschülers sich verfestigen kön-
nen. Die individuellen Besonderheiten eines jeden Schülers in seiner Einzi-
gartigkeit müssen nicht mehr als relevant wahrgenommen werden. Die Le-
hrer brauchen ihre Wahrnehmung der Schüler nicht mehr zu sensibilisieren. 
Ihr Klassenunterrichtskonzept eines lehrenden oder lehrerzentrierten Unter-
richts wird nicht in Frage gestellt. Innere Differenzierung im Sinne von 
´jedem Schüler ist individuell spezifisches Lernen zu ermöglichen` und 
gleichzeitig ist ´eine Klassengemeinschaft zu erhalten` wird nicht und muss 
offensichtlich nicht realisiert werden. 

• Das Anliegen von Vertretern der Integration war, auch ´behinderten` 
Schülern in Regelschulen einen Ort des gemeinsamen Lebens und Lernens 
zu eröffnen. Das Konzept der ´special needs`, das im skandinavischen und 
englischen Raum energisch bestritten wird, das aber in Deutschland nicht 
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korrekt mit besonderen Bedürfnissen übersetzt wurde, sondern mit „sonder-
pädagogischen Förderbedürfnissen“ (s.o.), sollte umgesetzt werden. Beide, 
die Forderung der Integration wie die der Realisierung der Förder-
bedürfnisse, haben dazu geführt, dass sich in den Bundesländern zunehmend 
auch als integrative Massnahme durchgesetzt hat, dass Sonderschullehrer 
stundenweise in  Regelschulen abgeordnet werden und dann für sogenannte 
Förderkinder einige Stunden zur Verfügung zu stehen. Darauf habe ich 
schon kurz hingewiesen. Hier will ich nicht aufzeigen, was diese Lehrer 
dann alles tun oder tun könnten, sondern nur eine Auswirkung benennen: 
Schüler mit Schwierigkeiten können den Status der Förderkinder erhalten 
und damit eine besondere Rolle mit allen Auswirkungen auf die Beziehun-
gen zu anderen. Der Regelschullehrer braucht sich in seinem Konzept eines 
Klassenunterrichts nicht stören zu lassen. Er kann so weiter machen wie 
bisher. Das Konzept der Förderung und der Förderlehrer stabilisiert Kon-
zepte des Unterrichts in der Regelschule, durch die Schüler erst Schwierig-
keiten beim Lernen bekommen, weil darin kein ihnen angemessenes indi-
viduell spezifisches Lernen ermöglicht wurde. 

 
1.7.   Sonderschulen wurden durchgesetzt 
 
Ich frage weiter auf der Basis meiner Grundannahme, dass jeder individuell 
spezifisch und doch gemeinsam lernen können muss: Lässt sich das nicht in 
jedem Unterricht jeder allgemeinbildenden Schule verwirklichen? Oder gibt es 
Lernende, die einen abgesonderten besonderen Unterricht brauchen? Gibt es 
typische Gruppen von Menschen mit Beeinträchtigungen oder ´Behinderungen` 
für die eine spezielle Pädagogik möglich und erforderlich ist, so dass sie in 
getrennten Klassen oder eigenständigen Sonderschulen unterrichtet werden 
können? Können die Nachteile der Abtrennung vom Regelschulsystem durch 
´Vorteile` ausgeglichen werden? Worin bestehen diese? Eine erste Antwort ver-
suche ich mit  Hinweisen  aus  der  Entstehung  bzw.  aus der  Durchsetzung der 
speziellen Sonderschulen.  
  
Also zurück zu den Anfängen von Sonderschulen. In meinem Aufsatz „Sonder-
pädagogische Fachrichtungen im Wandel” (1995) habe ich eine Orientierung 
versucht. Meine Überraschung: Mit der Entdeckung bzw. Erfahrung, dass man 
Menschen helfen konnte, die bisher als bildungsunfähig oder schulunfähig gal-
ten, wenn man pädagogisch angemessene Wege und Möglichkeiten fand, war 
nicht als notwendige Konsequenz, wie man annehmen möchte, die Forderung 
nach einer eigenständigen schulischen Institution verbunden. Diese mussten ge-
gen Alternativen durchgesetzt werden. Dazu als Beispiele die Hilfsschule und 
die Blindenanstalt. 
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Zum Beispiel Blindenpädagogik 
 
Johann Wilhelm Klein, der Gründer des Ersten Deutschen Instituts der Bildung 
blinder Kinder veröffentlicht eine „Anleitung, blinden Kindern, ohne sie in 
einem Blindeninstitut unterzubringen, die nötige Bildung in den Schulen ihres 
Wohnortes und in dem Kreise ihrer Familie zu verschaffen. Wodurch einer weit 
größeren Anzahl von Blinden, mit geringeren Kosten als bisher, die Wohltat 
einer zweckmäßigen Bildung zuteil wird“ (Wien 1844, aus Schindele 1985, 43, 
in: Begemann 1995, 353f.). Diese könne nicht in der institutionellen Separie-
rung und einer darauf spezialisierten Bildung liegen, wie Weiser (1994) in 
seiner kritischen Bilanz aufzuzeigen versucht und durch Stimmen von Men-
schen mit Beeinträchtigungen des Sehens oder Blindenpädagogen belegt. Ich 
übernehme: Der blinde Blindenlehrer Friedrich Schwerer beklagt 1893 „die ka-
sernenmäßige Ausrichtung der Anstalten (...). Die inhaltliche Ausrichtung der 
Blindenerziehung liege in der Begrenzung des geistigen Horizontes, in der Fi- 
xierung des Status quo“ (35).  
 
Die Forderung nach der eigenständigen Blindenpädagogik und der isolierten 
Anstalt wurde mit der Unterschiedlichkeit von blinden und sehenden Menschen 
begründet. Die psychologischen Erkenntnisse über Blinde seien so anders, dass 
sich daraus zwingend spezifische Methoden und Medien ergeben müssten. Ge-
gen eine Blindenpädagogik auf der Basis einer Lehre vom Tastsinn wendet 
Boldt (1968, 60) ein, dass dadurch „der Blinde unter dem Anspruch der Wissen-
schaftlichkeit auf die ´Kümmerform` eines Tastwesens` reduziert werde“ (in: 
Weiser, 1994, 37). 
 
Mit diesen wenigen Andeutungen möchte ich darauf hinweisen, dass ein be- 
stimmtes Verständnis von dem, wie der jeweilige `Behinderte` sein soll, dann 
auch für die darauf abgestimmte Pädagogik und ihre institutionelle Etablierung 
Konsequenzen hat, die die Möglichkeiten dieser Menschen nicht erfassen, son-
dern einschränken oder verhindern. Wenn man zudem die Darstellung der Blin-
denpädagogik von Walthes (1999) liest, dann wird deutlich, dass wir die 
Möglichkeiten von Menschen mit Schwierigkeiten beim Sehen radikal neu se-
hen und verstehen müssen. Das, was bisher als wissenschaftlich fundiert galt 
und in der Sonderpädagogik für ´Blinde` etabliert war, ist demnach zu revidi-
eren. Eine ´Blindenpädagogik` kann das Leben und Lernen von Menschen mit 
Schwierigkeiten beim Sehen behindern und nicht eröffnen oder erweitern.  
 
Dabei sind die Einschränkungen durch eine isolierte Institution noch nicht ein-
mal einbezogen. Gleichsam beispielhaft für die notwendige neue Orientierung 
in der ´Blindenpädagogik` wie in den anderen ´Sonderpädagogiken` übernehme 
ich in Auswahl, wie Frau Walthes die Aufgabe beschreibt und begründet: 
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Ein neues Verständnis von Menschen mit Sehschädigungen 
 
„Sonderpädagogische Förderung im Bereich von Blindheit, Anders-Sehen und 
visueller Wahrnehmung muß auf die Spezifika dieser Bedingungen gerichtet 
sein. Mit ihren Vorstellungen von Schädigungen und deren Konsequenzen für 
die Aneignung von Umwelt stellt sie allgemeine Erkenntnisse über den Zusam-
menhang von Nicht- oder Anders-Sehen und Möglichkeiten und Grenzen des 
Umgangs mit einer Umwelt dar, die auf diese Spezifika nicht oder unzureichend 
eingerichtet ist. Sie beschreibt damit keine Schüler. 
 
Schüler sind komplexe Persönlichkeiten, die sich und ihre Möglichkeiten in das 
System Schule einbringen. Diese beziehen sich auf diejenigen Bereiche ihrer 
Persönlichkeit, die sie dem System Schule zur Verfügung stellen. Der Fokus der 
sonderpädagogische Förderung richtet sich auf solche Fähigkeiten und Kompe-
tenzen, die in einem engeren oder weiteren Zusammenhang mit der 
Sehschädigung stehen, d.h. auf einen sehr kleinen Bereich der Persönlichkeit 
des Kindes oder Jugendlichen. 
 
Um jedoch Individuum-Umwelt-Interaktionen unter der Bedingung Blindheit – 
Sehbehinderung verstehen, analysieren und verändern zu können, ist ein großes 
Maß an fachspezifischem wie an handlungsorientiertem Wissen erforderlich. 
Dem Förderbedarf eines blinden oder sehbehinderten Kindes kann daher nicht 
nur mit der Anwendung spezieller Techniken und Hilfsmittel entsprochen 
werde. Es bedarf einer grundlegenden Auseinandersetzung mit der Differenz 
der Wahrnehmungsprozesse und der Intransparenz der Wahrnehmung blindge-
borener oder cerebral sehgeschädigter, mehrfachbehinderter oder sehbehinderter 
Kinder“ (Walthes 1999, 165). Ich verstehe: Der Versuch Wahrnehmungspro-
zesse allgemein zu verstehen, kann nicht einfach übertragen werden auf diese 
geschädigten Kinder, um deren Möglichkeiten im Bereich von Sehen und Ori-
entierung zu erfassen. Es ist nicht zu erwarten, dass eine isolierte Förderung  
visueller Wahrnehmung, wenn es sie gibt, deren Umweltkompetenz erhöht. 
 
„Jeder Mensch bringt seine Bedingungen in den Prozess der Auseinander-
setzung mit der Umwelt ein. Diese Bedingungen mögen z.B. darin bestehen aus 
einer fremden Kultur zu kommen oder eine Schädigung zu haben. Wird diese 
Bedingung als Behinderung beschrieben und damit zur ´Eigenschaft` einer Per-
son erklärt, so wird in der Konsequenz eines solchen Verständnisses die Person 
im Zentrum der Bemühungen stehen: Sie wird gefördert, behandelt, therapiert. 
Steht jedoch ein Verständnis im Vordergrund, das den Umgang mit den jeweili-
gen Bedingungen mit in den Blick nimmt, dann entsteht ein anderer Begriff von 
Behinderung. Denn der Stellenwert, den die Bedingung Schädigung im sozialen 
Prozess erhält, ist abhängig von allen Beteiligten, von Personen, Situationen, 
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Rahmenbedingungen und gesellschaftlichen Meinungen und Vorurteilen. Aus 
dieser Perspektive entsteht Behinderung nicht mit dem Vorliegen einer 
Schädigung, sondern dann, wenn der Kommunikations- und Interaktionsprozess 
nicht gelingt. Behinderung ist Konsequenz des nicht gelungenen Umgangs mit 
Verschiedenheit (vgl. Klaes/Walthes 1994).  
 
Die praktische Folge eines solchen Verständnisses besteht darin, dass nicht 
mehr die Person mit ihren Bedingungen allein, sondern alle Bedingungen der 
beteiligten Personen sowie die jeweilige Situation Gegenstand der 
Veränderungsbemühungen werden“ (Walthes, 1999, 165f.).  
 
Deshalb begründet Frau Walthes und beschreibt ihre Grundlagen und ihr Ver-
ständnis dessen, was sie als Pädagogin tun kann so: „Wahrnehmung wird hier 
als ein aktiver, konstruktiver Prozess der Erzeugung von Bedeutungen verstan-
den. Wahrnehmen bedeutet Unterscheidungen treffen und Sinneinheiten bilden. 
Der Prozess ist subjektabhängig, selbstorganisierend und auf Erfahrung be-
zogen; d.h. in ihn kann nicht direkt von außen eingegriffen werden. (...) Gleich-
wohl können bestimmte Umweltbedingungen geschaffen werden, die den 
Wahrnehmungsprozess initiieren, fördern, gestalten“, so Frau Walthes (166).  
Daraus ergibt sich: 
 
„Förderung des Sehens, des Umgehenkönnens mit einer Sehschädigung soll 
hier als Bereitstellung von Umwelten, von Kontexten verstanden werden, in 
denen und mit denen Kinder und Jugendliche das Spektrum ihrer Wahrneh-
mungs-, Lern- und Handlungsmöglichkeiten eigenaktiv erweitern können. Das 
Recht von Schülern auf eine ihren persönlichen Möglichkeiten entsprechende 
Bildung und Erziehung und auf ein Höchstmaß konsensueller Realität (vgl. 
Maturana 1994), an schulischer und gesellschaftlicher Teilhabe sowie 
Selbstbestimmung und selbständiger Lebensgestaltung soll durch den (Päda-
gogen, E.B.) unterstützt und realisiert werden“ (ebd.).  
 
„Erziehung und Unterricht haben zu berücksichtigen, das jegliche Form von In-
tervention bei den Adressaten nicht direkte Wirkung erzeugt, sondern gemäß 
der inneren Struktur, die sich wiederum als Folge lebensgeschichtlicher Ausein-
andersetzung darstellt, verarbeitet und beantwortet wird. Anerkennung dieser 
Erfahrungen und der erworbenen individuell sinnmachenden Strategien ist eine 
wichtige Voraussetzung zur Vermittlung von Wissen und Anregung von Lern-
prozessen.  
 
Im Sinne eines Verständnisses vom Kind als Akteur seiner Entwicklung haben 
Erziehung und Unterricht für Selbstorganisations-, Lern- und Selbstsozia 
lisierungsprozesse vorbereitete Umwelten zur Verfügung zu stellen“ (ebd.). 
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Diese Sicht hat zur Folge, dass keine individualistische im Sinne von auf ein 
isoliertes Individuum bezogene Förderung oder Lernanregung zu vertreten ist. 
Es kann aber auch keine Wahrnehmungsförderung im Sinne einer isolierten 
Therapie von ´Wahrnehmungsfähigkeiten` gerechtfertigt werden. Ob eine ei-
genständige Schule für Sehgeschädigte für alle Sehgeschädigten sinnvoll ist, 
kann ich hier nicht beantworten. Frau Walthes beschreibt (169) die Möglich-
keiten und Vorzüge eines gemeinsamen Unterrichts: „Ein Unterricht, der auf die 
notwendigerweise unterschiedlichen Lern- und Aneignungsstrategien von se-
henden und sehgeschädigten Kindern eingeht, kann bereichernd für alle sein 
und unterstützt das Voneinander-Lernen.“ Der individuelle Förderbedarf  „kann 
zum großen Teil im Unterricht realisiert werden“ (ebd.). 
 
Nach diesem Blick auf die Anfänge einer Blinden-Pädagogik, in der die An-
staltskonzeption durchgesetzt wurde, obwohl sie umstritten war, hat man 
inzwischen erkennen müssen, dass auch die theoretischen Grundlagen so nicht 
mehr gültig und massgebend sein können. Neue Einsichten erfordern andere 
Konzepte. Das möchte ich auch für die Sonderschule aufzeigen, die immer den 
grössten Anteil aller Sonderschüler aufnahm und mit der vor allem viele Grund- 
und Hauptschullehrer zu tun haben. Auch hier können wir beobachten, dass es 
Anlässe gab, unzureichende schulische Konzepte zu verbessern. Dann setzte 
sich die Gruppe durch, die eine isolierte eigenständige Sonderschule wollte und 
die Schüler so definierte, dass deshalb eine getrennte Institution begründet wer-
den konnte. Vom konstruierten Bild des typischen ´bedürftigen` Schülers wurde 
eine angeblich notwendige spezielle Pädagogik abgeleitet. Die Schulpädagogen 
mit einer anderen Sicht, alternativen Konzepten und auch erfolgreichen Erfah-
rung kamen nicht zum Zuge. Das ist eindrücklich. Um daraus zu lernen, zeichne 
ich nach: 
      
Das Beispiel Hilfsschule 
 
Das Ausgangsproblem der Kinder, die zur Einrichtung von Hilfsklassen, Nach-
hilfeklassen und Hilfsschulen führte, war die Erfahrung, dass in Volksschulen 
Kinder nicht über die unteren Klassen hinauskamen. Sie waren ´Schul-
Versager´. Zumeist waren es Lehrer, die die Notlagen der Kinder erkannten und 
ihnen helfen wollten. Initiativ wurden aber auch Mediziner wie in Braun-
schweig der Medizinalrat Berghahn. Es gab mehrere Konzepte, um den 
´Schwachen` in der Schule zu helfen. 
 
Heinrich Kielhorn hat auf der Allgemeinen Deutschen Lehrerversammlung 
1887 in Gotha mit seiner Definition das Verständnis vorgetragen, das dann das 
Konzept der Hilfsschule wurde: „Schwachbefähigte Kinder, d.h. Kinder, welche 
die Spuren des Schwachsinns in solchem Maße an sich tragen, daß ihnen nach 
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mindestens zweijährigem Besuche der Volksschule ein Fortschreiten mit geistig 
gesunden Kindern nicht möglich ist, müssen besonderen Schulen (Hilfsschulen, 
Hilfsklassen) überwiesen werden“ (in: Klink 1966, 68). Dieses Konzept wurde 
eine Grundlage des 1898 gegründeten Verbandes der Hilfsschulen Deutsch-
lands, der dieses Konzept durchsetzen konnte. Durch einen Ministerialerlaß 
wurde es 1905 verbindlich für Preussen. 
 
Hilfsschüler sind, so hiess es meist, ´schwachsinnig` und deshalb Schulver-
sager. Später, nach der Erfindung des Intelligenztests durch Binet und Simon 
(1905) glaubte man die schwache Intelligenz der Hilfsschüler als Ursache für 
das ´Schulversagen` der  Hilfsschüler feststellen zu können. Die Statistiken aber 
zeigen, dass von Anfang an durchschnittliche IQ-Werte immer dabei und über-
durchschnittliche nicht ausgeschlossen waren (vgl. Begemann 1970, 48-56). 
Die Annahme der ´niedrigen Intelligenz` konnte also, wenn man an den Test als 
angemessenes Diagnostikum glaubte, nur für einen Teil der Hilfsschüler wie der 
späteren ´Lernbehinderten` bestätigt werden. Trotzdem hielt sich diese An-
nahme für viele bis heute.  
 
Eine der Folgen dieser Annahmen war, dass man nach diesem Konstrukt des 
´schwachsinnigen` Hilfsschülers für diese Schüler ein Unterrichtskonzept ent-
warf und zur Grundlage der Hilfsschule und ihrer Pädagogik machte. Dieses 
Konzept ist bis heute noch nicht endgültig überwunden (vgl. nur Begemann 
1996).  
 
Die Durchsetzung dieser Hilfsschulkonstruktion hat dazu geführt, dass andere 
Konzepte oder Versuche sich nicht durchsetzen konnten oder fallen gelassen 
wurden. Dazu gehört das Berliner Modell, durch Nebenklassen den 
´schwachen` Schüler so zu helfen, dass sie wieder in ihre anderen Klassen 
zurückkehren konnten. Die Wirksamkeit wurde wohl nie überprüft. Ich ver-
mute, dass sie aufgegeben werden mussten, weil amtlich das andere Hilfsschul-
konzept in Preussen eingeführt war. 
 
Schulpädagogische Alternativen 
 
Es gab noch weiter Konzepte, um den ´Schwachen` in der Schule zu helfen. 
Zwei scheinen mir so bemerkenswert, dass ich daraus auch für heute wichtige 
Argumente vorstellen möchte. Das eine stammt von Louis Esche. Er war in 
Braunschweig Lehrer an der Hilfschule von Kielhorn und sein Schwager. Ich 
beziehe mich hier auf die informative Darstellung von Ellger-Rüttgardt (1981). 
Sie bescheinigt ihm „tiefes pädagogisch-politisches Engagement, reichen Sach-
verstand und grosses pädagogisches Geschick“ (90) und urteilt: „Im Unter-
schied zu einigen seiner Hilfsschulkollegen führte ihn das Mitgefühl mit den 
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Schwachen und Benachteiligten zu einer Haltung, die nach Veränderung in 
Schule und Gesellschaft drängte. (Aber!, E.B.) Er blieb ohne Einfluß auf die 
deutsche Hilfsschullehrerschaft, weil all seine Bestrebungen dem Interesse die-
ser Lerngruppe (gemeint ist wohl Lehrergruppe, E.B.) nach ideologischer und 
organisatorischer Eigenständigkeit des Schultyps Hilfsschule fundamental zu-
widerliefen“ (90). 
 
Welche Alternative vertrat Esche und versuchte sie praktisch durchaus auch mit 
Erfolg? Im Lehrerverein hielt er (1901) einen Vortrag „Ein verhängnisvoller Irr-
tum auf heilpädagogischem Gebiet”, indem er Veränderungen innerhalb der 
Schulorganisation forderte, Kritik an der Regelschule vorbrachte und gegen die 
Befürworter der Hilfsschule argumentierte. Dabei nahm er den Schwachsinns-
begriff auf, und stellte fest, dass das Wesen des Schwachsinns noch keineswegs 
geklärt sei. Er interpretierte so: „Die seeliche Entwicklung des normalen und 
des schwachsinnigen Kindes sind dieselben; sie müssen genau dieselben Stufen 
durchmachen; der Unterschied ist nur der: ersteres durchschreitet sie schnell, 
letzteres langsam“ (Esche 1902, 198). Esche folgerte daraus, dass es „eine spe-
zielle Heilpädagogik nicht geben könne. Jeder Lehrer, dem die Pädagogik 
Kunst und nicht Handwerk ist, ist Heilpädagoge“ (ebd.). 
 
Esche erkannte auch, wie schon Georgens und Deinhardt (1861, 351f.) und 
danach immer wieder (vgl. nur Begemann 1970, 56-73; 1997, 131-163), daß 
„vor allem soziales Elend für das Zurückbleiben vieler Schüler verantwortlich 
wäre“ (Ellger-Rüttgardt, 1981, 81) und nicht ´Geistesdefekte`. Gleichzeitig bek-
lagte Esche, dass die Hilfsschule nach dem Modell der Volksschule organisiert 
würde. Sie habe auch die Aufgabe der Rückführung wie die Berliner Nebenk-
lassen. Er selbst hat nach zweijähriger Unterrichtung zehn Kinder erfolgreich in 
die Volksschule zurückgegeben. Trotzdem wurden ihm spätere Anträge auf 
Rückführung strikt abgelehnt, weil „durch die Zurückversetzung der Ausbau 
und die Entwicklung der Hilfsklassen zu einer Schule litt“ (83).  
 
Es wurde auch von auswärtigen Schulpädagogen „nach einer eingehenden 
Prüfung in Religion, Deutsch und Rechnen“ festgestellt, „dass von den anwe-
senden 24 Kindern sechzehn das leisteten, was man von normalen Kindern glei-
chen Alters in einfachen Schulverhältnissen erwarten könne“ (ebd.), so der Vor-
sitzende der  Konferenz von 30 auswärtigen Ärzten und Anstaltsleitern Direktor 
Barthold. 
 
Esche machte auch schon auf die Gefahr aufmerksam, dass Volkschulen 
Schüler, die ihnen Schwierigkeiten machen, abschieben können. Seine Argu-
mentation: „Wenn Kinder irgendwelche Mängel zeigen, Schwerhörigkeit, Kurz-
sichtigkeit, Sprachleiden, nervöse Erregtheit etc. die natürlich ein Zurück-
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bleiben von vornherein begünstigen, dann hat man sich wohl mit der Tröstung 
darüber hinweggesetzt: ´Für diese Kinder ist die Hilfsschule da!`“ (in Ellger-
Rüttgardt 1981, 83). Esches persönliche Konsequenz: Er beantragt Mitte der 
90er Jahre die Versetzung an eine Bürgerschule, „um den zurückbleibenden 
Kindern rechtzeitig helfen zu können“ (84). Dem Antrag wurde nicht stattgege-
ben. 
 
Der zweite Vertreter, der gegen die Etablierung der Hilfsschulen argumentierte, 
war Kreisschulinspektor Witte mit seinem Buch „Volksschule und Hilfsschule. 
Über die Förderung der Schwachen im Rahmen der normalen Volksschule und 
die mehrfach bedenkliche Einrichtung von Hilfsschulen als Schulen für schwa-
chbegabte Kinder“ (1901). Ich zitiere im folgenden aus Klink (1966), weil mir 
die Gedanken auch für unsere Schule heute noch aktuell erscheinen. Witte sah 
es als dringlich an, dass sich „alle Schulen, zumal die Volksschulen,  sich ihrer 
schwachen Schüler annehmen und sie ´fördern`. Dafür müssten nicht in erster 
Linie ärztliche Einsichten, sondern Erfahrungen bewährter Schulmänner, vor al-
lem die Verfahrensweisen eines gediegenen gemeinsamen, geistbildenden Klas-
senunterrichts maßgebend sein (... und eine, E.B.) Lehrform in einer den 
Schwachen vorzugsweise anregenden Art den Unterricht zu individualisieren“ 
(1966, 77). Ein weiterer Gesichtspunkt für Witte ist, daß die „Schwachen (...) 
stets aber auch zugleich mit einer größeren Anzahl tüchtiger und normaler 
Schüler zusammen unterrichtet werden“ (ebd.). 
 
Gegen die Hilfsschule, wie er sie kennt, trägt Witte vor: Sie errege bei ihm 
„ernste Bedenken (...) dadurch, daß der durch sie genährte Glaube, ´Schwache` 
könnten nur in besonderen Schulen fortkommen, dazu führen muß, daß die 
Volksschullehrer in dem Eifer, die Schwachen zu fördern, erlahmen und das 
Geschick, sie zu fördern verlieren, dadurch, daß sie die Schwachen von allen 
anderen Schülern absondern und sie so dem Einfluß der begabten und tüchtigen 
Schüler sowie der Wohltat eines gerade durch die Genossenschaft der letzteren 
besonders wirkungsvollen Gesamtunterrichts trotz Beibehaltung dieser Form 
gemeinsamen Unterrichts entziehen; (...) dadurch, daß sie in sozial-
verhängnisvoller Weise die ´Schwachen` stets wie Kranke gängeln, daß sie ih-
nen jedes Selbstvertrauen rauben und, sie nur an Leitung durch andere gewöh-
nend, ihnen auch jede Selbständigkeit nehmen“ (78). 
 
Auf eine Bilanz verzichte ich, nicht aber auf den Verweis auf das nächste Un-
terkapitel. Die Frage nach den Schwierigkeiten beim Lernen von Schüler hat er-
bracht, dass sie nie unabhängig vom Lehrer, seinem Unterricht und dem Schul-
system beantwortet werden kann. Die Darstellung sollte auch bewusst machen, 
dass wir in Deutschland Sonderpädagogiken entwickelt haben, die speziell 
zuständig sind für Schüler, die angeblich in den Regelschulen nicht oder nicht 
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zureichend lernen können. Deshalb kann ich bei der Klärung der Frage, wie 
kann man ´Lernen` von Schülern angemessen verstehen, die ´Sonderpädagogik` 
nicht auslassen. Noch einmal: Damit das Lernen für alle Schüler bedacht wird, 
die mit weniger oder mehr Schwierigkeiten und die, denen ´Behinderungen` 
oder neuerdings ´Förderbedürfnisse` zugeschrieben werden, muss ich die 
´Sonderpädagogik` einbeziehen. Das will ich tun, indem ich beispielhaft und 
grundsätzlich der Frage nachgehe: Gibt es spezielle sonderschulpädagogische 
Vorgehensweisen, Hilfen oder Konzepte?  Oder ist das Gemeinsame mit einer 
´allgemeinen` Schulpädagogik grösser, wenn diese tatsächlich individuell spezi-
fisch und gemeinsam für eine gemeinsame Welt lernen lassen kann? Das würde 
bedeuten, um meine Lösung schon vorweg zu nennen. Beide, die Regel-
schulpädagogiken wie die Sonderschulpädagogiken müssen sich auf dieses 
genannte Ziel hin bewegen, sich selbst also revidieren. Die Literatur findet sich 
am Ende des Kapitels. 
 
2.  (Sonder-) Schulpädagogiken ?  
 
Ist (sonder-)pädagogischer Unterricht mehr als aufgabenspezifisches Lernen? 
Was sehen Lehrer? Was deuten sie? 
 
Zusammenfassung 
 
Es geht um die Frage: Was nehmen Lehrer an ihren Schülern wahr? Ich zeige 
auf: Sie sehen nicht, wie ihre Schüler vorgehen und was sie können. Das ist im 
traditionellen Unterricht auch nicht möglich. Die Lehrer haben aber Muster zur 
Deutung des Verhaltens` ihrer Schüler und glauben sie damit korrekt be-
schreiben zu können. Wenn sie ihnen aber auffällig erscheinen, sind Sonder-
pädagogen zuständig. Gibt es aber ´Sonderschulpädagogik(en)`? Eine Bejahung 
der Frage erforderte, dass diese sich dann grundsätzlich in ihren Aufgaben und 
Möglichkeiten von anderen Schulpädagogiken unterscheiden würde(n). In der 
zweiten Frage des Themas ist die Antwort angedeutet. ´Sonderpädagogik` wie 
Regelschulpädagogik müssen sich ändern zu einer Pädagogik, die jedem Schü-
ler aufgabenspezifisches Lernen ermöglicht. Das vollzieht sich an situativen 
Aufgaben, die individuell spezifisch und doch gemeinsam bearbeitet werden, so 
dass jeder als akzeptiertes Glied der Gemeinschaft und in verantwortlicher Teil-
nahme sich für gleichwertige Lebensmöglichkeiten in unserer Gesellschaft  be-
fähigen kann. Dieses individuell spezifische Lernen ist situativ und aufgaben-
abhängig und kein typisches Lernverhalten eines einzelnen oder gar typisch für 
eine bestimmte Gruppe ´Behinderter`. Ausgangspunkt der Darstellung sind 
schulische Beobachtungen und die Durchsicht von Zeugnissen. Es wird klar, 
dass Lehrer mit unergiebigen Kategorien deuten bei den  Leistungen und beim 
sogenannten Arbeits- oder Sozial-Verhalten. Scheint für bestimmte Schüler mit 
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besonderen Lernvoraussetzungen ein spezieller Unterricht gefordert, der 
´sonder`-pädagogisch genannt wird, so erwartet man, dass er auf der Basis einer 
Förderdiagnose erfolgt und das diese auch erheben kann, was zu fördern ist. 
Anhand einer Kontroverse von Wember und Hauschildt wird gezeigt, dass die 
Erwartungen an eine ´sonderpädagogische Förderdiagnose` nicht erfüllt werden 
können. Sind für die Beurteilung von Schülern psychologische Merkmals-
konstrukte angemessen ? Das wird am  Beispiel Konzentrationsfähigkeit (nach-
zulesen im letzten Kapitel ´Verstehen`) verneint. Erforderliche Konsequenzen 
und Möglichkeiten werden angezeigt. 
 
2.0.  Zur Einleitung 
 
Um die Fragen der Überschrift zu beantworten, greife ich auf  Beispiele, Unter-
richtsbeobachtungen, Gutachten von Lehrern, auf Konzepte von Kollegen und 
theoretische Positionen zurück. 
 
Anlässe für diese Überlegungen begleiten meine berufliche Biographie: In 
Zeugnissen sollten neben Leistungsnoten Beurteilungen von Arbeits- und Sozi-
alverhalten formuliert werden. Viele Begutachtungen von (Sonderschul-) Leh-
rern greifen, wenn sie ihre Schüler in ihren Besonderheiten beschreiben sollen 
auf diese Kategorien zurück. Sie beschreiben, wenn sie Schwierigkeiten bei ih-
ren Schülern wahrnehmen, diese häufig mit psychologischen Konstrukten wie 
fehlende Motivation, mangelhafte Konzentrationsfähigkeit oder Aufmerksam-
keit, Mängel in der visuellen oder auditiven Wahrnehmung, Störungen in der 
Motorik, Entwicklungsrückstände in der Sprache, durchschnittliche kognitive 
Leistungsfähigkeit (belegt durch Tests oder auch nicht). Sie können auch, wenn 
sie besonders emotionale oder soziale Schwierigkeiten herausstellen wollen, 
von Aggressivität, Angst, Selbstkonzept usw. sprechen. Die mit diesen sprach-
lichen, zugleich auch konzeptionellen und theoretischen Mitteln versuchten 
Charakterisierungen der Schüler sollen nicht nur deren Besonderheiten erfassen, 
sondern als diagnostisch angemessen auch unterrichtliche, pädagogische oder 
Fördermassnahmen fundieren oder ableiten lassen. Diese wären zu diagnostizie-
ren, zu bewerten und für Konsequenzen heranzuziehen. Die Erweiterung der In-
dividualdiagnose durch systemische Ansätze einer Kind-Umfeld-Diagnose wer-
de ich hier nicht gesondert ansprechen, da sie bei allen Unterschieden den dia-
gnostischen Ansatz, ´objektive` Feststellungen durch  Beobachtungen von  
aussen treffen zu können, nicht grundsätzlich verändert. 
 
Man sagt, dass eine spezielle psychologische oder sonderpädagogische Diagno-
stik  notwendig sei, um mögliche Interventionen, wie man inzwischen gern sagt, 
zu erkennen und um konkrete Massnahmen zu begründen und später zu über-
prüfen. Dabei steht auch in Frage, ob dieses Vorgehenskonzept das Besondere 
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von sonderpädagogischem Unterricht oder anderem sonderpädagogischen Han-
deln im vor-, ausser- oder nachschulischen Raum ausmacht, ausmachen kann? 
Wenn der angedeutete Zusammenhang von Diagnostik und Unterricht in Frage 
steht, so steht nicht in Frage, dass jeder Mensch in jedem Alter nur auf der Basis 
seiner Vorerfahrungen Neues oder weiterlernen kann, wie ich das in der Formel 
´Lernen ist Eigenwelterweiterung in Subjektiven Erfahrungsbereichen` zum 
Ausdruck bringe.  
 
2.1.  Beobachtungen in Unterricht und Schule 
 
2.1.1.  Unterricht mit integrierter Förderung 
 
Vorbemerkung: Ich beabsichtige hier keine grundsätzliche Erörterung der 
´integrierten Förderung´, sondern nur Nachdenken über unterrichtliche Situatio-
nen. Die folgenden Beobachtungen können nicht beanspruchen, exemplarisch 
für Unterricht in der Grund-, Haupt- oder Sonderschule zu sein. Das zu er-
fassen, ist auch nicht mein Anliegen. Ich möchte an realen Beispielen nur auf- 
und anzeigen, was im Unterricht oder von Lehrern zu verwirklichen und zu 
beachten wäre, wenn sie jedem ihrer Schüler in ihren Klassen, ihrem Auftrag 
gemäss, individuell spezifisches und gemeinsames lebensbedeutsames Lernen 
ermöglichen  wollen. Ich will an Einzelheiten anknüpfen und skizzieren, was 
´alles` in einem Unterricht unterstellt oder vorausgesetzt und was ´alles` bewirkt 
werden kann. Das folgende Beispiel gehört sicher im Vergleich zu sehr vielen 
mir schriftlich vorliegenden Unterrichtsbeobachtungen zu denen, die im 
Schulalltag (gut) vorbereiteter Lehrer zu beobachten sind. 
 
Eine Studentin hospitiert in einer 1. Grundschulklasse, der auch stundenweise 
ein Sonderschullehrer zur Integrierten Förderung zugeteilt ist. Sie achtet vor 
allem auf ihr Gutachtenkind M., einen siebenjährigen Jungen. Mittwoch, erste 
Stunde: Die Klassenlehrerin lässt ein Diktat von fünf Sätzen schreiben. Sie liest 
einen Satz langsam und deutlich vor. Die Kinder wiederholen ihn, bevor sie ihn 
auf ihr Blatt schreiben. Der erste Satz lautet: Die Tiere flattern im Sessel. M. 
schreibt die ersten beiden Worte hin und dann nichts mehr. Der Sonderschul-
lehrer setzt sich zu ihm und diktiert M. jetzt Wörter wie Opa und Oma.  
 
Anmerkung der Studentin: Sie deutet und erläutert: „M. konnte dem Tempo der 
Lehrerin nicht folgen. Als er noch mit den Wörtern des ersten Satzes beschäftigt 
war, wurde schon der zweite Satz vorgelesen, den die Schüler auch wieder-
holten. M. konnte sich nicht mehr auf den Anfangssatz konzentrieren und gab 
schliesslich auf, weil er nicht mehr folgen konnte. In dieser Situation war M. 
sichtlich überfordert, und ich persönlich fand es nicht angebracht, dass er über-
haupt mitschreiben sollte. Es wäre besser gewesen, gleich zu Beginn mit ihm 
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etwas anderes, seinem Leistungsstand Entsprechendes zu tun. So musste er mit-
schreiben und gleich zu Beginn an seine Grenzen stossen, was sich sicherlich 
nicht positiv auf sein Selbstwertgefühl auswirkte.“ 
 
Sie hat weiter beobachtet und schreibt: „Mit seinem Mäppchen baute sich M. 
einen Sichtschutz auf, damit seine Mitschüler nicht auf sein Blatt schauen 
konnten, als diese ihr Diktat der Lehrerin abgaben. Diese Situation zeigte auch, 
dass M. wusste, dass seine Schreibleistungen nicht dem entsprochen hatten, was 
verlangt wurde, und dass er es nicht wollte, dass seine Mitschüler dies be-
merken. Was mag wohl  in solch einer Situation bei einem Kind vorgehen? Ge-
danken wie: Ich kann kein Diktat schreiben. Ich bin nicht so gut wie meine Mit-
schüler. Ich möchte von meinen Mitschülern nicht ausgelacht werden (...). Nach 
dem Diktat lasen die Schüler in der Tobi-Fibel eine Wichtelgeschichte. M. sag-
te, dass er seine Fibel vergessen habe, obwohl er sie, wie ich später feststellte, 
in der Tasche dabei hatte. Die Lehrerin nahm dies zur Kenntnis, ohne weiter zu 
reagieren. Einem Mädchen, dass auch sagte, seine Fibel vergessen zu haben, 
gab sie an, bei der Banknachbarin mit ins Lesebuch hineinzuschauen und dass 
sie sich ins Hausaufgabenheft eintragen solle: Lesebuch nicht vergessen! M. 
sitzt allein an einem Tisch. Er hatte kein Lesebuch vor sich und setzte sich auch 
nicht an einen anderen Tisch. Trotzdem las die Lehrerin mit ihrer Klasse den 
Text bzw. Schüler durften nacheinander Sätze laut vorlesen. Damit viele dran-
kamen, wurde der Text zweimal vorgelesen. Danach wurden  einige Fragen zu 
Sachinhalten des Vorgelesenen gestellt und von einzelnen Schülern mehr oder 
weniger mit ihren Worten oder durch Zitieren beantwortet. M. war unbeachteter 
´Zuhörer`. Er verhielt sich unauffällig, war also ´brav`.“  Dazu grundsätzliche 
Fragen ohne ausführliche  Erläuterungen: 
 
• Welchen Sinn macht ein Klassendiktat? Kann so  individuelles Können oder 

noch nicht Gekonntes festgestellt werde oder nur, welche Schüler in der ak-
tuellen Situation die diktierten Sätze schriftlich richtig zu Papier brachten? 
Können Lehrer und vor allem die Schüler so  ihre Vorgehensweisen und ihre 
situativen Strategien erkennen? Das wäre doch Bedingung dafür, dass sie ih-
ren Stand des rechtschriftlichen Könnens erkennen, um sich für das weitere 
Lernen, konkrete nächste Schritte vorzunehmen, die wohl nur individuell 
und nicht nach allgemeiner Sachanalyse mit angenommenen allgemein ver-
bindlichen Abfolgen des Schriftspracherwerbs vorzunehmen sind. Was ist 
aus den Fehlern von den Schülern zu lernen? Was aus ihnen von den Lehrern 
zu entnehmen? Sicher kann man das nicht aus einer reinen Textanalyse er-
schliessen. Es müsste doch vom oder mit dem einzelnen Schüler geklärt 
werden, wie er die Situation erlebt, wie er sich gefühlt und warum er  
(mit-)geschrieben hat? Worauf er geachtet und was er sich vorgenommen 
hat? Im Tempo mitzukommen! Schön zu schreiben! Auf der Linie zu blei-
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ben! Was hat er bei den einzelnen Worten und Sätzen bei der ´unnatürlichen` 
dialektgefärbten Sprache der Lehrerin gehört? Kann er, obwohl auch er 
meist Familiendialekt spricht, im Kopf die Worte auf  Hochdeutsch artikulie-
ren? Welche Vorstellungen und Gefühle sind ihm bei den fünf Sätzen ent-
standen? Waren Inhalte und Worte bekannt? War der Satzbau so, dass er ihn 
als gestelzt und unvertraut erlebt hat? - Ich verweise hier auf  von mir an-
geleitete Untersuchungen, aus denen hervorgeht, dass Schüler der Schule für 
Lernbehinderte weniger Fehler machen, wenn der Text im Sinne von Wy-
gotskis ´mündlicher` Sprache im Vergleich mit ´schriftlich` abgefassten  
Texten Diktate schreiben (Begemann, 1996, 68f.). 

• Wie ist der Einsatz des Sonderschullehrers grundsätzlich einzuschätzen? 
Welchen Sinn macht seine Diktatalternative? Weiss er, was M. kann und wie 
er dabei vorgeht, was er möchte oder fürchtet, welche Hilfen oder Be-
stätigungen er braucht? 

• Was bedeutet es für einen Schüler, wenn er so ´herausgestellt` wird? Deutet 
auch sein Einzelplatz auf eine (aus-)gesonderte Position in der Klasse?  

• Welche Ein- und Vorstellungen weckt M. bei der  Klassenlehrerin ? Fühlt sie 
sich für ihn noch so zuständig wie für die anderen? Oder hat sie ihn schon 
abgeschrieben bzw. dem Sonderpädagogen  als zuständig zugeschrieben. 

• Wird nicht auch deutlich, dass es für M. nicht primär um sein Diktat-
schreiben geht, sondern mehr um seine Anerkennung und seinen Platz in der 
Klassengemeinschaft ? 

• Welche Rolle spielt das Selbstverständnis von M. in der Sitution? In welcher 
Weise und wodurch scheint es beeinträchtigt? 

 
Ist die Besonderung und Diskriminierung, die M. wohl nicht nur in der Diktat-
stunde erlebt, für alle ´schwachen` Schüler unvermeidlich oder nur in einem 
Unterrichtskonzept, in dem  für alle  Schüler derselbe Inhalt, die gleichen Me-
thoden und grundsätzlich gleichen Ziele angesetzt werden? Meine Antwort: In 
der wenig gegliederten Schule, in Klassen, die grundsätzlich als heterogen auf-
gefasst werden (Kelly 1981) und das Lernen zum grossen Teil in die Ver-
antwortung der Schüler gegeben wird, muss das nicht sein. In meiner 
Beschreibung der wohnortintegrierenden Schule habe ich Möglichkeiten des 
individuell spezifischen und doch auch gemeinsamen Lernens aufgezeigt. 
 
Ich komme zu M. zurück und der nachfolgenden Stunde. Der Sonderschullehrer 
übernimmt sie, eine Mathe-Stunde. Die Schüler rechnen zunächst im Sitzkreis  
mit Zahlenkarten Plus- und Minusaufgaben. Anhand der Zahlenkärtchen stellt 
der Lehrer Aufgaben, wie 14 + 5, die die Schüler dann im Kopf ausrechnen 
sollen. Dann ergriffen die Schüler die Initiative und wollten sich selbst die Auf-
gaben stellen. Das liess der Lehrer zum Schluss noch einige Male zu, bevor er 
ihnen ähnliche Aufgaben auf Arbeitsblättern austeilte, die sie dann einzeln in 
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Stillarbeit lösen sollten. M. bekam für diese Stillarbeitsphase den Auftrag, die 
im Kreis benutzten Arbeitskarten der Reihe nach auf den Tisch zu legen. Ge-
meint war: in der fortlaufenden Reihe des Zahlenstrahles, der an der Wand hing. 
 
Die Studentin greift ein, als sie sieht, dass M. unterfordert scheint, denn er hat 
im Nu die Karten richtig geordnet gelegt. Sie stellt ihm bzw. er darf sich Auf-
gaben mit den Karten stellen. Das macht er gern und löst sie im Kopf. Der 
Schwierigkeitsgrad unterschied sich nicht von dem der Aufgaben, die die Klas-
se rechnete.  
• Warum erhielt M. Sonderaufgaben? Offensichtlich wusste der ´Förderlehrer` 

nicht, was M. schon rechnen konnte. Schätzte er ihn ´global` als schwachen 
Schüler ein? Halo-Effekt ? 

• Warum sollte er dann aber zuerst beim Rechnen im Kreis mit dabeisein? Ist 
das schon eine geübte Variante, von der man unterstellt, dass Schüler in der 
Gemeinschaft dazu gehören? Kann man das als gemeinsames Lernen aus-
geben ?  

 
Fast alle Fragen zur Deutschstunde wären hier noch zu wiederholen. Das will 
ich nicht tun. Ich möchte aber einige Hauptprobleme benennen, die mir nicht 
nur an diesen Unterrichtsausschnitten offensichtlich geworden sind. Ich formu-
liere sie auch als Fragen: 
 
• Kann Klassenunterricht so gestaltet werden, dass Lehrer allen Schülern ge-

recht werden ? 
• Warum gelingt es so wenig, dass alle Schüler selbst auf ihre spezifische 

Weise lernen können? 
• Warum werden die Aufgaben und Inhalte des Lernens so wenig auf die Vor-

erfahrungen der Schüler bezogen und als lebensbedeutsame ausgewählt, die 
diese auch als solche in ihrer Lebensperspektive als notwendig erkennen? 

• Warum herrscht im Schulunterricht die didaktisch-methodisch dominierte 
lehrende Konzeption ?  

• Warum werden die sozialen Beziehungen und Einflüsse nicht so beachtet, 
wie es notwendig wäre? 

• Warum steht nicht, zumindest in der Primar- und Sekundarstufe I, das Er-
reichen einer Lebens- und Lerngemeinschaft in den Klassen am Anfang, in 
der jeder in seiner Eigenart angenommen ist, verantwortlich teilnehmen und 
sich mit der Klasse als seiner Klasse identifizieren kann? 

• Das alles wären nach meiner Vorstellung pädagogische Aufgaben. Mir ist in 
dem Beispiel nicht deutlich geworden, warum sich ein Sonderpädagoge um 
M. bemühte? Auch wenn die ´Lernhilfe` angemessener ausgefallen wäre, so 
kann ich sie nicht als sonderpädagogisch spezifisch erkennen. 
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2.1.2.  Was nehmen Lehrer an ihren Schülern wahr ? 
 
Ich übernehme Texte aus beschreibenden Zeugnissen, die ich in ähnlicher Form 
und mit ähnlichen Formulierungen und Inhalten häufiger gelesen habe. Eine 
Grundschullehrerin schreibt über ihren Schüler im Halbjahreszeugnis der 2. 
Klasse:  
• „N. sollte versuchen, sich mehr am Unterricht zu beteiligen. Es fällt ihm im-

mer noch schwer, sich längere Zeit zu konzentrieren. Zu seinen Mitschülern 
hat er mittlerweile ein kameradschaftliches Verhältnis. Das Erlesen von be-
kannten Texten gelingt ihm mittlerweile etwas besser, unbekannte kann er 
nur stockend oder gar nicht lesen. Es fällt ihm schwer, schriftliche Arbeiten 
selbständig in der vorgesehenen Zeit zu erledigen. (N.s) Kenntnisse im Fach 
Deutsch (entsprechen, E.B.) nicht den Anforderungen der Klassenstufe 2“.  

• Im Jahreszeugnis ein halbes Jahr später schreibt die gleiche Lehrerin: N. 
„versucht in letzter Zeit, sich öfter am Unterricht zu beteiligen. Seine Kon-
zentration ist nach wie vor sehr unterschiedlich, obwohl er insgesamt vom 
Wesen her ausgeglichener erscheint als früher. Mit seinen Mitschülern ver-
bindet ihn ein kameradschaftliches Verhältnis. Schriftliche Übungen kann er 
nach wie vor nur sehr mangelhaft bewältigen, v.a. fehlt ihm hier die nötige 
Sorgfalt. Bekannte Texte kann er mittlerweile besser erlesen, unbekannte be-
reiten ihm immer noch Schwierigkeiten, wobei einzelne Wörter gar nicht er-
lesen werden können. Auch geübte Diktate kann er nicht sachgerecht wie-
dergeben. Beim Sachunterricht zeigt er reges Interesse. Seine Leistungen in 
Mathematik haben sich zum Ende des 2. Halbjahres gebessert. Die ein-
geführten Einmaleinsreihen beherrscht er, braucht aber längere Zeit, um 
neue Lerninhalte zu erfassen. (N.) sollte versuchen, sämtliche schriftliche 
Arbeiten sorgfältiger auszuführen.“ 

 
In den mündlichen Befragungen und Erläuterungen werden trotz ausführlicherer 
Angaben aber grundsätzlich kaum genauere Details angegeben, aus denen N. 
erschliessen könnte, was er aus der Sicht der Lehrerin kann und sich konkret 
vornehmen sollte. Auch die Lehrer, die N. übernehmen, erhalten kaum Infor-
mationen darüber, was sie für N. vorbereiten und ihm zumuten sollten, was er 
unter welchen Bedingungen kann. Auch die Eltern erhalten meiner Meinung 
nach unzureichende Informationen über ihren Jungen, so daß sie kaum mit ihm 
mitfühlen und mitdenken  können, weil sie über seine Situation, die schulischen 
Möglichkeiten und Schwierigkeiten wie Hoffnungen, Ängste und Belastungen 
nicht detaillierte Angaben erhalten.  
 
Als Ergänzung: Ich habe beobachtet, dass Lehrer, auch wenn sie ihre Schüler 
über Jahre betreut und unterrichtet haben, selten diese eben eingeforderten De-
tailangaben von sich aus vorbringen und auch bei Nachfragen nicht zur Ver-
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fügung haben. Insofern fühle ich mich berechtigt, mich nur auf die zwei 
Zeugnisse zu beziehen.  Studenten sind da bei ihren Hospitationen oft ausführ-
licher und detailgenauer. Ich vermute, dass die Wahrnehmungsenge der Lehrer 
nicht individuell zu erklären ist, trotz der individuellen Unterschiedlichkeit, 
sondern an der Lehrer-Rolle und am Unterrichtskonzept liegen mag. 
  
Was können Lehrer wahrnehmen, wenn sie Klassenunterricht leiten, der grund-
sätzlich für alle Schüler inhaltlich und methodisch gleich ist und dieselben An-
forderungen stellt? Sie sehen die Schüler nur von aussen, nur sporadisch mal 
und kaum beim einzelnen Schüler den gesamten Arbeitsprozess. Aber auch 
dann können sie nicht beobachten, was er denkt und warum er was macht. Inso-
fern erlaubt der frontal oder anders geleitete Klassenunterricht, das gilt meist 
auch für Gruppenarbeit, nur das zu sehen, was von aussen zu sehen ist. Dabei 
konzentriert  sich der Lehrer, wenn er überhaupt selbst kontrolliert, am Ergeb-
nis, das er kennt oder erwartet. Vielleicht beobachtet er auch, welchen Weg ein 
einzelner Schüler, dem er sich persönlich zuwendet, - äusserlich beobachtbar - 
vollzogen hat und ob der mit dem vorgegebenen übereinstimmt, denn Lehrer 
sind sich oft nicht bewusst, dass es sehr viele sinnvolle Zugänge und Wege gibt, 
dass man auch andere Fragestellungen und Ziele sich vornehmen kann, als sie 
der Lehrer oder sein Lehrbuch intendierte, dass es auch andere sinnvolle Lö-
sungen gibt, wie jeder am einfachen Beispiel einer Bildgeschichte in Tests zu 
seinem Erstaunen vielleicht schon bemerkt hat.  
 
Was nehmen Lehrer unter den Konstellationen des lehrenden Unterrichts wahr? 
Und da scheint es keine grundsätzlichen Unterschiede zu geben in zahlenmässig 
grossen oder kleineren Klassen. Das Konzept des Wahrnehmens der Schüler als 
abhängig von den Vorgaben, Anordnungen und Forderungen der Lehrenden 
scheint sich vom ´frontal` oder zentral geleiteten Unterricht einer Klasse, das 
wohl immer noch die Standardunterrichtsform in der Praxis der Schulen und der 
Ausbildung der Lehrer wie in vielen didaktischen Konzepten ist, auch auf die 
Durchführung von Förderungen in kleinen Gruppen bis zur Einzelbetreuung 
durchgesetzt zu haben. Welche Begriffe und Konzepte benutzen sie, wenn sie 
Schüler beobachten und dabei natürlich auch beurteilen? Die werden dann na-
türlich besonders akut, wenn es Schüler gibt, die diesem Raster im Klassen-
unterricht nicht entsprechen, also den Lehrern auffallen als ´Versager` oder 
Unangepasste. Ich nenne nur: 
 
• Arbeitsverhalten: Die Lehrerin beschreibt beim Schüler vor allem das Ar-

beitsverhalten und das recht formal und unabhängig von Aufgaben und In-
halten und Situationen. Dabei wissen wir, dass wir alle abhängig von den 
Aufgaben und den Situationen und unserer Befindlichkeit uns engagieren. 
Das brauche ich wohl nicht mehr mit Beispielen zu  illustrieren. Bei Schü-
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lern aber nehmen Lehrer wie selbstverständlich ein ´allgemeines` Arbeits-
verhalten an, das man pauschal erfassen und einschätzen kann und das eben 
in dieser Form als Voraussetzung für erfolgreiches schulisches Lernen unter-
stellt  wird. Damit wird die Aufmerksamkeit des Lehrers nicht darauf ge-
lenkt, dass es gerade die Inhalte sind, die uns interessieren oder die wir als 
für uns notwendig zu erfüllende Aufgabe erkennen, die uns zur Bearbeitung 
bringen oder ´nötigen`. Es wäre auch zu beachten, dass wir, obwohl wir in-
teressiert sind, trotzdem eine Aufgabe hinausschieben oder verweigern kön-
nen, weil die Situation nicht danach ist oder unsere persönliche Befindlich-
keit uns daran hindert.  

• Lehrer aber gehen davon aus, dass Schüler wie selbstverständlich ´alles`, 
was von ihnen verlangt oder ihnen vorgesetzt wird, jederzeit auch tun oder 
sich den Aufgaben zumindest stellen. Wenn sie das nicht tun, wird ihnen 
mangelnde Beteiligung, Desinteresse oder Unkonzentriertheit usw. vor-
gehalten. Zudem erwartet man meist auch noch eine durchschnittliche Ge-
schwindigkeit, die der Lehrer vorgibt oder an der Klassennorm ausrichtet. 
Wer so mitarbeitet und zudem noch sorgfältig ist und seine Hausaufgaben 
regelmässig erledigt, kommt dann natürlich, wie erwartet, auch zu den von 
den Lehrern erwarteten und beurteilten Erfolgen. In Wirklichkeit zeigt sich 
daran, dass die Lehrer ihre Schüler nicht in der jeweiligen speziellen Situati-
on wahrnehmen mit den besonderen inhaltlichen Anforderungen und den 
subjektiven Bedingungen. Das wäre aber wohl notwendig, wenn sie ihre 
Schüler besser ´verstehen` und ihnen angemessene Anforderungen zumuten 
wollen, damit sie ihnen Lebens- und Lernbegleiter sein können, damit sie  
für ihre Schüler und deren individuelle  Besonderheiten und Schwierigkeiten 
mehr Verständnis gewinnen und ihnen dann auch zum dialogischen Partner 
werden können. Fazit: Arbeitsverhalten ist für Lehrer zu einem Schlüssel-
begriff bei der Erklärung von Schulerfolg oder –misserfolg geworden. Das 
Konzept verhindert aber, dass Lehrer ihre Schüler individuell spezifisch, 
aufgabenbezogen und situativ wahrnehmen und evtl. auch Hilfe leisten.  

• Leistungsstand. Es fällt auf, dass Lehrer wie selbstverständlich das, was sie 
als Leistung bei ihren Schülern sehen, an dem Stand der Klasse messen. 
Meist nehmen sie dann noch an, dass das, was sie im Unterricht sich für die 
Klasse vornehmen, auch dem Lehrplan der jeweiligen Klassenstufe ent-
spricht, oder dass sie, wenn sie Schüler etwa in einem einzelnen Fach wie 
Mathematik nicht mit dem Klassenpensum belasten, ihre Angebote den ge-
forderten Zielen des Lehrplans einer anderen Stufe entsprechen. Dabei sind 
die Lehrplanvorgaben meist nicht konkret festgelegt und die Ziele nicht ope-
rationalisiert überprüfbar ausformuliert. Ausserdem wird übersehen, dass in 
jeder Klasse und jeder Gruppe sich jeder Schüler von den anderen unter-
scheidet. Der grundsätzliche Auftrag an Grund- und Sonderschule aber 
heisst, dass jeder entsprechend seiner individuellen Möglichkeiten lernen 
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können soll. Man sprach schlagwortartig auch vom ´individuellen` Lehrplan. 
Ausserdem sollten die Benachteiligungen, die die Schüler vor- oder ausser-
schulisch mitbringen, ausgeglichen werden.  

 
Ein Zitat aus „Richtlinien und Lehrpläne für die Grundschule in Nordrhein-
Westfalen“ (1973), die unter Leitung des 1993 verstorbenen Jakob Muth er-
arbeitet wurden, sei hier angeführt, das ich in seiner Begründung anhand der 
Beschreibung unterschiedlicher Lernvoraussetzungen begrifflich nicht immer so 
ausgedrückt hätte, aber  in seiner Intention als so zentral für unsere Schulen ein-
schätze, das ich es trotz seiner Länge aufnehme: 
 
„Jedes Kind hat einen Anspruch darauf, seiner Erziehungsbedürftigkeit ent-
sprechend gefördert zu werden. Für die Erfüllung dieses Anspruchs bedarf es 
didaktischer Bemühungen, die eine weitgehende Individualisierung der Lern-
anforderungen ermöglichen, denn die Kinder der Grundschule können nicht 
alle auf das gleiche Anspruchsniveau 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 
in ihrem Lerntempo.“  
 
So begründeten die Richtlinien damals die Notwendigkeit der Individualisie-
rung und setzten fort: „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 Individuali-
sierungen der Lernanforderungen als kardinales Prinzip aller Grundschularbeit 
kann dieser Mißachtung individueller Möglichkeiten entgegegenwirken. Dabei 
muß Individualisierung in qualitativer, quantitativer und temporärer Hinsicht 
als durchgehendes methodisches Prinzip in allen Lernbereichen der Grund-
schule  verstanden werden. (...) Die konsequente individuelle Förderung des 
einzelnen Kindes bedeutet nicht, daß sich das schulische Lernen in der Verein-
zelung vollziehen soll“ (4). 
 
• Leistungen: Darunter verstehen Lehrer zumeist, die Orientierung am Ergeb-

nis und nicht, den Weg, das Vorgehen der Schüler. Sie kennen meist auch 
nicht annähernd, wie Schüler zu ihrem ´Ergebnis` gekommen sind. Die Er-
gebnisse, das Können selbst wird auch nur ´oberflächlich` bemerkt, z.B.: 
Liest bekannte Texte. Welcher Lehrer prüft, wie der  Schüler das getan hat, 
ob er liest oder ob er Strategien entwickelt, damit er nicht nur den Inhalt ei-
nes Textes auswendig lernt, sondern sogar angeben kann, auf welcher Seite 
oder in welcher Zeile das Erinnerte geschrieben steht? Welche Unwissenheit 
wird deutlich, wenn gesagt wird: Bekannte Texte kann er mittlerweile besser 
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erlesen, unbekannte bereiten ihm immer noch Schwierigkeiten, wobei ein-
zelne Wörter gar nicht erlesen werden können. Ähnlich unbestimmt und un-
wissend sind oft Aussagen zum Können im Rechnen: „Im Zahlenraum bis 
100 kann er Subtraktions- und Additionsaufgaben  mit Hilfe persönlicher 
Zuwendung lösen“. Was ist Zuwendung? Ist das Hilfe in Form von Erinnern 
an Rechenschritte? Welche Aufgaben kann der Schüler und wie lösen? Ich 
habe eruieren können, dass Schüler angeblich komplizierte Aufgaben der 
Grundrechenarten mit Zahlen bis zur Million und sogar Prozentaufgaben lö-
sen können sollten. Ich beobachtete, dass sie dabei weiter ihre Finger be-
nutzten. Heraus kam im Gespräch, dass sie dabei zählten. Da für die Auf-
gaben sorgfältige Schemata im Unterricht eingeübt wurden, war es ihnen 
möglich, die Aufgaben  durch Zählen bis 20 zu lösen, weil sie alle schrift-
lichen Ausrechnungen im Stellenwertmodell durchzogen. Und dann brauchte 
man nur bei Zehner- oder den anderen Übergängen bis zu zwanzig vorwärts 
oder rückwärts zu zählen. 

 
• Sozialverhalten: Für die meisten Lehrer ist es nachrangig gegenüber Ar-

beitsverhalten und Leistungen. Es wird zumeist auch als ein allgemeines 
Verhalten verstanden, das unabhängig von der Situation, von den Beteiligten 
und der gemeinsamen Vorgeschichte ist.  Damit zeigen sich ähnliche Ab-
straktheiten wie beim Arbeitsverhalten. In Wahrheit leben wir immer in kon-
kreten Beziehungen und in sozialen Gruppen mit ihrer Dynamik. Die Be-
ziehungen werden in Situationen je nach den Anliegen der Beteiligten oder 
den institutionellen Vorgaben (Pause, Spiel, Sachunterricht usw.)  konkret 
gelebt und gestaltet. Dabei zeigen sich Kontinuitäten und Veränderungen. 
Man sollte deshalb nicht von Verhalten sprechen, das einem einzelnen als 
situationsunabhängiges Merkmal zugeschrieben werden kann. Erforderlich 
ist die Sicht auf die konkret gelebten Beziehungen und was in den 
Situationen ´abläuft`, aber auch die Berücksichtigung auf die 
Beziehungsgeschichte der Partner mit ihren Wünschen und Konflikten, ihren 
Erwartungen und Einstellungen, den Vorurteilen und ´Feststellungen`. Das, 
wie von Lehrern oft beschriebene, ´Sozialverhalten` ist grundsätzlich 
missverstanden, wenn man es, das sei wiederholt, als ein Charakteristikum 
eines einzelnen Menschen versteht. Für die Schule ist darüber hinaus die 
andere soziale Dimension von erheblicher Bedeutung, die Gruppendynamik, 
die sich wohl in allen Klassen auf die Schüler auswirkt und nicht allein mit 
den Beziehungen zwischen Partnern  erklärt werden kann, wie das obige 
Beispiel von M. schon gezeigt hat. 

• Für Schüler sind anders als für Lehrer, die zuerst an ihr Unterrichtspensum 
zu denken scheinen, die sozialen Beziehungen vorrangig; denn in ihnen vor 
allem erfahren sie Anerkennung oder nicht, Zugehörigkeit oder Ausschluss. 
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In ihnen erfahren sie ihren Stand und Status und zugleich Sinn und Mög-
lichkeiten konkreten Lebens und können eine Perspektive ausbilden. 

 
2.1.3.  Was habe ich als ´fragwürdig` erkannt ? 
 
Klassenunterricht 
 
In unseren (´Sonder`-) Schulen scheint  in Praxis, Theorie und Lehreraus-
bildung ein Unterricht für Klassen oder Gruppen vorzuherrschen, die man 
grundsätzlich als ´homogen` annehmen muss, so dass ihnen, derselbe Stoff , das 
gleiche Pensum zu gleicher Zeit nach denselben Methoden zugemutet wird. Den 
bekannten oder erwarteten Unterschieden der Schüler glaubt man mit gewissen 
Modifikationen bei den Medien, den Aufgaben, den Ansprüchen und Ziel-
stellungen, Differenzierung genannt, gerecht werden zu können. Ich fasse das 
unter die Formel:  
 
Lehrer- und lehrorientierter Unterricht in als homogen angenommenen Klassen 
bestimmt unsere Schulen. Diese meine Einschätzung finde ich immer wieder be-
stätigt. Die Arbeitsgruppe Bildungsbericht am Max-Planck-Institut für Bil-
dungsforschung kommt in ihrer  vollständig überarbeiteten Neuausgabe 1994 
(wieder) zu folgenden Feststellungen: „In der methodischen Gestaltung des 
Unterrichts sind die Lehrer frei. Man trifft in der Grundschule gegenwärtig al-
lerdings überwiegend auf eine Form des Unterrichts, in der der Lehrer im Mit-
telpunkt steht, Fragen stellt, korrigiert, neue Sachverhalte einführt, Übungs- und 
Wiederholungsperioden ansetzt und so bis ins Detail bestimmt, was die Schüler 
tun sollen“ ( 320). Auch äusserlich nicht zentral geleiteter Unterricht in Klas-
senräumen, mit reichlich Materialien, Sitzgruppen und lernbereichsspezifischen 
Lernecken folgt dem Zentral-Lehr-Modell: Denn „der Unterricht zeigt, daß es in 
der überwiegenden Zahl der Stunden auch in derart ausgestatteten Klassen-
räumen immer noch der Lehrer ist, der das Unterrichtsgeschehen bis ins 
einzelne bestimmt“ (321).  
 
Regelschule stellt Schul-Versagen fest 
 
Zwei weitere Untersuchungen, aus denen ich noch nach einigen grundsätzlichen 
Überlegungen zur Funktion von ´Sonderpädagogik` und Regelschule berichte,  
bestätigen und erweitern die vorgetragenen Beobachtungen, die für die Frage 
nach Einsatz, Erfordernis und Möglichkeit ´sonderpädagogischer` Fördermass-
nahmen und der Unterscheidung zu ´pädagogischen` Förderungen mehr als re-
levant sind. Der Grund ist einfach auszumachen, denn immer wieder hiess und 
heisst es, dass in die Sonderschulen die Schüler gehören, die in Regelschulen 
nicht oder nicht ausreichend gefördert werden können (s.o.).  
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Bleiben wir bei den pädagogischen Bestimmungen und sehen wir davon ab, 
dass, wie häufiger kritisiert wurde, nicht klar wird, was ´Förderung` sein soll, so 
fällt auf, dass sonderpädagogische Förderung in Abhängigkeit vom Unterricht 
der allgemeinen Schule bestimmt wird. Schüler sollen also dann in die Sonder-
schule, wenn die Regelschullehrer nicht mehr mit ihnen ´klar` kommen. Bei den 
´Hilfsschülern` früher und den Schülern der Schule für Lernbehinderte später ist 
der Anlass ihrer Umschulung usw., dass sie von der Regelschule als ´Schul-
Versager` zur Überprüfung gemeldet werden oder bei Schuleintritt als solche 
prognostiziert werden. Genauer, und ich wiederhole, weil es mir wichtig ist: 
Lehrer melden Schüler ihrer eigenen Klassen, die sie selbst unterrichtet haben 
und deren Schulversagen von ihnen selbst beurteilt wird. Sie fällen also ein Ur-
teil über die Angemessenheit und Wirksamkeit ihres eigenen Unterrichts mit-
samt ihrer Gestaltung der ´Klassengemeinschaft`, ihrer eigenen Vorannahmen 
und Einstellungen. Das Besondere ist dann darin zu sehen, dass das Urteil sich 
nicht auf diese komplexe und von den Lehrern selbst zu verantwortende schuli-
sche Situation bezieht, sondern als ein Urteil über einen Schüler abgefasst wird. 
Es geht also auch darum, zu prüfen, was die Regel-Schule und ihre Lehrer 
selbst tun können, um in ihren Schulen allen Schülern gerecht zu werden, wie 
das ja ihr Auftrag ist (vgl.  nur oben die Richtlinien für die Grundschule in 
Nordrhein-Westfalen).  
 
Lehrerzentrierter Unterricht in allen Schulen ? 
 
Ich habe eingesehen: Wenn Lehrer sich vor allem an ihren Klassen und nicht an 
den einzelnen Schülern orientieren, wenn sie lehrenden Unterricht für Klassen 
durchziehen und nicht primär Schülern individuell angemessenes Lernen er-
möglichen, dann ist das ein gravierender Befund. Er begründet aber noch nicht 
die Notwendigkeit einer ´Sonderpädagogik`, sondern zunächst nur, die Ver-
änderung allgemeiner Schulpädagogik. Da das so zentral ist, begnüge ich mich 
nicht mit den bisherigen Aussagen zur Beschreibung von schulischem Unter-
richt, sondern komme zu den zwei weiteren, schon angekündigten, Unter-
suchungen, um weitere Belege für lehrenden Klassenunterricht vorzustellen.  
 
Günther Opp und Andreas Freytag (1997) gehen der Frage nach, „Warum Leh-
rerinnen und Lehrer nicht tun, wozu sie von allen Seiten aufgefordert werden“. 
Sie versuchen nicht nur Verständnis für die Lehrer zu begründen, sondern zu-
nächst auch die Ausgangssituation zu erfassen. Dabei zitieren sie Hage u.a. 
(1986, S. 147), die in einer Untersuchung in Nordrhein-Westfalen 88 Lehrer er-
fasst hatten: „Unsere Analyse ergab eine große Gleichförmigkeit und Lehrer-
dominanz der beobachteten Unterrichtsstunden über alle Schulformen und Fä-
cher hinweg. Der Schwerpunkt der methodischen Kategorien ergab eine Kom-
bination von Unterrichtsphasen aus Aneignung von Wissen und Fähigkeiten im 
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kognitiven Bereich in Form des gelenkten Unterrichtsgesprächs im Klassenver-
band mit vorwiegend reproduktiver Schülertätigkeit. Die ´methodische Mono-
struktur` des alltäglichen Unterrichts ließ sich in allen Schulformen und in allen 
Fächern feststellen, wiederholen die Autoren. In Zahlen: Zu über 75 % wurde 
direktiver Unterricht oder Frontalunterricht beobachtet“ (ebd.). 
  
Haas (1993, 47 f.), der Unterrichtsplanungen, also die Vorbereitung, von Leh-
rern untersucht hat, die er auch Methode des lauten Denkens nennt, formuliert 
seine Ergebnisse so: „Es erfolgte weder eine Zielreflektion noch werden Indivi-
dualisierungs- und Differenzierungsmaßnahmen geplant. Das Stundenende wird 
offen gehalten, ebenso werden die Hausaufgaben nicht festgelegt. (...) die Über-
legungen enden letztendlich mit der Festlegung auf eine Variante. Dabei wird 
die Klasse immer als Ganzes gesehen, der einzelne Schüler ist nicht Gegenstand 
von inhaltlichen und methodischen Planungsüberlegungen. (...) Zur Ver-
meidung ´unnötiger` Unruhe beispielsweise wird mehr vorgegeben, der Inhalt 
vereinfacht, der Medieneinsatz reduziert und weniger selbständig erarbeitet. Für 
den Fall, daß sich die Klasse nicht erwartungsgemäß verhält wird mehr 
Schreiben eingeplant. Auf die Inhalte selbst hat die Klasse keinen Einfluß; der 
Lehrer versucht, den ´Stoff` durchzubringen“. 
 
Lehren statt lernen 
 
Zu diesen  Stichworten kann ich mich kurz fassen: Wir haben einsehen müssen, 
dass Lernen nicht durch Lehren ´gemacht` werden kann. Schulischer Unterricht 
aber geht meist noch nicht von dieser Erkenntnis aus. Ich erinnere zur Be-
gründung der These nur an folgende Sachverhalte (die folgenden und weitere 
habe ich u.a. in Lebens- und Lernbegleitung konkret, 1997, 72 ff., ausgeführt): 
Wir alle, nicht nur Schüler, können nicht einfach aufnehmen, was uns vor die 
Sinne kommt oder gebracht wird. Was ein einzelner in einer Situation 
wahrnimmt,  wird von ihm bzw. seinem Gehirn (ebd. 46 ff.) in jeder Situation 
neu ´konstruiert`. Was der einzelne dann sieht, hört usw., ist abhängig davon,  
 
• dass und was er sich vornimmt, also intendiert (Leontjew, in Begemann 

(´Selbst`-)Tun und Erfahren),  
• dass er existentiell betroffen ist; Peter Petersen sprach von der 

´pädagogischen Situation`; ich  von spreche von ´Ernstsituationen` in der 
wohnortintegrierten Schule, 

• dass er von einer Gemeinschaft nicht ausgeschlossen ist (Teilsein), sondern 
angenommen und durch verantwortliche Teilnahme mit Aufgaben betraut 
wird (vgl. Begemann ´Teilsein der Wirklichkeit`), 

• dass er durch unwillkürliche und sachbezogene Aufmerksamkeit, die durch 
Teilsein und Teilnahme erreicht wird, und dass er durch erwartende Auf-
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merksamkeit seine egozentrische Sicht überwindet und er für die Wahr-
nehmung von anderen offen, sensibel wird. Buddhisten sprechen von Acht-
samkeit, 

• dass er nicht durch andere existentielle Belastungen, wie Krankheiten, 
Schmerzen, Hunger, Angst, Freude u.a., oder durch andere vordringlichere 
Aufgaben in Anspruch genommen wird. 

 
Diese Auflistung ist sicher nicht vollständig, erfasst aber wohl wichtige Aspek-
te, die für das Lernen in der Schule vorrangig beachtet sein wollen, wenn Be-
teiligung und Wahrnehmung von Sachverhalten erreicht, also gelernt werden 
soll. Trotzdem, so könnten jetzt viele einwenden, haben wir doch auch bei 
traditioneller Lehre ´gelernt`. Das trifft sicher zu. Aber wenn wir fragen, was, 
dann gibt es sicher zwei Antworten: Schüler wollen Sinnvolles lernen. Das 
können und tun sie sicher auch unabhängig vom Lehrer und unabhängig von der 
Methode des Lehrers (M. Dehn). Dabei kann es natürlich als Ziel darauf 
ankommen, möglichst gut beurteilt zu werden. Und das muss nichts oder nur 
wenig mit den Inhalten des Unterrichts zu tun haben. Ausserdem können wir 
Menschen das, was uns vorgesagt wird, auch einfach wiederholen. Wir müssen 
es nicht ´verstanden` haben oder in anderen Situationen anwenden können. Und 
Lehrer scheinen oft mit diesem Wiederholen, Nach-Sprechen, Nach-Denken, 
Nach-Schreiben zufrieden zu sein und den Schülern, die das präsentieren auch 
gute Noten zu geben. Peter Petersen (1963, 30) sprach in diesem 
Zusammenhang vom ´Papageienwissen`, denn diese können auch Vorgegebenes 
in anderen Situationen wiederholen.  
  
Nicht individuell spezifisch und doch gemeinsam 
 
Mit den Aussagen des vorherigen Abschnitts ist eigentlich schon ausgesagt, 
worauf es mir bei dieser These ankommt. Jeder nimmt individuell spezifisch 
wahr. Das, was der einzelne wahrnimmt, ist abhängig von seinen Vor-
erfahrungen (Lehrer sprechen von Lernvoraussetzungen, die sie nie zureichend 
von aussen erfassen können), von seinen Intentionen, Fragen und dem, was ihn 
bewegt, in der aktuellen Situation und den weiteren Bedingungen der Situation 
bzw. der Befindlichkeit des Betreffenden. Das, was ich hier unter dem Stich-
wort ´Wahrnehmung` andeute, gilt, wenn wir das als davon isolierbar an-
nehmen, was es nicht ist, auch für ´Denken`, ´motorische` Aktivitäten usw.  
 
Diese Aussagen habe ich in die Formel gefasst: Lernen ist Eigenwelt-
erweiterung (von mir wiederholt vorgetragen). Hinzu kommt noch, was 
Bauersfeld herausgestellt hat: Eigenwelterweiterung in Subjektiven Erfahrungs-
bereichen. Damit ist der Sachverhalt ausgedrückt, dass das, was jemand tut, 
denkt und damit lernt, immer nur für den Lebensbereich, also die Situation eines 
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Erfahrungsbereiches gilt und wieder aktualisiert zur Verfügung steht, in dem es 
vorher gelebt wurde. Was, um ein Beispiel anzudeuten, jemand beim Einkaufen, 
vielleicht rechnerisch mit Geld, tut, lernt, kann, kann er nicht auch in einem an-
deren Bereich wie etwa am PC und umgekehrt. 
 
Lehrender Klassenunterricht hat diese Sachverhalte kaum zur Kenntnis ge-
nommen oder schon berücksichtigt, denn er ermöglicht nicht grundsätzlich, dass 
jeder Schüler nur auf seine Weise lernen und bei der Lösung von Aufgaben vor-
gehen kann. Die Aufgabe hiesse also: Jeder muss auf seine Weise, also indivi-
duell spezifisch lernen können. Das muss ihm ermöglicht und zugemutet wer-
den mit den Lernanforderungen, die er für sein (weiteres) Leben der Teilnahme 
in unserer Gesellschaft braucht. Damit ist eine Forderung ausgesprochen, die 
auch  für alle Schüler gilt, die im bisherigen Unterricht der Regelschule nicht 
angemessenen lernen konnten, nach Meinung der Lehrer, und deshalb 
´sonderpädagogischer` Betreuung unterstellt oder Sonderschulen überstellt 
wurden. Dass dieses Lernen, individuell spezifisch für jeden Schüler, auch ge-
meinsam und in einer Klasse planmässig ermöglicht werden kann, habe ich an 
verschiedenen Stellen beschrieben unter dem Stichwort Wohnortintegrierte 
(´Sonder`-) Schule (vgl. das Kapitel).  
 
Lehrer wissen  nicht, wie ihre Schüler lernen 
 
Diese These klingt nicht nur aufregend. Sie ist und sollte es auch sein. Sie 
scheint zumindest überzogen. Lehrer gelten doch als Fachleute des Lehrens 
(Didaktiker) und das schliesst doch auch ein, dass sie Fachleute für das Lernen 
sind. Comenius (1907, 71-96) sprach von Mathetik, der Lehre vom Lernen. 
„Mathetik (das ist eine Kunst, die ein wirksames Lernen ermöglicht) und keine 
Didaktik (das ist eine Kunst, die ein wirksames Lehren ermöglicht). Eine gute 
Mathetik schließt eine gute Didaktik nicht aus, schränkt aber deren Wichtigkeit 
ein; der ´Lehrer` bleibt notwendig, wirkt aber in anderer Funktion: Er stellt die 
Ideen, die Sachen, die Probleme, die Aufgaben bereit, die Lerngelegenheiten 
her; er hilft, lobt, leistet Widerstand, zeigt, ´was man lernen kann`“, so erläutert 
Hartmut von Hentig (1992, 106f.) das Verhältnis.  Chott charakterisiert genauer: 
„MATHETIK ist demnach die Klärung des im Unterricht stattfindenden Lern-
geschehens - und zwar aus der Sicht des Schülers“ (1998, 392). Chott betont, 
dass sich Comenius mit dem Begriff  gegen ´technisierte Unterrichtsvor-
bereitung` und „gegen ein ´Durchziehen` des Unterrichtes am Schüler vorbei 
(ebd.) wende. Es sei deshalb wichtig, das Lernen des Menschen in neurem, auch 
empirischen Licht zu sehen“ (ebd.).  
 
Bemerkenswert ist, dass die Schulpädagogik insgesamt, obwohl es viele einzig-
artige Pädagogen gibt, deren Modelle gelobt wurden und werden, keine ernst-
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haften, durchgehenden  Bemühungen um ein pädagogisches Verständnis von 
Lernen gegeben hat (vgl. nur die Hinweise in: Begemann, 1996, 259 ff.), ob-
wohl u.a. Comenius diesen Apekt für Schule gesehen hat. Bemerkenswert ist 
aber auch, daß er in der schulischen Tradition fast nicht aufgenommen wurde. 
Hat man das Nachdenken über Lernen an die Psychologie delegiert? Was ist 
dabei herausgekommen? Ich zitiere die Antwort aus der Bilanz, die in einem 
Heft der führenden erziehungswissenschaftlichen „Zeitschrift für Pädagogik“ 
1988 vorgelegt wurde. Das Ergebnis ist aufschlussreich und für manche sicher 
´unglaublich`:  
 
Die bisherige psychologische Lernforschung hat ein pädagogisches Konzept 
menschlichen Lernens noch nicht erbracht, das dem individuellen Lernen in Le-
benssituationen gerecht wird. Benner, Oelkers und Ruhloff geben in ihrer Ein-
leitung in den Thementeil als Grund dafür an, dass sich das Konstrukt Lernen 
„pädagogisch weiterhin anders ausnimmt als psychologisch. Der Grund hierfür 
liegt zunächst im psychologischen Konzept des Lernens selbst. Dieses faßt das 
Lernen als Entwicklung oder Verhaltensänderung, vermag jedoch nicht das 
Lernen als solches zu beschreiben. Lernen wird von ihm als innere Aktivität 
aufgefaßt, als eine mentale oder emotionale Operation, welche für Ver-
änderungen sorgt. Was aber das Lernen selbst ist, bleibt in der Regel unklar, 
weil die psychologische Forschung selten die Voraussetzungen ihrer eigenen 
Begriffe reflektiert. (...) Empirisch läßt sich ja nur die Veränderung in der Zeit 
beschreiben. Dies aber reicht nicht für pädagogische Fragestellungen“ (1988, 
296).   
Der Hauptgrund dafür ist, „daß sowohl die Entwicklungspsychologie als auch 
der Behaviorismus letztlich offenlassen, wie Subjektivität intersubjektiv ver-
standen werden kann. Dies aber ist jener Bereich, auf den die neuzeitliche Päd-
agogik letztlich zielt. Die Frage, wie der Mensch erzogen werden kann, ist in 
der Neuzeit untrennbar verbunden mit der Frage, wie er sich selbst, wie er seine 
Subjektivität entwickeln und ausbilden kann. Bildung als Selbstformung und 
selbsttätiges Hervorbringen unter dem Anspruch der Subjektivität verweist auf 
eine pädagogische Frage- und Handlungsstruktur, zu deren Klärung letztlich 
Verhaltenstheorien ebensowenig wie Entwicklungslogiken ausreichen (ebd.). 
Dabei schien die empirische Psychologie vielversprechend und aussichtsreich 
(...) Es schien möglich, endlich präzise die Lernentwicklung von Kindern und 
Jugendlichen zu beschreiben, den Lernvorgang technologisch zu regeln und auf 
diese Weise Sorge für die Kontrolle des Lernens zu tragen“ (1988, S. 295). 
 
Das Ergebnis ist deprimierend: Schul-Pädagogen entwickeln Didaktiken, keine 
Mathetik. Sie haben die Frage nach der Möglichkeit des Lernens an Psycho-
logen abgetreten, die es mit ihren Theorien und Forschungen ausserhalb von 
komplexen Lebenssituationen wie ein objektiv erfaßbares Merkmal unter-
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suchten. Hat auch das dazu beigetragen, dass Lehrer nicht wissen, wie ihre 
Schüler lernen? 
 
Die These, so nehme ich an, ist durch die Beispiele und die Ausführungen die-
ses Kapitels gut belegt. Ich weise hier noch einmal darauf hin, dass sich die 
These auf das konkrete, situative Lernen der Schüler bezieht. Das können die 
Lehrer im lehrorientierten Unterrichtskonzept nicht wahrnehmen. Sie verstehen 
also nicht, was sie im Unterricht bei ihren Schülern durch ihre Angebote und 
Forderungen auslösen und wie die Schüler danach im einzelnen agieren. Lehrer 
nehmen nur von aussen wahr und haben dazu ihre begrifflichen Konzepte: Ar-
beits- und Sozialverhalten, Leistungen usw. Und natürlich haben sie ihre Ziel- 
bzw. Normvorstellungen davon, wie ein Schüler sich verhalten soll in der Klas-
se, wie er die Arbeitsaufträge und Aufgaben bearbeiten soll und kann usw. Das 
alles ist dann das Mass, an dem Lehrer ihre Schüler messen. Dass sie damit aber 
den Schülern in ihrer individuellen Lernsituation nicht angemessen gerecht 
werden können, ist leider anzunehmen. 
 
Und natürlich hat ein Lehrer auch Alltagstheorien darüber, woran es liegen 
kann, wenn Schüler ihren Erwartungen nicht entsprechen. Sie beziehen sich 
überwiegend auf die Schüler selbst und danach mit deutlich geringerem, aber 
nicht unwesentlichen Gewicht auf das Elternhaus. Kaum wird in den Blick ge-
nommen, das Aktions- und Problemfeld, dass die Lehrer selbst sind oder ver-
antwortlich gestalten: Ihren Unterricht und die schulischen Bedingungen. Dar-
auf ist noch einzugehen. Zuvor aber ist der Blick auf die Schüler zu richten, 
denn dieser Blick, so unterstellt die folgende These, war eine entscheidende 
Bedingung für die ´Erfindung` der verschiedenen ´Sonderpädagogiken`.  
  
Erforderlich ist ein ´pädagogisches`, kein ´sonderpädagogisches` Schul-
konzept 
 
Aus den bisherigen Darstellungen und Überlegungen sollte deutlich werden, 
dass traditionelle Schulpädagogik, die ich mit den Kennzeichen ´lehrorientierter 
Klassenunterricht` andeutungsweise zu charakterisieren versuchte, den einzel-
nen Schülern in ihrer Originalität und Subjektivität und speziellen Lern- und 
Lebenssituation nicht gerecht werden kann. Damit sie, Schule und Lehrer ihren 
Schülern angemessene Lernmöglichkeiten und Lernbegleiter sein können, 
müssten sich Schule und Lehrer in theoretischen wie praktischen Konzepten 
ändern.  
 
Diese Revision könnte unter Forderungen stehen wie: Von der Lehr- zur Lern-
orientierung, von der Lehrer- zur Schülerperspektive, von dem Verständnis der 
Klasse als ´homogen` zu einem Verständnis einer Klassengemeinschaft von je 
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einzigartigen Schülern. Das würde bedeuten, dass die Schule sich einstellen 
müsste auf Kinder und Jugendliche, die zwar alle auf dem Weg der Befähigung 
für ein Leben der weiteren, gleichwertigen Teilnahme in unserer Gesellschaft 
von ihr die lebensnotwendigen Lernangebote und Lernherausforderungen er-
halten müssten, die dabei aber alle unterschiedliche biographische, familiäre 
und persönliche Voraussetzungen mitbringen und deshalb  auch individuell 
spezifisch lernen und mitagieren können müssten in einer Klasse als Lebens- 
und Arbeitsgemeinschaft. 
 
Das wäre eine pädagogische Perspektive der Schule. Und meine Erwartung wä-
re auch, das solch eine Schule grundsätzlich in der Lage sein könnte, allen 
Schülern ohne Aussonderung das erforderliche Lernen zu ermöglichen. Ob das 
tatsächlich möglich sein kann, hängt ab von der personellen, sachlichen und in-
stitutionellen Ausstattung, den Konzepten und dem Engagement der Beteiligten. 
Ob es zudem noch eigener ´sonderpädagogischer` Schulen und Konzepte be-
darf, möchte ich mit einem Blick auf deren Entstehung zu beantworten ver-
suchen, ohne zu ausführlich zu werden und fast ohne auf die umfangreiche und 
vielfältige, auch widersprüchliche Literatur zurückzugreifen. Ich werde bei de-
ren Heranziehung gezielt auswählen und dann versuchen, in Thesen zu argu-
mentieren.  
 
Der Beginn einer besonderen oder einer pädagogischen ´Betreuung` überhaupt 
von Menschen, die wir in unserer Zeit Behinderte genannt haben und für die 
Schulen und ´besondere`  Konzepte gegründet und entwickelt wurden, die wir 
wiederum, nachdem der zusammenfassende Begriff ´Sonderpädagogik`  in den 
60er und 70er Jahren unseres Jahrhunderts sich durchsetzte (engl.: special 
education), lässt sich so charakterisieren (nur eine vereinfachte Auswahl): 
 
• Es wurde erfahren, erkannt und erprobt, dass Menschen doch bildungsfähig 

und lernfähig waren, die wie die Taubstummen, die man wegen der fehlen-
den Lautsprache, nicht als Menschen ansah, denn zum Menschen gehörte der 
Geist und den erkannte man an der gesprochenen Sprache. Zu dieser Gruppe 
gehören auch die Blinden. 

• Es wurde erkannt, dass Menschen, etwa „Epileptiker“ oder „Körperbe-
hinderte“, nicht von Dämonen besessen oder von Gott Bestrafte seien, 
sondern nur krank waren oder Missbildungen hatten, die man behandeln und 
unterrichten konnte, so dass sie in die Gemeinschaft aufgenommen und ihren 
Platz einnehmen konnten. 

• Mit der Industrialisierung wurde das Problem der Durchsetzung der all-
gemeinen Schulpflicht  akut, denn die Vorbereitung, Vor- und Ausbildung, 
der Arbeitskräfte in Handwerk, Handel und Industrie, wie die der anderen 
Mitglieder unserer Gesellschaft erforderte auch Wissen und Können, das 
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schulisch zu vermitteln war. Mit der Industrialisierung entstand nach dem 
Landpöbel auch das Industrieproletariat. Die Gruppen der Armen und Be-
nachteiligten wurde grösser. Und gerade aus diesen Gruppen, wie schon 
Georgens und Deinhardt (1863) in ihrer, der ersten Heilpädagogik, fest-
stellten, rekrutierten sich die ´Behinderten`. Aus diesen gesellschaftlichen 
Gruppen, kamen vor allem auch die Schüler, die in der Regel-Volksschule 
nicht mitkamen und in den unteren Klassen sitzenblieben. Die schul-
pädagogischen Bemühungen um diese Schüler mündeten dann in die 
Konzeption der Hilfsschule, die später Schule für Lernbehinderte genannt 
wurde und heute unter mehreren neuen Namen firmiert. 

 
Es war nicht zwingend, für diese verschiedenen Schüler jeweils eigene Schulen 
und eigenständige Konzepte zu entwickeln. Zu Beginn der ´Hilfsschule` stan-
den mehrere konzeptionelle Alternativen an.  
 
• Die Nachhilfeklassen, die in Berlin versucht und aufgegeben wurden, ohne 

dass ihre Möglichkeiten zureichend überprüft wurden,  
• als Preussen das eigenständige Modell der Hilfsschule für (angeblich) 

schwachsinnige Schüler (1905)  verbindlich eingeführt hatte. 
• Verschiedene Lehrer und andere verantwortliche Pädagogen (Esche, Witte) 

wollten keine Ballung der schwachen Schüler und wollten zudem jedem 
Lehrer die Kompetenz zumuten, diesen Schülern angemessen zu helfen, also 
auch, wie Esche formuliert ´Heilpädagoge` zu sein. Damit wären ab-
gesonderte Schulen für diese Schüler nicht notwendig gewesen. 

• Eine weitere Variante möchte ich noch nennen: Man wollte keine Schule für 
eine spezielle, als typisch angesehene und dementsprechend ausgelesene 
oder diagnostisch festgestellte  Schülergruppe.  

 
Durchgesetzt wurde das Konzept der Hilfsschule, das  offiziell nur für 
Schwachsinnige bestimmt war, deren Auslese aber theoretisch und praktisch nie 
gelang oder gelingen konnte. Damit war, wie manche es nennen, das ´medizi-
nische` Modell zum Zuge gekommen. Bis heute gelten für die Feststellung von 
´Behinderungen`, ´Störungen`, ´sonderpädagogischen Förderbedürfnissen` in 
der Regel auch Mediziner als kompetent. Nach der Erfindung des Intelligenz-
tests und dessen Einsatz in der ´sonderpädagogischen Diagnostik` haben auch 
die Psychologen eine wichtige und immer wichtiger gewordene Rolle in der 
´Sonderpädagogik`eingenommen.  
 
Warum habe ich das hier aufgenommen? Erstens: Weil ich auf die Alternativen 
aufmerksam machen wollte. Das vom übrigen Schulsystem und von der Päd-
agogik abgetrennte ´sonderpädagogische` Modell ist nicht das einzige. Zwei-
tens: Wie ich in meinem Artikel Sonderpädagogische Fachrichtungen im Wan-
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del (1995) schon aufgezeigt habe, ist, was ich hier für der Hilfsschulen bzw. 
Schulen für Lernbehinderte gezeigt habe, mehr oder weniger in allen Fach-
richtungen nachweisbar: 
 
• Das Modell der eigenständigen Sonderschule wurde durchgesetzt, obwohl es 

Alternativen gab und obwohl erhebliche Einwendungen gegen die pädagogi-
sche Angemessenheit isolierter Schulen vorgebracht wurden, die auch be-
gründeten, welche Nachteile diese für das Leben derjenigen bringen (wür-
den), für die sie gedacht waren.  

• Bis zu diesem ´Zeit`-Punkt  brauchte man bei den Alternativen keine 
´besondere` Pädagogik, wie sie dann tatsächlich für die Fachrichtungen ent-
wickelt wurden, die dann später zusammen als ´Sonderpädagogik` von der 
´normalen` Pädagogik` abgesetzt wurde. 

• Mit den speziellen ´Sonderpädagogiken` setzte sich auch das individual-
theoretische Modell durch, d.h.: Man glaubte am Individuum die Merkmale 
des Versagens in der Regelschule diagnostizieren und festmachen zu 
können. Dabei setzte man auch auf medizinische und psychologische 
Verfahren und Konzepte. Diese Verbindung zu Medizin und Psychologie 
galt für manche als das entscheidende Kennzeichen der ´Sonderpädagogik`, 
wie man an der wissenschaftlichen Ausbildung der Sonderschullehrer noch 
heute ausmachen kann. 

• Die ´Durchsetzer` setzten sich vor allem mit dem Argument durch, dass man 
nur in der  isolierten, selbständigen Sonderschule, der jeweiligen Gruppe 
´optimal`  helfen könne. Diese Argumentation vertreten noch heute viele 
Sonderschulpädagogen, obwohl mit der KMK-Empfehlung von 1994 ihr die 
Basis entzogen scheint, denn es heisst dort, dass die Förderung in allen 
Schulen möglich ist. Doch diese wird als ´sonderpädagogisch` bezeichnet. 

• Mit der Etablierung selbständiger Sonderschulen tauchte ein entscheidendes 
Problem auf, dass die Entwicklung der Sonderschulen und ihrer Pädagogi-
ken bis heute nicht nur prägt, sondern auch zu Lasten der betroffenen Schü-
ler sich ausgewirkt hat. Es musste bestimmt werden, für welche (´behinder-
ten`) Schüler die jeweilige Schule gedacht war. Man musste also festlegen, 
wie die Schüler sein sollten, welche Merkmale und Charakteristika sie (an-
geblich) haben sollten und wie man diese diagnostizieren, also feststellen 
konnte. Man versuchte nicht, die Schüler in ihrer je individuellen Eigenart 
zu erkennen oder zu verstehen, sondern festzustellen, ob sie ´sonderschul-
bedürftig` waren und dann für welche Sonderschule. Noch heute wird ge-
fragt: Ist er ´lernbehindert`? Oder die Umschulung wird empfohlen, weil er 
´lernbehindert` ist. 

• Da man behauptete, für diese jeweilige bestimmte Gruppe auch eine fach-
richtungsadäquate Pädagogik zu brauchen, die der Eigenart des ´typischen` 
Schülers entsprechen sollte, musste diese entwickelt werden. So entstanden 
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typische Bilder von jeweiligen ´Behinderten`, die Konstruktionen oder Pro-
jektionen von ´Sonderpädagogen` waren. Es entstanden typische ´Sonder-
pädagogiken` wie die ´Lernbehindertenpädagogik`. Zumindest behauptete 
man eine zu haben oder zu entwickeln. Wer dann in eine Sonderschule 
überwiesen oder gleich eingeschult war, brauchte danach nicht mehr neu 
diagnostiziert zu werden, denn das Schul- und Unterrichtskonzept war ihm, 
dem typischen ´Behinderten`, ja angemessen.  Dass jemand, der inhaltlich 
und methodisch in einer Schule nur so typische Lernangebote bekommt, 
dann keine anderen Lernweisen und  Lernergebnisse zeigt, als die als typisch 
angenommenen ´Verhaltensweisen`, muss nicht verwundern und kann nicht 
für die Richtigkeit des Konzeptes oder der Diagnostik und auch nicht für die 
Angemessenheit des jeweiligen Unterrichtskonzeptes gewertet werden. 

 
Zwischenbilanz 
 
• An der Entstehung der Sonderschulen kann man zeigen, dass das individual-

theoretische Modell zum Verständnis der jeweiligen Schüler nicht als das 
einzige und damit als das angemessene angesehen werden muss.  

• Mit der Konstruktion von typischen ´Behinderten` wurde der Blick nicht 
nachdrücklich auf  den einzelnen Menschen in seiner Eigenart und auf seine 
besonderen Lebenssituation gelenkt. 

• Es ist weiter anzunehmen, dass die Schule allen ihren Schülern gerecht wer-
den kann, wenn sie sich ausrichtet auf die Besonderheiten des einzelnen und 
individuell spezifisches und gemeinsames Lernen und Leben ermöglicht. 
Dann bräuchten wir keine spezifische ´Sonderpädagogik`, sondern nur eine 
allgemeine Schulpädagogik, die von einem Unterricht für als homogen an-
genommene Klassen abkommt und den personellen, sachlichen und institu-
tionellen Aufwand aufbringt, und allen den notwendigen Lern- und Lebens-
raum einräumt und die individuell spezifische Lernbegleitung leistet. Das 
würde ihrem ursprünglichen Auftrag entsprechen. 

• Es kann aber trotzdem doch noch gefragt werden, ob mit pädagogischem 
Verstehen und evtl. psychologischen und medizinischen  Diagnosen Be-
sonderheiten bei Schülern auszumachen sind, die wir als ´Behinderte` oder 
´Gestörte` bezeichnet haben, die besondere ´Förderbedürfnisse haben sollen, 
special needs, und die deshalb eine wie auch immer geartete ´besondere` 
Pädagogik erforderlich machen könnten. 

  
Dem will ich mich im nächsten Abschnitt stellen. Dabei wähle ich das Beispiel 
der Hilfsschule bzw. Schule für Lernbehinderte, weil es da bemerkenswerte 
Aussagen gibt. Darüber hinaus werde ich einige internationale Stimmen auf-
nehmen. Die Antwort auf meine Frage ist schon in der Überschrift angezeigt. 
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2.2.  Vom Sonderschulunterricht zum aufgabenspezifischen Lernen 
 
2.2.1.  Zur Einrichtung der Hilfsschule: Kielhorn 
 
Als ein Ausgangspunkt der Durchsetzung der Konzeption einer eigenständigen 
Hilfsschule kann die Aussage von Kielhorn gelten (die ich hier wegen des Zu-
sammenhanges noch einmal anführe), die er auf der ´Allgemeinen Deutschen 
Lehrerversammlung` in Gotha  1887 vorgetragen hat: „Schwachbefähigte Kin-
der, d.h. Kinder, welche die Spuren des Schwachsinns in solchem Maße an sich 
tragen, daß ihnen nach mindestens zweijährigem Besuche der Volksschule ein 
Fortschreiten mit geistig gesunden Kindern nicht möglich ist, müssen be-
sonderen Schulen (Hilfsschulen, Hilfsklassen überwiesen werden“ (in: Klink 
1968, 68).) An dieser ´Definition` fällt auf. 
 
Kennzeichen der Schüler, die in die besonderen Schulen sollen, ist der zwei-
jährige schulische Rückstand, also das Schul-Versagen. Und von diesem aus 
wird erst auf  Schwachsinn minderen Grades geschlossen. Schwachsinn ist also 
kein feststellbares Merkmal, sondern eine Deutung, eine ´Konstruktion`, eine 
Annahme, die das schulische Nichtmitkommen der Schüler diesen anlastet und 
die Lehrer und ihren Unterricht entlasten kann. Ausserdem wird unterstellt, dass 
es geistig gesunde Kinder gibt. Die erkennt man an ihrem erfolgreichen Schul-
besuch. Das ist eine vertrakte Konstruktion, denn sie legt eine Sichtweise und 
Unterscheidung zwischen (Gruppen von) ´normalen` und ´unnormalen` Schü-
lern nahe, auf die die Lehrer achten sollen. Und es gibt ein einfaches Merkmal 
zur Erkennung und für die Zuordnung: Schulerfolg oder Schulversagen.  
 
Dabei wird der Blick der Lehrer nicht auf ihren Unterricht gelenkt, so dass sie 
prüfen müssten, was der bewirkt oder wie er sinnvoll verändert werden könnte. 
Noch nachteiliger wirkt sich aus, dass mit der Annahme des Schwachsinns, die 
Lehrer nicht genau hinsehen müssen, um zu erkennen, wie jeder ihrer Schüler 
bei seinem Lernen vorgeht und welche Bedingungen da eine Rolle spielen. Statt 
dessen entwickelt man Vorstellungen darüber, woran man ´schwachsinnige` 
Schüler erkennen kann, welche typischen Merkmale und Verhaltensweisen ih-
nen eigentümlich sein sollen. Und danach soll dann ein Schulkonzept ent-
wickelt werden, dass den ´Eigenarten` der ´schwachsinnigen` Kinder entspricht. 
 
Ist das ein Teufelskreis ? Damit kein Missverständnis entsteht: Ich nehme einen 
grundlegenden Sachverhalt für uns Menschen an, dass wir uns alle unter-
scheiden in unseren Möglichkeiten zu leben und zu lernen, in unserer Bio-
graphie und in dem, was wir als Subjekte unseres Lebens uns vornehmen und 
erhoffen. Ich wehre mich nur mit Nachdruck gegen die Typisierungen, die 
typischen Gruppenbildungen - wie z.B. von ´geistig Gesunden` und 
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´Schwachsinnigen`. Nun mache ich einen Zeit-Sprung und frage, ob sich später 
Ähnliches zeigt. 
 
2.2.2.  Keine allgemeine Lernbehinderung - nur aufgabenspezifische  
           Schwierigkeiten 
 
Hessen war das erste Bundesland, das 1962 die Hilfsschule in Sonderschule für 
Lernbehinderte umbenannte. Andere folgten. In Nordrhein-Westfalen hatte 
Klauer in Köln Lehrer für diese Sonderschule auszubilden. Er beschreibt  und 
begründet (s)ein ´sonderpädagogisches` Konzept in seiner, der ersten ´Lernbe-
hindertenpädagogik`. Darin steht gleich am Anfang Aufregendes:  
 
„Es gibt (...) nicht eine ´allgemeine Lernfähigkeit`. Als Beleg sei eine jüngst 
vorgelegte Untersuchung von Baumeister, Beedle und Urquhart (1964) an-
geführt. Normale und Schwachsinnige Kinder sollten die Konditionierung des 
Psychogalvanischen Hautreflexes unter verschiedenen Bedingungen erlernen, 
wobei sich herausstellte, daß die Schwachsinnigen die gleichen Lernleistungen 
volbrachten wie die normalen Kinder. Die Autoren schließen aus diesem Er-
gebnis zu Recht, daß bei Schwachsinnigen keine globale, sondern eine auf-
gabenspezifische Lernbehinderung vorliege. Bei bestimmten Aufgaben lernen 
sie schlechter und bei anderen nicht, (...) Also kann man doch nicht von dem 
Hilfsschüler als dem schlechthin lernbehinderten Kind sprechen ? (Durch 
amtliche Vorschriften ist der Verfasser aber gehalten, diese Vokabel zu 
verwenden)“ (Klauer 1966, 8). 
 
Klauer legt eine wissenschaftliche Theorie und Konzeption der ´Lernbehinder-
tenpädagogik` vor und verwendet diesen Terminus, der seitdem auch wissen-
schaftlich und administrativ weiter verwendet wird mit all den Assoziationen, 
die er bei Laien und Fachleuten weckt, nur weil eine Landesregierung ihn für 
eine Schule eingesetzt hat, obwohl er um dessen empirisch belegte Unan-
gemessenheit weiss. Klauer hat sich immer wieder um diese Problematik, auch 
empirisch, bemüht und z.B. festgestellt, dass sich Intelligenztestergebnisse 
durch ´Training` erheblich verbessern lassen.  
 
Aus der 4. Auflage seiner ´Lernbehindertenpädagogik` zitiere ich noch, ohne 
seine differenzierten Argumentationen hier aufnehmen zu können: Woodrow sei 
1946, nachdem er über 20 Jahre lang alles erreichbare einschlägige Material ge-
sammelt habe, zu dem Fazit gekommen, „daß das Konzept der allgemeinen 
Lernfähigkeit nicht haltbar ist. Die verschiedenartigen Lernleistungen sind zu 
unabhängig voneinander“ (1975, 3). Später habe man mit verbesserten Metho-
den die Problematik weiter untersucht, „so etwa Duncanson (1964), oder 
Mackay und Vernon (1963). Das Ergebnis ist eindeutig: Von einer allgemeinen 
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Lernfähigkeit kann keine Rede sein (...). Die Menschen nach ihrer Lernfähigkeit 
zu ordnen, ist in der allgemeinen Form nicht möglich. Es gibt nicht allgemein 
gute, rasche Lerner und allgemein langsame, schwache Lerner, sondern immer 
nur im Hinblick auf bestimmte Aufgabenklassen und bestimmte Lern-
bedingungen (Lehrmethoden)“ (Klauer 1975, 3). 
 
Ich würde hier nicht von Aufgabenklassen, sondern schlicht von Aufgaben 
sprechen. Mit Kanter ist der Sachverhalt weithin bekannt geworden: „Es gibt 
keine globale Lernfähigkeit des Menschen und damit umgekehrt keinen globa-
len Mangel an Lernfähigkeit im Sinne einer generellen Lernbehinderung. Viel-
mehr ist von aufgabenspezifischen Schwierigkeiten auszugehen“ (Kanter 1977, 
47; vgl. dazu nur Begemann 1997, 37 ff.).  
 
Ich möchte hinzufügen, was eigentlich schon eingeschlossen ist, es gibt kein 
spezifisches typisches Lernverhalten für die ´Lernbehinderten` wie nicht für 
einzelne Schüler, sondern immer nur situative, aufgabenbezogene, individuell 
spezifische Vorgehensweisen. Warum ist dieser Sachverhalt nicht allgemein  
bekannt und hat sich auch nicht in der schulischen Wirklichkeit durchgesetzt? 
Ich habe dazu keine einfache Antwort und möchte hier auch keine versuchen, 
sondern mich spezieller der ´sonderpädagogischen` Problematik zuwenden. Die 
Antwort ist eindeutig. 
 
2.2.3.  Einsicht aus dem Weltaktionsprogramm der UNO von 1982 
 
In diesem Programm steht (ich zitiere nur und nach Ellgardt-Rüttgardt 1990, 
52): „Die Erfahrung zeigt, daß es weitgehend gerade von der Umwelt abhängt, 
wie sich ´Schädigungen` auf das tägliche Leben eines Menschen auswirken. Ein 
Mensch ist dann behindert, wenn er die in der Gemeinschaft insgesamt ge-
botenen Möglichkeiten und Einrichtungen, die notwendig sind für die 
wichtigsten Lebensbereiche, nicht nutzen kann.“  
 
Ich habe (1997, 26f.) diese Aussage so verdeutlicht: ´Behinderungen` zeigen 
sich immer erst in konkreten Lebens- und Lernsituationen. Es gibt keine ab-
strakte, am einzelnen Individuum feststellbare ´Förderbedürftigkeit`, sondern 
immer nur eine individuell spezifische Hilfebedürftigkeit.  
 
Diese läßt sich nicht ableiten von ´Behinderten-Syndromen`, allgemeinen Ent-
wicklungsnormen, einer allgemeinen ´Normalität`oder typischen ´Behinderten`-
Pädagogiken, sondern ergibt sich immer (erst) in den einzelnen konkreten Le-
benssituationen. Damit ist es nicht mehr nötig, begriffliche Klarstellungen su-
chen zu müssen, um ´Behinderungen` zu definieren. Es ist auch nicht nötig, 
Schwierigkeiten auf Störungskonzepte zurückzuführen. 
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2.2.4.  Einsichten: ausgesprochen auf der UNESCO-Konferenz  
 
Ich kann mich hier auf einen eindrücklichen Bericht von Bürli/Rosenberg 
(1995) stützen, aus dem ich wegen seiner Bedeutung umfangreich zitiere: Der 
Titel der UNESCO-Konferenz in Salamanca 1994 machte schon deutlich, dass 
es nicht mehr um ´Sonderpädagogik` (special education) gehen kann, sondern 
um education (wir übersetzen und denken an Erziehung, Unterricht, Bildung) 
bei Menschen mit besonderem, also unüblichem Hilfebedarf. „Das Konzept des 
besonderen Förderbedarfs drückt also eine veränderte Sichtweise von Be-
hinderung und Schulschwierigkeiten aus. Die (organische) Schädigung bzw. 
Störung als bestimmender Behinderungsfaktor wird relativiert. 
Behinderungskategorien, nach denen sich lange Zeit die Sonderbeschulung 
ausrichtete, haben beschränkte Relevanz für die Planung und Realisierung der 
pädagogischen Maßnahmen. Neben Schädigungen haben Umfeldfaktoren und 
schulische Bedingungen an Bedeutung gewonnen. Die Zugehörigkeit zu 
sozialen Gruppierungen (Familie, Nachbarschaft, ethnische und sprachliche 
Gruppen) sind Mitbedingungen für Schulerfolg und Schulschwierigkeiten. 
Noch immer ist dafür aber das Schulsystem selbst verantwortlich. Dies haben 
Studien über unterschiedliche Wirksamkeit von Schulen längst erwiesen“ 
(Bürli/Rosenberg 1995, H.1, 54). 
 
„Aus dieser Erkenntnis heraus darf ein Schulsystem nicht mehr mit Schul-
schwierigkeiten umgehen, als wären diese allein durch individuelle Lern-
begrenzungen bedingt, (die es diagnostisch festzustellen gälte, E.B. und) 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 
(Lernmöglichkeiten und Lernnotwendigkeiten der Schüler  E.B.). Das Ziel ist 
eine Schule, in der alle Kinder im Rahmen eines gemeinsamen Curriculums den 
geeigneten Unterricht und zudem jene besondere Hilfe erhalten, die sie infolge 
individueller Lernbedürfnisse benötigen“ (ebd.). Die Anforderungen an die 
Schulen werden noch weiter spezifiziert und begründet: 
 
„Die ungleichen Lernvoraussetzungen können nicht einfach durch Sonder-
programme kompensiert werden. Eine echte Bildungsbeteiligung ist nur dann 
geleistet, wenn die Qualität des Unterrichts allgemein verbessert und sich die 
Lehrmethoden den individuellen Lernbedürfnissen anpassen (...). Die zu-
nehmende Erkenntnis der letzten zwei Jahrzehnte, daß persönliche und 
kognitive Eigenschaften (wie z.B. Lernverhalten, Motivation, elterliche Er-
wartungen) nicht statisch, sondern veränderbar sind, hat bisher die Schulpraxis 
wenig beeinflußt und kaum zur Umgestaltung der Lernumgebung sowie der 
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Lern- und Unterrichtsstrategien geführt. Die speziellen Förderprogramme 
wurden bisher nicht genügend auf ihre Effektivität hin überprüft. Noch zu oft 
werden individuelle Unterschiede der Lernenden bzw. die Kinder mit sonder-
pädagogischem Förderbedarf mit Defizitkategorien etikettiert. Dadurch bleiben 
auch die Förderprogramme defizitbezogen und kennzeichnen sich oft durch 
simplifizierende Unterrichtsmethoden oder die Reduktion der Lerninhalte. 
Bekannt ist auch der große Einfluß der Verhaltensweisen und Erwartungen (...) 
der Lehrperson. Dies alles kann, je nachdem, zum Gegenteil der beabsichtigten 
Zusatzförderung und zur Vergrößerung der Lernprobleme führen. 
 
Die konventionelle Lehrmethode ist oft selber die Ursache von Lernschwierig-
keiten, ohne daß diese als solche identifiziert werden. Wenn also  Chancen-
gleichheit proklamiert wird, ohne dass der gleiche Bildungszugang im Schulall-
tag sichergestellt werden kann, wird die Ungleichheit verfestigt. Spezial-
programme und Sonderschulen mit einfacheren Ansprüchen, welche den Schul-
erfolg scheinbar erleichtern, sind kein Indikator für gleiche Bildungschancen. 
Diese können nur über ein flexibles und adaptives Unterrichtssystem erreicht 
werden. (...) Die erste Priorität besteht, insbesondere angesichts drohendem 
Schulversagen, schlicht und einfach in der Verbesserung der Unterrichtswirk-
samkeit, um den Anschluß aller Kinder an das allgemeine Curriculum zu ge-
währleisten. Kinder mit besonderem Förderbedarf brauchen die besten Lehrer; 
sie brauchen nicht grundsätzlich eine andere Art von Unterricht, aber sie 
brauchen ihn früher, kontinuierlicher und intensiver“ (Bürli/Rosenberg 1995, 
H.2, 3f.), d.h. den guten aufgabenbezogenen, individualisierten Unterricht unter 
guten situativen Bedingungen. 
 
Die erwähnten Prinzipien des guten Unterrichts und eines wirksamen Lernens 
sind die gleichen bei begabten, benachteiligten, fremdsprachlichen wie bei be-
hinderten Kindern. Dessen ist sich die Sonderpädagogik zu wenig bewußt. Son-
derpädagogen müssen besonders qualifizierte Lernspezialisten sein, um unter 
Berücksichtigung der wirksamen Variablen Lernschwierigkeiten angehen zu 
können. Das bedeutet letztlich, daß die Verbesserung des Unterrichts für Kinder 
mit sonderpädagogischem Förderbedarf eine Reform des allgemeinen Unter-
richts nach sich zieht, also eine Schulentwicklung der Regelschule, die allen 
Kindern zugute kommt. Um dieses Ziel zu erreichen, müssen aber die Regel-
schulen die zusätzlichen Ressourcen und sonderpädagogische Kompetenzen zur 
Verfügung stellen“ (Bürli/Rosenberg 1995, H.2, 4). 
 
2.2.4.  Was habe ich jetzt eingesehen ?  
 
• Sonderschulpädagogiken wurden mit oder nach der Durchsetzung der ver-

schiedenen Sonderschulen  für diese entwickelt. Um die Eigenständigkeit als 
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notwendig zu begründen, denn man behauptete ja, dass nur in dieser wegen 
der Eigenart ihrer typischen Schülergruppe durch eine spezielle ´Sonder`- 
Pädagogik eine fachgerechte Betreuung durchführbar sei.  

• Das Konstrukt des jeweils typischen ´Behinderten` bestimmte dann dessen 
Sonderschule und die entsprechenden Unterrichtskonzepte. Dazu wurden 
meist angeblich fachrichtungsbezogene, spezifische Methoden und Konzepte 
der Diagnostik entwickelt.  

• An der Hilfsschuletablierung konnte gezeigt werden, dass nicht der indivi-
duelle Schüler mit seinen Besonderheiten in seiner je speziellen Lebens- und 
Lernsitution erfasst werden sollte, sondern vor allem die Abklärung der Fra-
ge, ob er ´schwachsinnig` sei und deshalb in die Hilfsschule gehöre, die dann 
ja für ihn das passende Programm anbiete. 

• Bei der Durchsetzung der Schule für ´Lernbehinderte` erstaunt, dass von An-
fang an, immer wieder bestätigt durch empirische Untersuchungen, klar war, 
dass es keine ´Lernbehinderung` gibt, sondern nur aufgabenspezifische 
Schwierigkeiten. Das hat sich aber im Schulkonzept wie in der Diagnostik 
(noch) nicht durchgesetzt.  

• Auch unter dem Stichwort der ´sonderpädagogischen Förderung` scheint das 
aufgabenspezifische, individuell spezifische Lernen noch nicht intendiert. 

• UNO und UNESCO haben ausgesprochen, worauf es ankommt: Es gibt kei-
ne spezielle Pädagogik, die die Bezeichnung ´sonderpädagogisch` recht-
fertigt, sondern nur eine Pädagogik, die prinzipiell für alle Menschen gilt. 
Jedem müssen die Pädagogen in seiner spezifischen individuellen Lebens- 
und Lernsituation Lebens- und Lernbegleiter sein. Das bedeutet auch, dass 
die einzelnen Menschen mit ihren individuellen Möglichkeiten, 
Schädigungen, Benachteiligungen usw. so beachtet werden, dass sie 
lebensbefähigend lernen können. Die UNESCO verwendet dabei noch das 
Stichwort special needs. Nur diese bestimmen nicht eine besondere 
Pädagogik, sondern eine Pädagogik muss diese so berücksichtigen, dass sie 
dem einzelnen Menschen in seiner Einzigartigkeit gerecht wird. 

• Das erfordert Unterrichts- und Schulkonzepte die das alles ermöglichen. In-
sofern ist eine Revision der Schulen wie der allgemeinen Schulpädagogiken 
angesagt. Das gilt auch für die verschiedenen Sonderschulpädagogiken. 

 
Mit dieser Bilanz will ich die Auseinandersetzung mit dem Thema noch nicht 
abschliessen, weil als ein Hauptbestandteil der ´Sonderschulpädagogiken` die 
Diagnostik etabliert ist. Dass die traditionellen Konzepte der Feststellung von 
´Behinderungen` oder von ´Sonderschulbedürftigkeit` nicht mehr zu recht-
fertigen sind, bedarf nach den bisherigen Ausführungen wohl keiner weiteren 
mehr. Wie steht es aber mit revidierten Verständnissen der Diagnostik oder mit 
Forderungen nach ´intuitivem Verstehen` in der Teilnahme der Lernsituation ? 
Dazu gibt es eine Vorlage und Diskussion. Ich nehme sie auf. 
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2.3.  Ein Streit um das Verständnis von Diagnose und Förderung bzw.  
          Unterricht 
 
Das Plädoyer für ein wirklichkeitsorientiertes pädagogisches Konzept gegen ei-
ne diagnosegeleitete Förderung, das Jörg Hauschildt (verstorben 1999) in der 
Zeitschrift Sonderpädagogik (1998, Heft 2,  daraus sind alle folgenden Zitate, 
wenn nicht anders angegeben, entnommen ) vorgetragen hat, hat der Heraus-
geber (verstorben 1999) für so bedeutsam gehalten, dass er für diese Thematik 
ausgewiesene Kollegen gebeten hat, dazu Stellung zu beziehen. Ich beschränke 
mich hier auf Auszüge aus der Kontroverse von Hauschildt und Wember. Zu-
nächst zur Position von Hauschildt, die er so auf den Punkt bringt: 
 
2.3.1.  Position Hauschildt  
 
„Statt distanziertem, objektivem Beobachten, Sammeln von Daten, einer Ana-
lyse von außen plädiere ich für ´Eintauchen`, Einfühlen in die und Teilnahme an 
der pädagogischen Situation. Ein, so wie ich meine, viel wirkungsvolleres und 
wirklichkeitsnäheres Diagnostikum“ (84).  
 
In der Knappheit seiner Darstellung hat er das nicht mehr detailliert konkreti-
siert  und auch nicht ausgeführt, welches Verständnis von Wirklichkeit er unter-
stellt. Er hat seinen Ansatz auch nicht vom Verständnis des Lernens und seinen 
Bedingungen her begründet. Es fällt auf, dass das Wort Diagnostikum verwandt 
wird. Der diagnostische Ansatz wird, so ist zu vermuten, also nicht verlassen. 
Der Lehrer muss oder soll wissen, was der Schüler kann, wo er Schwierigkeiten 
hat, damit er intervenieren kann. Lernen, so scheint es, ist weiter eine Funktion 
des Lehrens durch Lehrer. Oder ist das vorschnell geschlossen? Bei den Er-
mutigungen für die Lehrer lese ich und höre im Sinne des für das Lernen seiner  
Schüler voll verantwortlichen Lehrers: 
 
„Sie können nicht allen Schülern gerecht werden, aber doch wohl einigen“, fällt 
mir dazu ein: „Lösen Sie sich von den Lehrplanvorgaben“, „Benutzen Sie den 
Lehrplan als Stoffsammlung“, „Bauen Sie Hierarchien ab“, „Verwenden Sie die 
Projektmethode“, „Öffnen Sie die Schule (Zuerst Ihr Klassenzimmer)“. Und zu-
erst als „unabdingbare Voraussetzung: Verlassen Sie sich in erster Linie auf 
sich selbst, auf  Ihre Kompetenz, also auf  Ihre Erfahrung und auf  Ihre Intuition 
im Umgang mit Kindern in pädagogischen, in Lebens-Situationen. Und be-
obachten Sie, wie die Schülerin oder der Schüler diese Intuition aufnimmt - 
oder auch nicht: Probieren Sie weitere Möglichkeiten aus, lassen Sie sich nicht  
beirren. Verzichten Sie nicht völlig auf anamnestische und diagnostische Daten, 
reflektieren aber einmal kritisch, wie sie Ihnen in der konkreten Situation hel-
fen“ (90). 
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Es kommt also auf den Lehrer und seine Kompetenzen an, auf seine Erfahrung 
und Intuition, damit er bei dem oder den Schülern intervenieren, also Lern-
herausforderungen und Hilfen für andere Lernwege anbieten kann. Das klingt 
alles noch nicht ´revolutionär`. Auch nicht seine zusammenfassende Antwort 
auf die Rezensionen der Fachkollegen: Er „will damit noch einmal sagen: Jeder 
Mensch hat eine, zu ihm passende Methode - seine Methode. Die Struktur des 
Lernens ist dem anderen nicht direkt zugänglich, er kann nur den Versuch ma-
chen, sich ihr zu nähern. Das ist die Grundsituation“ (122). Ist hier unter Me-
thode die Methode des individuell spezifischen Lernens, das Vorgehen des Ler-
nenden, gemeint oder die für ihn, den Lerner, passende Methode des Lehrers? 
Eines Lehrers, der die  Schüler nicht „im Ungewissen über Ziele und Absichten 
des Lehrers, der Schule, des Bildungsauftrages lässt. Im Gegenteil: Indem ich 
sie ernst nehme, übertrage ich ihnen Verantwortung und Verantwortung kann 
ich Ihnen nur übertragen, wenn ich selber verantwortlich handle. So wird Welt 
gemeinsam gestaltet, eine gemeinsame Zeit gefunden, niemand auf seinen 
Fehlwegen allein gelassen“ (122f.). 
 
2.3.2.  Betroffene Reaktion von Wember 
 
Diese Position von Herrn Hauschildt, der in der Kürze der Darstellungen vieles 
nicht ausgeführt hat und deshalb mit Nachfragen rechnen musste, hat offen-
sichtlich stark herausgefordert. Am deutlichsten und umfangreichsten antwortet 
Wember. Er bekundet persönliche Betroffenheit. Er scheint sich mit seinem An-
satz getroffen zu fühlen und argumentiert grundsätzlich. Am Ende versucht er 
einen Kompromiss, der überraschenderweise zeigt, dass seine Position, die er zu 
verteidigen schien, nicht der ´rechte` Weg sein kann, trotz des erheblichen 
´wissenschaftlichen` Argumentationsaufwandes. Den möchte ich in wenigen 
Hauptpunkten nachzeichnen. Zuvor aber schon Wembers Schlussbekenntnis, 
das ihm nicht nur hoch anzurechnen ist, sondern ´unsere` theoretische und 
praktische Situation zu beschreiben scheint: 
 
„Zum Schluß ein Wort in Demut: Diagnosen können falsch sein. Interventionen 
können unwirksam sein. Wissenschaftliche Erklärungen können in die Irre füh-
ren, auch wenn sie noch so kompliziert ausformuliert sind, intuitive Erkennt-
nisse (wie Hausschildt sie einfordert, E.B.) können völlig falsch sein, selbst 
wenn sie Einzelnen subjektiv in tief empfundenen Evidenzerlebnissen ein-
leuchten. Wir Menschen werden niemals völlige Sicherheit in unseren 
theoretischen Erklärungen und niemals völlige Fehlerfreiheit in unseren 
praktischen Problemlösungen gewinnen - auch nicht in der Sonderpädagogik. 
Unser Wissen ist immer aspekthaft und selektiv, unvollständig und vorläufig. 
Alle unsere Theorien und Problemlösungen sind verbesserungsbedürftig - auch 
in der Sonderpädagogik - das ist die schlechte Nachricht. Die Geschichte 
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unserer Bemühungen zeigt jedoch: Wir sind verbesserungsfähig - das ist die 
gute Nachricht“ (118). 
 
Meine Konsequenz aus dieser Einsicht heisst nicht, Weitermachen mit den wi-
senschaftlichen Konzepten, die als relativ oder unangemessen oder unwirksam 
und mit nicht zu wünschenden Effekten erkannt wurden, sondern grundsätz-
licher nachdenken und nach Verständnissen zu suchen, die als dem lernenden 
Menschen in seiner Einzigartigkeit und Würde, seinem Angewiesensein auf  
Teilhabe und verantwortlicher Mitgestaltung der gemeinsamen Mitwelt an-
gemessener sein können. Um einen anderen Weg zu zeigen, zeichne ich 
zunächst wichtige Positionen von Wember nach, den ich wegen seiner 
umfassenden Kenntnisse, nicht nur in der empirischen Forschung und ihren 
Grundlagen, sehr schätze, um deutlich zu machen, warum mich seine 
Argumentation nicht überzeugt. 
 
2.3.3.  Argumentation von Wember 
 
Wember greift Positionen Hauschildts auf und an, „die für das Selbstverständnis 
der Sonderpädagogik als Praxisdisziplin und als Wissenschaft zentral sind“ 
(106). Die (1) „Kritik an der diagnosegeleiteten Förderung“ und (2) „seine Auf-
forderungen zur Verbesserung der Wirklichkeitsorientierung durch Intuition“ 
(107). Wember stimmt Hauschildts Ausssage, mit anderen Argumenten als die-
ser sie vorbrachte, zu, „daß pädagogische Förderung nicht aus einer wie auch 
immer gearteten Diagnose resultiere“ (108), denn: „Diagnosen, gleich ob psy-
chologischer, allgemeinpädagogischer oder sonderpädagogischer Art, weisen 
immer und grundsätzlich vier Merkmale auf: Sie sind aspekthaft selektiv und 
nicht allumfassend vollständig, sie sind wertgeleitet und nicht wertneutral, sie 
sind theoriebestimmt und nicht in einem grundsätzlichen Sinne wahr oder falsch 
und sie sind deskriptiv und als solche allein und für sich genommen nicht ge-
eignet, Veränderungsmaßnahmen zu begründen oder zu leiten. Diese Be-
grenzungen wissenschaftlich fundierter Diagnosen sind seit einiger Zeit 
bekannt“ (108). Diese vier Merkmale werden von Wember weiter beschrieben. 
Und dabei versucht er zugleich, die Funktion der Diagnostik  für die 
Sonderpädagogik herauszuarbeiten.  
 
„Diagnosen beschreiben momentane Zustände in selektiver Weise. Früher kon-
zentrierte man sich auf Merkmale der Person, auf ihr Erleben und Verhalten. 
Heute beachtet man zunehmend auch Merkmale der Situation (108). Immer kä-
me es darauf an, dass im Hinblick auf bestimmte Ziele diagnostiziert (wird 
E.B.), die der Lernende erreichen soll“ (108). Also „Leistungen im Lesen oder 
im Rechnen und nicht das Dasein und Sosein (ebd.) eines Schülers. Dabei käme 
es darauf an, durch Diagnose versuchen aufzuzeigen, welche aufgaben-
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relevanten Stärken und Schwächen ein Schüler in den Unterricht einbringt, 
damit die pädagogische Intervention gezielt erfolgen kann“ (109).  
 
Das wäre die Idee der Förderdiagnostik. Erst wo so ein Förderbedarf festgestellt 
ist, bestehe (sonder-) pädagogischer Handlungsbedarf. Für mich ist nicht deut-
lich, was aufgabenrelevante Stärken oder Schwächen sind und was danach ein 
Pädagoge tun kann. Ist das Konzept noch vereinbar mit der Einsicht, dass Ler-
nen durch Lehren nicht gemacht werden kann, sondern vom Lernenden selbst 
auf seine spezifische Weise und dass dieser es auch will und deshalb ein sinn-
volles Ziel braucht, also für ihn lebensbedeutsame Aufgaben. Wember dagegen 
antwortet offen auf die Frage, was ´aufgabenrelevant` sein kann, denn das hän-
ge immer ab von „theoretischen Überlegungen und Überzeugungen“ (109). 
Konkret: „Je nach ihrer theoretischen Orientierung wird die Lehrerin diese 
Merkmale der Person oder Situation für wichtig, jene für unwichtig halten, und 
dementsprechend wird sie diagnostische Daten einholen“ (ebd.).  
 
Dieses  Beispiel kann mich nicht überzeugen. Da klingt die Vorstellung schon 
plausibler, auch wenn ich dazu später grundsätzliche Bedenken anmelden wer-
de, die Wember im Anschluss an Schlee formuliert: „Diagnosen (...) machen nur 
im Verbund mit Zielvorstellungen und Handlungswissen einen Sinn, aber sie 
führen nicht direkt zu Zielen und ebensowenig zu Handlungswissen. Dies wird, 
so scheint mir, immer wieder falsch verstanden (...) Diagnosen sind in Hand-
lungssituationen notwendig, aber Sinn ergeben sie nur in Verbindungen mit 
normativen Vorstellungen. Ich muß einerseits wissen, wie der momentane Zu-
stand  faktisch aussieht, weil mir sonst jede Handlungsgrundlage fehlt. Ich muß 
aber andererseits auch wissen, wie der wünschenswerte Zustand aussieht, weil 
mir sonst jegliche Orientierung fehlt“ (110). Und dann muss ich „wissen, wie 
ich gezielt Änderungen herbeiführen kann, denn ohne Behandlungsmöglich-
keiten sind selbst zielorientierte Diagnosen wenig hilfreich“ (ebd.).   
 
Ich höre: Diagnosen sind notwendig. Sie sind aber nur sinnvoll, wenn sie unter 
dem Wissen des Zieles, genauer: unter Kenntnis des operationalisierten Ziel-
zustandes erfolgen. Es gibt nach Wember aber noch eine weitere Bedingung für 
sinnvolles Diagnostizieren: Der Diagnostiker muss Handlungswissen haben. Er 
muss wissen, was man tun kann, um Veränderungen herbeizuführen, wie man 
vorgeht und mit welchen Mitteln man ´fördern` kann. Noch einmal: Eine Dia-
gnose ohne Möglichkeiten, wirksam zu intervenieren ist nicht sinnvoll.  
 
So plausibel sich dieses  Konzept auch anhört, es wirft  Probleme auf. Kann ich, 
wenn ich auch Vorstellungen darüber habe, was ein Schüler lernen und können 
soll, etwa: eine Addition 17 + 29 durchzuführen, unterstellen, dass es dabei für 
alle Schüler nur einen Weg gibt oder das meiner der angemessene ist? Welche 
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Vorbedingungen sind alle erforderlich, damit sich ein Schüler dieser Aufgabe 
stellt und sie zu lösen lernt? Kann ein Lehrer/Diagnostiker sie (alle) kennen? 
Oder vermutet er eher auf der Grundlage eigener Erfahrungen und Schätzun-
gen? Wie kann eine präzise Lehrerintervention aussehen? Soll er dem Schüler 
genaue Anweisungen geben, evtl. sogar vorbereitete Arbeitsmaterialen oder 
auszufüllende Arbeitsblätter? Wenn ich diese Fragen stelle, wird deutlich, dass 
ich die für mich dahinter aufscheinende Konzeption  lehrenden und lehrer-
orientierten Unterrichtung als nicht angemessen einschätze. 
 
Das alles habe ich mit Bezug zu einer recht einfachen Rechenaufgabe überlegt. 
Es wird sicher noch problematischer, wenn man an komplexere Aufgaben und 
Lebensanforderungen denkt, die Schülern zugemutet werden müssen, denen sie 
sich zu stellen haben. Meine Haltung verstärkt sich, wenn ich Wembers medizi-
nisches Beispiel lese,  auf das er zum Schluss noch einmal zurückkommt: 
 
„Wenn ein Arzt keine unterschiedlichen Medikamente zur Behandlung von He-
pathitis A oder B hätte, lohnte es sich nicht, die Infektion virologisch abzu-
klären. Aus der Sicht der praktischen medizinischen Behandlung ist es (...) un-
wichtig, ob es zwei oder mehr Erreger gibt, solange es nur ein Standardver-
fahren der Therapie gibt, das bei allen Patienten zur Anwendung kommt. Für 
Zwecke der medizinischen Forschung stellt sich die Sachlage jedoch anders dar, 
denn hier gilt: Wenn sich mögliche Ursachen oder krankmachende Be-
dingungen differentialdiagnostisch unterscheiden lassen, dann sind diese 
weiterer Forschung wert, auch wenn derzeit  keine unterschiedlichen 
Behandlungsalternativen zur Verfügung stehen. Das ist ja der Witz: 
Behandlungsideen kommen Forscherinnen und Forschern nicht selten dann, 
wenn sie das Verhalten der Viren und Bakterien systematisch studieren oder die 
Lebensumstände der unterschiedlich erkrankten Menschen vergleichend unter-
suchen.   
So war das übrigens bei der Hepathitis: Die Schulmedizin kennt heute fünf ver-
schiedene Viren, und eine medizinische Behandlung auf dem Stand der Wissen-
schaft erfolgt heute erst nach genauer Diagnose des Virus und weitaus differen-
zierter als noch vor 30 Jahren, - aber das war eben nicht immer so“ (117).  
 
Und dann kommt, warum Wember so ausführlich aus der Medizingeschichte er-
zählt: „In der Sonderpädagogik stellt sich die Sachlage nicht anders dar: Wer als 
Lehrer bei Lernproblemen nur zu sagen weiß, der Schüler solle üben, üben und 
nochmals üben, der bräuchte sich eigentlich nicht die Mühe zu machen, Fehler 
zu analysieren - wenn dem nicht die mangelnde Effektivität unspezifischer In-
terventionen und die Verantwortung der Lehrerinnen und Lehrer entgegen-
stünde. Die uns zur Förderung anvertrauten Kinder sollten Hilfe auf dem Stand 
der Wissenschaft erhalten“ (ebd.).  
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Ich bin erschrocken. Mein Erschrecken und meine Einwände möchte ich hier 
nur in Form von Fragen andeuten: Lassen sich Lebens- und Lernanforderungen, 
lassen sich ´Aktivitäten` von Schülern in konkreten Lebenssituationen mit der 
Hepathitis-Diagnose und deren Behandlung vergleichen? Sind die Lebens- und 
Lernsituationen von Menschen so feststellbar, so bestimmbar? Welches Ver-
ständnis eines lernenden Menschen, welches Verständnis davon warum, wie 
und unter welchen Bedingungen ein Mensch als Subjekt seines Lebens und 
Lernens sich etwas vornimmt, scheint hier auf. Welches Verständnis von Inter-
ventionen der Lehrer unter dem Stichwort ´Behandlung` ? Welche Funktion und 
welches Verständnis für die sonderpädagogische Wissenschaft wird hier rekla-
miert ?  
 
Wember wird dann noch grundsätzlicher: „Wie in der medizinischen Forschung 
gilt hier auch: Solange für bestimmte identifizierbare Lernprobleme in der Pra-
xis noch keine wirksamen Hilfen zur Verfügung stehen, muß dies für die wis-
senschaftlich tätigen Sonderpädagogen Aufforderung sein, an der Erfindung 
und Erprobung solcher Hilfen zu arbeiten (Wember, 1997). In Medizin und 
Pädagogik gilt gleichermaßen: Die Behandlung von Problemen geschieht im 
optimalen Fall auf der Basis des relevanten wissenschaftlichen Wissens; dieses 
ist jedoch nie vollständig, immer droht der Fehlschlag. Erkenntnistheoretisch 
betrachtet stellt jede Behandlung einen mehr oder minder gut begründeten Ver-
such dar, der bei mangelndem Erfolg korrigiert wird. Diagnose und Intervention 
sind zwei Seiten ein und desselben Vorgehens nach Versuch und Irrtum“ (118). 
 
2.3.4.  Zwischenbilanz 
 
Welche Punkte sind nach diesen Aussagen klar oder kritisch zu klären, auf die 
zugrundeliegenden Vorstellungen von Wissenschaft, Lehren/Lernen oder 
grundsätzlicher auf das ´Menschenbild` hin zu prüfen oder in Frage zu stellen ? 
 
• Diagnosen können Unterricht nicht determinieren, können Förderungen 

nicht festlegen. 
• Diagnosen sind nach Wember aber notwendig, wenn sie sinnvoll ziel- und 

handlungsbezogen sind. 
• Was diagnostiziert werden soll, hängt von der Theorie bzw. Weltanschauung 

des Diagnostikers ab. Ist, wie das Beispiel der Lehrerin zeigte, relativ und 
subjektiv, also beliebig. 

• Es scheint nicht so, dass das Vorgehen selbst bei einer Aufgabe, die Strate-
gien des Lösers und seine Bedingungen zu den ´aufgabenrelevanten` Daten 
gehören sollen, Beispiel Lesen / Rechnen. 
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• Diagnosen und Interventionen sollten durch wissenschaftliche Forschung für 
erkannte oder angenommene ´Förderbedürfnisse` gefunden oder erfunden, 
ausgearbeitet, erprobt und überprüft werden. 

• Die Praktiker sollten die ´wissenschaftlichen` Ergebnisse auswerten und an-
wenden. Das erscheint mehr als problematisch, da man nicht davon ausgehen 
kann, das die Forscher gültige Ergebnisse, Verfahren und Konkretionen der 
Interventionen ´ausgearbeitet` haben. Wember spricht selbst von Versuch 
und Irrtum. Wo bleibt da der wissenschaftliche Anspruch auf Gültigkeit und 
Verbindlichkeit ? (vgl. Die ´Demutsäusserungen` aus Wembers Schlusswort, 
das ich oben schon zitiert habe.) Kann man schon allein unter diesen Um-
ständen Praktikern die Abhängigkeit von ´wissenschaftlichen` Ergebnissen 
zumuten und diese als präskriptiv (Vorschriften) ausgeben ?  

• Wembers Konzept von Diagnose und Intervention scheint davon auszu-
gehen, dass durch die Interventionen der Pädagogen auch erreicht werden 
kann, was erreicht werden soll. Die doch wohl als unstrittig anzusehende Be-
Achtung des Lernenden als Subjekt seines Lebens scheint mir nicht gewahrt. 
Die Erkenntnis, dass Lehren Lernen nicht machen kann, sondern dem Ler-
nenden verantwortlich  zugemutet werden und dann von diesem selbst aus-
geführt werden muss, scheint in dem Konzept nicht grundsätzlich beachtet. 

• Steht hinter Wembers Konzept, die Vorstellung von gesetzmässigem oder 
mindestens regelhaftem Verhalten, das durch Wissenschaft als für bestimmte 
Bereiche als gültig erhoben werden kann und muss? Was machen und 
machten Lehrer, wenn die Wissenschaftler noch keine präskriptiven Ergeb-
nisse vorgelegt haben oder diese auch gar nicht vorlegen wollen. Es gibt 
auch andere Konzepte von den Aufgaben und dem Verhältnis von Theo-
rie/Wissenschaft/Forschung und Praxis. 

• Nimmt Wember an, mindestens bis zu einem gewissen Grade, dass Inter-
ventionen etwas ´kausal` bewirken und nicht nur als Impulse beim 
Lernenden ankommen können, auf die dieser so oder anders oder überhaupt 
nicht reagieren kann? Das kausale Erklärungsmodell erscheint mir 
unangemessen für menschliches Leben, für menschliches Miteinander und 
Aufeinandereinwirken. Dieser Vorbehalt ist umfassender, als es zunächst 
scheint. Es geht nicht nur um die Abwehr der Übertragung des 
medizinischen Behandlungsmodells auf  ´pädagogische` Interventionen, 
sondern darüber hinaus um grundsätzlichere Annahmen, die in Frage stehen. 
Ich deute sie an, indem ich auch auf die Medizin zurückgreife. 

• Die Forschungen zum Placebo-Effekt sind zu erstaunlichen Ergebnissen ge-
kommen. Mit dem Placebo-Effekt ist der  Effekt bezeichnet, dass Menschen 
gesund(er) werden, ohne dass sie ein Mittel (Medikament) erhielten, das bis-
her als wirksam eingestuft wurde. Auch die sogenannten wirksamen Mittel, 
denen man gezielte Wirkungen zuschreibt, dessen Wirkungsprozesse auch 
kausal erklärt wurden, scheinen nicht kausal wirksam zu sein, sondern auch 
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wie Placebos. Das Vertrauen des Patienten in den Arzt und seine Kompe-
tenz, die erfahrene Zuwendung, so kann man in Welt der Wissenschaft 
(Kienle 1995, Brown 1998 mit weiterer Literatur) neueste Forschungen 
nachlesen, sollen wirksam geworden sein. Und wir in der Pädagogik sollen 
´kausale` Interventionsstrategien aufnehmen, obwohl eigentlich schon immer  
bewusst war, dass jeder es selbst tun will und ausführen muss, soll er etwas 
erfahren und lernen. 

 
2.3.5.  Ist intuitives Verstehen zureichend ? 
 
Die entscheidende Frage ist nach dieser Aufzählung wohl: Kann Diagnostik 
überhaupt oder dann welche Art Diagnose die Wirklichkeit des Lernenden er-
fassen, die für sein Lernen und Leben in der aktuellen Situation für ihn von Be-
deutung ist. Das war auch ein zentrales Anliegen von Hauschildt, auf das auch 
Wember eingeht. Das Stichwort war Intuition (vgl. oben). Vereinfacht: Statt 
´objektive` Diagnostik von aussen plädiert Hauschildt für „´Eintauchen`, Ein-
fühlen in die und Teilnahme an der pädagogischen Situation“ (Hauschildt 1998, 
111). (Anmerkung: Damit scheint Hauschildt nicht das existentielle Verständnis 
von Peter Petersen zu unterstellen, E.B.) 
  
Wember wendet ein, dass Intuition ein vieldeutiger Begriff sei, der gefühlsbe-
laden nicht vor Irrtum schütze. Intuitive Erkenntnisse seien nicht selten 
Ratevorgänge. Sie müssten von „diskursiv gewonnenen Erkenntnissen 
unterschieden“ (112) werden. Und dann kommt das Beweisanliegen von 
Wember. Er will zeigen, „daß intuitives Erkennen im Sinne eines einfühlenden 
Verstehens durch diskursives Denken vorbereitet wird und folglich nicht ohne 
wissenschaftlich geprüftes Wissen auskommt“ (ebd.). Er gibt aber zu: „Im 
Alltag wenden wir die Methode des intuitiven, Einfühlung suchenden 
Verstehens ständig an; ständig deuten wir die Ereignisse um uns herum auf der 
Grundlage unserer persönlichen Erfahrungen“ (ebd.). Und dann bestätigt er 
auch: „Solch ein intuitiver, vorsichtig suchender, einfühlend verstehender 
Zugang zum behinderten Partner ist in sonderpädagogische Interaktionen immer 
wichtig, gleichviel, ob es sich um Fragen der kognitiven, affektiven oder 
sozialen Förderung handelt“ (113). Aber: „In aller Regel wird den Kindern 
weitaus effektiver geholfen, deren Lehrerinnen und Lehrer über einschlägiges 
Fachwissen verfügen“ (115). Dieses sollte deshalb vermehrt werden.  
 
Es wird dann beschrieben, worin dieses Wissen bestehen soll, das durch empiri-
sche Forschung und diskursives Denken beschafft werden soll: „Wissenschaft-
lich gesicherte(n) Einsichten in funktionale Bedingungszusammenhänge, die in 
der Praxis zu nutzen sind und deren Kenntnis dem praktisch tätigen Sonder-
pädagogen oft erst Intuition ermöglicht, und zum anderen als Mittel der ana-
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lytischen Prüfung und nötigenfalls Korrektur von verstehend gewonnenen Er-
kenntnissen“ (ebd.). Da diese aber immer subjektiv sind, können „intuitiv ge-
wonnene Erkenntnisse nie sichere Erkenntnisse sein“ (ebd.). Sie haben „ledig-
lich hypothetischen Status, der auf weitere kritische und möglichst objektive, 
d.h. intersubjektiv kontrollierbare, Prüfungen verweist“ (ebd.). „Die inter-
subjektive Prüfung verstehend gewonnener Hypothesen ist jedoch ohne 
Methoden  der klassischen empirischen Forschung nicht realisierbar; denn es 
sind gerade diese Verfahren, die es erlauben, eine hypothetische Aussage auf 
faktische Geltung zu prüfen, indem man sie gezielt mit Erfahrungsdaten 
konfrontiert, so daß sie - wenn entsprechende methodologische Regeln ein-
gehalten werden - zugleich streng und fair getestet werden“ (ebd.). 
 
2.3.6.  Einwände 
 
Gegen diese Erwartung und den Anspruch, dass durch diese empirischen Me-
thoden objektive Daten zu erreichen wären, die Wirklichkeit angemessener er-
fassen lassen, das wollte Hauschildt, und die zugleich handlungsrelevant sein 
sollen, sind grundsätzliche Vorbehalte anzumelden und nicht nur die Relativie-
rungen und Infragestellungen, die Wember selbst zum Schluss ausgesprochen 
hat (s.o.). Nach seinen abschliessenden Aussagen verstehe ich nicht mehr, dass 
Wember seine Argumentation noch aufrecht erhält und für schlüssig hält. Fünf 
grundsätzliche Einwände sind mir entscheidend: 
 
• Mit den empirischen Methoden wird die jeweilige existentielle Situation mit 

ihren besonderen Bedingungen und den individuell spezifischen Besonder-
heiten jedes Teilnehmers und seiner Intentionen nicht erfassbar. Personen, 
Aufgaben, Situationen werden von aussen gesehen und damit auch abstra-
hiert. Das kann allen Beteiligten nicht gerecht werden. 

• Begriffe, Merkmale und Konzepte schaffen eine konstruierte Wirklichkeit, 
die der erlebten und gelebten Wirklichkeit der Teilnehmer nicht entspricht. 
Diese künstliche Welt nennt der Physiker A.M. Klaus Müller (1978) 
´definierte Verhältnisse`. Ich zeige das im Abschnitt über die Konzentrati-
onsfähigkeit im VII. Kapitel (516-520) auf . 

• Ein volles Verstehen des Anderen ist uns Menschen versagt. Das habe ich 
ausführlicher dort dargestellt. Im folgenden gebe ich einige Hinweise. 

• Relatives Verstehen erfordert das Identifizieren mit anderen in der Situation, 
also Einfühlen, Hineinversetzen. Das habe ich im Anschluß an Dilthey mit 
Rosenfield schon 1995 in meinem Vortrag zur Sprache  dargestellt. 

• Verstehen wie alles sinnvolle Wissen ist handlungsbezogen und zielt auf 
konkrete Erkenntnisse, die sich in der Situation bewähren müssen und dann 
erst gültig sind, wie der Begründer des Pragmatismus Charles S. Peirce her-
ausgearbeitet hat in Auseinandersetzung mit Descartes, Kant, Hegel u.a. 
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Verstehen und Erreichen von handlungsrelevantem Wissen erfolgt in einem 
Dreischritt: (1) Abduktion (Raten, Vermuten und auf dieser Basis Hypo-
thesen bilden), (2) Deduktion, (3) Induktion. Das ist nach Peirce der Drei-
schritt des Erkennens und der Forschungsmethoden. „Peirce versteht allein 
die Abduktion als innovative Schlußfolgerung, die jedoch, da sie im reinen 
Raten besteht, nur mehr oder minder wahrscheinlich ist“ (Rohr 1993, 8). 

 
Nur wenn wir neben anderen auch diese fünf Einsichten berücksichtigen, kön-
nen wir den Schülern und ihrer bzw. unserer gemeinsamen Wirklichkeit so na-
hekommen, dass gemeinsames Leben und Lernen im Mit-ein-ander möglich 
wird. Das bedeutet den Verzicht auf Erkennbarkeit des Mitmenschen, den Ver-
zicht auf volles Verstehen-Wollen des anderen. Die Chance liegt dann im dialo-
gischen Miteinander anhand der situativen Aufgaben der Lebens- und Welt-
gestaltung und dem Wahrnehmen dieser Aufgaben und damit auch immer 
weiterer Befähigung für weitere Lebensbereiche, wie sie durch schulisches 
Lernen erreicht werden soll. 
 
Unter den Überschriften „Definierte Verhältnisse sind keine Lebenswirklich-
keit“ und „Begriffe konstruieren Wirklichkeit“ habe ich einen für mich sehr 
gravierenden Sachverhalt im Kapitel Verstehen dargestellt. Wir müssen ein-
sehen, dass wir mit Fachbegriffen definierte Verhältnisse herstellen und damit 
der Lebens- und Lernsituation eines anderen Menschen nicht gerecht werden. 
Es bedarf anderer Sicht- und Zugangsweisen. 
 
2.2.4.  Thesen zum Schluss 

 
Es ist hier nicht möglich und vom Umfang her nicht sinnvoll, nach den 
´Zwischenbilanzen` inhaltlich konkret das alles zusammenfassen zu wollen, was 
im Text erörtert und intendiert war. Ich begnüge mich deshalb mit wenigen ver-
einfachten Thesen: 
 
• Revisionen der ´Sonder`- wie der ´Regelschul`-Pädagogiken stehen an, die 

den Auftrag der Schule auch umsetzen, allen Schülern ein Ort zu sein, wo sie 
individuell spezifisch und gemeinsam so lernen und leben können, dass sie 
sich für ein Leben der verantwortlichen Teilnahme in unserer Gesellschaft 
vorbereiten und befähigen, dass sie lernen, ´Welt` zu gestalten und die Mit-
welt zu erhalten, dass sie erleben, erfahren und erproben, was sie selbst dabei 
tun und wahrnehmen können, dass sie dabei auch erleben, erfahren und er-
proben,  mit anderen friedlich zu leben und eine solidarische Kultur zu ge-
stalten, also ein Mit-ein-ander. 

• ´Sonderschulpädagogen` müssen mit ihren Diagnostikern erkennen, dass sie 
auf konstruierte Wirklichkeiten zu verzichten haben, wenn sie denen, die ih-
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nen anvertraut werden und für die sie vorbereitet und verantwortlich ein-
gesetzt werden, in ihrer menschlichen Originalität und Würde begegnen und 
zu einem weiteren sinnvollen Leben helfen wollen. Sie sollten sie als 
Subjekte ihres Lebens respektieren und ihnen die notwendigen Lebens- und 
Lernmöglichkeiten und Hilfen gewähren. 

• Die Annahme, dass ´Sonderschulpädagogiken` etwas Besonderes sind oder 
sein müssen, ist zu revidieren. Die Erfahrung, das heranwachsende Men-
schen in den Regeleinrichtungen und allgemeinen Schulen nicht zu ihrem 
Recht kommen und ohne Schwierigkeiten teilnehmen können, ist allen Be-
troffenen in unserer Gesellschaft, und wer ist das nicht, konkret und an Bei-
spielen zu vermitteln. Insofern braucht jeder, der blind ist oder gehörlos oder 
auf einen Rollstuhl angewiesen, die für seine individuelle Lern- und Lebens-
situation spezifische Ausstattung oder persönliche Hilfen. Diese Besonder-
heiten sollten selbstverständlich sein. Da haben nicht nur ´Sonderpädagogen` 
lebensnotwendige oder lebenserleichternde Mittel und Wege gefunden. Die 
stehen nicht in Frage. Wohl aber die Annahme, dass damit schon eine spezi-
elle ´Sonderpädagogik` gegeben oder zu rechtfertigen sei, die sich von einer 
Pädagogik unterscheidet, die sich dem einzelnen Menschen zuwendet und 
ihm hilft, seinen Platz in der Mitwelt wahrzunehmen. Mit diesem Verständ-
nis dürfen auch allgemeine Schulpädagogen konfrontriert werden, wenn sie 
diesem Anspruch noch nicht zureichend genügen sollten. 

  
 
3.  ´Sonderpädagogische Förderung`grundlegender Bereiche 
 
3.1.  Bilanzierung zur Überleitung 
 
Die bisherige Darstellung im Umgang mit Lernschwierigkeiten zeigte ver-
schiedene Zugangsweisen und Muster der Deutung, die alle nicht auf die direkte 
Vorgehensweise eines Schülers bei einer Aufgabe gerichtet waren und diese 
aufklären wollten. Sie intendierten nicht, die für die Aufgabe oder Situation 
aktualisierten Vorerfahrungen des einzelnen Schülers im Sinne der Subjektiven 
Erfahrungsbereiche (Bauersfeld, vgl. seine Beiträge im II. Kapitel) zu erkennen, 
noch seine konkreten Strategien, die er anwandte  zur Lösung oder zum Aus-
weichen vor der Aufgabe. Es war auch nicht beabsichtigt, die für das Lernen 
wichtigen situativen Bedingungen und die guten sozialen Beziehungen bzw. 
Ablehnungen zu erfahren, aber auch nicht den Kontext der Lebenssituation wie 
der Lebensperspektive des Schülers kennen zu lernen, denn diese bestimmen si-
cher in hohem Masse mit, was wie und warum ein Schüler lernt und welche 
Schwierigkeiten er situativ hat. Von daher lassen sich nur die notwendigen 
Lernhilfen erkennen, die nicht zuletzt auch Hilfen oder Begleitung bei Lebens-
nöten sein müssten.   
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Lehrer haben im Kontext ihres lehrenden Klassenunterrichts ihre Distanz zum 
einzelnen lernenden Schüler durch die Einschätzung nach allgemeinen Kate-
gorien wie Sozial- oder Arbeitsverhalten zu überbrücken versucht oder sich bei 
den Leistungen an die ausgesagten oder vorliegenden Endergebnisse gehalten. 
Dass man damit nicht das Lernen des Schülers und seiner Lernfortschritte er-
fassen konnte, ist ihnen nicht aufgefallen. Dass man so auch nicht auf die 
tatsächlichen Schwierigkeiten der Schüler stossen kann, die ihr Lernen oder 
Nicht-Lernen bestimmen leuchtet sicher ein. 
 
Psychologen haben, wie ich am Beispiel Konzentration (VII. Kapitel) und am 
Beispiel Motivation (III. Kapitel) zeige, künstliche Konstrukte geschaffen, die 
nicht die situative Wirklichkeit eines Schülers erfassen lassen, sondern eine de-
finierte Wirklichkeit schaffen. Auch wenn man die ´Begriffskonstrukte` opera-
tionalisiert und diagnostische Instrumente schafft, um ihren Ausprägungsgrad in 
der Abweichung von Normen festzustellen, und zugleich auch Förder- oder 
Therapiekonzepte entwirft und durchführt, so ist eine direkte Verbesserung des 
Lernens einer bestimmten konkreten Aufgabe damit nicht zu erwarten. Darüber 
kann auch nicht hinwegtäuschen, dass diese Begriffe wie Konzentration, Moti-
vation nicht nur in den gebräuchlichen Wortschatz des sogenannten Mannes auf 
der Strasse aufgenommen sind, sondern auch im Alltagsbewusstsein von Leh-
rern aktuell sind und deren Beobachtungen und Urteile bestimmen. 
 
Die Sonderpädagogen (und die sonderpädagogisch engagierten Psychologen) 
hatten in sogenannten Überprüfungsverfahren festzustellen, ob ein Schüler 
´sonderschulbedürftig` und ´sonderschulfähig` im Sinne der bestehenden ver-
schiedenen Sonderschulen war. Das bedeutete meist und wurde auch so formu-
liert, ob er ´behindert` war. Das Verfahren war dann, z.B. für die Blindenschule, 
festzustellen, ob der Schüler eine so starke Sehbeeinträchtigung hatte, dass er 
sinnvollerweise nicht mehr in die Schule für Sehbehinderte eingewiesen werden 
sollte, weil er wegen seiner ´pädagogischen` Blindheit, z.B. nicht mehr über den 
visuellen Kanal, auch mit technischen Hilfen wie einer Brille, lesen lernen kön-
ne. Man sollte auch prüfen, ob der Kandidat auch nicht in anderen Schulen 
nicht angemessen lernen könne. Für die Schule für Lernbehinderte wurde nach 
dem Bericht der Lehrer, die den Schüler wegen Schulversagens zur Über-
prüfung meldeten, von den Sonderschullehrern als Gutachter vor allem ein 
Intelligenztest und vielleicht auch noch standardisierte Schulleistungstests 
durchgeführt und danach dann die Umschulung der entsprechenden 
Schulverwaltung empfohlen, da nur sie sie offiziell anordnen konnte.  
 
Seit Anfang der 90er Jahre war dann die Aufgabe bei der Überprüfung eine an-
dere. Es sollte der individuelle ´sonderpädagogische Förderbedarf` festgestellt 
und möglichst auch konkret angegeben und dazu empfohlen werden, in welcher 
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Schule die Förderung unter welchen Bedingungen am besten erfolgen könne. 
Da unklar war, was man konkret unter Förderbedarf zu verstehen hatte, blieb 
das alte Verfahren der Feststellung von Behinderungen, Störungen oder Beein-
trächtigungen in der Praxis häufig noch erhalten. Häufig wurden ausser der so-
genannten ´Behinderung` auch noch Sprachstörungen, Wahrnehmungsausfälle, 
Entwicklungsverzögerungen, Rückstände in der Grob- oder Feinmotorik, 
Schwächen der Konzentration oder des Gedächtnissen behauptet, die es zusätz-
lich zu therapieren gelte. Neuerdings sind neben älteren fragwürdigen Stö-
rungskonzepten wie der ´Legasthenie` (Begemann 1992; Bühler-Niederberger 
1991; 1994) neuere auch in vieler medizinischer, psychologischer und (sonder) 
pädagogischer Munde. Ich nenne nur ´Integrationsstörungen` (Breitenbach 
1992; 1997) und ´Hyperaktivität`. Die letzte Diagnose wird in der Regel von 
Ärzten gestellt und mit dem Medikament Ritalin ´behandelt` (vgl. nur die Kritik 
von Voss schon 1987).   
 
In Bayern hat man nicht nur in den sogenannten ´Diagnose- und Förderklassen`, 
sondern auch in anderen ´Sonderschulen` einen engen Zusammenhang zwischen 
Diagnose und Förderung herstellen wollen, der aber nicht überzeugen kann 
(vgl. Begemann, 1995; 1997; Breitenbach 1997; Hauschildt 1995; 1998, s.o.). 
 
Dass die ´sonderpädagogische Diagnose` konzeptionell nicht nur im Umbruch 
ist, sondern mit ihrem Konzept theoretisch und praktisch mehr Fragen aufwirft, 
als beantwortet, habe ich am Beispiel von Wember aufgezeigt (s.o.).  Es scheint 
nicht klar, was zu diagnostizieren ist, welche theoretische Basis sie rechtfertigen 
kann und welchen ´Nutzen` (Sonder-) Schulpädagogen davon haben können. Es 
überrascht schon, wenn so kompetente Vertreter wie Herr Wember diese 
´Diagnostik` weiter für unentbehrlich halten. 
 
Ein weiterer Ansatz zum Verständnis von Schülern, die Schwierigkeiten mit 
dem Lernen zeigen, also ´Schul-Versager` sind, kommt von der Kultusminister-
konferenz. In der schon angeführten Empfehlung zur sonderpädagogische För-
derung in den Schulen in der Bundesrepublik Deutschland (1994) wird der 
Wechsel zu einer eher personenbezogenen, individualisierenden und nicht mehr 
vorrangig institutionenbezogenen Sichtweise sonderpädagogischer Förderung 
intendiert, wenn auch noch nicht konsequent vollzogen. Man geht noch von den 
traditionellen Sonderschulen aus. Der Begriff Behinderung kommt noch vor.  
 
„Sonderpädagogischer Förderbedarf ist immer auch in Abhängigkeit von den 
Aufgaben, den Anforderungen und den Fördermöglichkeiten der jeweiligen 
Schule zu definieren. Er hat Konsequenzen für die Erziehung und für die di-
daktisch-methodischen Entscheidungen und die Gestaltung der Lernsituationen 
im Unterricht. Er ist damit eine didaktisch-methodische Bedingung der Er-
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ziehung und Unterrichtung, die nur individuell bestimmt werden kann und die 
in jedem Lernzusammenhang eigens bedacht werden muß“ (1994, 6).  
 
Das klingt, als habe die KMK, wenn auch offenbleibt, was mit sonder-
pädagogischer Förderung anders gemeint sein kann, als ein guter 
individualisierender Unterricht, als habe man die Erkenntnis aufgenommen, 
dass es immer individuell spezifische, situative, aufgabenbezogene 
Anforderungen und Schwierigkeiten gibt. Doch dann kommt die Fortsetzung 
und damit scheint wohl gemeint, dass die ´Sonderpädagogische Förderung` 
doch zuständig sei für so etwas wie eine grundlegende ´Persönlichkeitsbildung`, 
gleichsam eine elementare Ausstattung an ´Fähigkeiten`. Dass diese nicht 
einfach in einer individuellen Entwicklung zu erwarten sind, sondern im 
biographischen Lebenskontext, scheint gemeint, wenn darauf aufmerksam 
gemacht wird, dass „das Umfeld des Kindes bzw. Jugendlichen einschließlich 
der Schule und die persönlichen Fähigkeiten, Interessen und 
Zukunftserwartungen gleichermaßen“ (6) zu berücksichtigen sind. Doch die 
entscheidende Passage folgt danach:  
3.2.  Förderung elementarer Bereiche 
 
„Daher sind Voraussetzungen und Perspektiven der elementaren Bereiche der 
Entwicklung wie Motorik, Wahrnehmung, Kognition, Motivation, sprachliche 
Kommunikation, Interaktion, Emotionalität und Kreativität in eine Kind-
Umfeld-Analyse einzubeziehen. Da die Entwicklung dieser Bereiche sich in 
stetiger Wechselwirkung untereinander wie auch in Abhängigkeit von den äu-
ßeren Lebens- und Lernbedingungen vollzieht, sind Behinderungen oft ge-
koppelt mit Beeinträchtigungen in anderen Bereichen. Gleichwohl kann der 
Sonderpädagogische Förderbedarf beim einzelnen Kind bzw. Jugendlichen 
seine spezifische Ausformung in bestimmten Bereichen haben, wodurch die 
inhaltliche Ausrichtung der Förderung Schwerpunkte erhält“ (6). 
 
Es scheint keine Missdeutung zu sein, wenn man aus dem Text herausliest, dass 
es danach so etwas wie eigenständige, ´unabhängige` elementare Bereiche der 
Entwicklung geben soll, die auch mehr oder weniger gesondert gefördert wer-
den können; denn sonst hätte die Aussage mit dem Schwerpunkt der Förderung 
wenig Sinn. Ich stelle für mich heraus: Die KMK nimmt an, dass es elementare 
Bereiche der Entwicklung gibt. Diese scheint man als so zentral und basal zu 
verstehen, dass sie die oder eine wichtige Grundlage für alles menschliche Le-
ben Tun und Lernen darstellen. Diese können offensichtlich beeinträchtigt, ge-
schädigt oder entwicklungsverzögert sein, so dass sie der Hauptansatzpunkt für 
´Sonderpädagogische Förderung` sein sollen. Damit scheint ein Verständnis des 
Menschen auf, das ihn aufteilt in Bereiche, Fähigkeiten oder wie man es auch 
sonst noch nennen mag. Dieses Verständnis ist nicht vereinbar mit dem, was, 
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ich nenne nur, die Wahrnehmungs-, Kognitions- und Hirnforschung erbracht 
haben. Genaueres im II. Kapitel übers Lernen und seine Grundlagen und meine 
Replik an die KMK im folgenden Text. 
 
Gravierend scheint mir, dass die KMK 1994 mit den Förderschwerpunkten die 
traditionellen Behinderungsarten umformuliert und dadurch deren Verständnis 
vielleicht  sogar am Leben erhält, auch wenn der Auftrag zur Förderung modi-
fiziert wird. In der Zwischenzeit hat die KMK nämlich für jeden Förderschwer-
punkt, also für die speziellen Behindertenpädagogiken, Empfehlungen ver-
öffentlicht, die den alten Richtlinien nicht unähnlich sind. Frau Walthes hat in 
ihrer Sicht den Förderschwerpunkt Sehen anders, s.o. meine Übernahme, dar-
gestellt, als der offizielle KMK-Text dazu. Sie begründet lapidar: „In dem 
folgenden Beitrag zum ´Förderschwerpunkt Sehen` wird der 
Interpretationsspielraum der KMK-Empfehlung genutzt“ (1999, 165).   
 
3.3.  Zum Förderschwerpunkt Lernen 
 
Da ich eine nicht angeforderte Stellungnahme zu der „Empfehlung zum Förder-
schwerpunkt Lernen“ der KMK zugestellt habe, als sie mir noch im Entwurf 
vorlag, beziehe ich mich jetzt auch auf sie. Ich zitiere aus der Fassung vom 
04.02. 1999, ohne danach auf alle Einzelheiten einzugehen, die es wert wären, 
kritisch kommentiert zu werden. Die früher als ´lernbehindert` bezeichneten 
heissen jetzt: „Kinder und Jugendliche mit Beeinträchtigungen des Lern- und 
Arbeitsverhaltens, insbesondere des schulischen Lernens und des Umgehen-
Könnens damit“ ( 4). Hier wird wohl ein allgemeines Lernverhalten an-
genommen und dann noch spezifiziert für das schulische Lernen. Das lässt 
annehmen, dass dieses spezielle Lernverhalten als ein Merkmal am Individuum 
gedacht wird. (vgl. dazu auch wieder Frau Walthes zum Förderschwerpunkt 
Sehen) ´Sehen` ist aber immer eine interaktive Konstruktion um eine 
konsensuale Abstimmung in der gemeinsamen Situationen zu erreichen (vgl. 
auch die Ausführungen von Bauersfeld im II. Kapitel). 
 
Diese angenommenen Beeinträchtigungen des Lern- und Leistungsverhaltens 
stellen sich nach dem Text „vielfach in Verbindung mit Beeinträchtigungen der 
motorischen, sensorischen, sprachlichen sowie der sozialen und emotionalen 
Fähigkeiten dar. Diese können unmittelbare Auswirkungen auf alle grund-
legenden Entwicklungsbereiche haben und zeigen sich vor allem 
 
• in der Grob- und Feinmotorik, 
• in Wahrnehmungs- und Differenzierungsleistungen, 
• in der Aufmerksamkeit,  
• in Transferleistungen, 
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• im sprachlichen Handeln, 
• in der Aufnahme und Verarbeitung von Bildungsinhalten,  
• in der Motivation für schulisches Lernen, im Aufbau eines Selbstwert-

gefühls und einer realistischen Selbsteinschätzung. 
 
Beeinträchtigungen in den genannten Entwicklungsbereichen haben wiederum 
Auswirkungen auf die Merkfähigkeit, das Denken, die Kommunikation, das 
Erfassen, Durchdringen und Lösen von Problemen, zudem auf die Orientie-
rungsfähigkeiten, die soziale und emotionale Entwicklung sowie auf Ein-
stellungen und Haltungen. Hierbei werden Ausmaß und Folgen einer 
Lernbeeinträchtigung insbesondere im soziokulturellen Umfeld – vor allem der 
familiären Gegebenheiten – und von der Einstellung und dem Verhalten von 
Bezugspersonen beeinflusst“ (4). Soweit der Entwurf für die KMK.  Dazu 
meine begrenzte Stellungnahme. 

 
3.4.  Stellungnahme zum Entwurf der KMK 

´Empfehlungen zum Förderschwerpunkt Lernen` 
(Fassung vom 04.02.1999; Bayer. Staatsministerium für Unterricht und Kultus) 

 
Vorbemerkungen 
 
Die ursprüngliche Fassung habe ich leicht überarbeitet und Hinweise fortgelas-
sen, die sich auf weitere mitgegebene Texte usw. bezogen. Ich habe Verweise 
für Stellen in diesem Buch hinzugefügt. Ich habe auch die Teile nicht wieder-
holt, die ich schon im Unterkapitel ´(Sonder-) Schulpädagogiken?` aufgeführt 
habe: Mit meiner Stellungnahme lege ich keinen Alternativentwurf vor, wohl 
aber Hinweise dazu. Ich werde mich vor allem auf die besonders kritischen Ein-
zelaussagen, Begriffe und Konzepte beschränken und mich dazu verkürzt, vor 
allem in Thesen oder stichwortartig äußern.  
 
Erster Eindruck 
 
Die Empfehlungen geben sich zu erkennen als ergänzende Ausführungen zu 
den KMK-Empfehlungen von 1994, in denen die einzelnen Förderschwerpunkte 
schon aufgeführt wurden anstelle der bisherigen Bezeichnungen für die einzel-
nen Sonderschulen bzw. Fachrichtungen. Die neuen Empfehlungen lösen auch 
die grundsätzlichen Empfehlungen von 1976 ab, die als Richtlinien den Fach-
Lehrplänen in den einzelnen Bundesländern den Lehrplänen der Sonderschulen 
vorangestellt wurden. Damit scheinen Vorgaben vorzuliegen, denen man wohl 
nachkommen mußte oder wollte. Dass damit trotzdem ein gewisser Spielraum 
gegeben war, zeigt ein Vergleich der Empfehlungen für die einzelnen 
Förderschwerpunkte.  
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Gravierender ist für mich, daß die an der KMK-Empfehlung 1994 geübte Kritik 
sich nicht in den neuen Empfehlungen widerspiegelt und daß die internationale 
Diskussion nicht berücksichtigt scheint. Dabei denke ich vor allem an die Aus-
sagen und Einsichten, die ausgesprochen wurden auf dem UNESCO-Weltkon-
gress, der fast zeitgleich mit der 1994 in München tagenden KMK in Spanien in 
Salamanca vom 07.–10.06.1994 zusammengekommenem war. Sie sind in 
Bürli/Rosenberg (1995) nachzulesen und in Deutschland kaum diskutiert. 
 
Mir scheint auch, daß die internationale Forschung zu Wahrnehmung, Lernen 
usw. wie die relevanten Erkenntnisse der Hirnforschung nicht zur Kenntnis ge-
nommen sind (Meine Kritik zur KMK-Empfehlung 1994 findet sich vor allem 
in: Begemann,  Anmerkungen, 1995, 389 ff.; eine auch positive Würdigung in: 
Begemann,  Lernbegleitung, 1997, 24 ff.). 
 
Grundsätzliche Positionen 
 
Auf dem UNESCO-Weltkongreß 1994 wurde deutlich, daß das, was ´Behinde-
rung`, ´Störung` oder `Beeinträchtigung` genannt  und zumeist oder überwie- 
gend auch als Merkmal eines Individuums beschrieben oder vorgestellt wurde, 
so nicht angemessen erklärt werden kann. Der individualtheoretische Ansatz ist 
zu ersetzen. Wie schon bei  der UN 1982  und ausführlicher in Salamanca 1994 
(s.o.) ausgesprochen wurde: ´Behinderungen` des Lebens und Lernens erweisen 
sich, zeigen sich immer erst in den situativen Anforderungen und Bedingungen 
des Lebens und Lernens. Sie sind also individuell spezifisch, abhängig von den 
bisherigen Lebenserfahrungen und ´Lebensformen` und dabei vor allem bedingt 
durch die Aufgaben und Anforderungen der Situationen und deren sachlicher 
Ausstattung bzw. den Erwartungen und Möglichkeiten der menschlichen Part-
ner oder der Institutionen wie Schule. 
 
In Salamanca wurde deutlich, daß man auf den bei uns weiter üblichen Begriff 
der special education (Sonderpädagogik) verzichtet, weil er nicht angemessen 
sei, und einfach von education spricht. Der Begriff der special (educational) 
needs ist seit den 70er Jahren in der Diskussion.  
 
Auf der EU-Konferenz, die die österreichische Ministerin Hostasch als zustän-
dige der Ratspräsidentschaft unter dem Titel Menschen mit Behinderungen, 
1998 in Salzburg durchführte, wurde das wieder deutlich:  
 
„Die Briten und Skandinavier bekämpfen derzeit sehr heftig den Begriff 
´special needs`. In Ländern, die bereits einen sehr hohen Standard an ´Design 
für alle` haben, gibt es dann nur noch Menschen, die ´Bedarf an angepaßten 
Lösungen` haben“ (H. Ferrares in: Behinderte, 1998, H.6, 8). 
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Fazit: Es kann wohl nur darum gehen, daß jeder einzelne in seiner Besonderheit 
die individuell spezifischen Möglichkeiten zu leben und zu lernen erhält. Dazu 
können dann auch bestimmte Hilfen und Hilfsmittel bzw. Modifikationen der 
Situation gehören. Damit wäre nicht nur der Verzicht auf die Bezeichnungen 
´Sonderpädagogik`, ´Förderschule` und ´sonderpädagogische Förderbedürf-
nisse`, ´sonderpädagogische Förderung` und ´Förderung` als sachangemessen 
angezeigt, sondern deren Ersetzung durch ´education`. Mit der Übersetzung tun 
wir uns in Deutschland schwer, weil wir, wenn wir Erziehung sagen, damit 
häufig eine spezielle moralische Erziehung meinen, und deshalb von Erziehung 
und Unterricht oder Erziehung und Bildung sprechen. In der Entwurfsvorlage 
ist nicht einheitlich, auch im Vergleich mit den Empfehlungen der anderen 
Förderschwerpunkte nicht deutlich, was man unter Erziehung und Unterricht 
jeweils versteht. Entscheidender aber ist, daß die Unterscheidung oder der 
Zusammenhang von Förderung und Erziehung und Unterricht nicht geklärt ist. 
Sollte man auf das Wort ´Förderung`, trotz seiner positiven Akzente, die es auch 
ausdrücken soll, verzichten, weil es das pädagogische Anliegen nicht angemes-
sen wiedergibt? Das Ungeklärte am Konzept ´Förderung` ist verschiedentlich 
herausgestellt (vgl. nur: Begemann, 1995; Bleidick/Rath/Schuck, 1995; Bloe-
mers, W. 1993).  
 
Als Ergänzung sei angemerkt: In Salamanca wird an Stelle des Konzeptes der 
Integration das der ´inclusion` vertreten. Nicht erst aussondern, sondern alle 
Schulen beauftragen und in die Lage versetzen, allen Schülern individuell spe-
zifisches Lernen zu ermöglichen. Dass das grundsätzlich keine typischen 
´sonder`-, sondern individuell spezifische ´pädagogische` Anforderungen und 
Kompetenzen erfordert, die auch bestimmte Schädigungen wie z.B. beim Sehen 
zu berücksichtigen haben. Das ist für mich aus dem vorhergehenden Unter-
kapitel deutlich geworden. Es wird auch  von Bürli und Rosenberg in ihrem Be-
richt über die Konferenz in Salamanca beschrieben und begründet. Eine Aus-
wahl daraus können Sie im vorhergehenden Unterkapitel ´(Sonder-) Schulpäda-
gogiken` und unter „Einsichten, die auf der UNESCO-Konferenz in Salamanca 
1994 ausgesprochen wurden“ und „Was habe ich jetzt eingesehen?“  nachlesen. 
 
Zum Verständnis des Lernens und der besonderen Schüler 
 
Ich kann hier nicht all die Aussagen in dem Empfehlungsentwurf bestätigen, die 
Lernen als individuelle und „selbständige (...) Auseinandersetzung des Einzel-
nen mit sich und seiner Umwelt“ (2) betonen. Auch dem Ziel der Befähigung 
dazu, „weitgehend selbständig ihr Leben in Familie und Freizeit, in Gesellschaft 
und Staat, in Berufs- und Arbeitswelt, in Natur und Umwelt zu bewältigen“ 
(ebd.), kann man nur zustimmen, auch wenn ich mir gewünscht hätte, daß man 
mit Hiller (Ausbruch aus dem Bildungskeller, 1989) und anderen zugleich die - 
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für viele - Perspektivlosigkeit der gesellschaftlichen Bedingungen  und deren 
Konsequenzen deutlich hätte ausformulieren sollen. Ich werde also im fol-
genden vor allem kritische Anmerkungen machen bzw. Hinweise geben zu der 
Beschreibung der Adressatengruppe:  
 
Die Schüler werden bezeichnet als Schülerinnen und Schüler mit Beeinträchti-
gungen des Lernens. Ich höre hier einen individualtheoretischen Ansatz heraus: 
Statt Lernbehinderung oder Lernstörung heißt es Schüler mit Beeinträchtigun-
gen des Lernens. Es scheint in dieser Formulierung für mich ein Verständnis 
auf, als wenn es eine Entität Lernen geben sollte.  Und dieses Lernen kann bee-
inträchtigt sein. Diese kann festgestellt und ´gefördert` werden. 
 
Dabei haben wir von Anfang an gewußt, daß es keine allgemeine Lernfähigkeit 
gibt und auch keine allgemeine Lernbehinderung, sondern nur aufgabenspezi-
fische Schwierigkeiten. Das hat Klauer schon in der ersten Lernbehinderten-
pädagogik, 1966, und danach immer wieder mit empirischen Untersuchungen 
belegt. Mit Kanter, 1977, ist es allgemein bekannt geworden. Ich habe es auch 
in vielen – meist unveröffentlichten Untersuchungen bestätigt gefunden und 
weiter darauf  hingewiesen, daß es kein spezifisches Lernverhalten der Schüler 
der Schule für Lernbehinderte oder einer anderen Gruppe gibt.  
 
Eine alternative Bezeichnung paßt sicher nicht in das Schema aller Förder-
schwerpunkte: Lern- und Lebensbegleitung für Schüler in schwierigen Lern- 
und Lebenssituationen.  
 
Um das zu verdeutlichen müßte klar sein, daß Lernen nicht durch Lehren oder 
Fördern direkt bewirkt werden kann, daß bisherige Theorien zum Lernen das 
Lernen in der Schule und im Leben nicht zureichend erfassen lassen, daß es 
Bedingungen gibt, die Lernen ermöglichen oder behindern können und die in 
der Schule oder für schulisches Lernen oft weniger bedacht werden, daß Unter-
richtskonzepte wohl eine entscheidende Rolle spielen können (vgl. das II. 
Kapitel und die weiteren Beiträge ´Aufmerksamkeit`, (´Selbst-)Tun` und 
´Wohnortintegrierte Schule`).  
 
Wir müssen davon ausgehen:  
Lernen erfolgt individuell spezifisch als Eigenwelterweiterung in Subjektiven 
Erfahrungsbereichen. Diese These  habe ich oft vorgetragen und will sie hier 
nicht vorweg darstellen, weil ich  sie auch im II. Kapitel begründe. Trotzdem 
möchte ich hier schon einen Aspekt anführen, die Bedeutung  von Erkenntnis-
sen über unsere Wahrnehmung für unser Lernen, weil  sie für die Kritik an dem 
Entwurf zur Empfehlung des Förderschwerpunktes Lernen wesentlich sind (vgl. 
auch Frau Walthes s.o.). 
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Zur Wahrnehmung  
 
• Wahrnehmung kann nicht als rezeptive, mehr oder weniger passive Funktion 

der Sinne und des Gehirns verstanden werden. Wahrnehmung ist eine situa-
tive Konstruktion des Individuums, die der Mensch aufgrund seiner situati-
ven Ausrichtung (Intention), seiner Vorerfahrungen und leiblichen Be-
findlichkeit wie organischen Funktionstüchtigkeit und den situativen Außen-
bedingungen vornimmt.  

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

• Individuell spezifische Wahrnehmung  kann durch Unterricht nicht gezielt 
korrigiert werden. 

• Wahrnehmung setzt existentielle Betroffenheit, tatsächliche Handlungs-
intention voraus. 

• Einzelheiten werden nicht als isolierte Elemente, die dann assoziativ zu ei-
nem Ganzen addiert werden, sondern im Gesamt einer Lebenssituation oder 
Aufgabenstellung wahrgenommen und können auch durch Erinnern an diese 
Situation oder Aufgabe aktualisiert werden. Dabei werden die kognitiven 
Momente, die emotionalen Anteile und Wertungen wie die Handlungsvoll-
züge als Ganzes wieder präsent, (nach-)erlebbar und verfügbar. 

• Solch eine aktualisierte Situation macht sofort handlungsfähig, auch in Si-
tuationen, die ähnlich sind und modifizierte Anpassung erfordern. 

 
Die Hirnforschung ergänzt und bestätigt diese Vorstellungen über die konstru-
ierte Wahrnehmung. Ich begnüge  mich hier wieder mit Thesen und verweise 
auf die weiteren Ausführungen im folgenden II. Kapitel. 
 
• Von den  Sinnesorganen werden die differenzierten Reizaufnahmen in un-

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

• Man nimmt an, daß die Weiterleitung in bestimmte Hirnregionen formale 
Qualitäten der Informationen bestimmt. Diese Weiterleitung ermöglicht eine 
Deutung aufgrund des Vergleichens mit früheren Erfahrungen, die aktuali-
siert werden, und Prüfungen mit früheren Aktivitäten. Wahrnehmung ist so 
immer eine Konstruktion. Diese soll ermöglichen, daß der Wahrnehmende 
unter den situativen Bedingungen angemessen erleben, mit anderen einen 
Konsens über die Situation herstellen und mit ihnen (inter-)agieren kann. 

• Es ist dabei unbestritten, daß Wahrnehmung keine Abbildung der Aussen-
welt  liefert. Wahrnehmung ist zum größten Teil, wie Gerhard Roth formu-
liert, Gedächtnisleistung. 
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• Die Wahrnehmung und  ihre Deutung  in der Konstruktion verläuft nicht 
bewußt. Sie wird nur zu einem geringen Teil bewußt.  

• Hirnforscher, wie Gerhard Roth, nehmen an, daß bei einkommenden Im-
pulsen eine Bewertung nach bekannt/unbekannt bzw. nach 
wichtig/unwichtig vom oder im ´Gehirn` vorgenommen wird. Unbekannt 
und unwichtig muß nicht beachtet und bewußt werden. Unbekannt und 
wichtig aber. Da scheint eine Auseinandersetzung  nötig. Bekannt und 
wichtig: das muß nicht mehr in Einzelheiten beachtet werden. Es bleibt 
weithin unbewußt, schafft aber ein Gefühl der Sicherheit, des Vertrauten und 
macht so frei für neue Aufgaben. Auch die Wertung bekannt und unwichtig 
muß nicht bewußt werden. • Die Anfangs-Impulse für Aktivitäten auch für ´willkürliche` und ´bewußte` - 
wie wir meinen, sie bezeichnen zu können - ´Handlungen` gehen nicht vom 
Großhirn aus, sondern von ´niederen` Hirnabschnitten. Das Großhirn ist be-
teiligt, vor allem, wenn etwas bewußt wird. Die Forscher nennen es deshalb 
auch Assoziativen Cortex. Es scheint so, daß wir unsere Vorstellungen von 
dem rationalen, einsichtsfähigen, willkürlich sein Handeln steuernden  Sub-
jekt korrigieren müssen (vgl. VI. Kapitel).   

• Korrigieren müssen wir auf jeden Fall auch, daß es getrennte und isolierbare 
Funktionen oder Fähigkeiten der Kognition, aber auch die Trennung von 
Kognition, Emotion und Motorik  gibt. Bei den beobachteten Hirnaktivitäten 
in den verschiedenen Regionen kann man nicht unterscheiden zwischen 
(bewußter/unbewußter) Wahrnehmung, Vorstellung, aktualisierter Er-
innerung (Gedächtnisbild), Traum, Wahnvorstellung , Halluzination, obwohl 
wir selbst diese Unterscheidung im Erleben in der Regel durchaus 
vornehmen können.   

 
Aus dem bisherigen Argumenten ergibt sich die radikale Gegenthese zu den 
Empfehlungen der KMK zu den Förderschwerpunkten:  
 
Es sind keine grundlegenden Entwicklungsbereiche oder ´basale` Fähigkeiten 
des Lernens anzunehmen. Daraus ergibt sich: Konzepte und Trennung der För-
derbereiche sind zu revidieren. 
 
Diese These ist aus dem Vorhergehenden deutlich und braucht hier nicht mehr 
begründet zu werden. Das ist aber nicht erst aus der Hirnforschung bekannt, 
sondern auch ein Ergebnis der Kognitionsforschung, vgl. etwa U. Neissers Dar-
stellung der Wahrnehmung. Dazu brauchte es offensichtlich keiner modernen 
Forschung. Die pädagogische Alltagserfahrung  in aller Welt hat es erleben las-
sen, wie die Diskussionen auf dem UNESCO-Weltkongress gezeigt haben.  
 
Die Alternative ist deutlich: Jeder lebt und lernt immer in ganzer leiblicher und 
sozialer Betroffenheit des Teilseins in Situationen. 
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Zu den weiteren Bereichen 
 
Damit ist auch deutlich, daß die Vorstellungen unangemessen sind, daß man 
grob- oder feinmotorische Fähigkeiten unabhängig von bestimmten Tätigkeiten 
oder inhaltlichen Ausführungen wie Schreiben, Klavierspielen, Tasse zum 
Munde führen usw. annehmen und überprüfen kann. Man kann auch keine 
Normalentwicklung unterstellen, Abweichungen feststellen wollen und dann 
Förderungen oder Therapien ansetzen, deren Ergebnisse sich später in anderen 
Handlungsvollzügen als Verbesserung niederschlagen sollen. Diese Aussage 
muss wohl aufrechterhalten bleiben, obwohl wir in diesem Bereich eine aus-
gedehnte institutionalisierte Therapie- und Förderpraxis vorfinden. 
 
Dasselbe gilt es sich mit Entschiedenheit auch für die verschiedenen Wahr-
nehmungsbereiche klar zu machen, obwohl auch hier seit langem die 
institutionalisierte Praxis weiter durchgeführt und empfohlen wird. Gerade auch 
Sonderpädagogen haben da zugegriffen, weil sie so konkretes Material in die 
Hand bekamen und die Versprechungen der Autoren plausibel schienen. Die 
Kinder machten zum Teil auch gern mit. Da fragte man nicht genauer nach: 
Warum? Leider wurden empirische Effektivitätskontrollen zu selten 
durchgeführt. Ich erinnere aber an Breitenbach (1992; 1997), der seine 
Untersuchungen offen präsentiert und kritisch mit negativem Ergebnis 
kommentiert, dem Eingeständnis, daß das Konzept theoretisch nicht stimmig 
scheint und praktisch nicht erbringt, was man erwartet hatte (vgl.  Begemann,  
1992, 3. Kapitel).   
Aufmerksamkeit (vgl. den Beitrag) ist nur begrenzt willkürlich steuerbar. Sie 
bedarf der Beanspruchung als unwillkürliche Aufmerksamkeit durch Aufgaben, 
als sachgebundene Aufmerksamkeit der psychischen Einheit des betroffenen 
Aufmerksamen mit dem Sachverhalt und als erwartende Aufmerksamkeit (Si-
mone Weil, Martin Wagenschein) der Überwindung egozentrischer Haltungen 
und Sichtweisen, um sachlich und mitmenschlich für das oder die anderen sein 
zu können. Aufmerksamkeit ist also immer von der Situation und den Inhalten 
und den Beteiligungen abhängig. (vgl. auch meine Darstellung der Probleme bei 
der Konzentration im letzten Kapitel). 
 
Treiber und Weinert (1982) haben aufgezeigt, daß es bisher keinen Nachweis 
und kein überzeugendes Theoriekonzept für Lerntransfer gebe und daß keine in 
Aussicht seien. 
 
Daß Motivation (vgl. den Beitrag im III. Kapitel) als neues Erklärungsmodell in 
unserem Jahrhundert entwickelt und die Motivierung als Möglichkeit an-
genommen wurde, habe ich beschrieben, ebenso wie die Tatsache, dass dieses 
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Konstrukt für pädagogisches Tun, um Schülern zum oder im Lernen zu helfen, 
nicht angemessen und unergiebig ist. 
 
Dass auch eine isolierte Sprachförderung, die absieht von der Situation, in der 
gesprochen werden soll, und den Inhalten, über die man spricht, wie von Part-
nern, mit denen man sich austauscht, aber auch von den Intentionen und den 
biographischen sprachlichen Erfahrungen, nicht als angemessen angesehen 
werden kann, ist inzwischen erkannt. Man hat auch erkannt, dass jeder 
´mehrsprachig` ist und dass die Hochsprache für die Vermittlung von Wissen 
wie die Kommunikation in der Schule keine ideale Norm sein darf, sondern si-
tuativ  abzuwandeln ist (Wygotsky). Ich habe dies an verschiedenen Stellen 
ausgeführt. Schon 1968 und 1970 habe ich die fragwürdige Rolle der negativ 
beurteilten ´Sprache` von den Hilfsschülern beschrieben und Verbesserungen 
wie deren Effekte aufgezeigt (1987, 1988 Teil II und Teil III). 
 
Mein Fazit: Damit scheint sich zu ergeben, daß ein großer Teil des Konzeptes 
der ´sonderpädagogischen Förderung`, wie es in der Empfehlung  vorgestellt 
wird, nicht empfohlen werden kann. 
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