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Schulen organisieren Lernen 
Aber wie? 

Sachverhalte, Begründungen, Wirkungen, Alternativen 
 
Vorbemerkungen 
 
(Der Ausgangs-Text für das 1. und 2. Kapitel, der erheblich erweitert wurde, ist 
überarbeitet übernommen aus: Ernst Begemann: Innere Differenzierung in der 
Schule für Lernbehinderte als individuelles und gemeinsames Lernen. Bericht 
über einen Schulversuch, Teil II, als Bd. 58. Schulversuche und Bildungs-
forschung, Berichte und Materialien, hg. vom Kultusministerium Rheinland-
Pfalz, v.Hase & Koehler Verlag Mainz, 1987, XVI u. 480 Seiten.). 
 
Ich biete den Text von 1987 hier noch einmal an, weil die Problem, die ich da-
mals aufgezeigt habe, heute weiter bestehen und das nicht nur für die 
´Sonderschule für Lernbehinderte`. Insofern kann er exemplarisch für alle 
Schulen gelesen werden. Auch der Forschungsstand hat sich kaum verändert. 
Die Aussagen und Probleme sind eher bestätigt worden (vgl. die Bilanzen (4. 
Kapitel) von Weinert 1995; 1998; Weinert/Helmke 1998, die ich auch im Rea-
der Begemann: Schulen, die den Einzelnen zum Lernen herausfordern, Stuttgart 
2000, 8ff.; 45ff. und in: Lehrer verändern Schule (nicht), 2000, vorgelegt habe). 
Und sie scheinen für alle Schularten relevant zu sein und einer Neuorientierung 
zu bedürfen. 
 
Das Anliegen dieses Beitrages ist als Weiterführung der genannten Beiträge 
über schulische Organisationen so zu informieren, dass Sachverhalte aufgezeigt 
werden, die unser Schulsystem strukturieren, oft als selbstverständlich und als 
kaum veränderbar gelten. Dabei soll deutlich werden, wie diese Bedingungen 
und Strukturen das Lernen der Schüler und das Lehren der Lehrkräfte be-
stimmen und auch beeinträchtigen können. Der Beitrag versteht sich als 
Material für alle Interessierten und Beteiligten, die sich darum mühen (wollen), 
die Schulen weiter zu entwickeln, die Möglichkeiten der Schüler zum Lernen zu 
verbessern. Deshalb werden historische Daten zur Entstehung des jetzigen 
Schulsystem gegeben und deren Annahmen oder ´Begründungen`. Auf diese 
Weise sollen Wirkungen erkennbar werden, die Lernen ´behindern`. Es soll auch 
einsichtig werden, welche Veränderungen angestrebt werden könnten, um die 
Situationen für die Schüler und Schülerinnen, Lehrerinnen und Lehrer zu ver-
bessern. Inhaltliche Schwerpunkte, an denen diese Intentionen dargestellt 
werden, sind: Klassenbildung, Lehrplan, Stundenplan, Schülerbeurteilungen 
bzw. Zeugnissse und das Fachlehrersystem. Im letzten Kapitel biete ich dazu 
eine Reihe von ausgewählten Forschungsdaten aus empirischen pädagogisch-
psychologischen Untersuchungen an, die nicht nur interpretiert werden müssen, 
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sondern Perspektiven eröffnen für die Vielfalt der Bedingungen, die bedacht 
sein wollen. 
1. Zur Organisation von Unterricht 
 
1.0. Exkurs: Zu Schulorganisation und Bildungsanspruch 
 
Wenn in diesem Abschnitt eine Skizze der Organisationsstruktur des Unterrichts 
der Schule für Lernbehinderte gegeben wird, so mit der Absicht, die Ausgangs-
lage  zu  vervollständigen  und  die  Herausforderung unter Aspekten schulisch-
institutioneller Organisation deutlich zu machen. Eine Organisation braucht eine 
Zielstellung. Wir fragen deshalb nach dem Bildungsauftrag, der in der Schule 
für Lernbehinderte realisiert werden soll. Wenn man nach dem Auftrag unseres 
Bildungs- und Schulsystems fragt, dann findet man im Grundgesetz keinen Ar-
tikel, der der Schule den Auftrag zuweist, dem einzelnen Bildung gemäß seiner 
Begabung und seinen Interessen zu vermitteln. 
 
Verfassungsrechtlich garantiert sind das Entfaltungsrecht, Zugangsrecht und 
Partizipationsrecht und die beinhalten zugleich einen Auftrag an die Schule bzw. 
Rechte des Schülers, die er auch durch die Schule erfüllt bekommen muss. Ich 
zitiere die Arbeitsgruppe am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung (1984,  
59): „Erstens ergibt sich aus Art. 1 Abs. 1 GG (´Würde des Menschen`) und aus 
Art. 2 Abs. 1 GG (´Freie Entfaltung der Persönlichkeit`) in Verbindung mit dem  
Sozialstaatsprinzip, dass jeder Mensch einen Anspruch darauf hat, mit den für 
ein menschenwürdiges Leben erforderlichen Kenntnissen und Fähigkeiten aus-
gestattet zu werden und an einem Bildungswesen teilnehmen zu können, das 
hinreichend ausdifferenziert ist, um eine Entfaltung der individuellen Begabung 
und Interessen zu ermöglichen (vgl. grundlegend Stein 1967, 37ff.). Dieses Ent-
faltungsrecht bezieht sich auf den gesamten Bereich der schulischen Bildung 
und auf Qualifikationen für alle Lebensbereiche einschließlich von Beruf und 
Politik. Das Entfaltungsrecht, das unter dem Vorbehalt der Entfaltungsrechte 
anderer steht (Art.2 Abs.1 GG), verpflichtet den Staat zu einer pluralistischen 
und freiheitlichen Organisation des Schulwesens. Zweitens ergibt sich aus 
Art.12 Abs.1 GG (´Freie Wahl der Ausbildungsstätte`) in Verbindung mit Art.3 
Abs.1 GG (´Gleichheit vor dem Gesetz`) ein Recht auf chancengleichen Zugang 
zu den Bildungseinrichtungen. 
 
Schließlich  ergibt  sich  drittens  aus  dem  Entfaltungsrecht  und  dem Zugangs-
recht in Verbindung mit dem Demokratieprinzip ein Recht des Schülers auf Be-
teiligung. Allerdings gibt es kein Grundrecht des Schülers, nach dem er an allen 
schulischen Willensbildungsprozessen beteiligt sein müsste. Das Grundgesetz ist 
gegenüber den verschiedenen Möglichkeiten einer Schulverfassung prinzipiell 
offen; es enthält weder ein Gebot noch ein Verbot für bestimmte Modelle der 
Mitbestimmung. Aber aus den verfassungsrechtlichen Grundlagen des Schul-
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wesens,  insbesondere aus den Staatszielbestimmungen ´Demokratie` und 
´Sozialstaat` (wie noch darzustellen sein wird) lässt sich folgern, ´dass das 
organisatorische Grundmuster der Schule unter dem Grundgesetz notwendig ein 
partizipatorisches zu sein hat` (Oppermann 1979, C 39). Im Rahmen dieses 
partizipatorischen Grundmusters steht dem Schüler auch ein Recht auf Be-
teiligung zu.“  
 
Der Deutsche Bildungsrat hat in seinem Strukturplan (1970) die Grundrechts-
Position aufgenommen und postuliert: „Das Recht auf schulische Bildung ist  
dann verwirklicht, wenn Gleichheit der Bildungschancen besteht und jeder Her-
anwachsende so weit gefördert wird, dass er die Voraussetzungen besitzt, die 
Chancen tatsächlich wahrzunehmen.“ Und dann: „Die Verbesserung der Bil-
dungschancen wird vorwiegend unter dem Gesichtspunkt gesehen, dass Benach-
teiligungen aufgrund regionaler, sozialer und individueller Voraussetzungen auf-
gehoben werden müssen“ (1970, 3). Es erscheint heute sinnvoll, diese Position 
und ihre Konsequenz in Erinnerung zu rufen, wie sie der Bildungsrat formulier-
te: „Die Ansprüche auf schulische Bildung und freie Entfaltung der Persönlich-
keit führen zu dem Grundsatz, dass jeder einzelne so weit wie möglich zu för-
dern ist. Die Lernangebote müssen deshalb die unterschiedlichen Interessen und 
Möglichkeiten des Lernenden berücksichtigen. Diese Berücksichtigung des in-
dividuellen Bildungsstrebens macht eine Individualisierung des Lernens und 
somit eine reiche Differenzierung der Bildungswege erforderlich. Zum anderen 
kann die Differenzierung im rechten Zeitpunkt eine berufliche Orientierung ein-
leiten und die freie Berufswahl vorbereiten helfen. 
 
Die verteilende Wirkung der Differenzierung ergibt sich aus der Mannigfaltig-
keit im curricularen Angebot; sie darf keinen dirigistischen Maßnahmen unter-
worfen werden. Die Schule muss fördern und verteilen; sie muss einerseits dem 
Bildungsstreben der einzelnen zur Verwirklichung verhelfen, andererseits aber 
auch den gesellschaftlichen Forderungen genügen. 
 
Es besteht ein Anspruch ebenso des einzelnen wie der Gesellschaft darauf, dass 
die Selbstentfaltung der Person und die Selbständigkeit ihrer Entscheidungen 
und Handlungen durch eine hinreichende Orientierung in der modernen Welt ge-
fördert wird, insbesondere durch ein kritisches Verständnis der Zusammen-
hänge, die das Leben des Menschen mitbestimmen. Ebenso liegt es im Interesse 
des einzelnen wie der Gesellschaft, dass die Fähigkeit zur Mitwirkung im demo-
kratischen Staat, das elementare Verständnis von Wissenschaft und Technik 
sowie die Fähigkeit zur beruflichen Mobilität entwickelt wird.“ 
 
In der Verfassung von Rheinland - Pfalz (v. 18.5.1947) heißt es kürzer:  
 
Art. 28: „Der Ausbildung der Jugend dienen öffentliche und private Schulen ...“ 
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Art. 31: „Jedem jungen Menschen soll zu einer seiner Begabung entsprechenden 
Ausbildung verholfen werden...“  

Art. 30: „Eine Sonderung der Schüler nach den Besitzverhältnissen der Eltern ist 
untersagt.“ 

Art. 32: „Beim Aufbau des Schulwesens ist der Eigenart der männlichen und 
weiblichen Jugend Rechnung  zu  tragen.“ 

Art. 33:  „Die  Schule hat die Jugend zur Gottesfurcht und Nächstenliebe, Ach-
tung und Duldsamkeit, Rechtlichkeit und Wahrhaftigkeit, zur Liebe zu 
Volk und Heimat, zu sittlicher Haltung und beruflicher Tüchtigkeit und 
in freier, demokratischer Gesinnung im Geiste der Völkerversöhnung 
zu erziehen.“ 

 
Die „Empfehlungen für den Unterricht in der Schule für Lernbehinderte (Son-
derschule)“ der KMK v. 17.11.1977, die in allen Bundesländern als Richtlinien 
verbindlich geworden waren, leiten den schulischen Bildungsauftrag ausdrück-
lich vom verfassungsrechtlichen ab. Sie stellen die Aufgabe, die Fähigkeiten des 
Schülers (also ein idealtypisches Bild, E.B.) „so weit zu entwickeln“ (Ent-
faltungsrecht), dass er „in Beruf, Freizeit und Gesellschaft bestehen kann“ 
(Partizipationsrecht). Die Besonderheiten des Unterrichts werden gesehen in 
„spezifischen Lernzielen und Lerninhalten“, „veränderten Lernzeiten“ und - erst 
an 4. Stelle - dem „Ausrichten der Lehrmethoden auf das besondere 
Lernverhalten der Schüler“.  
 
Als Zwischen-Hinweis: Die Empfehlungen von 1977 wurden erst durch die als 
Konkretisierung der „Empfehlung zur sonderpädagogische Förderung in den 
Schulen der Bundesrepublik Deutschland“ der KMK vom 06.05.1994 außer 
Kraft gesetzt, die in den nachfolgenden Jahren bis 1999 für die einzelnen son-
derpädagogischen Fachrichtungen oder Schulen unter dem Konzept und dem 
Namen „Empfehlungen mit dem Förderschwerpunkt Lernen“ (1999) und den 
anderen Förderschwerpunkten „Sehen“, „Hören“ herausgebracht wurden. Dort 
ist die allgemeine Zielstellung ähnlich wie schon 1977 formuliert: Lernen wird 
als individuelle und „selbständige ... Auseinandersetzung des Einzelnen mit sich 
selbst und seiner Umwelt“ postuliert. Es soll die Lernenden dazu befähigen, 
„weitgehend selbständig ihr Leben in Familie und Freizeit, in Gesellschaft und 
Staat, in Berufs- und Arbeitswelt, in Natur und Umwelt zu bewältigen“, heißt es 
in den „Empfehlungen zum Förderschwerpunkt Lernen“ 01.10.1999, 2). Und: 
„Bei Schülerinnen und Schülern mit Beeinträchtigungen des Lernens ist die Be-
ziehung zwischen Individuum und Umwelt dauerhaft oder zeitweilig so er-
schwert, dass sie die Ziele und Inhalte der Lehrpläne der allgemeinen Schule 
nicht oder nur ansatzweise erreichen können. Diesen Kindern und Jugendlichen 
und ihren Eltern muss Hilfe durch Angebote im Förderschwerpunkt Lernen zu-
teil werden.“  
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Aus den Empfehlungen der KMK von 1977 wie 1999 könnte man herauslesen: 
eine eingeschränkte Bildung, längere Lernzeiten und ein angenommenes be-
stimmtes (idealtypisches) Lernverhalten aller ´Lernbehinderten` bzw. Schüler 
mit „Beeinträchtigungen des Lernens“. Für diese Deutung kann man weitere Be-
lege finden. Sie steht aber im Widerspruch zu den anderen, ebenso zahlreich 
auffindbaren Belegen, die eine Innere Differenzierung und Individualisierung 
fordern. Dazu zwei Beispiele: „Die Anforderungen im Unterricht sollen an die 
Lernfähigkeiten des einzelnen Schüler durch Innere Differenzierung angepasst 
werden“ (1977, 13). Es wird die Forderung nahegelegt, „dass jeder Schüler sei-
nen eigenen Lehrplan hat“ (1977, 8). 
 
Dieses Programm soll in einer mindestens 9 Klassen (Leistungs- oder Jahr-
gangsstufen) umfassenden Schulorganisation umgesetzt werden. „Nach Mög-
lichkeit ist die Schule für Lernbehinderte mehrzügig zu führen, weil dadurch ei-
ne flexible Lernorganisation erreicht werden kann“ (1977, 6). Damit stellten sich 
für den Versuch folgende Basis-Fragen:  
 
- Ist der verfassungsrechtliche Bildungsauftrag in dem sonderpädagogischen an-
gemessen repräsentiert bzw. in ihn umgesetzt?  
- Ist die Schulorganisation mit 9 aufsteigenden Klassen ein angemessener Rah-
men für den Bildungsauftrag oder ergeben sich schon dadurch Behinderungen?  
- Wie sind die Widersprüche zwischen idealtypischem Schülerverständnis mit 
vorgängiger Eigenschafts- und Statusdiagnostik und dem unverzichtbaren Po-
stulat nach Individualisierung aufzulösen und in der Schulorganisation zu einer 
optimalen Förderung jedes einzelnen Schülers so umzusetzen, dass dieser sich 
im Lernhandeln entfalten oder teilhaben kann? 
 
Unter dem Bildungsanspruch kann man, wenn man das Entfaltungs-, Zugangs- 
und Teilnahmerecht aus der Sicht und Perspektive des Schülers betrachtet, fol-
gende Aspekte herausheben: Der Schüler muss erfahren, dass er in der Schule 
lernt, was er in seinem Leben braucht, dass er sich durch Lernen begabt, aus-
rüstet, ausbildet für Aufgaben, Funktionen, Rollen, Arbeitsplätze, die er in 
unserer Gesellschaft einnimmt bzw. einnehmen wird. Das Lernen muss 
lebensbedeutsam sein, muss nicht nur gesellschaftliche Chancen eröffnen, 
sondern erfolgt aufgrund von gesellschaftlichen Chancen und Aufgaben, die auf 
den einzelnen warten, die er jetzt und später als Pflicht und Recht 
wahrzunehmen hat. Diese Ausrichtung auf ein sinnvolles tätiges Leben ist der 
Motor des Lernens und des Lebens. Die Möglichkeiten einer persönlichen 
Lebensgestaltung und einer verantwortlichen gesellschaftlichen Teilnahme sind 
die Basis jeder Sinnerfahrung. Das bedeutet für Lernen überhaupt und damit 
auch für schulisches Lernen: Man lernt, weil man Interesse daran hat, d.h. auch: 
man lernt für Aufgaben.   
Schulisches Lernen erfolgt nicht an sich, sondern im Rahmen einer konkreten 
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Lebensperspektive (und sei diese nur, in der Situation ´durchzukommen`). Inso-
fern ist die Unterscheidung von Allgemeinbildung gleichsam als ungerichtetes 
Lernen und Berufsausbildung als Lernen für berufliche Tätigkeit irreführend. 
Auch die Allgemeinbildung bedarf der gesellschaftlichen Ausrichtung, bedarf 
des Lebensinteresses, soll sie vom Schüler als lebensbedeutsam erfahren und 
damit gewollt werden. Wenn diese Lebensbedeutsamkeit fehlt, fehlt dem  
Schüler der primäre Impuls zu lernen. Er lernt dann, wenn überhaupt, aus se-
kundären Motiven: weil alle es tun, weil es Pflicht ist, weil er sonst Unannehm-
lichkeiten hat usw. 
 
Zu diesem Anspruch auf Bildung als lebensbedeutsames Lernen sollen hier noch 
einige Erläuterungen gegeben werden, weil dadurch deutlich werden kann, dass 
für viele Schüler der ´Schule für Lernbehinderte` ihr lebensbedeutsames Lernen 
in der Sonderschule nicht erfahrbar und durch den Unterricht nicht gesichert 
wird. Das liegt daran, weil die Schule für Lernbehinderte mit ihrem Abschluss 
keine beruflich-gesellschaftlichen Berechtigungen vermittelt, weil die Schüler 
nach der Entlassung aus der Sonderschule zum großen Teil ohne Chancen auf 
eine gesellschaftlich anerkannte Tätigkeit (Arbeit) oder Ausbildung sind und 
weil das Konzept der Allgemeinbildung oft noch nicht im Sinne der Lebens-
bedeutsamkeit revidiert ist. 
 
Auch wenn diese Situation von der Schule aus allein nicht zu ändern ist, so hat 
sich die Schule doch darauf einzustellen und zur Verbesserung beizutragen. Sie 
kann von den Schülern nicht einfach Interesse unterstellen. Das gilt auch für den 
Schulversuch. Dieser Zusammenhang ist seit langem bewusst (vgl. nur Haseloff 
1966, Ballauff 1983, Begemann 1968, 1975, 1982, 1984, 1985, 209f). Es soll 
hier in Anlehnung an Begemann u.a. 1983 noch etwas verdeutlicht werden. 
 
Der Deutsche Bildungsrat hat (1973) in seiner Empfehlung der Bildungs-
kommission festgestellt, dass Behinderungen auf zwei Ebenen wirksam 
(werden): „einmal als unmittelbare Lebensverunsicherung für den Behinderten 
selbst, zum  anderen als Erschwerung sozialer Interaktionen und sozialer 
Eingliederung im öffentlichen Leben, in den Bildungsinstitutionen, in der 
Arbeitswelt und im Zusammenleben der Familie“ (1974, 32/33). Die Aufgabe 
der verschiedenen Bildungsinstitutionen, speziell der Schule und Berufsschule, 
wäre es demnach, „die Teilhabe am Leben der Gesellschaft“ (1974, 32) zu 
sichern, vorzubereiten, dafür zu befähigen. „Dieses Bürgerrecht auf Bildung 
muss in einer demokratisch verfassten Gesellschaft so verwirklicht werden, dass 
Chancengerechtigkeit für alle Kinder gewährt und eine nicht notwendige 
Isolierung behinderter Kinder vermieden wird. Dazu bedarf es allerdings 
erheblicher Anstrengungen in der Gesellschaft“ (1974, 27).   
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Wir können diese Aufgabe auch anders formulieren: Die Schule soll den Schü-
lern ihre jetzige und zukünftige Lebenswirklichkeit erschließen und erweitern 
und sie für diese Welt befähigen. Sie muss Eigenwelterweiterung leisten, damit 
jeder einzelne zu gleichwertiger personaler Existenz in unserer Gesellschaft be-
reit und fähig ist, damit er teilnehmen, sich engagieren, mitbestimmen und mit-
verantworten kann, damit er Zugehörigkeit erlebt, ein Wir-Bewusstsein ent-
wickelt und Sinn in seinem Leben erfahren kann. Das schließt die Möglichkeit 
ein, sich in private Räume zurückzuziehen, sich zu besinnen, Hoffnung und 
Identität zu gewinnen. Inwiefern entspricht die heutige allgemeinbildende 
Schule diesem Auftrag? Als vor kurzem in einer 8. Klasse einer Schule für 
Lernbehinderte die Frage gestellt wurde, ob man später zur Berufsschule gehen 
müsse, antwortete ein Mädchen spontan: „Das ist Pflicht, sonst wird man 
bestraft. Das ist nicht so 'ne Schule wie diese hier“. Sie bringt damit zum 
Ausdruck, dass der Sonderschulbereich für sie und ihre Kameraden belanglos, 
ohne Bedeutung ist. Aber auch die Berufsschule hat in ihrem Verständnis 
Zwangscharakter und lebt nicht von der Lebensbedeutsamkeit. 
 
Anders ist es bei Schülern, die im 10. Schuljahr sind oder sich darauf vor-
bereiten. Sie sind ´motiviert`. Ihr Motiv heißt: Das Stigma ´lernbehindert` loszu-
werden. Auch sie sind oft primär nicht an der dort vermittelten Bildung 
interessiert. Liegt das am Konzept der Allgemeinbildung und der Trennung von 
der Berufsausbildung? 
 
Wenn man Ballauff  (1982, 370ff.) folgt, könnte man diese Frage mit ja be-
antworten. Er spricht von der unsoziologischen neuhumanistischen Bildungs-
theorie, deren Folge „war eine juristische, soziale und didaktische Trennung des 
gesamten Erziehungswesens in allgemeinen - und berufsbildenden Schulen“ 
(370). Er zitiert Ralf Fiedler (1972, 104): „Gewann der Absolvent einer 
allgemeinbildenden Schule in jedem Fall eine gewisse Staatsunmittelbarkeit, so 
blieb die „Ausbildung“ der schlichten Untertanen, der „leider ins Leben 
eintauchen muss“ ... „privatrechtlich fundiert. ... Damit war die Berufsbildung 
zur Magd ständischer Organisationen (Zünfte, Innungen, Handelskammern 
usw.) oder der Privatindustrie degradiert. An diesem Zustand hat sich in der 
Folgezeit nicht viel geändert“(104). 
 
„Die Folgen dieser pädagogischen Kapitulation sind noch allgegenwärtig. So-
lange nämlich der Lehrvertrag als Basis der Ausbildung privatrechtlicher Natur 
ist, steht jede subsidiäre öffentliche Bildung auf schmalem Grat“, so Ralph 
Fiedler 1972 (104). Diese Feststellung ist pädagogisch, menschlich und politisch 
deswegen besonders brisant, weil in der Industriegesellschaft eine Bildungs-
klassenstruktur etabliert wurde, die einherging mit der parallel entwickelten 
Vorstellung  unterschiedlicher Begabungstypen: den Akademikern als Leitenden 
und Konstrukteuren, den Real- und Fachschulgebildeten als Verwalter und Ad-
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ministratoren, den praktisch Gebildeten mit Lehrabschluss, deren Vorbildung in 
der Regel die Hauptschule (Volksschule) sein sollte und den noch weniger Lei-
stungsfähigen, die als Hilfsarbeiter dienen oder als Arbeitslose warten konnten.  
W. Belitz beschreibt das so: „Der Kopf des Menschen, die Anwendung von Ver-
stand und intellektuellen Fähigkeiten sind in der arbeitsteiligen Produktion für 
den Bereich der Werkstatt nicht vorgesehen. ´Der modernen Fabrik wird nach 
und nach alle Kopfarbeit entzogen.` Auch hier ist wieder auf die ... wissen-
schaftliche Betriebsführung F.W.Taylors zu verweisen. Die Trennung der 
grundlegenden Funktionen planen - ausführen - kontrollieren im System Taylors 
bedeutet die planmäßige Ausschaltung der Verstandeskräfte aus dem Bereich 
der ausführenden Arbeit. Die Kopfarbeit wird in den höheren Etagen konzen-
triert, und die Kopflosigkeit der reinen Handarbeit ist ein weiteres schwer-
wiegendes Indiz für die Verleugnung der Ganzheitlichkeit des Menschen in der 
Arbeit. Taylor allerdings sah darin eine große Entlastung für den Arbeiter, wenn 
ihm das Denken abgenommen werde. ... Die weitgehendsten Beispiele kopf- und 
geistloser Arbeit sind diejenigen Formen der repetitiven Teilarbeit, deren Ver-
richtungen vom Arbeiter habitualisiert werden können, so dass keine bewusste 
Intervention mehr vonnöten ist. Die Gedanken sind frei bei extremer Standort-
gebundenheit und sozialer Isolation“ (W.Belitz 1978, 333). Christian Gremmels 
und Udo Wilken (1984) bilanzieren das Konzept und seine Auswirkungen. Ich 
zitiere sie, auch wenn heute die Anforderungen in der Informationsgesellschaft 
auch an ´einfache` Arbeitsplätze ´anspruchsvoller` beschrieben werden, sind die 
früheren Bestimmungen noch wirksam, weil sie nicht nur die Anforderungen 
festlegen, sondern auch die Vorstellungen mitbestimmt haben und wohl auch 
noch bestimmen, die man sich über die ´einfachen`Arbeiter gemacht hat. Ein 
Sonderpädagoge erinnert sich dabei sicher an Beschreibungen von 
´Lernbehinderten` und daraus abgeleiteten Unterrichtskonzepten.  
 
Bei Gremmels/Wilken (1984, 13) kann man erfahren: Für diejenigen, die an sol-
chen Arbeitsplätzen tätig sind, ist es in der Tat charakteristisch, dass ihnen „das 
Denken abgenommen“ wird. Wichtig ist hier „nur, dass 'es klappt', dass man 
...die Arbeitsvollzüge lernt, die schnell zum vorgeschriebenen Ergebnis führen. 
Es geht also um pragmatisches 'know-how'; weshalb und wieso etwas so ist und 
so funktioniert, ist zweitrangig. Darüber Bescheid zu wissen, ist Sache der Vor-
arbeiter und Meister und begründet ihr besonderes Prestige.“ Was der Arbeiter 
zu tun hat, „läuft darauf hinaus, möglichst reibungslos das schon Vorgedachte, 
Vorprogrammierte nachzuvollziehen“ - ein einfacher Mechanismus, den wir das 
´Wenn - Dann – Prinzip` (T.Ulrich 1982) nennen wollen“. Gremmels/Wilken 
(1984, 13) zitieren Ulrich: „Wenn ... die vollen Paletten nicht abgeholt werden, 
dann muss ich die Kartons sehr weit wegtragen. Wenn ich zwei Maschinen zu 
bedienen habe, ... dann (habe ich) eine Palette links und die andere rechts. ... 
Wenn die Paletten auf einer Seite stehen, muss ich sehen, dass ich von hinten 
nach vorn packe, weil dann die volle Palette nicht mehr abgeholt werden kann“. 
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„Dieses signalhafte ´Wenn` (... das passiert) ´Dann` (... muss ich das tun) belegt 
den Zwang zu einem ´konkretistischen Denken`, das vom Vollzug der Arbeits-
organisation her gefordert wird. Der Automatismus und die Standardisierung der 
Bewegungsabläufe führt dazu, dass das Bewusstsein sich nicht mehr von den Er-
fahrungen der Arbeit bewegen lässt; es steht still. Das Denken bleibt der auf-
gezwungenen Realität des Tuns unterworfen, die es zwanghaft in sich wieder-
holt!“ 
(Gremmels/ Wilkens 1984, 14). „Der Kreislauf der Arbeitsbewegungen an der 
Maschine bannt auch den Geist in einen Kreislauf, der jedes kontinuierliche 
Denken verhindert: 'Es war, als ob jeder Gedanke mit der Bewegung der Hand 
an die Maschine gekoppelt wäre und infolgedessen durch jede Wiederholung 
dieser Bewegung sich selbst gleichfalls wiederholen müsste' (George Friedmann 
1953, 215)“ (Gremmels/Wilken 1984, 25). 
 
„Arbeit, die sich unter solchen Bedingungen vollzieht, lässt unausweichlich jene 
Gleichgültigkeit  entstehen, mit der der arbeitende Mensch der Gleichförmigkeit 
seiner Arbeit Rechnung trägt“ (Gremmels/Wilken 1984, 14). Die Fragmentie-
rung der Individuen, die ihren Ausgang genommen hat von der Herauslösung 
einzelner Teilfunktionen aus der Gesamtheit des menschlichen Arbeits-
vermögens, vollendet sich in der Fragmentierung der ... Person“ (Popitz u.a. 
1957, 157f). Ich habe schon 1973 auf die Gefährdungen des Menschen durch 
industrielle Arbeit hingewiesen. Arbeit kann zur „Verkümmerung der 
menschlichen Fähigkeiten“ führen (Begemann 1973, 95f). 
 
Die industrielle Produktion und Verwaltung ist gekennzeichnet durch arbeits-
teilige Spezialisierung und den Einsatz von Maschinen. Der einzelne Arbeiter, 
aber auch zunehmend der Angestellte wird nur einseitig, begrenzt gefordert. Die 
Monotonie und die qualitativ geringen geistigen und manuellen Anforderungen 
lassen die geistigen und körperlichen Fähigkeiten der Arbeiter verkümmern 
(Groth 1971, 135ff.). Auf diesen Tatbestand hat vor allem Georges Friedmann 
(1952,  1959)  hingewiesen, er wurde aber schon von Adam Smith (1723-1790) 
gesehen: „Der Mensch, dessen ganzes Leben mit der Verrichtung einer kleinen 
Zahl von einfachen Handgriffen ausgefüllt ist, deren Wirkung gänzlich oder fast 
gänzlich immer die gleiche ist, hat keinerlei Möglichkeit zur Ausbildung seiner 
Intelligenz oder Erfindungsgabe in der Suche nach einem Mittel, das Schwierig-
keiten aus dem Wege räumen soll, die ja doch niemals auftreten. Deshalb wird 
ihm diese Tätigkeit zur Gewohnheit, und er wird im allgemeinen so beschränkt, 
wie es ein menschliches Wesen nur werden kann“(zitiert nach Groth 1971, 137). 
Die industrielle Fertigung z.B., die eine individuelle Gestaltung und einen eige-
nen Arbeitsrhythmus verbietet, stellt trotzdem wegen der Monotonie des Ar-
beitslaufes, der Einseitigkeit der körperlichen Haltungen und Bewegungen und 
der akustischen Belästigungen hohe physische Anforderungen und verhindert  
durch diese Ermüdungen sonst mögliche Initiativen außerhalb der Arbeitszeit. 
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Zudem beeinträchtigt die autoritäre Struktur der Arbeitsorganisation und die Er-
fahrung der schnellen Ersetzbarkeit das Selbstgefühl der Arbeiter. Insofern ist es 
zu erwarten, dass auch die Familien der Arbeiter unter diesen Beein-
trächtigungen leiden und dass auch deren Erziehungspotential gemindert ist. 
Welche Bedeutung die Arbeit als eine Leistung für andere für den Arbeitenden 
hat, kann man  indirekt  ablesen an den Wirkungen der Arbeitstherapie bei Be-
hinderten und Geisteskranken, deren Erfolge auf die durch die Arbeit und ihre 
Ergebnisse aktivierten Kräfte und Motivationen zurückzuführen ist (vgl. Groth, 
1971. Man muss es auch schließen aus den abbauenden Wirkungen der Arbeits-
losigkeit (Jahoda/ Lazarsfeld/ Zeisel) oder des Rentnerstatus (Friedmann), der zu 
einer früheren Sterblichkeit führen soll. Eine Arbeits- und Wirtschaftsordnung, 
die Arbeitslosigkeit zulässt, die den Rentner wie die Alten ohne gesellschaft-
liche Aufgaben belässt, die sich am Normal-Arbeitsfähigen orientiert und 
deshalb Kranke oder Behinderte aus dem gesellschaftlichen Produktionsprozess 
ausschaltet und ihnen das Recht auf ihnen angemessene Arbeit verwehrt, muss 
als inhuman überwunden werden. Diese Forderung sollte man sich noch einmal 
mit einer Besinnung auf die Bedeutung der Arbeit für den Menschen 
verdeutlichen (Begemann 1973, 941).  
 
Ich erinnere daran, auch wenn ich weiß, dass viele Menschen heute anders er-
leben und einschätzen und den Sinn ihres Lebens nicht (mehr primär) in der Ar-
beit suchen und finden und deshalb außerhalb im Konsum, in der Freizeit su-
chen. Es scheint mir aber zweifelhaft, ob er dort zu finden ist und wir damit der 
Aufgabe gerecht werden, ´unsere` Welt so zu gestalten, nachhaltig dass sie 
nachhaltig erhalten werden kann. Und das erfordert eine fundamentale Ver-
änderung unseres Lebensstils mit dem anspruchsvollen Verbrauch von 
natürlichen Ressourcen. Ich komme zu dem Arbeitsverständnis zurück, das ich 
noch als Kind und Erwachsener ´gelernt` habe und das man mit Luther als Beruf 
bezeichnen und als ´Berufung` verstehen konnte.   
 
In der arbeitsteiligen Gesellschaft erfährt der einzelne seine Bedeutung für die 
Gesellschaft und  damit auch weithin den Sinn seiner Existenz durch seine Ar-
beit und ihre gesellschaftliche Einschätzung. In der industriellen Gesellschaft, 
die den Leistungsbegriff überbetont, ist die Arbeit für den einzelnen der Bereich, 
der sein Selbstverständnis in hohem Maße bestimmt und die Achtung, die ihm 
die Gesellschaft entgegenbringt. Durch die Arbeit wird somit auch das ge-
sellschaftliche. Interesse vermittelt. Arthur Rich (1964/2, 116f), der Sozial-
ethiker aus der Schweiz, begründet diese Aussage anthropologisch. Er geht von 
der These aus, „dass die Arbeit zum ´Humanum` des Menschen gehört, d.h. zu 
dem, was den Menschen zum Menschen macht. ... Das will natürlich nicht be-
sagen, dass sich das Humanum in der Arbeitsmöglichkeit des Menschen er-
schöpfe. Sie ist nur ein Aspekt. ..“Arbeit hebe den Menschen über seine Natur-
gebundenheit hinaus und lasse ihn Neues erzeugen, Werke, die die Natur nie 
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schaffen könne und die nicht nur der Art- und Selbsterhaltung dienten, sondern 
die spezifisch menschliche Welt der Kultur ausmachten. 

„Die Kultur aber begründet wieder ein neues, nicht bloß naturhaft-triebmäßiges 
Verhältnis von Mensch zu Mensch, sondern ein Verhältnis, in welchem Mensch 
und Mensch gegenseitige, die Bedingungen des biologischen Lebens transzen-
dierende Ansprüche aneinander haben, welche sich nur durch Arbeit erfüllen 
lassen, die ein Mensch dem anderen Mensch leistet. Menschliches Leben gibt 
sich darum immer als Leben in Gesellschaft zu erkennen“. Es ist eine „aktive 
Arbeitsgemeinschaft“, ein „tätig-schaffendes Aufeinanderangewiesensein“. Tritt 
der Mensch aus dieser grundmenschlichen Arbeit heraus, durch die er sich dem 
Mitmenschen gegenüber verantwortlich verhält, indem er auf dessen Ansprüche 
hört und sie konkret bejaht, so zerfällt die Humanität.“... „Das Menschsein des 
Menschen kann aber nur... in einer Arbeit Gestalt gewinnen, da der Mensch we-
sentlich handelndes Subjekt und nicht gehandeltes Objekt, also kein bloßes Pro-
duktionsmittel ist“ (117). Der Verlust der Menschlichkeit kann somit auf zwei-
fache Weise erfolgen: als verdinglichtes Objekt der Arbeitssituation oder durch 
Vorenthaltung der Arbeit. 

Aus dieser These folgt, dass alle Menschen in ihrer individuellen wie ge-
sellschaftlichen Existenz beeinträchtigt sind, die sich nicht oder kaum durch Ar-
beitsleistung ausweisen können: Arbeitslose, Rentner, Kranke, Behinderte, 
Hilfsarbeiter, Arbeiter. Pädagogisch wie politisch ist deshalb das Recht auf Ar-
beit zu fordern. Das schließt ein die Befähigung zu einer sinnvollen Arbeit und 
Bereitstellung angemessener Arbeitsplätze. Darüber hinaus sollte aber eine ge-
sellschaftliche Umorientierung gefördert werden, die die hypertrophe Bedeutung 
der Arbeit relativiert. Arbeit meint hier eine gesellschaftlich und/oder individuell 
sinnvolle Tätigkeit oder Gestaltung, nicht aber nur eingeschränkt eine durch 
Entlohnung qualifizierte Tätigkeit. Doch zurück zur Trennung von Berufsaus-
bildung und Allgemeinbildung. Allgemeinbildung wurde weithin vom ge-
sellschaftlichen Zusammenhang gelöst. Sie war keine Antwort auf die täglichen 
Lebensprobleme, sie knüpfte nicht an das Interesse der Schüler an. Für sie 
musste man künstlich motivieren. Sie war abstrakt und sollte für alle gleich 
gültig sein. Damit war sie gleichgültig, weil nicht auf die Eigenwelt der Schüler, 
auf ihren Erfahrungshorizont bezogen. 

Ballauff kommentiert (1982, 370f): „Diese Überlegungen sollten auch von der 
gesellschaftlichen Seite her relativiert werden; denn das 'Ganze des Mensch-
seins' gibt es nicht, sondern nur die konkrete Person in ihrem spezifischen so-
zialen Verflochtensein. Genauso wie der Begriff der Allgemeinbildung durch 
Negierungen des Speziellen seine Allgemeinheit verliert, läuft die pädagogische 
Ausrichtung auf ein vages ´Menschsein` Gefahr, den Ansatzpunkt für verbind-
liche Menschlichkeit zu verfehlen. In dieser Hinsicht sagt Karl Mannheim jeder 
unsoziologischen Pädagogik nach, sie züchte ein unglückliches Bewusstsein, ein 
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Bewusstsein, das deshalb unglücklich ist, weil der zu hohe, zu abstrakte Ansatz, 
den ihm die künstliche Erziehung beibringt, seinen Träger unfähig macht, den 
konkreten Konfliktstoff des Lebensraumes, in den er gerade gestellt ist, zu be-
wältigen, so dass er sich schließlich nur in der Sphäre der Möglichkeiten wohl-
fühlt“ (Fiedler, 119).   
Inhaltlich wurde Voraussetzung und Gegenstand der Allgemeinbildung eine 
Sprachgelehrsamkeit  „grammatikalische Formen, Vokabeln und Wort-
bedeutungen.“ Sie wurden „aus ihrem begrenzten  Bedeutungsrahmen  heraus-
genommen“ (Ballauff 1982, 371). Die Sprache wurde nicht als Spiegelung  
konfliktträchtiger  Lebensverhältnisse erschlossen, Sprachbildung erfolgte ohne 
realistischen Hintergrund. „Es ging bei Humboldt“ - zunächst bezogen auf das 
Gymnasium - „um die Ausschaltung bürgerlich-realistischer Bildungsmomente 
und Schulen schlechthin. Sie wurden als spezialistisch und materialistisch ab-
gewertet. ... Humboldt, dem seine eigene philosophisch-philologische Bildung 
als einzige, reine Form der Menschenbildung galt, unterstützte den Vorschlag, 
die Gymnasien als 'reine Bildungsanstalt' zu bewahren. Auch in die Elementar-
schulen sollte keine 'unreine' zweckgebundene Bildung gelangen. Alle Schulen 
sollten von bürgerlichen Geschäften frei sein, so charakterisiert Gafert (1979, 
211) das Allgemeinbildungskonzept, das auch für die Volks- und später auch für 
die Hilfsschule leitend war und auch heute noch Einfluss auf die Lehrpläne hat. 
 
Man muss sich deshalb nicht wundern, wenn Schüler desinteressiert sind, weil 
sie ihre Lebenswirklichkeit nicht repräsentiert erleben. Die Schule kompensiert 
die inhaltlichen Mängel an Lebensbedeutsamkeit mit sekundären Machtmitteln:  
Zensuren,  Zeugnisse,  Berechtigungen. Wo aber, wie in der Schule für Lern-
behinderte, keine Berechtigungen locken, kann man die Schüler nur gewinnen, 
wenn sie den Schulalltag als sinnvoll lohnend erleben, die Inhalte als lebens-
bedeutsam oder die Lehrer als vertrauensvolle Bezugsperson. Ich formuliere hier 
nur eine Konsequenz: Die (Sonder-) Schule muss für die Schüler erfahrbar und 
lebensbedeutsam sein und ihre Lebenswirklichkeit erschließen, ihnen Teilhabe 
und Selbstbestimmung in den verschiedenen Bereichen unserer Gesellschaft si-
chern. Das Gros der ´Lernbehinderten` darf nicht von Arbeitslosigkeit oder einer  
Hilfsarbeiterposition bedroht sein. Unsere Gesellschaft muss allen das Recht auf 
Arbeit in Form sinnvoller Tätigkeiten sichern und dazu ausbilden. 
 
1.1. Zur Klassenbildung 
 
1.1.1. Zur Ausgangssituation 
 

Die traditionelle Vorstellung ist, dass für einen effektiven Unterricht Klassen  
gebildet werden, die von einem Lehrer jeweils unterrichtet bzw. gelehrt werden. 
Diese Regelung findet ihre Entsprechung in Schulbauten mit abgeschlossenen 
Klassenräumen, in denen in der Regel die Tafel die Orientierungsmarke für die 
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Sitzordnung und den Platz des Lehrers vor der Klasse ausmacht. Im Schul-
organisationsplan sind die genehmigten Klassen in manchen Bundesländern die 
Berechnungsdaten für die Lehrerzuweisung und die weiteren Sachmittel; die 
Größe der Klasse (Klassenfrequenz) gilt als Maßstab für pädagogisch an-
gemessenen Aufwand. Je kleiner gilt traditionsgemäß als je besser, weil dann 
angeblich die Schüler besser gefördert, der Lehrer den einzelnen Abnehmer 
seiner Lehre besser beachten könne. Dahinter steht meist unausgesprochen das 
Konzept eines lehrerdominierten Unterrichts, die Vorstellung: Lehren kommt 
vor Lernen, Lehren bestimmt Lernen.  

In den Gesetzen, Ordnungen, Richtlinien und der schulischen Praxis gibt es kei-
ne einheitliche Begrifflichkeit für die Klassenbildung und Klassenzuordnung. 
Man spricht von Klassenstufen, Lernstufen, Schuljahren, Schulbesuchsjahren, 
Klassen, Lerngruppen, Leistungsstufen, Jahrgangsstufen, Jahrgangsklassen u.a. 
Darin drückt sich aus, dass unterschiedliche Kriterien angewendet werden: Al-
ter, Schulbesuchszeit, Leistung, Lernen. Neben der Vorstellung einer gleich-
mäßigen Entwicklung und einer begabungsabhängigen Leistung setzt sich der 
Aspekt des Lernens durch.  

Die tatsächliche Klassenbildung erfolgt in unseren Schulen nicht einheitlich. 
Gruppierungen nach Alter, Leistung oder Entwicklung haben sich nicht durch-
setzen lassen, weil die Kriterien selbst nicht bestimmt oder handhabbar waren 
oder weil andere Gesichtspunkte hinzutraten. Die Neuaufnahme in fast allen 
Klassen- bzw. Lernstufen sowie das Bemühen gleich große Klassen zu bilden 
oder besondere Regelungen für bestimmte Schulstufen zu beachten oder auszu-
nutzen, führten zu jährlichen Neuzusammensetzungen der Klassen. Die als Ideal 
angestrebte mindestens einzügige voll ausgebaute Sonderschule ließ sich wegen 
der Neuzugänge in vor allem mittleren Klassen kaum erreichen. Die zurück-
gehenden Schülerzahlen brachten kleine Schulsysteme und bewirkten z.T. sogar 
Schulauflösungen. In der Zeugnis- und Versetzungsordnung für die Sonder-
schulen in Rheinland-Pfalz vom 18.05.1978 wird in 9 und 19 die Versetzung als 
pädagogische Maßnahme beschrieben. Sie soll sicherstellen, dass ein Schüler 
nach seiner Gesamtentwicklung in der zugeordneten Klasse bzw. Gruppe erfolg-
reich mitarbeiten kann. Da es aber bei mangelhafter oder ungenügender Lei-
stungsbewertung eine Fülle an Ausgleichsregelungen gibt, kann die Versetzung 
eine wie auch immer verstandene Homogenität einer Klasse nicht erreichen. 

In manchen Schulen versucht man, die Versetzung von den Fertigkeiten im Le-
sen und Rechtschreiben abhängig zu machen. Nachdem diskutiert wird, dass so 
viele Schüler aus der Schule für Lernbehinderte ohne Abschluss abgehen, setzte 
ein Trend zu schnellerer Versetzung ein. Die Situation in vielen Schulen lässt 
sich etwa so skizzieren: In einer Klasse variiert das Alter oft bis zu 5 Jahren. 
Gemessen an den Anforderungen des Lehrplans variieren die gemessenen 
Schulleistungen inter- und intraindividuell auch über 5 Lernstufen. In denselben 
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Klassen sitzen Schüler, die den Hauptschulabschluss erreichen wollen oder 
könnten, die nur ein Abgangszeugnis zu erwarten haben oder denen ein Ab-
schlusszeugnis  ausgestellt  wird.  In  denselben  Klassen  sitzen Schüler, die am 
Ende des Schuljahres entlassen werden, mit Schülern zusammen, die noch ein 
bis sechs Jahre die Schule besuchen werden. 

Der Unterrichtsstoff richtet sich vorwiegend nach dem, was im Lehrplan für die 
Lernstufe / Klasse aufgeführt ist, der der Klasse zugeordnet ist. Die in den 
Richtlinien vorgesehenen individuellen Lehrpläne werden kaum realisiert. 
 
In der Schulordnung für die öffentlichen Sonderschulen in Rheinland-Pfalz v. 
18.05.1978 heißt es zu  unserem  Problemkomplex einfach in § 51 ( 5): „Der 
Unterricht wird in der Regel nach Jahrgangsstufen in Klassen, Kursen oder Ar-
beitsgemeinschaften erteilt. Die Mindest- und Höchststärke von Klassen, Kursen 
und Arbeitsgemeinschaften werden von der obersten Schulbehörde festgelegt. 
Dabei kann eine Gliederung nach Altersstufen oder nach dem Entwicklungs- 
und Leistungsniveau der Schüler erfolgen.“ 
 
(7) „Zur Erreichung der Bildungs-  und  Erziehungsziele  der  Sonderschule 
kann zusätzlich eingerichtet werden:  
 
1. Unterricht in Fördergruppen für Schüler, bei denen in einzelnen Fächern vor-

übergehend oder für längere Zeit erhebliche Leistungsmängel auftreten, die 
im differenzierenden Unterricht der Klasse nicht zu beheben sind.  

2. Einzelunterricht für Schüler, bei denen ein Unterricht in Fördergruppen nicht 
ausreicht und die daher vorübergehend einer individuellen Förderung be-
dürfen und  

3. besondere Fördermaßnahmen für sprachgestörte und verhaltensgestörte 
Schüler ...“ 

 
Die Schulordnung unterstellt damit als Regel Klassenunterricht, der durch die 
Zusammensetzung, durch Kurse und AGs wie Fördergruppen, Einzelunterricht 
und zusätzliche Fördermaßnahmen sichergestellt werden soll. Sie unterstellt, 
dass für alle - bis auf bestimmte Wahlmöglichkeiten - das gleiche Programm 
unterrichtet wird. Damit ein solches Lehrprogramm rezipiert werden kann, müs-
sen die Schüler richtig gruppiert oder durch Zusatzmaßnahmen zu- oder nach-
gerüstet bzw. bereitgemacht werden. Damit wird bis zum Einzelunterricht 
lehrerzentriertes Unterrichten und Fördern unterstellt, damit wird ein typischer 
Schüler angenommen, für den der Unterricht in der Klasse angemessen ist - mit 
Modifikationen für die einzelnen, damit wird im Grunde eine Homogenität 
erstrebt, die es nie geben wird. 
 
1.1.2. Probleme 
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Masendorf beklagt: „Um Unterricht für Lernbehinderte und von Lern-
behinderung bedrohte Schüler angemessen zu planen und zu gestalten, zentriert 
sich unterrichtliches Handeln auch heute noch primär um die Vermittlung der 
reduzierten Lehrziele und Lerninhalte. Weniger berücksichtigt bleibt die 
Gestaltung des Lehr- und Lernprozesses in Abhängigkeit von den doch sehr 
heterogenen Lernvoraussetzungen des Schülers in Lernbehindertenklassen, und 
weniger berücksichtigt bleibt in der Regel auch die Reflexion der 
kommunikativen, interaktionalen und sozialemotionalen Beziehungen zwischen 
Lehrer und lernschwachem Kind“ (Masendorf, 1979, 19). Er stellte weiterhin 
fest, dass es keinen Unterschied gebe zwischen den Lehrern der Hauptschule 
und der Schule für Lernbehinderte hinsichtlich der kommunikativen 
Vermittlung, der interaktionalen Beziehungen zwischen Lehrern und Schülern 
sowie bei der „stimulierenden Unterstützung im Sinne von Lob, Hilfe und 
Förderung“ (Masendorf 1979, 20). Und er fragt, ob die Lernbehinderten nicht an 
unangemessenen Vermittlungsprozessen scheitern, statt - wie oft angenommen - 
an zu hohen Zielen oder falschen Inhalten (21). 
 
Ein weiteres Problem, auf das auch Masendorf hinweist, ist: In der Schule für 
Lernbehinderte werden die Schüler mit Unterrichtsinhalten konfrontiert, die in 
der Grund- und Hauptschule zwei oder mehrere Jahre früher angeboten werden. 
Die Inhalte des Lernens zeigen den Schülern täglich, dass sie nicht so alt sein 
können, wie sie sind. In der Schule sollen sie motiviert sein für etwas, was ihnen 
nicht entspricht. Ihre altersgemäßen Erfahrungen und Interessen werden in der 
Schule für Lernbehinderte weithin ignoriert, ihr Selbstbewusstsein wird ge-
fährdet und ihre Identität verändert. Es soll noch gefragt werden, ob diese und 
weitere Probleme mit dem Organisationsprinzip der (Jahrgangs-) Klasse 
zusammenhängen. Obwohl Ingenkamp (1972) nachgewiesen hat, dass die 
Jahrgangsklasse das nicht leistet, was sie soll, nämlich eine gerechte 
Leistungsförderung und angemessene Bildung aller Schüler, überrascht es, dass 
das Jahrgangsklassenprinzip in der Literatur über die Differenzierung weithin 
unbeachtet bleibt (vgl. Haußer 1980, 126ff.). 
 
Wenn man genauer hinsieht, erkennt man die Jahrgangsklasse als ein zentrales 
Hindernis aller Individualisierungsbemühungen. Die Jahrgangsklasse erfordert 
einen Lehrplan, der für alle Fächer Einheiten festlegt, die von allen Schülern in 
demselben Alterszeitraum oft auch mit denselben Methoden gelernt werden 
sollen; obwohl wir keine Normalentwicklung aller Schüler kennen und wissen, 
dass sie unterschiedlich lernen und verschiedene Lernvoraussetzungen mit-
bringen, behalten wir in der Regel den den Jahrgangsklassen zugeordneten 
Lehrplan bei. Dabei ist die Abfolge der Ziele und Inhalte ungeprüft und 
fragwürdig, ebenso ungeprüft ist der Sinn der synchronen Anordnung der Fächer 
zueinander wie zu bestimmten Altersstufen. Der Jahrgangsklassenunterricht 
unterstellt oder strebt an: Leistungshomogenität. Er „beruht auf der still-
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schweigenden Voraussetzung, dass (im Regelfall, E.B.) alle gleichaltrigen 
Schüler gleich begabt sind, den gleichen Entwicklungsstand und dasselbe 
Arbeitstempo besitzen“ (Xoxellis, 1967, 14). „Die Individualität des einzelnen, 
seine Begabung und Leistungsfähigkeit, seine Neigungen und Interessen usw. 
sind für das Klassengebilde  keine verbindlichen Gesichtspunkte. Die Schul-
klasse und der Klassenunterricht richten sich nach einem letzten Endes zufällig 
entstandenen Durchschnitt und erheben ihn zur Norm mit der Folge, dass nur ein 
geringer Teil der Schüler gefördert wird“ (a.a.O. S.17). 
 
Das Instrument von Vorrücken und Nichtversetzen kann das Dilemma nicht be-
heben. Das Elend der Sitzenbleiber ist, dass sie in den ausreichend beurteilten 
Fächern auch wiederholen, dass sie bei mangelhafter Beurteilung keine gezielte 
Hilfe bei ihren Schwierigkeiten erhalten, sondern einfach im Klassenunterricht, 
der ihre Misere bewirkte, wieder mitlaufen sollen und dass eine Nichtversetzung 
sie in ihrem Bildungsanspruch, Lerninteresse und Alterskameradenvergleich um 
ein Jahr zurückwirft. Ihr Selbstverständnis und ihre Gruppenzugehörigkeit wird  
administrativ neu definiert. Das Jahrgangsklassensystem zeigt nach Ingenkamp 
(1972) eine höchst heterogene Verteilung der Schüler nach Alter und Leistung. 
Es bewirkt klare Unterschiede in den Schulleistungen und der Lehrerbeurteilung 
bei den einmaligen oder mehrfachen Sitzenbleibern wie den regelmäßig ver-
setzten Schülern. Es zeigt signifikante Leistungsunterschiede in Parallelklassen 
derselben Jahrgangsstufen in verschiedenen Schulen wie im selben Schulsystem. 
Trotzdem wurde es bisher nicht aufgegeben, nicht einmal in der Sonderschule. 
Dahinter könnte u.a. die Vorstellung einer altersgebundenen Entwicklung ste-
hen, „die Annahme einheitlicher psychischer Reifung mit dem Lebensalter“ 
(Haußer 1980, 134). Dagegen ist mit  Haußer festzustellen: 
 
„Das Lebensalter an sich ist also keine psychologische Variable (Heckhausen 
1974, 89), und die pädagogische Aufforderung zu ´phasengerechtem Erziehen` 
(W. Fischer 1958, 59) vermag allenthalben schematische Rezepte zu bieten, ent-
behrt jedoch jeder wissenschaftlichen Grundlage. Im Gegensatz zu der Denkvor-
stellung endogen gesteuerter, von Phase zu Phase einheitlich ablaufender psy-
chischer Entwicklung hat die Sozialisationsforschung immer wieder hervor-
gehoben, „dass sich die menschliche Persönlichkeit in keiner ihrer Dimension 
gesellschaftsfrei herausbildet, sondern stets in einer konkreten Lebenswelt, die 
gesellschaftlich-historisch vermittelt ist“ (Hurrelmann 1976, 17). Nicht ein 
metaphysisch-endogener Reifungsplan, sondern gesellschaftlich-institutionelle 
Regelhaftigkeiten sind ausschlaggebend überall dort, wo einheitliche psychische 
Entwicklungsverläufe auftreten. „Im sozialwissenschaftlichen Verständnis von 
Sozialisation wird das jeweils erreichte Stadium der persönlichen Entwicklung 
und die jeweilige Phase des individuellen Lebensweges in Beziehung zu sozial-
strukturell bedingten situativen Umweltfaktoren gesehen“ (Hurrelmann 1976, 
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18). Damit ist eine wesentliche Grundannahme des Jahrgangsklassenprinzips 
zumindest in Frage gestellt“ (Haußer 1980, 135). 
 
Ingenkamp (1972, 32) vermutet, dass die Vorstellung altersgemäßer Phasen ein 
Ergebnis der jahrgangsweisen Schülerorganisation sei und einem „Ordnungs-
prinzip der Betrachter“ entspreche. Die Vorstellung der Altersgemäßheit muss 
neu bedacht werden. „Die Koppelung einer Lehrplaneinheit mit einem be-
stimmten (´vernünftigen`) Lebensalter von Schülern führt jedoch eher zu Denk-, 
Lern- und Entwicklungshemmungen, als dass über- oder Unterforderungen ver-
mieden werden“ (Haußer 1980, 135). Statt dessen sollten unterschiedliche Lern-
inhalte, Lernwege, Lerntermine und Lernzeiten ermöglicht werden. Dann könnte 
der Schüler zum Subjekt seines Lernens werden und sich nicht wie im Jahr-
gangsklassenbildungskonzept als Objekt einer Bildungsorganisation ausgeliefert 
erleben. Das stände auch unserem demokratischen Staat gut an. Er bräuchte 
nicht die Tradition der „auf Restauration des Untertanenstaates bedachten preu-
ßischen Regierung“ fortzusetzten, die gegen drohende bürgerliche Revolutionen 
daran interessiert war, das ´Jahrgangsklassenkonzept` zur Uniformierung der 
Untertanen gegenüber dem absolutistischen Staat und Herrscher“ (Ingenkamp 
1972, 23) zu nutzen. 
 
Das Jahrgangskonzept orientiert sich am Lebensalter, an einer Normalent-
wicklung, an Leistung. Es unterstellt den lehrergesteuerten Unterricht von 
typischen Normalschülern. Der einzelne Schüler wird nicht als Subjekt seines 
Lernens mit individuell spezifischer Ausgangslage und Lernfähigkeit in 
Rechnung gestellt. Schulversagen wird individualtheoretisch mit einem globalen 
Begabungsmangel erklärt. Sitzenbleiber erleiden einen Identitätsbruch. Das 
Jahrgangsklassenkonzept erlaubt eine Trennung von Unterricht und Erziehung. 
Die emotional-sozialen Aspekte eines Klassenunterrichts müssen nicht 
besonders bedacht sein. Die Schüler erleben sich in einer Hierarchie nach Alter 
und Leistung, die auch Sozialprestige vermittelt. Sie finden sich einer Gruppe 
zugeordnet, die sich auch im Ansehen von anderen unterscheidet. Wer die 
Parallelität von Alter und Schulleistung nicht schafft, der wird als Retardierter, 
als Schwachbegabter, als Versager etikettiert. In der Klasse muss keine 
Gemeinschaft herrschen. Vielmehr droht dieses System als 
Leistungskonkurrenz, den einzelnen Schüler zu isolieren und egozentrisch 
auszurichten.  
1.1.3. Zu Schule und Leistungsdifferenzierung 
 
Eigler (1975, 60) spricht von einer durchgehenden „Leistungsorientierung des 
Erziehungswesens“. Leistung war auch dominierendes Differenzierungs-
merkmal der abendländischen Schule, als sie noch nicht nach Jahrgangsklassen 
organisiert war. Das Weitergehen in der Schule erfolgte nach Lernergebnissen. 
Die  Schularten gelten als Differenz nach Leistung und Begabung. Bei Mehr-
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zügigkeit organisiert man oft Leistungskurse oder Klassen (setting bzw. 
streaming) auch innerhalb von Klassen werden oft für einen längeren Zeitraum 
Niveaugruppen gebildet. Leistungsdifferenzierung erfolgt zumeist in Formen 
äußerer Differenzierung. 
 
 
Von der Leistungsdifferenzierung wird (nach Haußer 1980, 150f) erwartet:  
 
• Eine allgemeine Leistungssteigerung aller Schüler,  
• eine Berücksichtigung des individuellen Leistungsstandes, da  jeder  Schüler 

gemäß seinem Niveau einer Lerngruppe zugeordnet werde, 
• Erleichterung für den Lehrer, durch die Homogenität,  
• Erfolge für Leistungsschwache, weil sie auf ihrem Niveau beansprucht wer-

den und so hohe Lernmotivation entwickeln  können,  
• schlechten  Schülern werden Minderwertigkeitskomplexe erspart, weil sie 

unter Ihresgleichen sind,  
• die Lerngruppen werden homogener, 
• Fachleistungskurse fördern individuelle Begabungsprofile. 
 
Die Ergebnisse aus dem „Irrgarten der Forschung zur Leistungsdifferenzierung“ 
(Passow 1972, 180f) sind uneinheitlich wegen der verschiedenen Konzepte, 
Kriterien und Schulvergleiche. „Trotz all dieser Unzulänglichkeiten erscheinen 
die Verschlechterung ´schlechter` Schüler durch Leistungsdifferenzierung und 
die Bedingtheit des Lernfortschritts ´guter` Schüler durch weitere Variablen als 
generalisierbare Forschungsergebnise (Klafki/Stöcker 1976, 502)“ (Haußer  
1980, 152). Auch Schiefele (1978, 334) bilanziert, „dass in der überwiegenden 
Zahl der Fälle die schlechteren Schüler durch Niveaudifferenzierung mehr be-
nachteiligt werden, als sie im günstigsten Fall den besseren nutzt“. Und Hopf 
folgert aus den Untersuchungen, dass leistungsschwache Schüler in heterogenen 
Lerngruppen bessere Leistungen erbringen als in homogenen (Hopf 1976, 25). 
Auch Newbold berichtet aus einer Comprehensive School in Banbury: „Es gab 
wenig direkte  Anzeichen dafür, dass hochbegabte Schüler in den beiden Syste-
men sichtbar unterschiedliche Leistungen erbrachten. Für schwachbegabte Kin-
der brachte das heterogene System, verglichen mit dem des Streaming, einen 
bedeutsamen Gewinn“ (Newbold 1977, nach Kelly 1981, 29). 
 
Es ist anzunehmen, dass diese Ergebnisse aus den allgemeinen Schulen auch für 
die Sonderschulen im doppelten Sinne relevant sein können. Die ´Schule für 
Lernbehinderte` tritt an als Schule für die Schwachbegabten mit dem ideal-
typischen Modell einer Homogenisierung der Schüler. Sie ist gleichsam 
unterstes Leistungsniveau. Dass das nicht stimmt, zeigen viele Analysen, unter 
andere die Anteile der Sonderschüler, die den Hauptschulabschluss erwerben. 
Wenn nun, und das ist der zweite Aspekt, die Schule ihre Klassen als homogene 
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Jahrgangsklassen versteht oder das Setting-Modell teilweise einführt, setzt sie 
die angezeigten Wirkungen verstärkt fort. Dass gerade die leistungsschwachen 
Schüler unterer Leistungsniveaus so leiden, erklären Klafki/Stöcker (1976, 502) 
durch die negative Lehrererwartung, das negative Selbstbild der Schüler und 
eine wenig leistungsorientierte Sozialisation im Elternhaus. Es ist aber auch zu 
fragen, ob die Schüler einen angemessenen Unterricht erhielten und ob ihre Zu-
kunftschancen durch den Unterricht verbessert oder gesichert werden. Einige 
weitere Aspekte und Teilergebnisse der Untersuchungen sollen hier noch er-
wähnt werden, weil sie relevant erscheinen – nicht nur für die Organisation der 
Schule für Lernbehinderte. Ulich (1981) nennt Auswirkungen der Leistungs-
differenzierung auf Identität, Selbstbild, Interesse und Lernen. Er prüft, ob 
„Lernbehinderungen durch Leistungsdifferenzierungen“ zu erklären sind (1981, 
41). Dabei greift er die Fallstudie von Hargreaves (1972) auf. Daraus referiert 
er:  
 
„Er belegt mit seiner Untersuchung den Einfluss der Leistungsgruppenzuge-
hörigkeit auf die Entwicklung negativer kognitiver Schemata einschließlich 
deren emotionaler Qualität. Die Schüler der D-Gruppen zeigten ein aggressives 
und ablehnendes Verhalten gegenüber den Leistungsanforderungen der Schule. 
Sie entwickelten eine Art negativer Identität. Sie lehnten die Situations- und 
Rollendefinitionen der Lehrer ab; sie lehnten andere Lerngruppen und ihre 
eigenen Lehrer ab. Im Vergleich zu anderen Lerngruppen fehlte den D-Schülern 
eine wichtige Lernbedingung: Sie konnten keinen positiven Zukunftsbezug und 
keine positiven Zukunftserwartungen entwickeln, weil sie aufgrund ihrer 
Gruppenzugehörigkeit von der Zulassung zu einer externen Prüfung 
ausgeschlossen waren, die erst einen berufsqualifizierenden Schulabschluss 
ermöglichte. Die Schüler wussten also, dass ihnen berufliches Prestige, guter 
Verdienst und gesellschaftlicher Aufstieg verwehrt waren. Der Schule konnten 
sie daher keinen besonderen Wert für die Vorbereitung auf das 
Erwachsenenleben beimessen; Leistungsanforderungen und Schülerrolle wurden 
abgelehnt, da die Schule nur als sinnloser Zwang erlebt  wurde“ (Ulich 1981, 
42).    
Ulich erläutert die Situation der Schüler der untersten Leistungsniveaugruppe 
so: „Einflüsse von außen, aber auch jener Teufelskreis von reduzierter Lern-
fähigkeit, Angst, Resignation, Ablehnung durch die Umwelt, Entwicklung einer 
negativen Identität mit den möglichen Alternativen ´Delinquenz` oder ´psychi-
sche Störung`. Die Schüler in den D-Gruppen entwickelten Einstellungen zur 
Schule und zu sich selbst, die sie daran hinderten, zukunftsbezogene, effektiv 
planbare und kontrollierbare Handlungsentwürfe aufzubauen. Sie wurden inso-
fern am Lernen gehindert statt dazu gefördert. In der Folge davon hinderten sie 
sich aber auch selbst. Das renitente und teilweise aggressive Verhalten der Schü-
ler darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass dies eigentlich Pseudo-Handlungen 
waren, die lediglich eine Kompensation des nicht möglichen Realitätsbezugs-
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Lernens in der Schule mit dem Ziel, einen berufsqualifizierenden Abschluss zu 
erreichen, darstellten. Langfristige Perspektiven  mussten durch kurzfristige er-
setzt werden. Reaktive ad-hoc-Aktivitäten, die lediglich aus einem Frustrations- 
und Hilflosigkeitsgefühl ihrer Dynamik erhielten, mussten an die Stelle hierar-
chisch strukturierter und planvoll geregelter, zukunftsbezogener Handlungen 
treten. Die Unmöglichkeit, angemessene ´Verstärkungen` in der weiteren Zu-
kunft zu antizipieren, führte zu einer Ent-Strukturierung der Handlungs- und 
Planungsvollzüge; Interessen richteten sich nur noch auf ein unmittelbares Be-
herrschen der jeweils gegebenen Situation (Sieg über den ungeliebten Lehrer, 
Austricksen der Schule usw.), weshalb auch keine weiterführende Handlungs-
kompetenz entwickelt werden konnte. 
 
In den D-Gruppen war die Diskrepanz zwischen schulischen Anforderungen - 
insbesondere dem notwendigen Aufstieg in höhere Lerngruppen und dem damit 
erst möglichen Erwerb einer Berufsqualifikation - und den gegebenen Lern-
interessen und -möglichkeiten so groß, dass kognitive Strukturen nicht mehr 
fortschreitend ausdifferenziert und integriert werden konnten“ (Ulich 1981, 44). 
 
„Wer häufig das Scheitern seiner Problemlösungsversuche erlebt, wird daraus 
die Lehre ziehen, dass Handlungsversuche in diesem Bereich eben zu nichts füh-
ren, dass man sie besser unterlässt, weil man sich Enttäuschungen und unan-
genehme Erfahrungen ersparen kann, wenn man nichts unternimmt (Seiler 1978, 
49). Seligmann (1979) hat dies als „erlernte Hilflosigkeit“ bezeichnet. 
 
„Lernen konnte also weder stattfinden als Entwicklung positiver, Handlungen 
ermöglichender Selbstkonzepte noch als Aufbau zukunftsbezogener, realitäts-
angemessener Handlungsentwürfe und -strukturen. Angesichts der zentralen 
Rolle der Schule im Leben der Jugendlichen ist nicht anzunehmen, dass sie sich 
wirkungsvolle alternative Lernfelder erschließen konnten, woraus sich ein hoher 
Übertragungswert der in der Schule gemachten Erfahrungen ergibt. 
 
Wenn die zuletzt gemachte Annahme - hohe Generalisierung der negativen Er-
fahrungen  in  der  Schule mit Rückwirkungen auf das Selbstbild - richtig ist, 
kann man soziales Lernen in den D-Gruppen als Entwicklung negativer interner 
Selbstmodelle (vgl. Filipp 1979) begreifen. Von internen negativen Selbst-
modellen spricht man dann, wenn das Selbstbild einer Person, also das 
strukturierte Wissen über sich selbst, so sehr von abwertenden negativen 
Emotionen besetzt ist, dass man sich nicht mehr zutraut, in bestimmten Be-
reichen der aktiven Lebensgestaltung realisierbare Pläne zu entwickeln. Wenn 
Furcht vor Misserfolg bzw. Hilflosigkeit stark generalisieren, wird sich die hilf-
lose Person (d.h. ihre auf die Hilflosigkeit bezogenen Kognitionen) selbst zum 
Modell: Nach dem Vorbild des Nicht-Könnens entwickelt sie nur Erwartungen 
des Versagens, aber keine realisierbaren Pläne, Interessen und Handlungs-
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kompetenzen mehr; vorhandene Handlungskompetenzen werden evtl. nicht ge-
nutzt“ (Ulich 1981, 45f). 
 
Frau Väth-Szusdziara untersucht eine andere Auswirkung der Leistungs-
differenzierung: den Glauben an die Gültigkeit des Leistungskriteriums. Sie 
stellt fest: „Je niedriger die Leistungsgruppe, desto höher ist die 
Leistungsideologie der Schüler“ (1981, 57). (Leistungsideologie ist hier nicht zu 
verwechseln mit  Leistungsmotivation!). Das erscheint ihr vereinbar mit der 
Leistungsverweigerung der D-Gruppen-Schüler bei Hargreaves (1972, s.o.). 
„Gerade, wenn Schüler an das Leistungsprinzip glauben und gleichzeitig ihre 
eigene Leistungsfähigkeit als sehr schlecht einschätzen und von der Schule 
nichts mehr erwarten, bleibt ihnen als Ausweg die Leistungsverweigerung“ 
(1981, 58).  
Das Schwerwiegendste an der Leistungsideologie, wie sie in der Schule ver-
mittelt oder vorgefunden wird, ist wohl: Die Schüler der unteren 
Leistungsgruppen beurteilen die Leistungshierarchie als gerecht. Sie akzeptieren 
die Leistungsselektion der Schule als legitim, die ihnen weniger Bildung und 
damit weniger soziale Chancen eröffnet. Mit Haußer (1980) können 
zusammenfassend folgende  Thesen formuliert werden:  
 
„Manifeste Leistungsdifferenzierung bringt häufig latente soziale Differenzie-
rung mit sich. Vor allem wegen spezifischer Lehrererwartung gegenüber schuli-
schen Leistungsgruppen und wegen der Gruppenbezeichnungen nach Leistungs-
status ... ist mit einer hierarchisch etikettierenden Gruppenzugehörigkeit von 
Schülern nach Leistung zu rechnen, die sowohl auf das Begabungsselbstbild ei-
nes Schülers wie auch auf seine Einstellung zu fremden Leistungsgruppen Ein-
fluss nimmt“ (1980, 170f). 
 

„Schulerfahrung mit überdauernder, praktisch irreversibler Leistungs-
differenzierung führt bei Schülern zu einer generalisierten Einstellung über 
Leistung als beherrschende Bedingung sozialen Aufstiegs. Eine derartige 
Leistungsideologie ist vor allem bei Schülern leistungsschwacher Lerngruppen 
zu verzeichnen. ... Die über soziales Lernen bei Leistungsdifferenzierung 
erworbene Leistungsideologie hat letztlich eine Legitimationsfunktion für 
bestehende soziale Ungleichheit“ (1980, 171). Aus diesen Untersuchungen 
scheint der Schluss naheliegend: Leistungsdifferenzierung nützt nur guten 
Schülern. Als leistungsschwächer beurteilte Schüler werden in heterogenen 
Lerngruppen besser gefördert. 
 

1.2. Zum Lehrplan 

1.2.1. Zur Lehrplan-Situation  
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Die Richtlinien stellen fest (1978, 13), dass „das Verhältnis von gemeinsamem 
und individuellem Lehrplan“ ein besonderes Problem ist. Weil die speziellen 
Lernvoraussetzungen jedes Schülers zu beachten seien, lege es nahe, „dass jeder 
Schüler seinen eigenen Lehrplan hat.“ - „Das darf aber im Primarbereich noch 
nicht bedeuten, dass der gemeinsame Rahmen der Lerninhalte aufgegeben wird.  
Für lernfähige Schüler sind zusätzliche Angebote bereitzustellen. Erst im Sekun-
darbereich sollte eine äußere Differenzierung, z. B. in Fachleistungskursen er-
folgen“ (Richtlinien 1978, 13).  

Vereinfacht formuliert lässt sich aus den Richtlinien entnehmen:  
 
• Grundsätzlich sollte jeder Schüler wegen seinen individuellen Lernvoraus-

setzungen seinen eigenen Plan haben.  
• Der individuelle Plan hat sich im gemeinsamen Rahmen zu halten.  
• Der gemeinsame Rahmen wird inhaltlich bestimmt.  
• Die Differenzierung wird quantitativ (durch Addita zum Fundamentum) bzw. 

in der Sekundarstufe nach Leistungsniveau vorgesehen.  
• In den einzelnen Fachplänen von 1978 fällt auf, dass nur selten besondere 

Zusatzangebote ausgewiesen werden. Dieser Lehrplan-Situation gegenüber 
ist festzustellen: 

 
Der Plan hat das Problem individuell und gemeinsam nicht gelöst und seinen ei-
genen Anspruch in den Fachplänen nicht umgesetzt. Dadurch entsteht der Ein-
druck, dass alles für alle verbindlich sein sollte, dass der Plan für einen typi-
schen Schüler zugeschnitten sei. Der Plan scheint Bildung und Lernen inhaltlich 
und stofflich, also materiell, zu bestimmen. Er ist nicht an Lernprozessen bzw. 
unterschiedlichen Lernwegen orientiert, sondern an einheitlichen Unterrichts-
konzepten, die durch unterrichtliche Hinweise auf die Abfolge, das Vorgehen, 
die Demonstration usw. erläutert und oft auch als verbindlich empfunden wer-
den. Damit ist der Plan wohl nicht mehr zielorientiert zu nennen. Jedenfalls ist 
nicht zu sehen, dass man weiß und einbezieht, Schüler können an denselben  
Aufgaben auf verschiedenen Wegen zu vergleichbaren Zielen kommen, Schüler 
können in Auseinandersetzung mit verschiedenen Inhalten, Aufgaben, Proble-
men zu vergleichbaren Einsichten, Erfahrungen kommen. Die Fragwürdigkeit 
materieller Bildungskonzepte ist noch nicht aufgearbeitet (vgl. Kelly 1981, 48ff; 
Klafki 1963, 1980). 
 
Die vorliegenden Richtlinien haben das Problem wohl angesprochen, dass in der 
Schule für Lernbehinderte Schüler sind, die den Hauptschulabschluss erreichen 
können, dass daneben aber auch andere lernen werden, ohne den Sonderschulab-
schluss zu erreichen. Es ist grundsätzlich wie in den Fachplänen aber nicht ge-
löst, wie sie miteinander ´lernen` werden sollen und wie die Abschlüsse aus-
sehen und festgestellt werden können. Gefahren der Jahrgangsklassen wie der 
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Leistungsniveaudifferenzierung sind im Konzept nicht berücksichtigt. Das Er-
fordernis, dass jeder Schüler selbst zu lernen hat, dass Lernen genetisch erfolgt, 
ist nicht konsequent aufgezeigt. 
 
1.2.2. Schule fürs Leben 
 
Gegen Missverständnisse sollen hier Gesichtspunkte und Konzepte genannt 
werden, die den Lehrplan, wenn sie umgesetzt werden, instand setzen, Basis zu 
sein, für das Leben zu qualifizieren und Leben zu ermöglichen. Ilse Lichten-
stein-Rother (1981, 73ff.) bilanziert deren Zusammenhang von Schule und Le-
ben. Früher seien den Schülern bei der „partiellen Isolierung vom unmittelbaren 
Leben der Erwachsenen“ über die Teilhabe am Leben der Erwachsenen trotz-
dem viele Lernmöglichkeiten gegeben, die heute „verschlossen oder ohne Hilfe 
nicht wahrnehmbar“ (1981, 73) seien. Damit sei der Auftrag der Schule, auf das 
individuelle und gesellschaftliche Leben vorzubereiten, neu zu bestimmen. Wir 
müssen ergänzen: A.M. Klaus Müller (1983) fordert, damit die drohende Ver-
nichtung des Lebensraumes Erde vielleicht noch aufgehalten werden kann, be-
darf es eines neuen Bewusstseins. Das lässt sich nach ihm u.a. vermitteln, wenn 
jeder wieder „Erfahrungen vor Ort“ mit Pflanzen und Tieren, Erde, Wasser, Luft 
machen könne. Von Marcel, Buber und Fromm gilt es die Untersuchungen von 
Haben und Sein aufzunehmen, den Schülern in der Schule und darüber hinaus 
Sein zu ermöglichen. Die Konsequenz wäre eine personale Erziehung  (vgl. Be-
gemann 1982). 
 
Heinrich Roth fordert: „Das  künftige Leben auch schon vorwegnehmend in den 
Unterrichts- und Lebensformen darzustellen“ (1962, 75). „Das in der Schule Ge-
lernte (ist) als die Einleitung eines Prozesses für den Schüler begreifbar und er-
fahrbar zu machen, der sich im Leben der Gesellschaft und Kultur fortsetzt, als 
Beitrag der Daseinsbewältigung und Lebenserweiterung (1969, 73). Ilse Lich-
tenstein-Rother folgert, „dass bewusst und gezielt auf die Berufs- und Arbeits-
welt, auf das Freizeit- und Kulturverhalten, sowie auf die Teilnahme am ge-
sellschaftlichen und politischen Leben vorbereitet  wird“ (1981, 74f). Im An-
schluss an Paul Heimann (1962) fordert sie „Handlungsfähigkeit und Ver-
haltenssicherheit durch Erweiterung des schulischen Erfahrungs- und Lern-
raumes sowie durch Erkundung und Selbsterprobung“ (1981, 75). Es sei not-
wendig, „den Erfahrungs- und Handlungsraum“ Schule „bewusst zu über-
schreiten, damit der Schüler sich in konkreten Aufgaben sowie bei Diensten für 
andere bewähren, mit sich selbst und anderen neue Erfahrungen machen und so 
eine erweiterte Grundeinstellung zum individuellen und gesellschaftlichen 
Leben sowie v.a. zu den konkreten Lebensbedingungen entwickeln“ (1981,75) 
kann. Die Schule muss zu dem Ort werden, an dem die Jugendlichen ihre 
eigenen Lebensformen aufbauen, probieren und modifizieren können. Die 
Heranwachsenden müssen ihren eigenen Lehrplan, eine bejahende Einstellung 
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zum individuellen und gemeinsamen Leben aufbauen und finden können (1981, 
76). 
 
Hartmut von Hentig stellte schon 1968 der Schule eine weitere Aufgabe: „Die 
Schule muss als Modell der Gesellschaft, in der die kommenden Generationen 
leben wollen, gerade auch die Gefahren und Chancen dieser Gesellschaft in 
elementarer und erfahrbarer Form enthalten: Sie muss es möglich machen, an 
der Schule zu lernen, was Gesellschaft ist (statt wie man es bisher versucht hat: 
in der Schule)“ (1968, 13). Für die Realisierung dieser Ansprüche beschreiben 
Gerold Becker und Lichtenstein-Rother die „Schule als Erfahrungsraum für das 
Leben in der Demokratie“ (Lichtenstein-Rother 1981, 97-116). Plessing be-
richtet über „Soziale Dienste als Erfahrungs-, Übungs- und 
Bewährungssituationen“ (1981, 77ff). Peter Petersen zeigt mit seinem Jena-Plan 
und seinem Konzept der „Pädagogischen Situation“ wie Schule und Leben eins 
werden können, wieder Schüler zum Mitschüler und Helfer wird. 
 
An weiteren Konzepten sei erinnert an die Projektmethode, problemzentriertes 
Lernen, das entdeckende Lernen, das exemplarische Lernen, das handlungs-
orientierte Lernen, den offenen Unterricht, das offene Curriculum. Sie alle sind 
nicht primär am Schulfach oder an einer Wissenstradierung orientiert. Sie kön-
nen auch als Versuche gesehen werden, für Lernende lebensbedeutsame Er-
fahrungen zu vermitteln, die Schule zum Ort des Lebens und zum 
Ausgangspunkt zur Erschließung unserer Welt zu machen. 
 
1.2.3. Kulturtechniken und Weltkunde 
 
Ein weiteres ergibt sich aus dieser Sachlage: die Unterscheidung zwischen Kul-
turtechniken und Sachunterricht bzw. Weltkunde, wie es in Lehrplänen oder an-
derer Unterrichtsliteratur heißt. Wolfgang Klafki nennt sie die instrumentellen 
oder die emanzipatorischen Themen. Als instrumentelle Themen/Inhalte be-
zeichnet er Kulturtechniken wie Lesen, Schreiben, Rechnen, eine Karte lesen, 
einen Antrag formulieren usw. Als „potentiell emanzipatorische Themen“  
(Klafki 1980, 21f) sind alle Fragen, Probleme, Aufgaben anzusehen, die dem 
Schüler sein Selbst- und Weltverständnis erweitern und ihn zugleich selbst-
bewusster und handlungsfähiger machen, d.h. seine Kenntnisse,  Fertigkeiten, 
Einsichten, Haltungen und Bereitschaften so erweitern oder verändern, dass er 
zu mehr Selbstbestimmung, Solidarität, Mitbestimmung, Teilhabe, Kritik, Be-
sinnung fähig wird. 

Zwischen den instrumentellen und den emanzipatorischen Themen besteht nun 
ein Zusammenhang, der für das Lerninteresse des einzelnen Schülers und damit 
auch pädagogisch-didaktisch für Lehrer und Lehrplan relevant ist. Die emanzi-
patorischen Themen der Weltkunde sind, so könnte man  zunächst annehmen, 
die Themen, die das Interesse binden, wecken, erweitern. Die Kulturtechniken 
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aber müssen als reine Techniken in Lehrgängen gelernt werden. Es sind Metho-
den, die man sich anzueignen hat, weil sie in unserer Zivilisation für die Kom-
munikation gebraucht werden. Sie sind nicht besonders attraktiv, aber not-
wendig. Sie haben ihre eigene Struktur, die in einem Lehrgang vermittelt wird 
oder werden kann, so nahm man bisher an. Das ist aber noch nicht die pädago-
gisch-didaktische Lösung. Sie habe ich angezeigt im Reader 2000, 64-73; 
Lernen, 2000, 381; Begemann 1997, 194-203.  

Zurück zu Klafkis Unterscheidung. Mit diesen Hinweisen erinnere ich daran, 
dass beide Arten von Themen wie ihr Verhältnis zueinander noch genauer be-
stimmt werden müssen. Die Techniken sind Instrumente für bestimmte Auf-
gaben. Andererseits kann man emanzipatorische Probleme der Weltkunde nur 
bearbeiten, wenn man entsprechende Techniken zur Verfügung hat. Da aber ein 
Thema nicht zwangsläufig eine bestimmte Methode erfordert, sondern Ziel und 
Methode, Aufgabe und Ergebnis von der Methode abhängig sind, muss bei ei-
nem emanzipatorischen Thema die Wahl des Lösungsweges mit reflektiert und 
begründet werden. 
 
Dieser Zusammenhang hat offensichtlich Konsequenzen für die Interessenlage 
eines Schülers, Kulturtechniken zu lernen. Wer nicht erfahren hat an seinen Be-
zugspersonen und in seiner Lebenswelt, dass man das Lesen konkret und alltäg-
lich benötigt bzw. dass der Vater auch gut zurecht kommt und Geld macht, ohne 
lesen zu können, der wird in einem Lehrgang anders teilnehmen als ein Schüler, 
der in der Familie voll in die Schriftkultur einbezogen ist, ihre Funktion und Be-
deutung erfahren hat und nun die Technik sich in Details aneignen möchte. Die 
Konsequenzen, die Wolfgang Klafki allgemein formuliert, sind wohl auch für 
die Schüler der Schule für Lernbehinderte von eminenter Bedeutung und er-
fordern manche Korrektur der schulischen Lehrgänge. 
 
„Erstens: Die instrumentellen Themen sollten, soweit irgend möglich immer 
unter übergreifenden Fragestellungen und im Zusammenhang mit potentiell 
emanzipatorischen Themen erarbeitet werden; sie sollten von jenen emanzipato-
rischen Themen her als notwendig und sinnvoll für die Schüler gerechtfertigt  
werden“ (Klafki 1980, 23). Die Kulturtechniken müssen in Lebenszusammen-
hängen an bedeutsamen Aufgaben erschlossen werden, die aber ihre Funktion 
als notwendig erfahren lässt. So ist das Interesse zu sichern und auszuweiten. 
Dann sind die Schüler ernsthaft engagierbar und  auf  die  Lernproblematik aus-
gerichtet. Dann muss ihnen ein Lehrgang nicht Stück für Stück schmackhaft 
gemacht werden. Liegt in diesen Zusammenhängen letztlich begründet, warum 
Brügelmann (1984) und Mason aus ihren empirischen Daten zu dem Schluss 
kommen, Lesenlernen ist als Denkentwicklung zu begreifen. Das wäre für alle 
Kulturtechniken didaktisch umzusetzen. Klafki formuliert:   
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„Zweitens...: Es sind auch im Hinblick auf instrumentelle Themen und Inhalte 
Lehr-  und Lernabfolgen möglich, die auf verstehendes oder entdeckendes Ler-
nen abzielen oder auf ein wachsendes Maß an Selbststeuerung und Selbst-
kontrolle des Schülers über seine als notwendig begriffenen Lernprozesse oder 
auf Lernen in Kooperation von Schülern usw. Der nur instrumentelle Charakter 
der Themen wird damit gleichsam durch die emanzipatorischen Elemente der 
Methode ausgeglichen“ (Klafki 1980, 23). Dazu eine Beispielskizze: Eine 
Sachaufgabe im Rechnen ist nicht einfach eine bekleidete Zahlenaufgabe, nicht 
einfach Anwendung einer vorher gelernten Operation. Vielmehr stellt die 
Sachsituation einen problemhaltigen evtl. konfliktträchtigen Ausschnitt der 
Lebenswelt dar. Diese Situation solle unter verschiedenen Aspekten bedacht, 
mit verschiedenen Methoden befragt werden. Eine davon kann dann die 
rechnerische sein (vgl. Begemann u.a. 1978). 
 
Ein Fazit im Hinblick auf Lehrplan und Unterrichtssituation muss deshalb hei-
ßen: Es kann wohl systematisch zwischen den Kulturtechniken (Lesen, Schrei-
ben, Rechnen usw.) und den Bereichen der Weltkunde/des Sachunterrichtes un-
terschieden werden, in der schulischen Praxis müssen aber die Zusammenhänge 
gewahrt bzw. erschlossen werden. Deutsch kann damit mit seinen Teilbereichen 
nicht unabhängig vom Sachunterricht gelernt werden. Konkret könnte das hei-
ßen: In der Schule wird vorgelesen oder erzählt, um durch eine Geschichte einen 
Geburtstag oder die Wochenschlussfeier zu bereichern. Die Klassengemein-
schaft hat eine Bücherecke usw. Im Sachunterricht benutzt man schriftliches 
Material. Damit ist angedeutet: In der Klasse wird das Lesen täglich gebraucht, 
die Schüler sind interessiert, es zu können. Der Lesekurs folgt nicht einfach ei-
ner Fibel, sondern greift die Anlässe der Klasse auf. Dabei ist zu erkennen, das 
ihn jeder Schüler individuell absolvieren muss, dass ihm eigene Lernwege und 
Fortschritte zustehen, dass er dabei die Anregungen und Hilfen der Mitschüler 
haben kann, dass er dabei die Lernbegleitung der Lehrer beanspruchen kann. 
 
Insofern unterscheiden sich die individuellen Lerngänge der Schüler in den 
Kulturtechniken doch von den Bearbeitungen im Sachunterricht. Beim Lesen/ 
Schreiben/Rechnen muss der einzelne Schüler seinen Kurs vollziehen. In der 
Klasse - und hoffentlich nicht nur dort - erfährt er deren Lebensnützlichkeit. Aus 
der Klasse kommen auch Anlässe, Aufgaben, Projekte, durch die ein Schüler 
seine erworbene Technik in sinnvollen Situationen einbringen kann. Das Er-
arbeiten im Detail bleibt ihm, auch wenn er es mit einem Partner oder Helfer 
oder in der Gruppe tut. 
 
Im Sachunterricht, in der Weltkunde werden Themen-Bereiche aufgenommen, 
die potentiell für alle relevant sind, weil sie ihren Lebenssituationen ent-
sprechen. Jeder hat eigene Vorerfahrungen, Fragen oder Interessen. Bei der 
Planung ist dann zu entscheiden, welche Fragen wann und von wem bearbeitet 
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werden. Auch hier kommt es auf eine gruppenmäßige oder individuelle Aus-
einandersetzung, Bearbeitung, Lösung an. In einer weiteren Phase sollten die 
einzelnen Bearbeitungen bzw. Ergebnisse der Klasse mitgeteilt und/oder aus-
gestellt werden. Sowohl im  Sachunterricht als auch in den Kulturtechniken 
müssen nicht alle Schüler zur gleichen Zeit am gleichen Themenbereich 
arbeiten. Bei emanzipatorischen Sachthemen scheint eine Gruppenbearbeitung 
ergiebiger und vielleicht auch notwendiger als bei den Kursen der Kultur-
techniken. Der Zusammenhang von Kulturtechnik und Sachthemen, die Ähn-
lichkeit beim Lernen in der Klasse ist demnach größer als die Unterschiede. 
Dem sollte der Lehrplan Rechnung tragen. 
1.3.  Zum Stundenplan 
 
1.3.1. Zur Situation 
 
In unserem Schulsystem ist es üblich, dass der Unterricht im allgemeinen für die 
gebildeten Klassen als Fachunterricht nach einem Wochenstundenplan organi-
siert wird, der festlegt, wann welches Fach durch welchen Lehrer unterrichtet 
wird. Die Unterrichtseinheit ist die verkürzte Unterrichtsstunde von in der Regel 
45 Minuten Dauer. Die Richtlinien für die Schule für Lernbehinderte (1978,19f) 
folgen diesem Muster, indem sie für die aufsteigenden (Jahres-)Klassen (Lern-
gruppen) 1-9 in der Stundentafel vorschreiben, welche Anzahl an Unterrichts-
stunden die Schüler pro Woche erhalten sollen. Da in manchen Fächern nach 
Konfession, Geschlecht oder wegen der Klassengröße die Klasse aufgeteilt wer-
den kann, da ein besonderer Förderunterricht ohne Fachzuordnung vorgesehen 
ist, an dem nicht alle Schüler teilnehmen müssen, und da sprachgestörte und/ 
oder verhaltensgestörte Schüler zusätzlich gefördert werden sollen, ergibt sich 
ein größerer Bedarf an Lehrerstunden, als ein Schüler beanspruchen kann. 
 
Daraus ergibt sich auch, dass immer mehr als ein Fach- oder Klassen- oder För-
derlehrer eine Klasse unterrichtet. Als Regel wird erwartet, dass immer nur ein 
Lehrer eine Klasse, eine Teilgruppe oder einzelne Schüler lehrt. Team-Teaching 
ist nicht vorgesehen, Absprachen zwischen Lehrern sind erwünscht, aber nicht 
zwingend. Da nicht mehr alle Lehrer für alle Fächer ausgebildet sind, müssen 
viele Lehrer ´fachfremd` unterrichten, weil man das Klassenlehrerprinzip be-
rücksichtigt bzw. die Fächer bei den Lehrern nicht ausreichend vertreten sind. 
 
1.3.2. Probleme 
 
Das erste Problem soll als Frage formuliert werden: Lässt sich für eine Gruppe 
Heranwachsender lebensbedeutsames selbsttätiges verantwortliches Lernen in 
einer Gemeinschaft durch eine Abfolge von Kurzstunden mit zusammenhang-
losem Wechsel von Themen und Fächern, von verschiedenen Lehrern in unter-
schiedlichen Lehrformen durchgeführt, erreichen? Die Antwort scheint klar. 
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Martin Wagenschein tritt für den exemplarischen Unterricht ein. Er beklagt den 
Mangel an Muße in der Schule und glaubt, feststellen zu können, dass man nicht 
nur in der Schule davon ausgeht: „Die Aufmerksamkeit hat keinen Bestand, sie 
ist süchtig nach Aufpulverung“ (1970, 351). Dadurch würde in der Schule eine 
„fragwürdige Sprunghaftigkeit“ gezüchtet und dem Schüler nicht ermöglicht „zu  
wurzeln“... Er zitiert Exypery: „Die Menschen haben keine Zeit mehr, irgend 
etwas zu lernen“ (a.a.O.). Das Zeit-haben sei aber Voraussetzung dafür. 
 
Ein nächstes Problem: Der Stundenunterricht verleitet zu einem lehrerzentrierten 
Unterrichten. Oder wird diese Lehrform nicht gar erwartet, die den einzelnen 
Schüler mit seinen individuellen Besonderheiten und der Notwendigkeit, Sub-
jekt seines Lernens zu werden, zu wenig beachtet. „Der Lehrer wird verführt, 
der auf ihn zentrierten, aufgereihten Gruppe die Sache ´darzubieten` und, wenn 
die Sache ein Problem ist, ihre Aufmerksamkeit auf einen vorher bedachten und 
gewiss soliden Weg zu drängen, der ihm erlaubt, die im eigentlichen Sinne des 
Wortes ´bedenklichen` Stellen, die Wirbel des Denk-Feldes zu umgehen, um 
schnell - denn er hat ja keine Zeit - an das ´Ziel der Stunde` zu gelangen“, so 
Martin Wagenschein (1970, 352). 
 
Ein weiteres Problem: Der Stundenplan sieht in der Regel keine mitverantwort-
liche Lernplanung der Schüler vor. Diese will nicht nur gelernt, geübt und ge-
pflegt werden. Sie braucht auch Planungszeit für jede Lerneinheit, jeden Tag, 
jede Woche, das Trimester und Schuljahr. Wer plant, muss seinen Plan, seine 
Aktionen und ihre Ergebnisse dokumentieren und kontrollieren. Er braucht auch  
Freistunden zur Besinnung, zum Interesse entdecken, zur selbstgewählten Ar-
beit, zum Planen lernen (vgl. Meier/Bahns 1981). Er braucht auch Zeit, um seine 
Fehler zu finden und zu korrigieren, zu üben, Schwierigkeiten zu überwinden 
usw. Dem muss im Plan Raum gelassen werden. 
 
Ein nicht weniger schwerwiegendes Problem: Wenn Lernen nicht kollektiv im 
Gleichschritt oder vereinzelt, sondern in Gemeinschaft stattfinden soll, dann 
muss Gemeinschaft gestiftet werden durch ein gemeinsames Leben mit Be-
sinnung, Feier, Spiel, Arbeit, Gespräch (vgl. Jena-Plan), dann muss man sich ge-
genseitig wahrnehmen und teilnehmen, dann muss man zuhören und helfen. Wo 
ist in unserer Leistungsschule Raum für diese Mitmenschlichkeit. Man spricht 
von Leistungsdruck und Konkurrenz. Die Leistung des einzelnen wird gefordert, 
nicht das Team-Ergebnis. 
 
Muss das alles für ein ergiebiges Lernen so sein? Ist richtig, dass wir in unserer 
Welt nur bestehen können, wenn wir uns verstehen und kooperieren? Das hätte 
zur Konsequenz: der wöchentliche und tägliche Schulplan sieht Gemeinschafts-
veranstaltungen vor, nicht nur für eine Klasse. Die Feier zum Wochenanfang 
und der besinnliche Schluss am Ende, natürlich auch vor und nach den Ferien! 
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Die  Begrüßung und Verabschiedung bei jeder Einheit und jedem Wechsel! Den 
Gesprächskreis, die Feiern und Spielräume. Aber selbstverständlich auch das 
gemeinsame Lernen und Essen sowie die gestalteten  Freiräume wie Erholungs-
pausen! 
 
Spezifischere Probleme ergeben sich durch die Maßnahmen äußerer Differenzie-
rung und spezieller Förderung: Wenn Schüler selbsttätig oder eigentätig zu ler-
nen gelernt haben, wenn sie gelernt haben, ihr Leben  zu planen, dann müssen 
keine gesonderten Lehrerstunden angesetzt werden für Förderunterricht für ein-
zelne oder mehrere Schüler, während die übrigen nach Hause gehen. Diese spe-
zielle Hilfe kann vielmehr in Stunden geleistet werden, in denen alle Schüler 
anwesend sind, lernen, Freistunden haben usw. Die Hilfe kann durch Lehrer, 
aber auch durch Schüler erfolgen. Sie muss auf jeden Fall den Schüler als Sub-
jekt in seiner Individualität berücksichtigen. Förderunterricht kann deshalb nicht 
einfach ein Kleinformat von Frontalunterricht sein und das wiederholen, was in 
der Klasse unterrichtet wurde. Für diesen Förderunterricht können Anregungen 
vom Adaptiven Unterricht (Kleber u.a. 1977), vom Remedialen Lehren und 
Lernen (Marion Bergk 1983) kommen. Sie sollten aber immer umgesetzt wer-
den in der Lernbegleitung in das selbsttätige Lernen des Schülers. 
 
Einige Forschungsergebnisse sollen hier noch mitgeteilt werden,  weil sie für die 
Konzeption von Förderung und Therapie von besonderer Bedeutung zu sein 
scheinen. Brügelmann (1984) kommt bei seinen Untersuchungen der Be-
dingungen des Erlernens von Lesen und Schreiben zu folgenden Einsichten bzw. 
Annahmen:  
 
• Die Unterstellung, dass Grundfunktionen wie Intelligenz für gegenstands-

spezifische Lernleistungen Bedingung sind, kann im einzelnen nicht erklärt 
werden. Intelligenztestergebnisse geben keine diagnostischen Hinweise auf 
konkrete Maßnahmen der Förderung. Ist daraus zu schließen, dass die 
Testung  unergiebig und damit überflüssig ist? Ist daraus zu schließen, dass 
eine intendierte Intelligenzförderung unergiebig bleiben kann und wohl auch 
wird, wenn man daraus Fortschritte in bestimmten Lernbereichen des 
Rechnens, Lesens usw. erwartet? (vgl. dazu das Schulversuchsergebnis zum 
10. Schuljahr und die Forschungsbilanz von Weinert 1998 in dem Reader 
„Schulen, die den Einzelnen zum Lernen herausfordern“ Begemann 2000, 
45-50). • Die Annahme von sinnesspezifischen und zugleich gegenstands-
unabhängigen Grundleistungen für bestimmte konkrete Leistungen beim 
Lesen und Schreiben ist unergiebig. Danach wäre eine unspezifische all-
gemeine Wahrnehmunsförderung, eine Förderung der Motorik usw. keine 
gezielte Hilfe und brächte nicht den Erfolg, den man von solchen Förder-
maßnahmen erhofft. Ein Beispiel : „Die Fähigkeit, Schriftzeichen zu er-
kennen und zu unterscheiden, wird nicht durch die Präzisierung der Detail-
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wahrnehmung an sich gefördert. Sie ist angewiesen auf die gedankliche Ein-
sicht in die Bedeutung  von Zeichenunterschieden innerhalb des Schrift-
systems“ (Brügelmann 1984, 71). 

 
Ist daraus zufolgern, dass an Stelle der allgemeinen Förder- und Therapie-
konzepte der Sprache, Motorik, Wahrnehmung, Motivation, Konzentration, 
Reflexion usw. eine Lernhilfe und Lernbegleitung in sinnvollen 
Lebenssituationen, an bedeutsamen Gegenständen erfolgen müsste? Also direkte 
Lernhilfe, Verzicht auf Förderung als basal gedachter Eigenschaften oder 
Fähigkeiten?  
Für die Sonderpädagogik noch herausfordernder ist folgende Beobachtung: 
„Obwohl das Ausmaß der Buchstaben-Kenntnis gute Vorhersagen für den Er-
folg beim Lesenlernen erlaubt, hat sich ein gezieltes Training dieser Fertigkeiten 
nicht als geeignet erwiesen, um Schülern, wie diese ´Voraussetzung` nicht mit-
bringen, das Lesenlernen zu erleichtern (vgl. zusammenfassed Downing 1978a,  
118-122; Gibson/Levin 1980, 69-71)“ (Brügelmann 1984, 83).   
 
Wenn das Ergebnis verallgemeinerbar ist, dann wären nach Lernprozessen wohl 
noch nicht erbrachte Teilleistungen festzustellen. Diese aber können nicht iso-
liert, sondern im Zusammenhang mit dem intendierten Gesamtziel erworben 
werden. Die Erfahrung der Bedeutsamkeit, die Einsicht in die Struktur der Auf-
gabe und die Anknüpfung an die Lernvoraussetzungen (kognitive Entwicklung) 
scheinen die Bedingung zu sein für das Ergebnis der Detailleistungen im Rah-
men der Gesamtleistung. Förderung ist also Ermöglichung selbsttätiger, ein-
sichtiger Bearbeitung von Aufgaben. Dazu ein Ergebnis von Masendorf  (1979, 
25):  
„Anhand der interpretativen Beschreibung des Ergebnisses gewinnt man den 
Eindruck, dass Versuche zur Optimierung des Unterrichts und der Förderung 
leistungsschwacher Kinder nur nach Materialien und Lehrinhalten, sowie es in 
der Schulpraxis geschieht, nicht nur unzureichend, sondern möglicherweise auch 
abwegig sind. Am ungünstigsten haben nämlich jene Kinder mit mehreren Lei-
stungsausfällen abgeschnitten, die in den Versuchsgruppen mit Materialien 
übenden Charakters gefördert wurden. Wahrscheinlich haben“, so interpretiert 
er, „die sogenannten übenden Aktivitäten durch ein erhöhtes Ausmaß an Lehrer-
Kontrolle in den kleinen Fördergruppen gerade die Kinder mit mehreren Lei-
stungsausfällen noch weiter verunsichert und misserfolgsmotiviert, was für die 
Kinder mit partiellem Leistungsausfall in geringerem Maße zutraf.“ Und Klauer 
(1978, 330) bilanziert: „Es ist nicht möglich, ein für allemal anzugeben, welche 
Effekte welches Training haben wird. Deshalb sind alle katalogartigen Zu-
sammenstellungen von Aufgaben, um etwa die Konzentration zu fördern, das 
Denken zu schulen usw., nicht mehr haltbar. Das gleiche gilt für die Angaben, 
die Spielzeugverlage über die Trainingswirkung des Spielzeugs machen.“   
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Zu der Förderung sprach- und verhaltensgestörter Schüler ist anzumerken: Es ist 
notwendig, dass der gesamte Unterricht und das Schulleben so gestaltet sind, 
dass die Schüler sich wohlfühlen und dass ihre Grundbedürfnisse befriedet sind. 
Das ist nicht nur die Basis und wohl auch der grundlegende Schritt zur Förde-
rung. Wenn zudem die Kommunikation und Interaktion im gesamten Schulleben 
und bei allen Lernhandlungen angemessen sind, werden viele sprachliche Auf-
fälligkeiten und Auffälligkeiten im sozialen Verhalten und emotionalen Bereich 
verschwinden. Besondere Hilfen und persönliche Beratung können darüber hin-
aus wie bei anderen individuellen Förderungen im Rahmen des Schulalltags or-
ganisiert werden. 
Mit diesen Vorschlägen von im Schul- und Lernalltag integrierten Maßnahmen 
der Förderung und Lernbegleitung ist keine Reduzierung der Lehrerstunden in-
tendiert. Die Lehrer werden notwendig beim Konzept der Inneren Differenzie-
rung gebraucht, aber nicht vereinzelt und isoliert, sondern im Team. Es wäre 
wünschbar, wenn für eine Klasse durchgehend zwei Lehrer zur Verfügung  
stünden.  
 
1.4. Zur Schülerbeurteilung und Zeugniserstellung 
 
1.4.1. Gesetzliche Ordnungen 
 
In den Schulen werden Halbjahreszeugnisse, Jahreszeugnisse, in der Regel mit 
Versetzungsvermerk, Abgangs- und Abschlusszeugnisse ausgestellt. Diese 
Zeugnise  enthalten  Beurteilungen über die Leistungen des Schülers in der vor-
ausgegangenen Schulzeit in den Unterrichtsfächern und z.T. ihren Teil-
bereichen, „Angaben über Mitarbeit und Verhalten sowie Bemerkungen, die für 
die weitere Schullaufbahn von Bedeutung sind“ (ZVOS, 1978, 3(2)). 
 
Die Leistungssbeurteilungen werden in der ersten Klassenstufe als Gesamt-
beurteilung, später in Form einer Beschreibung und nach einigen 
Sonderregelungen in der Sekundarstufe I nur noch in Form von Zeugnisnoten 
erteilt. Für die Versetzung gibt es Regelungen, die bei nicht ausreichenden 
Noten in bestimmten Fächern Ausgleichsanrechnungen vorsehen, die auch für 
die Anerkennung des Schulabschlusses angewandt werden. Außerdem gibt es 
Versetzung in besonderen Fällen ( 11).  
 
Nach der „Landesverordnung über Zeugnisse und Versetzungen an den Sonder-
schulen“ (ZVO) in Rheinland-Pfalz vom 18.05.1978 in Abschnitt 9(1) sind 
„Versetzung und Nichtversetzung ... pädagogische Maßnahmen, die den Bil-
dungsgang des Schülers seiner Gesamtentwicklung und seiner Lernfähigkeit an-
passen. Ihnen liegt die Feststellung zugrunde, ob ein Schüler eine Klassenstufe 
mit Erfolg besucht hat und in der nächsthöheren Klassenstufe voraussichtlich er-
folgreich mitarbeiten kann. Grundsätzlich sollte in der Sonderschule jeder 
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Schüler in seinem Klassenverband verbleiben, wenn nicht zu erwarten ist, dass 
er auf einer anderen Klassenstufe oder in einer anderen Sonderschule besser ge-
fördert werden kann. Lernschwache Schüler sind durch pädagogische Maß-
nahmen so zu fördern, dass sie möglichst in ihrem Klassenverband verbleiben 
können.“ 
 
Ist das in Einklang zu bringen mit der Vorschrift zur Festsetzung der Zeugnis-
noten in ZVO 6 (2): „Zur  Festsetzung der Zeugnisnote eines Faches oder Lern-
bereiches ... wird eine Gesamtnote für Klassenarbeiten und eine für andere Lei-
stungsnachweise gebildet ... Einzelnoten können verschieden gewichtet werden. 
... Die Zeugnisnote ist der rechnerische Querschnitt der Gesamtnote für Klas-
senarbeiten und der Gesamtnote für andere Leistungsnachweise.“ 
 
Nach der Sonderschulordnung (1978) werden die Leistungsanforderungen an 
den festgelegten Bildungs- und Erziehungszielen gemessen. Leistungsbe-
urteilung soll Bestätigung, Lernhilfe und Lernkontrolle sein (42 (2)). 
„Grundlage der Beurteilung in einem Bereich sind mündliche, schriftliche und 
praktische Leistungen unter Berücksichtigung der Leistungen in den Bereichen 
des Sozial-, Lern- und Sprachverhaltens und der motorischen Entwicklung“ (42 
(3)). Außerdem sei die Vielfalt der „Arbeitsformen unter Berücksichtigung der 
jeweiligen Beeinträchtigung des Schülers zugrunde zu legen“ (42 (4)). Das alles 
klingt sonderpädagogisch verständnisvoll, differenziert und rücksichtsvoll. Es 
werden aber noch weitere Anforderungen und Gesichtspunkte aufgeführt. In 46 
(1) steht: „Schule muss aus pädagogischen Gründen Leistung beurteilen. 
Schülerleistungen sind als Schritte und Resultate im Lernprozess zu sehen“. Und 
im folgenden Abschnitt (2) heißt es anspruchsvoll weiter: „Leistungen werden in 
erster Linie am Grad des Erreichens einer Lernanforderung unter 
Berücksichtigung der Lernausgangslage des behinderten Schülers gemessen. 
Zusätzlich fließen in die Beurteilungen das Verhältnis zur Lerngruppe, in der die 
Leistung erbracht wird, der individuelle Lernfortschritt des Schülers und seine 
Leistungsbereitschaft ein. ... Leistungsbeurteilung hilft dem Schüler, seinen 
Leistungsstand zu erkennen und zu anderen Leistungen in Vergleich zu setzen. 
Sie ermöglicht dem Lehrer, den Erfolg seines Unterrichts zu überprüfen und bei 
dessen weiterer Planung zu berücksichtigen.“ 
 
Diese vielen Gesichtspunkte sollen in einer Note zusammengefasst werden. Die 
Definition heißt dann immer: „Eine Leistung, die den Anforderungen ... ent-
spricht.“- „Der Begriff der Anforderung“, so wird erläutert, „bezieht sich auf 
den Umfang sowie auf die selbständige und richtige Anwendung der Kenntnisse 
und auf die Art der Darstellung“! Wenn man der Überzeugung ist, dass Lernen 
mit Leistung zu tun hat, dass Menschen lernen und leisten wollen, dass zum 
Weiterlernen die Kenntnis des vorher Erreichten bzw. die Vorgehensweise und 
die Bedingungen samt Schwierigkeiten gewusst werden sollten, dann ergeben 
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sich aus diesen gesetzlichen Grundordnungen nicht realisierbare Schwierig-
keiten. Dabei lassen wir hier all die Probleme außer acht, die seit Jahrzehnten 
kritisch aufgezeigt wurden: Kann der Lehrer objektiv beobachten, was er be-
urteilen soll? Welche weiteren Bedingungen und Einstellungen gehen in die Be-
urteilung ein? Ist die verbale Form der Zensuren wie die Notenskala brauchbar? 
(vgl. nur  Heller 1974, Ingenkamp 1971). Die Ergebnisse sind bekannt. 
Zensuren sind subjektiv. Die Zensurgebung unterliegt vielen Einflüssen. 
Zensuren entsprechen  nicht vergleichbaren Leistungen beim Zensurenvergleich. 
Zensuren müssen nicht den Leistungen entsprechen, die ein Schüler in 
Leistungsüberprüfungen zeigt. 
Vielleicht liegt das nicht nur an dem unzureichenden Instrument, sondern auch 
an den vielfältigen  Forderungen und Erwartungen. Davon sollen einige hier ge-
nannt werden: Welche Leistung wird benotet, wenn Klassenarbeiten, schrift-
liche, mündliche, praktische Gestaltungen unterschiedlich gewichtet, aber zu ei-
ner Note verrechnet werden?  Was ist Leistung, wenn Kenntnisse verlangt, an-
gewendet oder bloß dargestellt werden? Fertigkeiten, Einsichten sind nicht ge-
meint? Was ist Leistung, wenn die Leistungsbereitschaft in die Note eingehen 
soll? Was ist Leistung, wenn Sozial-, Lern-, Sprachverhalten und motorische 
Entwicklung in der Note berücksichtigt werden sollen? Was ist Leistung, wenn 
schon Schritte im Lernprozess als solche angesehen werden? Welches ist die 
Norm zur Beurteilung? 
 
Wenn man die Anforderungsdefinition ansieht, könnte es die Wissensvorgabe  
des Lehrers sein. Es werden Kenntnisse verlangt. Ist Norm der Lernfortschritt 
eines Schülers und als solcher zu bewerten? Ist es die Art der Lernprozesse oder 
nur der Resultate? Ist die Norm die Lerngruppe, der ein Schüler angehört, oder 
die Klasse, in der er sitzt? Ist die Norm das Pensum an Zielen, das im Lehrplan 
angeboten ist für eine Lernstufe? Jahrgangsbildungsklasse?  
 
Wie verändert sich die Norm, wenn die individuellen Voraussetzungen, wenn 
die individuellen Beeinträchtigungen einbezogen werden? Was soll eine Note? 
Den Rangplatz in der Lerngruppe, in der Altersgruppe, in der Schulart angeben? 
Lernfortschritt oder -stillstand festsetzen? Lernbereitschaft würdigen? Bravheit 
honorieren, Kritik und Auffälligkeit dämpfen? Wie kann sie, wie formuliert, den 
Leistungsstand angeben, Lernhilfe und Lernkontrolle sein, wenn über die kon-
kreten Aufgaben, Inhalte, Vorgehensweisen nichts ausgesagt wird?  
 
Wie kann durch von ihm selbst festgestellte Zensuren, ein Lehrer seinen Unter-
richt überprüfen und Hinweise für weitere Planung gewinnen? Wie kann man 
aus einem Zeugnis, das aus solchen Zensuren besteht, die pädagogische Maß-
nahme begründen, für den einzelnen Schüler eine angemessene Bildung und 
Lernsituation zu sichern? Oder muss man nicht fragen, warum die Zeugnisse er-
funden und beim Erkennen ihrer Untauglichkeit nicht abgeschafft wurden? Man 
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erinnert sich, dass seit kurzem in den Anfangsklassen der Grund- und Sonder-
schulen und schon seit Jahrzehnten in manchen Schulen wie den Jena-Plan-
Schulen das Zensuren-Zeugnis ersetzt ist, durch inhaltliche Beschreibungen, die 
den Eltern wie dem Schüler zugestellt werden. Aus der Laborschule Bielefeld 
berichtet Ramseger (1984, 24): „Bis zum 9. Schuljahr gibt es keine Noten. Die 
Schüler erhalten statt dessen zweimal jährlich umfassende ´Berichte zum Lern-
vorgang` (Wortgutachten).“ Wären die Ansätze in der Sonderschule nicht da-
hingehend auszubauen? Das soll durch eine  Skizze der Schulsituation belegt 
werden, die durch die Vorschläge der Zeugnis- und Versetzungsordnung so 
nicht pädagogisch zu lösen ist. 
1.4.2. Zur Schulsituation 
 
Die Lehrer schreiben zweimal jährlich Zeugnisse. Die tatsächliche Leistungs-
streubreite zwischen den Schülern beträgt in der Regel je Klasse bis zu 5 Lern-
stufen. Da kann es doch - wie es nach den Richtlinien vorgesehen ist - nicht an-
ders sein, als dass jeder Schüler von seinen Lernvoraussetzungen aus lernen 
kann, also Angebote im Rechnen aus der 5. Lernstufe erhält, obwohl er einer 4. 
Lernstufe offiziell zugeordnet ist, ihm sehr gut zu geben, wäre wenig aussagend. 
Ein Mitschüler rechnet noch im Bereich der 1. Lernstufe, ist lernbegierig, macht 
gute Fortschritte im letzten halben Jahr. Gemessen an der Lernstufe 4, in der er 
sitzt, wäre das wohl ungenügend, gemessen an seinen Fortschritten vielleicht 
doch eher sehr gut. Da Mitschüler noch schlechter sind, die ungenügend er-
halten, bekommt er mangelhaft. Für das, was er kann, wie er dabei vorgeht, was 
er demnächst lernen kann und welche Hilfen er braucht, sagt das alles nichts. 
 
Dieser letzte Schüler, nennen wir ihn Kurt, ist in den anderen Fächern völlig an-
ders einzustufen. Lesen kann er auf dem Niveau der 4. Lernstufe, im Recht-
schreiben ist er weiter zurück. Im naturwissenschaftlichen Sachunterricht ist er 
nicht nur interessiert, sondern belesen und erfahren, so dass die Inhalte der Klas-
se ihm nichts Neues bringen. Im Sport ist er den 12jährigen Alterskameraden 
weit überlegen. Er spielt hervorragend Gitarre usw. 
 
Mit diesem Beispiel sollte angedeutet werden: Es gibt in einer Klasse/Lernstufe 
nicht nur Unterschiede zwischen den Schülern, sondern auch - gemessen am 
Lehrplan - erhebliche Niveauunterschiede bei jedem Schüler. Interesse und 
Können wächst bei den Schülern nicht so parallel, wie es im Lehrplan für die 
Schulfächer angeordnet ist. 
 
Wenn Lehrer sich dann genötigt sehen, die Noten in den Fächern gemäß der 
Klassenverteilung und/oder gemessen am Lehrplan für die Lernstufe, die ihrer 
Klasse zugeteilt ist, zu berechnen, dann ist das ungerecht. Es mag zwar eine 
´richtige` Rangreihe erreichbar sein, wenn man das als richtig einstuft. Es hat 
aber zur Konsequenz, dass die Lernanstrengungen in unteren Bereichen der 
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Klasse sich in den Noten nicht widerspiegeln und damit auch die Bemühungen 
dieser Schüler grundsätzlich dämpfen, wenn nicht ausmerzen. Im oberen Teil 
der Rangordnung erhalten Schüler gute Noten, obwohl sie sich vielleicht nicht 
anstrengen oder anstrengen müssen, obwohl sie möglicherweise keine Lernfort-
schritte haben. 
 
Ein anderes Problem: In den Klassen der Schule für Lernbehinderte sitzen 
Schüler beisammen, die unter verschiedenen Schulartnormen stehen. In den 
Vorklassen bzw. -gruppen, die in der 9. Lernstufe für Schüler gebildet werden, 
welche anschließend Gelegenheit haben sollen, in einem 10. Schuljahr den 
Hauptschulabschluss zu erwerben, werden oft strengere Maßstäbe angelegt, als 
bei den Mitschülern, die den Abschluss der Sonderschule erwarten. Dasselbe 
Problem ergibt sich bei den Schülern, die auf eine Rückschulung in die Grund- 
oder Hauptschule vorbereitet werden. 
 
Die vielen weiteren, schon oft aufgezeigten Probleme der Noten- bzw. Zeugnis-
erteilung sollen nicht  wiederholt aufgelistet werden. Betont muss aber werden, 
Zensuren sind unergiebige Urteile über Schüler, sagen nichts über deren Lei-
stungsstand, die Vorgehensweisen, die Schwierigkeiten in bestimmten Fächern, 
bei besonderen Aufgaben und Inhalten. Sie genügen nicht den Ansprüchen einer 
pädagogischen Lernbegleitung. 
 
 1.5. Probleme und Forderungen 
 
 1.5.1. Thesen zur Situation in Pädagogik und Schule 
 
Das Konzept des Modellversuches Individuelles und gemeinsames Lernen in ei-
ner Lebens- und Arbeitsgemeinschaft scheint unvereinbare Widersprüche zu 
enthalten:  
 
• Gibt es das: individuelles und zugleich gemeinsames Lernen?  
• Ist die Schule nicht bewußt aus dem Lebenszusammenhang als eine Instituti-

on herausgenommen, damit die Heranwachsenden in einer Mußesituation 
ohne existentiellen Ernst lernen und sich auf das Leben vorbereiten können? 
Ist die Schule nicht eine administrative Organisationseinheit, in der Lehrer 
das kulturelle Erbe weitergeben sollen an Schüler, die nach Gesichtspunkten 
schulischer Einzugsbereiche und Ziele, des Alters und Könnens zusammen-
geführt werden. Eine Gemeinschaft muss das nicht sein, schon gar nicht eine 
Lebens- und Arbeitsgemeinschaft. 

 
Bevor im weiteren versucht wird, Antworten darauf zu geben, warum das Kon-
zept trotzdem berechtigt ist, erscheint es sinnvoll, auf weitere Widersprüche 
aufmerksam zu machen, die in Pädagogik und Schule oft undiskutiert die Situa-
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tion bestimmen und das Lernen der Schüler erschweren und die Lehrer in Kon-
flikte bringen können. Ich deute nur folgende thesenhaft an:  
 
• Jeder Mensch ist ein unverwechselbares Individuum. Er kann aber nur leben, 

wenn er von einer Gemeinschaft getragen wird und selbst dazu einen Beitrag 
leistet. Kann das Ziel dann heißen: Jeder  lernt allein und soll sich selbst 
verwirklichen? Müsste es nicht lauten: Jeder muss seinen Egozentrismus 
überwinden und lernen, sich in eine Lebens- und Friedensgemeinschaft ein-
zubringen?  

• Jeder soll fähig sein, mündig, selbstbestimmt, mitbestimmend, verantwortlich 
zu handeln. Die Schule  aber behandelt die Schüler weithin als Unmündige, 
die gelenkt, belehrt, erzogen werden, ohne dass sie ausreichend Gelegenheit 
haben, sich in Verantwortung und Selbstbestimmung zu üben. Unter dem 
Stichwort der Führungsstile ist die Autoritätshierarchie kritisch bewusst ge-
worden und demokratisches Sozialverhalten gefordert. In der Didaktik aber 
dominieren häufig noch autoritäre Lehrerkonzepte.  

• In den Situationen des Lebens muss jeder mit jüngeren und älteren Mit-Men-
schen auskommen. Die Schule versucht eine Gruppierung von Gleichalt-
rigen.  

• Seit der Aufklärung hat sich die Vorstellung des individualistischen Men-
schen durchgesetzt. Beim Wohnen, Kleiden, Essen, im Verkehr usw. darf der 
Einzelne sich unterscheiden. In der Schule gibt es Arten, Klassen, Typen, 
Entwicklungs- und Lernnormen, an denen der einzelne Schüler gemessen 
wird. 

• Wir wissen, dass Lernen nur als Aktivität des Lernenden erfolgen kann. Die 
Schule lässt den Schüler bei vielen Lehrkonzepten nur rezeptiv tätig werden. 
Wir wissen, dass Schüler nur auf eigenen Wegen zu bestimmten Zielen 
kommen können. Folgt die Schule aber nicht trotzdem der Vorstellung ein-
heitlicher Inhalte und Wege? Orientiert sie sich nicht an Entwicklungs-, 
Sach- oder Normen der Kognition? Lässt sie nicht nur sehr begrenzte Varia-
tionen zu?  

• Für die sogenannten Behinderten wird ein Umschulungsgutachten nicht nur 
Datum für die Umschulung, sondern Basis für die Unterrichtung in weithin 
als homogen hingestellten Klassen oder Gruppen, ohne dass die Lernfort-
schritte, die Lernvoraussetzungen, die Lernwege der Schüler konsequent be-
obachtet und für die Angebote genutzt werden.   

• Statt dessen werden die Schüler wie Objekte begutachtet, werden wie bei ei-
ner Maschine Teilfunktionen festgestellt. Unterrichtsprogramme werden für 
sie bereitgestellt, bei Ausfällen usw. werden spezielle Förderungen durch-
geführt. Der Schüler wird durch Fachleute gefördert, unterrichtet, belehrt. 
Das Wissen darum, einen Menschen mit besonderen Nöten, Hoffnungen und 
einem Willen und evtl. Unwillen vor sich zu haben, der nur dann recht leben 
und lernen kann, wenn er als Mitmensch akzeptiert und respektiert wird, 
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scheint ein Zusatzaspekt engagierter Lehrer zu sein und nicht Bestandteil des 
Curriculums. Dass ein Mensch als ganzer Mensch in Lebenssituationen und 
Beziehungen handelt, erlebt, lernt, ist in der differentiellen Psychologie und 
Pädagogik nicht die Grundlage. In der auf Mängel, Ausfälle, Behinderungen, 
Störungen ausgerichteten Sonderpädagogik muss erst noch umgesetzt wer-
den, was es heißt: der Mensch ist eine sozio-psycho-somatische Einheit in ei-
nem Kultur- und Lebensraum. 

• Dass Sonderschüler in den Regelschulen nicht ausreichend gefördert wurden, 
müsste wohl dazu führen, ihnen mehr Zeit und Raum für den Aufbau  ihrer 
Begabungen und Interessen zu gewähren, ihnen durch Ermutigung und be-
sondere Bedingungen solche Lernchancen zu eröffnen, dass sie zu gleich-
wertiger Existenz, zu gleichwertigen Chancen für das Leben in unserer Ge-
sellschaft sich befähigen  können. Wird das vom Sonderschulsystem geleistet 
oder überhaupt angestrebt? Oder dominiert Beschränkung, Minderung, Tren-
nung?  

• Sind sich die meisten Sonderpädagogen bewusst, dass die von ihnen heran-
gezogenen Theorien wissenschaftliche Konstrukte sind, die nur methoden-
abhängige Teilaspekte erfassen lassen, dass die  Menschen damit festgelegt 
und bestimmt werden können, dass man sie so als dynamisch lebende Mit-
menschen nicht in den Blick bekommt und dass man ihnen so als Personen 
nicht begegnen kann, dass man ihnen so aber auch nicht die pädagogische 
Situation eines günstigen Lernens schaffen kann? 

 
1.5.2. Zur Situation in der Schule für Lernbehinderte 
 
Der Schulversuch wurde herausgefordert durch die Wirklichkeit der Schule für 
Lernbehinderte. Es hatte sich herausgestellt, dass ein Teil der Schüler in der La-
ge ist, durch ein 10. Schuljahr oder andere Regelungen den Hauptschulabschluss 
zu erreichen. Daneben gab es einen beachtlichen Anteil an Schülern, die aus der 
3. bis 9. Klasse ohne Schulabschluss entlassen wurden. Das Problem verschärfte 
sich durch die Ein- bzw. Umschulungspraxis. Jedes Jahr wurden Schüler direkt 
oder aus der Grund- bzw. Hauptschule in die Schule für Lernbehinderte ein-
gewiesen und dort nach einer Beurteilung in fast alle Lernstufen eingeordnet. 
Dabei zeigte sich immer wieder, dass der schulische  Leistungsstand in den 
Klassen zwischen den Schülern erheblich variiert, dass  Schüler in 
verschiedenen Fächern oder Unterrichtsbereichen verschiedenen Lernstufen des 
Lehrplans zuge ordnet werden müssen. 
 
Obwohl die Klassen in der Regel jährlich neu zusammengesetzt werden, streuen 
die Klassen in Unterrichtsbereichen in der Regel bis zu 5 Lernstufen. Die set-
ting-Organisation in Mathematik wie die Differenzierungs- oder Förderstunden 
haben das Problem noch nicht gelöst, dass jeder Schüler gemäß seinen Vor-
kenntnissen, Begabungen, Interessen, Zielen weiterlernen kann. Die homogene 
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Gruppierung nach Leistung ist, so muss man feststellen, nicht wünschbar und 
nicht durchführbar. Die nach Alter bringt andere Probleme. Hinzukommt, dass 
die Schülerzahlen zurückgehen, und sogenannte vollausgebaute Sonderschulen 
seltener geworden sind. Das Prinzip der Jahrgangsklasse bzw. reinen Lernstufe 
muss schon deshalb aufgegeben werden. 
 
Das Problem der angemessenen Förderung jedes einzelnen Schülers lässt sich 
demnach nicht durch äußere Organisation nach Alters- oder Leistungsklassen im 
Sinne von streaming oder setting lösen. Es bleibt der Schule für Lernbehinderte, 
wie wohl auch allen anderen, keine andere Wahl als Innere Differenzierung zu 
üben. Das geschieht mehr oder weniger, wird gefordert und ist unbestritten.  
Trotzdem finden sich darüber wenig Berichte, kaum Untersuchungen. Die Leh-
rer sind weithin auf sich gestellt. 
 
Das wäre nicht so gravierend, wie es tatsächlich ist, wenn die Innere Differen-
zierung selbstverständliche Tradition wäre, wenn die Lehrer sie als Schüler wie 
in ihrer Ausbildung als das Basiskonzept von Unterricht erlebt hätten. 
 
Statt dessen lässt unser differenziertes Schulsystem die Annahme zu, dass - wie 
jede Schulart - auch die ´Schule für Lernbehinderte` sich auf einen typischen 
Schüler, in diesem Fall der ´Lernbehinderten` einzustellen habe. Die individu-
ellen Unterschiede zwischen den Schülern werden zwar nicht ignoriert, sie sind 
aber als persönliche Eigenarten für die grundsätzliche Organisation schulischen 
Lernens nachrangig. Man nimmt eine typische Entwicklung und Eigenart wie 
Begrenztheit  der Bildung der Schüler eben der ´Lernbehinderten` an. 
 
Die Organisation der Schule nach aufsteigenden Bildungsjahrgangsklassen oder 
Lernstufen ist so gerechtfertigt. Der Lehrplan repräsentiert dieses Modell. Er be-
schreibt die Inhalte und Ziele und oft auch die unterschiedlichen Vorgehens-
weisen, die für einzelne Lernstufen als verbindlich gelten oder  als solche 
angesehen werden. Der Lehrplan bestimmt so auch, was als Abschluss der 
Schule für Lernbehinderte grundsätzlich gelten soll. Das wird aber schon durch 
die Zeugnis- und Versetzungsordnung wieder in Frage gestellt. Schüler können 
nicht nur von sehr gut bis ungenügend bewertet werden, sie können auch mit 
einer Reihe nicht ausreichender Zeugnisnoten versetzt werden oder den 
Abschluss erhalten. Trotzdem bleibt das prinzipielle Leitbild der mehr oder 
weniger homogenen Bildungsjahrgangsklassen und der Einheitlichkeit des 
Abschlusses bestehen.  
Andere Konzepte, die die Heterogenität der jeweiligen Lerngruppe zum Aus-
gangspunkt nehmen, sind in unserem Sonderschulsystem nicht entwickelt oder 
durchgesetzt. Das gilt auch für die Richtlinien der Schule für Lernbehinderte, 
obwohl sie so viele Hinweise auf die Unterschiede in der Schülerschaft ent-
halten und eindrückliche Maßnahmen der Individualisierung und Inneren 
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Differenzierung vorschlagen. Es ist nicht konsequent im Schulsystem umgesetzt, 
dass Schüler in derselben Schule miteinander lernen müssen, die einmal den Ab-
schluss der Schule für Lernbehinderte erreichen sollen und können, ein ander-
mal aber den Hauptschulabschluss und noch ein anderes Mal in der jetzigen 
Schule für Lernbehinderte auf der Strecke bleiben. Diese Schüler sind überaltert, 
werden in Klassen oder mit Bildungsstoff unterrichtet, der für jüngere Schüler 
vorgesehen ist. Sie werden dann entlassen, ohne dass sie für ihr Leben eine zu-
reichende Schulausbildung erhalten. 
 
Dass die Heterogenität die Schülerschaft noch nicht zu befriedigenden Lösungen 
geführt hat, zeigt sich auch in der Didaktik. Sie ist in der Regel eine Konzeption 
des Lehrens. Das bedeutet, dass Lernen als Funktion der Lehre verstanden, der 
Schüler in reaktiver Abhängigkeit vom Lehrer gesehen wird. Wer unter solchen 
Bedingungen in der Regelschule nicht genug lernt, der bedarf, so nimmt man an, 
verstärkter Hilfe und Führung durch den Lehrer. Präzise Unterrichtsplanung in 
kleinen Schritten mit vorbereiteten Medien sollen die Schüler in vom Lehrer ge-
steuerter und initiierter Tätigkeit zu Zielen und Lernergebnissen führen, die vom 
Lehrer vorbedacht oder vom Lehrplan vorgegeben sind, die insgesamt als für 
Lernbehinderte angemessen gelten. 
 
Wenn diese Aussagen zu recht auch als zu vereinfacht oder überzeichnet emp-
funden werden, sie sollen eine didaktische Grundtendenz anzeigen, die theore-
tisch so einfach nicht vertreten wird, die aber praktisch immer noch Wirkung 
zeigt. Ist es noch so, dass der einzelne Schüler mit seinen Voraussetzungen, sei-
nem Arbeitsverhalten, seinen Vorgehensweisen und Schwierigkeiten nicht zum 
Ausgangspunkt des Klassenunterrichtes in Schulen für Lernbehinderte wird, 
weil das nicht zum Unterrichtskonzept gehört oder weil man es sich für alle 
Schüler einer Klasse anders nicht leisten kann? In vielen Schulen scheint es so 
zu sein, dass außerdem Umschulungsgutachten, den Zeugnissen und knappen 
Jahresberichten keine weiteren gründlichen Untersuchungen des Leistungs-
standes  der einzelnen Schüler vorgenommen werden. Ohne genaue 
Detailkenntnisse kann es aber eine gezielte individuelle Förderung nicht geben. 
 
Die meisten didaktischen Medien einschließlich der Schulbücher sind ein Beleg 
dafür, dass man in der Regel den vom Lehrer durchgehend bestimmten Klassen-
unterricht unterstellt. Dieses Modell ist wohl meist noch das Orientierungs-
modell in der Lehrerausbildung und in der 2.Lehrerprüfung. 
 
Wenn mit diesen wenigen Hinweisen die Ausgangssituation in den Schulen für 
Lernbehinderte angemessen skizziert ist, die Anlass für das Versuchskonzept 
war, so gilt es noch thesenhaft das Ungenügen dieser Situation dadurch zu ver-
deutlichen, dass Positionen gegen einen vorwiegend lehrerzentrierten Klassen-
unterricht in Erinnerung gerufen werden. 
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1.5.3 Thesen gegen lehrerzentrierten Klassenunterricht 
 
• Lernen ist an die Eigen- oder Selbsttätigkeit jedes Schülers gebunden. Jeder 

Schüler muss als Subjekt seines Handelns herausgefordert und anerkannt 
werden. Er muss lernen wollen, es auch können und es schließlich auch tun. 
Dabei ist es nicht entscheidend, von wem er den Anstoß für ein bestimmtes 
Lernziel bekam. 

• Ein Schüler kann nur lernen in den Aktivitätsformen, die ihm auf der Basis 
seiner Vorerfahrungen  und Lernvoraussetzungen, seiner Intentionen und In-
teressen, seiner gegenwärtigen Befindlichkeit in einer bestimmten Situation 
möglich sind. Lernen ist immer situativ individuell spezifisch. Lernen ist 
nicht etwas, was man von außen einfach machen kann, was sich wie ein Ob-
jekt beobachten, konstruieren oder verändern lässt. Lernen ist Lernhandeln 
eines Menschen. 

• Wenn die Feststellung von Frau Dehm zutrifft und verallgemeinerbar ist, 
dann ist Lernen keine Funktion, die einfach abhängt vom Lehren. Sie 
schreibt: „Unsere Beobachtungen stellen die verbreitete Vorstellung von der 
Vorgängigkeit und Dominanz des Lehrens gegenüber dem Lehren durchaus 
in Frage. Natürlich ist schulisches Lernen angeleitetes Lernen, aber der 
Lernweg der Kinder ist weder in quantitativer, noch in qualitativer Hinsicht 
in erster Linie von Lehrverfahren bestimmt“ (Dehm 1984, 113). 

• Lernen (und Lehren) ist in der Schule ein interaktives Handeln. Es bedarf der 
Gemeinschaft, der personalen Annahme jedes Schülers mit seinen Problemen 
und Eigenarten. 

• Um Ziele für sein Lernen zu gewinnen bedarf der Schüler auch des Vorbildes 
von Dauerbezugspersonen, akzeptierten Altersgenossen und weiteren Ver-
trauenspersonen. Jeder Lehrer ist nicht wegen seines Lehramts schon Vorbild 
für seine Schüler und deren Lebensperspektive. 

• Lernen wird durch Interesse fundiert. Es steht in einem notwendigen Zu-
sammenhang mit dem gegenwärtigen und zukünftigen Leben des Lernenden. 

 
Ein Źwischenfazit̀: Unterricht kann nicht einseitig als Veranstaltung der Lehre 
oder der Lehrer organisiert werden. Lernen ist Teil des Lebens und muss ein-
gebettet sein in ein Schulleben. Es muss jeder Schüler selbst vollziehen. Lernen 
vollzieht jeder individuell spezifisch. Lernförderung muss den einzelnen Schüler 
ermutigen, anregen, begleiten, korrigieren, ermahnen. Unterricht muss bestimmt  
sein durch individuelles und gemeinsames Lernen und Leben. Das ist mehr als 
ein organisatorisches-methodisches Konzept; das ist auch mehr als ein didakti-
sches Konzept der Wissensvermittlung, des Kenntnis- und Fertigkeitserwerbs. 
Das erfordert ein pädagogisches Schulkonzept, das den einzelnen Schüler mit 
seinen Lebensproblemen ernst nimmt, ihm Lebenshilfe leisten will, ihn ermutigt, 
akzeptiert, ihn teilnehmen und mitbestimmen lässt und ihm so auch das Lernen 
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besser ermöglicht, indem es auf Interesse aufbaut, Interesse weckt und den 
Schüler als Subjekt seines Lernens herausfordert.  
 
 
 
 
 
 

2. Alternativen 
 

2.1. Alternativen zur Jahrgangsklasse 
 

2.1.1. Anforderungen 
 
Das System der Jahrgangsklassenschule als Organisationsmodell wie als didak-
tisches Konzept zeigt negative Auswirkungen. Es ist mit einem Unterrichts-
konzept gekoppelt, das den einzelnen Schüler in seiner Besonderheit nicht an-
gemessen berücksichtigt. Vom Ansatz her entspricht es nicht den Grundrechten 
unseres demokratischen Staatswesens. Die Analyse der schulischen Situation 
zeigt, dass das Konzept des Jahrgangsklassenunterrichtes sich nicht rein 
realisieren lässt. Die Berücksichtigung des einzelnen Schülers durch Innere 
Differenzierung reicht nicht aus, um die Negativa der Jahrgangsklasse 
aufzulösen. Die organisatorischen Zusatzvorkehrungen durch Kern- und 
Kurssystem, Fördergruppen und Einzelunterricht können die Nachteile nicht 
ausgleichen, so differenziert sie auch ausgedacht sind, weil sie Grundstrukturen 
beibehalten, vor allem die vom Lehrer dominierte Unterrichtung und Förderung 
sowie Vorstellungen von Homogenität und Alters- bzw. Entwicklunsgemäßheit. 
Eine weiterführende Alternative lässt sich in Stichworten skizzieren: 
 
• Verzicht auf die Jahrgangsklasse; grundsätzliche Wahrnehmung der Hetero-

genität der Schüler nach Alter, Entwicklung, Leistung, Voraussetzungen, In-
teressen in Klassen, die gemeinsam leben und lernen und füreinander ver-
antwortlich sind. Das verhindert viele das Lernen behindernden Neben-
wirkungen und entspricht der realen Situation im Alltag der Familie, 
Nachbarschaft usw.  

• Verzicht schulischer Selektion nach Eigenschafts- und Fähigkeitskonzepten, 
Berücksichtigung der Lernvoraussetzungen, Ermöglichung individueller 
Lernwege.  

• Verzicht auf einen vom Lehrer allein verantworteten, gesteuerten oder domi-
nierten Unterricht, Einsetzen des Lehrers als Anreger und Lernbegleiter.  

• Wiederherstellung des Zusammenhanges von Lernen und Leben, von Be-
gabung und Beruf bzw. Lebensaufgaben. 
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• Herstellung  einer  anregenden  ernsthaften  Lernumwelt  und  eines 
glaubwürdigen Schullebens. 

 
Dieses Konzept ist nicht neu. Es macht Anleihen bei den verschiedenen Schul-
systemen ohne Jahrgangsklasse, bei Jena-Plan oder Montessori-Schulen, bei 
Landerziehungsheimen, bei Vertretern des problemzentrierten, des schüler-
orientierten,  des  offenen, des handlungsorientierten Unterrichts u.a. Diese An-
regungen sollen nicht im einzelnen belegt werden. Vielmehr soll das Konzept in 
einigen Punkten beschrieben und erläutert werden. 
2.1.2. Schulstufen an Stelle der Jahrgangsklassen 
 
Eine Schule für Schüler mit einer 9jährigen Vollzeitschulpflicht könnte in der 
Regel dreistufig organisiert werden. Grundstufe, Mittelstufe, Oberstufe oder um 
den  derzeitigen Sprachgebrauch zu übernehmen: Primarstufe 1, Primarstufe 2, 
Sekundarstufe 1. Es wäre weiter wünschenswert für die Schüler der ´Schule für 
Lernbehinderte`, eine 12jährige Vollzeitschulpflicht einzuführen und ihnen in 
der Sekundarstufe 2 einen beruflichen und allgemeinbildenden Abschluss zu 
vermitteln. Diese Stufenschule sollte optimale individuelle Bildungswege ge-
stalten. Das Überwechseln in die nächste Stufe erfolgt in der Regel nach drei 
Jahren. Ausnahmen wie auch  angemessene  Schulzeitverlängerungen  sollten  
im  Einzelfall großzügig  gehandhabt werden, damit jeder mit anerkannten Ab-
schlüssen entlassen werden  kann, damit jeder für ein selbständiges Leben in un-
serer Gesellschaft vorbereitet und qualifiziert ist. 
 
2.1.3. Erläuterungen und Begründungen 
 
Beim Stufenmodell muss jede Klasse oder Lerngruppe - oder wie bei Petersen 
Stammgruppe genannt - von vornherein als heterogene Gruppe verstanden wer-
den. Das erfordert ein Schulkonzept, in dem die Unterschiede der Schüler nicht 
sekundär behandelt werden, sondern das Unterrichts- bzw. Lernmodell konsti-
tuieren. 
 
Das Stufenmodell ermöglicht eine Abkehr von den großen Schulsystemen. Die-
se wurden ja vor allem notwendig, weil homogene Gruppen nach Alter, Lei-
stung, Geschlecht, Interesse bei lehrerzentriertem Unterricht erforderlich schei-
nen. Die kleine überschaubare Schule - bis hin zur einklassigen - muss kein 
Nachteil sein, wenn eine genügende Ausstattung mit Sachmitteln und ent-
sprechend qualifizierte Lehrer zur Verfügung stehen. Im Gegenteil: Die 
Chancen für eine pädagogische Schule sind bei kleinen Schulen wahrscheinlich 
besser, der Kontakt zu den Eltern, der Bezug zur Wohn- und Arbeitsregion 
intensiver herstellbar. Es soll auch erwähnt werden: Die Schulwege werden 
kürzer, der zeitliche und finanzielle Aufwand kann anders eingebracht werden. 
Die Belastungen und Gefahren für die Schüler sind gemindert. Es muss nicht 
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mehr, wie in den Richtlinien, eine mehrzügige Schule gefordert werden. Es 
muss aber auch nicht, wie bei den zurückgehenden Schülerzahlen eine Mindest-
anzahl für Klassen gefordert werden. 
 
Dieses Stufenmodell erfordert ein soziales Miteinander. Es kann negative so-
ziale Wirkungen vermeiden. Stereotype für Schüler, Leistungshierarchien u.a. 
Wenn jedes Jahr etwa ein Drittel der Schüler in die nächste Klas-
se/Stufe/Stammgruppe  wechselt, dann finden sich die Schüler immer wieder in 
neuen Positionen vor. Neue oder Alte, Wissende oder weniger Wissende, Jünge-
re oder Ältere, auf Hilfe und Rat Angewiesene oder zu Hilfe und Patenschaft 
Fähige. „Der Lehrer braucht gar  nicht viel zu tun. In die Schul- und Gruppen-
sitte werden die Neuen durch die übrigen Kinder eingewiesen, in den Gebrauch 
der Arbeitsmittel usw. Es entsteht, wie Petersen sagt, ein Verhältnis wie Lehr-
ling, Geselle und Meister. Ein Jahr später aber sind die ´Meister` wieder Lehr-
linge ... sie müssen ihre Führungsposition aufgeben. Überheblichkeit kommt da 
weniger auf als in einer Jahrgangsklasse mit dem fortwährenden Problem der 
´Klassenbesten` und ´Klassenschlechtesten` ... Der Lehrer hat so sehr viel Zeit 
gewonnen für die Kinder in der Gruppe, die seine Hilfe wirklich brauchen“ 
(Klaßen 1980, 54f). 
 
Das Problem der Sitzenbleiber bzw. der  Versetzung  entsteht  nicht. Auf das 
Problem Lehrplan und Abschlüsse wird sofort eingegangen. Die Schüler müssen 
sich  auf heterogene Arbeits- und Altersgruppen einstellen. In der Regel bleiben 
sie nun drei Jahre bei bestimmten Lehrern. 
 
 2.2. Zur Revision des Lehrplans 
 
 2.2.1. Zum Recht der Schulfächer 
 
Damit stellt sich die Frage nach den Schulfächern als einem traditionellen Ord-
nungsschema der Lehrpläne. Der Kanon der derzeitigen Schulfächer ist histo-
risch entstanden. Er hätte auch anders ausfallen können. Pädagogisch ist es nicht 
zu begründen, warum die Medizin und das Recht als eigenständige Fächer feh-
len. „Ursprünglich waren die Schulfächer im Wesentlichen artes, Künste, eigen-
gesetzliche Lehrgänge zur Einführung in lebensbedeutsame Zusammenhänge 
von Sachverhalten und von ´Regeln, nach denen etwas gemacht wird`, wie 
Schleiermacher es ausdrückt“, so Wolfgang Kramp (1963, 160 ). Erdkunde und 
Geschichte wurden  aufgenommen,  um  „Vaterlandsliebe und Verehrung für 
das angestammte Herrscherhaus“ (ebd.) zu entwickeln, Naturkunde und Natur-
lehre, um Nahrung recht anbauen und zubereiten zu lernen. Naturlehre, um die 
notwendigen technischen Fertigkeiten und Einsichten zu vermitteln, die man im 
Haus und bei der Arbeit  brauchte. 
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Die ursprüngliche Anzahl, Intentionen und Inhalte der Fächer können heute so 
nicht mehr gelten, weil sich die sozio-kulturell und politische Situation geändert 
hat. Wenn man die Schulfächer als Gliederung der Lerninhalte beibehalten will,  
muss man nach ihrem Ansatz fragen. Nach Schleiermacher, Nohl und Weniger  
können Schulfächer als ´geistige Grundrichtungen` menschlichen Kultur-
Verhaltens und -Gestaltens verstanden werden, die sich nach der sozio-kultu-
rellen Bedürfnissituation der menschlichen Gesellschaft entwickelt haben. 
Grundrichtungen sind nicht ohne weiteres identisch mit Schulfächern. Nicht alle 
Grundrichtungen sind in den Schulfächern repräsentiert (vgl. Klafki 1963, 334). 
 
Neben den großen Sorgen (Karl Jaspers 1980) um Gesundheit (Medizin), Recht 
(Jura), Heil (Theologie), Sinn (Philosophie), die Fächer der Universität wurden, 
aber nicht zu eigenständigen Schulfächern, stehen die anderen: Pflege, Kultivie-
rung des Lebens (Biologie), Gemeinschaft gestalten, Frieden erhalten (Poli-
tik/Sozialkunde), Zukunft gestalten, Tradition verantworten (Geschichte), sich 
zurechtfinden, Räume kultivieren (Erdkunde) u.a. 
 
Schulfächer sind demnach aspekthafte Ausschnitte menschlicher Wirklich-
keit(Welt), die durch grundlegende Sorge-Handlungen konstituiert werden. Die 
Inhalte,  Aufgaben und Haltungen der Fächer können erst vermittelt, verstanden 
werden, wenn ein heranwachsender Mensch im Mittun diese jeweilige Sorge 
bzw. Lebens-Haltung erlebt, als in seinem Leben lebensnotwendig zu leistende 
Aufgabe erfahren hat. Das meint der didaktische Begriff der fundamentalen Er-
schließung (vgl. Klafki 1963, 335ff.;  Begemann 2000, 292-298). Welt ist dem-
nach dem Menschen nicht einfach zugänglich. Wissen und Einsicht, Fertigkeiten 
und Normen (Haltungen) können deshalb nicht einfach vorgestellt und gelernt 
werden. Die persönliche Aneignung setzt die fundamentale Erschließung in le-
bensbedeutsamen sozialen Situationen voraus, setzt voraus, dass man den 
Aspekt dieser Grundrichtung, die Frage-  bzw. Sorgehaltung gewonnen hat. 
 
2.2.2. Fachwissenschaften, Schulfächer, Lehrplan 
 
Ich referiere eine ältere Klärung des Verhältnisses von Fachdisziplinen, Schul-
fächern und ´Bildung`. Danach führe ich weitere Einwände an, um auf dieser 
Basis knapp alternative Lösungen anzudeuten. Ich beginne mit Wolfgang 
Kramp. Er hat in seinem Beitrag „Fachwissenschaft und Menschenbildung 
schon 1963 nachgewiesen, dass sich die inhaltlichen Aufgaben schulischen 
Lernens nicht von den Disziplinen der Schulfächer ableiten lassen. Er fasst sein 
Ergebnis in der These zusammen, „dass sich verbindliche und praktikable 
Aussagen über Probleme der Menschenbildung von den Fachwissenschaften her 
grundsätzlich nicht gewinnen und zureichend begründen lassen“ (1963, 165). 
Dieses Fazit scheint mir auch heute noch gültig. Um diese Annahme zu stützen, 
berichte ich von Kramps Vorgehen.  
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Er gewinnt seine Erkenntnis aus seiner Analyse der „Denkschrift“ der so-
genannten Arbeitsgemeinschaft Deutsche Höhere Schule“ über „Bildunsgauftrag 
und Bildungspläne der Gymnasien“ von 1958. Diese Arbeitsgemeinschaft von 
19 wissenschaftlichen Gesellschaften und Fachverbänden hatte versucht in 5 
Jahren „über den inneren Aufbau der höheren Schule und das Zusammenwirken 
der Fächer“ (1963, 150, zitiert wie alle weiteren Zitate aus Kramp) verbindliche 
Aussagen zu erarbeiten. Das Ergebnis gewinnen sie aber nicht aus ihren Fach-
disziplinen, denn die Aufgabe „den Nachwuchs für die geistig führenden 
Schichten heranzubilden ... kann angesichts der ´weitgehenden Spezialisierung 
des geistigen und kulturellen Lebens unserer Zeit` nur durch eine auf den ganzen 
Menschen gerichtete ebenso gründliche wie harmonische allseitige Bildung er-
reicht werden“ (150). Damit erneuert man das Modell der humanistischen Bil-
dung nach Humboldt.  
 
Die Kritik der Lebensferne, der mangelnden Lebensbedeutsamkeit und den 
Vorwurf, dass hier das Lernen nicht an den Vorerfahrungen der Schüler an-
knüpfe, will ich hier nicht wiederholen (vgl. Begemann, 1994, und in „Lehrer 
verbessern Schule nicht, 2000, 26-30). Obwohl der Begriff Bildung in 
Deutschland ungebrochen scheint (vgl. nur die wenig konkretisierte Mahnung 
von Hartmut von Hentig, 1996, den Bestseller von Dietrich Schwanitz, 2000, 
mit seinen Angaben, was an Wissen zur Bildung gehören soll, der 
weiterführenden Aufarbeitung von Seibert/Serve, 1994, und der grundsätzlichen 
Kritik von Peukert 2000). Ist eine Revision am Konzept unerlässlich und ein 
Verzicht auf das Wort Bildung zu empfehlen. Ich komme zu Kramp zurück. 
 
Die AG der Fachvertreter (1958) ergänzt ihre Angabe zur humanen Bildung 
durch die Zielstellung, die auch heute noch aktuell scheint: Aufgabe sei, „´die 
von der Menschheit auf ihrem Entwicklungswege gewonnenen Erkenntnisse und 
Einsichten, Wertordnungen und künstlerischen Formungen an die junge Gene-
ration weiterzugeben`(12). Dabei sollen nicht nur ´nützliche Kenntnisse` und 
Fertigkeiten vermittelt, nicht nur Denken und Gedächtnis geschult, sondern stets 
auch der Charakter und Wille des jungen Menschen im Hinblick auf die Ent-
wicklung einer wertvollen Persönlichkeit nachhaltig geformt werden. Während 
aber die Erziehung zu gesittetem Verhalten, zur ´willigen Einordnung in die 
Gemeinschaft` und zu eifriger Pflichterfüllung vorwiegend im rechten Umgang 
und in der Vorbildwirkung des Erziehers gewissermaßen von selbst erwächst, 
vollzieht sich die eigentliche Bildung nur in der zielstrebigen und geduldigen 
Auseinandersetzung mit einem Objektiven, nämlich mit dem sogenannten Lehr-
stoff (18). Bildung ist ihrem Wesen und Wortsinn nach ´immer geistig-seelische 
Formung durch Arbeit am Stoff`(15). Da nun jeder Lehrstoff einem bestimmten 
Unterrichtsfach angehört, die Inhalte eines jeden Faches aber immer nur dem 
wissenschaftlich entsprechend zugerüsteten Spezialisten hinlänglich vertraut 
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und wahrhaft einsichtig sein können, dürfen Aussagen über die Lehrstoffe, ihre 
bildenden Gehalte, ihre Auswahl und Anordnung sowie ihre unterrichtliche 
Vermittlung allein von den jeweiligen Fächern her, also ausschließlich durch 
die Vertreter der einzelnen Wissenschafts- und Schuldisziplinen gemacht werden 
(VI, 3, 12ff., 29f.)“ (Kramp 1963, 150f.). 
 
Die schon angeführten kritischen Hinweise ergänze ich durch Fragen: Was ist 
der Inhalt der jeweiligen Fachwissenschaft? Sind es die immer neuen For-
schungsergebnisse, die die vorherigen als überholt erscheinen lassen? Sind es 
die systematischen Lehrbücher, die gemessen an den neuen Ergebnissen veraltet 
sind? Kann man aus diesen Systematiken elementare Bausteine entnehmen, die 
in einem Lehrprozess bei den Lernenden einen systematischen Aufbau des Wis-
sens des Faches ermöglichen? Wie kommt bei der lehrenden Vermittlung, die 
angedeutet wurde, eine bildende Wirkung zustande? Jeder Lernende muss doch 
sein Lernen auf der Grundlage seiner biographischen Vorerfahrungen selbst 
vollziehen und in der Perspektive des für ihn Lebensbedeutsamen auch voll-
ziehen wollen und können. Aus den Wissenschaften ist geläufig, dass jede Ziel-
stellung und der methodische Weg der Erschließung erst das Ergebnis erbringt. 
Lernen ist also nicht Übernahme von statischem, beständigen Wissens. Und: Die 
Schulfächer sind nicht einfach identisch mit bestimmten wissenschaftlichen 
Fachdisziplinen. Entscheidend aber ist: Das Lernen Heranwachsender und das 
sich Befähigen für ihre Lebenswirklichkeit ist inhaltlich und methodisch etwas 
anderes als die Vermittlung von Wissen wie es in den Fächern angesammelt ist 
oder neu in der Forschung gewonnen wird.  
 
Das muss Konsequenzen für den Lehrplan haben. Man kann nicht wie die Ar-
beitsgruppe in ihrer Denkschrift 1958, behaupten: „Das oberste ´Bildungsziel, 
das den Fächern in ihrer Zusammenarbeit vorschwebt`, ist nämlich ... in den 
´bestehenden Einrichtungen` der Höheren Schule, vor allem in ihren Stunden-
tafeln und Lehrplänen, immer schon vorgegeben und anschaulich dargestellt. 
Diese Einrichtungen sind durch eine mehr als einhundertfünfzigjährige 
Tradition beglaubigt“ (Kramp 1963, 1952). Und dann kommt die Aussage, die 
sich in den Jahrzehnten nach der Veröffentlichung der Denkschrift (1958) wohl 
nicht als ´falsch`, sondern als Erweis der Beständigkeit von Tradition bestätigt, 
wenn auch nicht als richtig lesen lässt: Das Grundkonzept der ´Bildung` habe 
sich trotz der „´geistesgeschichtlichen und wirtschaftlichen Entwicklung ... 
erweitert und vertieft, doch sind seine Grundgedanken dieselben geblieben`. ... 
Da nun der herkömmliche Fächerkanon sich ´durch viele Jahrzehnte bewährt` 
hat, wird man ihn bei didaktischen Entscheidungen auch heute noch als ´festen 
Ausgangspunkt` und zulänglichen Maßstab ansehen“ (Kramp 1963, 152). Das 
diese Argumentation nicht überzeugt, muss nicht erläutert werden.  
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Trotzdem erinnere ich mit Wolfgang Kramp daran, dass die ´Erfindung` des 
Fachlehrers, der vor allem eine fachspezifische Ausbildung erhält und dessen 
pädagogisch-diddaktische Qualifikationen nachrangig sind, noch nicht sehr alt 
ist. Sie erfolgte zunächst für das Gymnasium und wurde wohl, um einen gleich-
rangigen Status mit derselben Besoldungsstufe für die Lehrer der anderen 
Schularten zu erreichen, auch für die anderen Regel-, Volks- und Sonderschulen 
seit den 60er Jahren des vorigen Jahrhunderts durchgesetzt. Kramp beschreibt:  
Seit der Mitte des 19. Jahrhunderts entstanden an den Universitäten moderne 
Fachwissenschaften. Und erst danach wurden die Lehrer der Höheren Schule 
auch als Fachlehrer ausgebildet. Bis dahin wurden sie in der Philosophischen 
Fakultät ausgebildet und waren danach Lehrer für alle Fächer des Gymnasiums. 
Mit dem Wechsel erfolgte auch eine „Verfachlichung und Verwissen-
schaftlichung des Unterrichts, die“, so schreibt Kramp 1963, „heute von den 
Pädagogischen Hochschulen her sogar auf die Volksschule übergreift. ... sicher 
ist jedenfalls, dass sie selbst in der Tradition des Gymasiums einen 
entscheidenden Bruch herbeiführte“ (159). 
 
Das Fachlehrersystem gehörte also nicht konstitutiv zum Gymnasium. „Bis zum 
Beginn des 19. Jahrhunderts existierte eine spezielle Vorbildung für Gymnasial-
lehrer überhaupt nicht. ... Die Kandidaten des höheren Lehramts aber ... waren 
prinzipiell für sämtliche Unterrichtsgebiete zugerüstet, ja auf ihre Allgemein-
bildung besonders sorgfältig und mit der ausdrücklichen Absicht geprüft, den 
Gefahren eines Fachlehrertums zu begegnen“ (159). Volksschullehrer wurden 
bis in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts auch als für alle ´Fächer` ihrer 
Schulen qualifiziert, als sogenannte ´Zehnkämpfer` ausgebildet.  
 
Wenn diese Ausführungen belegen, dass sich von den Fachwissenschaften her, 
welchen auch immer, das schulische Programm und deren Vermittlung nicht be-
stimmen lässt, wenn weiter beobachtet wird, das Fachlehrer in der Gefahr ste-
hen, sich vom Fach und dessen Inhalten als deren Vermittler verstehen und nicht 
als Pädagogen mit der Perspektive, Lernenden ihre Welt weiter zu erschließen, 
dann sollte eine Revision anstehen.  
 
Dazu kommt, was ich in „Die (´Sonder`-) Schule als Ort solidarischer Kultur“ 
(in: Begemann 1994, 256-259) weiter ausgeführt habe: „Ent-Solidarisierung 
durch Schulfächer“. Diese habe ich verdeutlicht an der „Lebensfernen Systema-
tik“, daran dass die fundamentale Erschließung nicht gesichert ist, dass Schul-
fächer  nur Wirklichkeits-Segmente erschließen können, nur wenig kompetente 
Laien ausbilden, die abhängig sind von den Fachleuten und dem Hinweis, dass 
Fachunterricht ´Beziehungslosigkeit` fördern kann. Dazu im nächsten Abschnitt 
mehr.  
 
2.2.3. Zur Weiterführung  
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Ich gehe zunächst auf mögliche Revisionen für die Lehrerausbildung ein und 
sage: Es könnte sich als notwendig und angemessen erweisen, wenn alle Lehrer 
der Primar- und Sekundarstufe I wieder eine umfassende pädagogische und di-
daktische Qualifikation erhielten, um in ihren Schulen Lernbegleiter ihrer 
Schüler zu sein oder werden zu können. Das liegt auch deshalb nahe, weil sich 
herausgestellt hat, das wir Menschen in Situationen leben, erleben, erinnern und 
Neues erwerben, das nicht elementar systematisch aufgebaut wird, sondern in 
Subjektiven Erfahrungsbereichen (Heinrich Bauersfeld) oder wie Weinert (1998, 
186-187) es bezeichnet: „bereichspezifisch“. Die traditionellen Inhalte der 
Schulfächer müssten dann auf ihre Lebensbedeutsamkeit überprüft und in spezi-
fischen Lebensbereichen geordnet vorgesehen werden. Die Lehrerinnen müssten 
nicht mehr eine oft nur theoretisch erworbene Wissenskompetenz in ihren Fä-
chern haben, sondern ebenso wie ihre Schüler es sind und weiter werden sollen: 
kompetente Erfahrungen in allen grundlegenden Lebensbereichen. Ein Schritt 
dahin könnte sein: Lehrer müssen auch eine praktische Ausbildung wie etwa ei-
ne Handwerkerausbildung oder eine andere Lehre vor oder mit ihrem übrigen 
Studium abschließen.  
 
Ein weiterer Gesichtspunkt, den ich von Rudolf Kretzschmann, aufnehme, weil 
er mir bedeutsam erscheint. Er beschreibt unter „Stress im Lehrerberuf“ (1990) 
die unvermeidliche Misere, die für viele von Fachlehrer zu ihrem Fachunterricht 
gehört. Seine Hauptthese ist: „Geblieben ist uns die Spezialisierung in Form des 
Fachlehrersystems und damit die organisierte Beziehungslosigkeit“ (57). Er er-
läutert: „Man traute dem ´Universaldilettanten` früherer Prägung ... nicht mehr 
zu, in einer größeren Zahl von Fächern qualifiziert zu unterrichten. Man glaubte, 
dass dies nur Spezialisten können. Also bildete man (in Bremen) den Stufen-
lehrer mit zwei Unterrichtsfächern aus, mit dem Ergebnis, dass schon viele 
Grundschulkinder es mit 5 oder 6 Lehrerinnen zu tun haben und Schüler in der 
Orientierungsstufe mit einem knappen Dutzend. Bei dieser Organisation wurde 
übersehen, dass Lernen zuallererst  auch ein sozialer Prozess ist. V.a. jüngere 
Kinder lernen nur dann, wenn sie eine funktionierende Beziehung zu ihrer 
Lehrerin oder ihrem Lehrer haben. Wenn ein Fachlehrer allenfalls zwei Stunden 
in der Klasse unterrichtet, kann keine Beziehung entstehen. Die Lehrerin kann 
sich kaum die Namen merken und die Schüler sehen wenig Sinn, sich auf die 
reichlich fremde Person einzulassen. Aber auch die Lehrer verändern ihr 
Verhalten. Auch sie verlieren das Interesse und das Bewusstsein der 
Verantwortlichkeit, wenn sie die Schüler nur oberflächlich kennen“ (57). Ich 
beschreibe den Sachverhalt noch einmal etwas anders: 
 
Fachlehrer müssen in vielen oder mehreren Klassen unterrichten, kennen die 
Kinder flüchtig oder eigentlich nicht. Sie können sich kaum um die Kinder 
kümmern oder intensive Beziehungen knüpfen. Sie können mit ihren wenigen 
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Stunden auch kaum eine dauerhafte Klassengemeinschaft gestalten. Sie müssen 
sich auf ihre Rolle als Fachlehrer mit den jeweiligen fachlichen Unterrichtspen-
sen zurückziehen. Sie werden so, ob sie es wollen oder gern anders hätten, in der 
Regel auf die Rolle des Didaktikers oder Methodikers der fachlichen Ver-
mittlung reduziert. Das heißt in seiner Auswirkung, da die menschliche Be-
ziehung nur unzureichend ins Spiel kommt, ein Fachlehrer hofft, dass er mit 
seinen Stoffangebot und den methodischen Varianten gut über die Runden 
kommt. Er denkt, lebt und fühlt in Unterrichtsstunden. Er zielt in seinem Unter-
richt jeweils das Ende einer (gelungenen) Stunde an. Die Antwort der Schüler ist 
in diesen Klassen entsprechend. Ohne gelungene und bestätigte Beziehung und 
oft ohne ein echtes Interesse am Stoff, wollen auch sie über die Runden kommen 
und evtl. auch dabei ihren Spaß haben. Nur gilt der dann weniger dem Stoff-
angebot. Auch sie freuen sich meist auf das Ende einer Stunde und stürmen 
beim Klingeln in die Pause. Darf oder muss man folgern: Fachunterricht ist 
nicht auf gute soziale Beziehungen oder eine intakte Klassengemeinschaft aus. 
Er steht in der Gefahr, diese sogar zu gefährden. Wegen der Lebensfremdheit 
des systematischen Stoffes, kann auch nicht mit einem dauerhaften Interesse der 
Schüler gerechnet werden. Da wird nicht das Lernen und Lösen von Aufgaben 
Ziel, sondern Noten und sich behaupten. Die Konkurrenz zwischen den 
Schülern, die durch vielerlei Vergleiche und Maßnahmen noch gefördert wird 
tut ein Übriges.   
 
Das Fazit in Worten von Kretzschmann: „Das Ergebnis ist ein gruppen-
dynamisches Paradoxon: obwohl keiner an dem anderen interessiert ist, muss 
eine gemeinsame Unterrichtszeit verbracht werden. Es entsteht eine 
Zwangsgemeinschaft der Frustrierten, wobei Lehrer wie Schüler gleichermaßen 
sehnlich auf den Schlussgong warten“ (1990, 57). Ist das auch ein Grund für die 
Burn-out-Syndrome bei Lehrern und die Gewalttätigkeiten von Schülern? Ich 
komme nun zum nächsten Stichwort unterrichtlicher Organisation: 
   
2.3. Zum Stundenplan 
 
Der Wochenstundenplan bildet einen festen Rahmen mit Tages- und Wochen-
anfangszeiten, die Raum geben für Begrüßung, Feiern, Gesprächskreis, Lern-
planung und -dokumentation. Außer Pausen, Essenszeiten und dem Schulschluss 
liegen  fest: Freiarbeitsstunden, die Zeiten, in denen man Fachräume wie Sport-
halle,  Schwimmbad usw. benutzt, in denen noch besondere Fachlehrer, z.B. für 
Religion, Musik eingesetzt werden müssen. Die verbleibende Zeit könnte je 
nach Klassenstand sinnvoll aufgeteilt werden in Kernunterricht (Thematische 
Einheiten aus dem Sachunterricht in Verbindung mit anderen Fächern) und 
Kursunterricht (Erwerb der Kulturtechniken). 
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Das Konzept einer Schule als Lebens, Lern- und Arbeitsgemeinschaft erlaubt 
und erfordert die Ausbildung guter Umgangsformen, feste Orientierungen und 
Traditionen, also ein gestaltetes Schulleben. Die Lehrer stehen mit ihren Stun-
den - auch gemeinsam - einer Klasse zur Verfügung und können mit den Schü-
lern den Inneren Plan flexibel gestalten. Sie verantworten, dass bei thematischer 
und zielorientierter Füllung der Lernvorhaben, die einzelnen Schüler zu ihrem 
Recht der befähigenden Herausforderung, der verantwortlichen Teilnahme und 
Anerkennung kommen. Die Planung erfasst Tage, Wochen, Trimester, Schul-
jahr, Schulstufe und Schulziele. 
 
 
 
2.4. Zur Schülerbeurteilung und Zeugniserstellung 
 
Zunächst sollen Konsequenzen aufgeführt werden, die ohne große Ver-
änderungen möglich sind.  
 
• Der Lernstand, die Lernfortschritte, das Lernhandeln und die Vorgehens-

weisen sollten inhalts- und fachbezogen konkret beschrieben werden. Dabei 
ist jeweils die Lernstufe mit anzugeben, wenn man den Leistungsstand all-
gemein charakterisiert oder dieses Urteil in einer Note formuliert dazugibt. 
Für bestimmte Lernstufen und Zeugnisse ist die beschreibende Beurteilung 
des Leistungsstandes schon jetzt vorgeschrieben. Das sollte inhaltlich 
ergiebig ausgeweitet und für alle Zeugnisse bis zum 10. Schuljahr eingeführt 
werden.  • Wenn es aus persönlicher Sicht oder im Hinblick auf Eltern und Öffentlich-
keit bzw. Wirtschaft noch erforderlich erscheint, bzw. wenn es weiter noch 
verbindlich gefordert wird, kann man das Ziffern-Zensuren-Zeugnis durch 
ein beschreibendes ergänzen.  

• Bei den Zensuren kann man aber ab sofort nicht mehr einfach die Klasse als 
Bezugsnorm oder die Lernstufe, die der Klasse zugeordnet ist, nehmen und 
im Zeugniskopf angeben. Für jede Zensur muss als Norm, als Bezugsrahmen 
die Lernstufe angegeben werden, in der der Schüler in dem jeweiligen Fach 
lernt. 

• Als Adressaten der Zeugnisse sind die Schüler, Eltern und Lehrer zu sehen. 
Es ist deshalb durchaus angemessen, wenn der Schüler selbst ein be-
schreibendes Zeugnis in Form eines persönlichen Briefes erhält, das ihn 
bestätigt, ermuntert, ermahnt und neue Aufgaben aufzeigt. Die beschreibende 
Fassung für Eltern und Lehrer sollte sich im Stil und z.T. wohl auch im Inhalt 
davon unterscheiden. Deren Informationsbedürfnis unterscheidet sich von 
dem der Schüler.  

• Die offiziellen Zeugnisse, die Informationen enthalten für die Schulver-
waltung, andere Schulen, Wirtschaft usw. brauchten eigentlich nur beim 
Schulwechsel und beim Schulabschluss wegen der Berechtigung und 
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weiteren Bildungsmöglichkeiten ausgestellt zu werden. Auch da sagt ein 
Zensuren-Zeugnis zu wenig.  

• Wenn Unterricht Schüler kompetent machen will für die Lernplanung und sie 
ihnen mitverantwortlich zumuten muss, dann ist auch die Leistungsbe-
urteilung mit ihnen zu besprechen bzw. sie ergibt sich weithin aus der 
Dokumentation des Lernhandelns, die der einzelne Schüler in der Klasse 
vollzieht.  • Damit ist schon unterstellt, dass die Leistungsbeurteilung die Kooperation 
aller Lehrer voraussetzt, die in einer Klasse unterrichten.  

• Die Leistungs- und Schülerbeurteilung setzt voraus, dass Lehrer über die 
Dokumentation der einzelnen Schüler hinaus ein pädagogisch-didaktisches 
Tagebuch führen. Dazu gibt es Angebote individueller genormter Be-
obachtungsbögen. Eine Art Lern-Schultagebuch wäre auch für jeden Schüler 
anzustreben, das mehr enthält als die Dokumentation der einzelnen  
bearbeiteten Lernaufgaben. 

 
In Zukunft sollte  
 
• die Jahrgangsklasse zugunsten von Schulstufen-Stammgruppen aufgelöst 

werden und die Versetzung entfallen,  
• das Zensuren-Zeugnis entfallen oder nur beim Abschlusszeugnis neben ei-

nem Textzeugnis erwartet werden, 
• die Leistungsbeurteilung zu einer beratenden Beurteilung eines Schülers mit 

Angaben über die Lernsituation und das weitere Lernen ausgeweitet werden, 
• als Bezugsrahmen für die inhaltlichen fachlich- oder handlungsorientierten  

Lernerfahrungen die Schulstufe angegeben werden,  
• die Klassenarbeit ersetzt werden durch förderdiagnostisch ergiebigere Ver-

fahren der Feststellung von Lernvoraussetzungen, Vorgehensweisen, Ergeb-
nissen, Schwierigkeiten, Lern- und Leistungshierarchien. 

 
2.5. Zum Aufbau schulischer Handlungsmöglichkeiten der Schüler  
 
Wer schulisches Lernen organisieren und ermöglichen will, muss das Konzept 
des Lernens vor Augen haben. Es soll hier zum Schluss in Erinnerung gerufen 
werden: Lernen als aktive Eigenwelterweiterung 
 
Es ist im wesentlichen davon auszugehen, dass schulisches Lernen mit der Er-
fahrung subjektiver Bedeutsamkeit (Lebens- und Zukunftsperspektive) - an-
knüpfend  an Vorerfahrungen (Lernvoraussetzungen) - einsetzt und dass es ei-
gentätige Auseinandersetzung erfordert. Lernen ist also nicht nur eine passive 
Rezeption vorbedachter Zusammenhänge und Fakten. Lernen ist an die Frage-
haltung und Eigenaktivität des Schülers gebunden. Diese wird den Schülern der 
Schule für Lernbehinderte oft abgesprochen, weil sie sich unselbständig, un-



53 
 

 

sicher zeigen, weil sie sich  in  übersichtlichen, vorstrukturierten Situationen 
wohl fühlen und oft auch deshalb ein Bedürfnis nach Verordnungen entwickelt 
haben. 
 
Der Begriff ´Eigenwelt` knüpft an verschiedene Alltagserfahrungen an, wie z.B.: 
man verhört sich, man sieht auf der Straße einen Bekannten nicht, verschiedene 
Menschen berichten andere Beobachtungen vom selben Ereignis. Sie belegen, 
dass  Umwelt von uns Menschen nicht in gleicher Weise erfahrbar wird und er-
fahrbar ist. Jeder lebt, denkt, fühlt und handelt gewissermaßen in einer eigenen 
Welt, jeder nimmt bezogen auf diese Eigenwelt wahr, ist bezogen auf diese Ei-
genwelt ansprechbar. Die Erfahrung, dass wir uns gegenseitig als Menschen er-
kennen, dass wir Menschen gemeinsam erleben und aufnehmen, dass wir mit-
einander sprechen, zeigt andererseits, dass Gemeinsamkeiten, Überlappungen 
und Schnittmengen in diesen Eigenwelten vorhanden sind. Traditionelle Kon-
zeptionen von Schulunterricht setzen weitgehend solche Schnittmengen voraus. 
Nur durch diese Annahme ist ein einheitliches unterrichtliches Angebot legiti-
mierbar. Es wurde an verschiedenen Stellen dargestellt und belegt, welche Be-
deutung diese Eigenwelten im Hinblick auf das Lernen haben. 
 
Die Versuchs-Konzeption „Innere Differenzierung“ (Begemann 1985; 1987) 
kann mit folgenden Thesen zum schulischen Lernen erinnernd angedeutet wer-
den: 
 
• Lernen  ist  eine  Aktivität des Schülers, nicht ´am` Schüler.  
• Lernen erfolgt nicht gleichförmig, Lernwege beinhalten Plateaus, Schleifen,   
     Rückschritte. 
• Lernen wird durch Einsicht in den Lernzusammenhang begünstigt.  
• Lernen steht im Zusammenhang mit Lebens- und Handlungssituationen.            
• In Lernprozessen verändern Schüler qualitativ ihre Vorstellungen, Konzepte 

Theorien, die sie schon vor Schuleintritt erworben bzw. als Weltbild kon-
struiert haben. Lernen ist nicht nur eine quantitative Ansammlung von Fak-
ten. 

• Lernen wird positiv in sozialen Bezügen erfahren; Lernen ist von sozialen 
Bezügen abhängig, Lernen erfordert Teilhabe. 

 
Daraus leiten sich folgende didaktische Gesichtspunkte ab:  
 
• Aktives Lernen mit Engagement, Konzentration und Aufmerksamkeit wird 

erreicht, wenn Lernaufgaben lebensbedeutsam sind, wenn Vorbilder glaub-
würdig vertreten werden oder wenn etwas schon in der Handlungssituation 
Spaß und Freude macht.  
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• Lernwege sind vom Lehrer nicht oder nur bedingt planbar, nächste Lern-
schritte können im Einzelfall nur als Möglichkeit unter anderen vorgesehen 
werden. Gut gemeinte, ausschließlich sachstrukturell-logisch abgeleitete 
´Häppchen`-Vorgaben verhindern oft Lernen, weil sie nicht an den Lern-
voraussetzungen der Schüler anknüpfen.  

• Lernschritte lassen sich nicht durch Elementarisieren von Lernprodukten 
(Schrift in Buchstaben, Zahlbegriff in Ziffern, ...) gewinnen. Lernen sollte als 
Erweiterung eigener (Denk- und Handlungs-) Möglichkeiten erfahren wer-
den. 

• Schüler müssen verantwortlich oder zumindestens mitverantwortlich ihr Ler-
nen planen und die Lernplanung lernen. 

• Schule und Unterricht müssen personelle und organisatorische Rahmenbedi-
gungen bieten, in denen ein befriedigendes Miteinander-´Leben` möglich 
wird. 

 

3. Ausgewählte psychologische Forschungsergebnisse 
 
Was ich im Folgenden referiere, sollte Lehrer und andere, die für Schulen Ver-
antwortung tragen oder sehr an ihr und ihrer Verbesserung interessiert sind, in 
die Lage versetzen, mehr über die Schulen und ihre Bedingungen, die Situation 
der Schüler und der Lehrer zu wissen. Ich werde die Daten oder ihre Deutungen 
kaum noch weiter erläutern, weil sie für ´sich selbst` sprechen oder zumindest 
Frageperspektiven eröffnen. Sie können für die, die sich ihnen stellen, Anstöße 
für eine gründliche Erörterung bieten, um auch Konsequenzen, also Ver-
minderung der belastenden Bedingungen zu suchen und zu versuchen. Damit die 
Beobachtungen auch methodisch in ihrer Bedingtheit erkannt werden, beginne 
ich mit:   
 
3.1. Grundsätzliche Überlegungen 
 
Forschungsergebnisse, die hier mitgeteilt werden, sind Ergebnisse empirischer 
Forschung. Sie basieren auf bestimmten Fragestellungen und bestimmten theo-
retischen Grundlagen, die oft nicht mehr diskutiert oder angegeben werden. Die 
Beobachtungen werden in ´beschriebenen` Situationen mit ausgewählten Me-
thoden gemacht. So erhält man Ausgangsdaten. Diese sagen an sich noch nichts 
aus. Sie werden deshalb interpretiert und auf ihre Aussage-Gültigkeit hin ge-
prüft. Es wird der Bereich zu bestimmen versucht, für den sie gültig sein sollen. 
 
Die Relativität der Untersuchungsdaten ergibt sich weiter daraus, dass alle Da-
ten der Situation, die man erfassen könnte, nicht erfasst wurden. Dass wirksame 
Bedingungen vielleicht nicht erfasst, bedacht oder überhaupt für möglich ge-
halten wurden, ist immer in Rechnung zu stellen. Es ist grundsätzlich zu fragen, 
ob menschliches aktives Leben - mit dem situativen Erleben, Fühlen, Denken, 
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Erinnern, Tun - mit der Erwartung beobachtet werden kann, gesetzmäßige Zu-
sammenhänge, also nomothetische Strukturen, zu erfassen, die für andere Situa-
tionen und Untersuchungspersonen auch gelten würden und so Vorhersagen er-
lauben, die man auch für Interventionen nutzen kann, um bestimmtes Verhalten 
herbeizuführen.  
 
Dagegen spricht, dass die situativen Bedingungen immer verschieden sind, wohl 
auch die Intentionen und Einstellungen des einzelnen Menschen und dass wir 
für ihn bisher erwarten, er kann in seinen Aktivitäten wählen und sich spontan 
auch anders ´verhalten`. Wenn man in Rechnung stellt, was die Hirnforschung 
beobachtet und gedeutet hat, dann ist der Mensch nicht mehr der Initiator seiner 
Handlungen und kann diese auch nicht rational, bewusst steuern. 
 
Renate Valtin glaubt sogar sagen zu können: „Die empirischen ForscherInnen 
haben sich längst von der Idee verabschiedet, in der Pädagogik nomologisches, 
d.h. auf Kausalbeziehungen beruhendes Wissen (kursiv, E.B.) produzieren zu 
können, und somit von der Hoffnung, es gäbe pädagogische Gesetzmäßigkeiten, 
die vollständige Erklärungen für vergangenen oder gegenwärtige Ereignisse 
oder Prognosen zukünftiger Ereignisse gestatteten“ (2000, 568). 
 
Weniger grundsätzlich, aber nicht weniger bedeutsam sind folgende Hinweise:  
 
Wenn Unterricht beobachtet, die Daten interpretiert und verglichen werden, 
dann müsste in Rechnung gestellt werden, dass das, was beobachtet wurde, von 
dem Unterrichtskonzept abhängt, dass es auch andere Formen von Unterricht 
gibt, die sicher andere Beobachtungen und ´Auswirkungen` haben könnten. Es 
ist überhaupt nicht zu unterstellen, dass verschiedene Klassen, auch wenn sie 
nach einem ´gleichen` Konzept unterrichtet werden, ´gleiche` Erscheinungs-
bilder zeigen würden. Es ist anzunehmen, dass jede einzelne Schülerin, jeder 
einzelne Schüler in derselben Unterrichtsstunde Unterschiedliches erleben, Ver-
schiedenes Aufnehmen und sich auch von außen beobachtet, verschieden 
´verhalten`. Und dass jeder von ihnen in einer neuen Situation nicht dasselbe 
´Verhalten` zeigt.  
 
Ähnlich schwerwiegend ist, dass nicht nur in der um Objektivität bemühten em-
pirischen Forschung, sondern auch bei spontanen Beobachtungen Beobachter 
´definierte Verhältnisse` beobachten, wie der Physiker A.M. Klaus Müller 
(1978) es genannt hat. Ich habe es (Begemann 2000, 516-521) am Beispiel Kon-
zentration erläutert, was gemeint ist. Es gibt keine Konzentration oder Konzen-
trationsfähigkeit an sich. Erst der Beobachter deutet, was er in einer Situation an 
einem anderen Menschen sieht. Er ´sieht` ihn etwa ´konzentriert` zuhören oder 
er meint, er sei ´konzentriert` beim Rechen an der Arbeit oder sogar immer und 
schließt: Er arbeitet ´konzentriert` oder sogar: Er verfügt über eine gute (oder 
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schlechte) ´Konzentration`. Und der letzte Schritt heißt dann in Pädagogik und 
Psychologie oft: Er besitzt eine gute ´Konzentrationsfähigkeit`, die kann man 
operationalisiert feststellen und evtl. bei Mängeln trainieren, wie man annimmt, 
damit der Betreffende danach bei seinen Aufgaben oder überhaupt ´konzentrier-
ter` zu Werke geht. Diese Konstruktionen brauche ich hier nicht weiter zu 
kommentieren. Sie sind das, was ´definierte Verhältnisse ausmachen`. Man sieht 
hinein, was man vorher konstruiert bzw. definiert hat. Und dieses Vorgehen er-
folgt in vielen Situationen und Untersuchungen, vor allem, wenn Merkmale an 
Probanden untersucht werden. Man ist sich meist nicht klar oder spricht es nicht 
aus, dass man mit solch einem Vorgehen das nicht ´sehen` kann, was konkret 
und detailliert in den Situationen zu ´sehen`wäre. 
 
Mit einen weiteren Beispiel will ich darauf hinweisen, dass alle Beobachtungen 
immer relativ sind. Wer auf einem Bildschirm einen Naturfilm über Vögel sieht, 
wie sie im Nest ihre Jungen füttern, hat sicher den Eindruck, einen Einblick in 
die Natur zu bekommen, wie sie wirklich ist. Ihm wird kaum bewusst, dass das 
Bild zweidimensional ist, wie die Fotographen ihre Bilder gemacht und die Her-
steller den Film komponiert haben. Der Betrachter denkt wohl kaum daran, dass 
er von der Atmosphäre der Situation, dem Wind, der Temperatur, der Luft-
feuchtigkeit, den Gerüchen nichts wahrnehmen kann. Wer denkt an die vielen 
Radio- und Fernsehwellen, die in unserer Welt dauernd schwingen? Ein anderes 
bekanntes Beispiel für die Relativität der Aussagekraft von Untersuchungsdaten: 
Ein Fischer fischt in einem See mit einem großmaschigen Netz und fängt Fi-
sche, die durch die Maschen nicht durchschlüpfen konnten. Anschließend ver-
kündet er: In diesem See gebe es nur solche und nur so große Fische, wie er sie 
gefangen habe. 
  
Beobachtungen sind immer abhängig vom Beobachter, seinem Standpunkt, sei-
nen Zielen, Methoden und Interpretationen. Seit der Quantentheorie ist erkannt, 
dass das Beobachtete nicht unabhängig vom Beobachter ist, sondern durch seine 
Beobachtungen erst wahrnehmbar und damit wirklich wird. Erscheinende, be-
obachtete Wirklichkeit ist nicht Wirklichkeit an sich. Das gilt für alle von Men-
schen erlebte, beobachtete oder beschriebene Wirklichkeit. Das ist für Hirn-
forschungen nicht anders. 
 
3.2. Forschungsergebnisse und Deutungen 
 
3.2.1. Zur Situation von Lehrern und Schülern 
 
Ziele und Handlungen 
„Handlungstheorien gehen generell davon aus, dass das Vorliegen von Ist-Soll 
Diskrepanzen auf Zieldimensionen eine notwendige Bedingung für das Aus-
lösen von Handlungen ist“ (Hofer 1997, 227).  
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Lehrerziele 
„Subjektive Erziehungsziele von Lehrer sind Vorstellungen über Dispositionen 
bei Schülern, die als wertvoll beurteilt und zu verwirklichen versucht werden. 
Sie können als Ergebnis gesellschaftlicher und institutioneller Vorgaben, kogni-
tiver Reflexionen über die ´Wichtigkeit`von Dispositionen und persönlicher Be-
dürfnisse (z.B. nach Beliebtheit, Kompetenz) angesehen werden. ... Man kann 
zwischen Zielen auf hohem Abstraktionsniveau und stark situationsspezifischen 
Zielen unterscheiden“ (Hofer 2000, 227). 
 
Die erfragten Ziele der Lehrer „variieren hinsichtlich der Bezugspersonen, der 
Schulart, der Fächer der befragten Lehrer“ (228), aber auch nach der Art der Be-
fragung. Von Grundschullehren wird den Zielen Selbständigkeit, Hilfsbereit-
schaft, Freude Vorrang eingeräumt vor Fleiß, Wissen und Verständnis. „Kogni-
tive Ziele ... werden bei jenen Schülern angestrebt, die bessere geistige Voraus-
setzungen besitzen. Persönlichkeitsziele folgen eher dem kompensierenden Mu-
ster“ (228), also bei Schülern, denen die Lehrer nicht so viel zutrauen. 
 
Schülerziele 
Es kann, weil kaum Untersuchungen vorliegen, nur „angenommen werden, dass 
- vor allem ältere - Schüler mit dem Schulbesuch vor allem Wünsche nach be-
ruflicher Qualifizierung verbinden, von ihm eine gute Vorbereitung für das Be-
stehen von Prüfungen und für die praktische Lebensbewältigung erwarten (Ra-
ven, 1971). Schule wird als Vorbereitung auf eine berufliche Ausbildung an-
gesehen. Geringe Priorität scheinen im Unterschied zu Lehrern Aspekte der Per-
sönlichkeitsentwicklung zu spielen“ (Hofer 2000, 228). Über diese Fest-
stellungen sollten alle Lehrer, die nach Lehrplan unterrichten und alle 
Theoretiker einer neuhumanistischen Bildung nachdenken und Konsequenzen 
vollziehen.  
Erklärungen für Lernerfolge 
Lehrer sehen die Lernerfolge ihrer Schüler in der Regel begründet in deren Be-
gabung, deren Anstrengung oder deren Familie; hinzu kommt noch der Hinweis 
auf deren gute „sehr bereichsspezifischen“ Vorkenntnisse (Hofer 2000, 229). 
Weiter ist beachtenswert, dass Lehrer „Erfolge von Schülern auf sich selbst ... 
beziehen, während Misserfolge auf außerhalb ihrer Person (Lehrer, E.B.) lie-
gende Faktoren“ (229) bezogen werden. Untersuchungen mit diesen Ergeb-
nissen wurden methodisch kritisiert.  
 
Schülerstrategien im Unterricht 
„Einige Autoren (z.B. Heinze, 1980) stellten die Frage, zu welchen ´Taktiken` 
die Schüler gegenüber Lehrern greifen, um ihre Unmotiviertheit zu kaschieren 
(z.B. Vortäuschen von Interesse, Schmeicheln, Mogeln, Ausreden). Schüler 
scheinen daneben eine Reihe von Aktivitäten zu entwickeln, die sie auf der 
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´Hinterbühne` und außerhalb des Unterrichts ´inszenieren` (Schwätzen, Schüler-
briefchen, Graffiti, Vandalismus). Unzufriedenheit und Langeweile von Schü-
lern würden sich darin Geltung verschaffen. Sie gingen auf Distanz zu der Rolle 
als Schüler, mit der sie sich nur widerwillig identifizieren könnten (Reinert & 
Heyder, 1983)“ (Hofer, 2000, 231).. 
 

Lehrer und ihre Gefühle 
Bei Lehrern und aus deren Sicht führen Erfolge „zu Befriedigung, zu Stolz und 
Dankbarkeit dann, wenn der Schüler hohe Anstrengung gezeigt hatte, zu Freude 
dann, wenn die eigene Anstrengung zu Erfolg geführt hat“ (231f.). Bei Miss-
erfolg der Schüler „können entweder Enttäuschung (mangelnde Kontrollierbar-
keit), Schuld (eigenes Versagen) oder Ärger (Schüler hat sich nicht angestrengt) 
vorherrschen“ (232). „Weidenmann (1978) systematisiert Lehrerängste als An-
tizipationen nicht zu bewältigender Situationen. Sie resultieren aus dem Ver-
hältnis zwischen den institutionellen Anforderungen an den Lehrer (Quali-
fikation, Integration, Selektion) und deren beschränkter Erfüllbarkeit bzw. 
Widersprüchlichkeit. Versagens- und Konfliktängste beziehen sich auf den 
Umgang mit Schülern“ (232; kursiv immer, E.B.) 
 
Gefühle bei Schülern 
„Physiologische Messungen konnten das Aufrufen durch den Lehrer und Klas-
senarbeiten als belastende Faktoren im Unterricht“ (232f.) identifizieren. Im üb-
rigen scheint bei vielen jugendlichen Schülern bezüglich des regulären Unter-
richts eine Haltung der Verdrossenheit und das Gefühl der Langeweile vorzu-
herrschen. Die Unzufriedenheit richtet sich vor allem auf die Lehrer und ihren 
Unterricht. Hornstein (1990) bezeichnet diese Einstellungen als Entfremdungs-
phänomen und bringt sie mit dem eingeschränkten instrumentellen Wert schuli-
schen Lernens für berufliche Chancen in Zusammenhang. Hurrelmann et.al. 
(1988) berichten über erhebliche Gesundheitsbeschwerden bei Schülern, welche 
nicht zuletzt ebenfalls auf die Anforderungen der Schule und die z.T. geringen 
Erfolgsaussichten darin und danach zurückgeführt werden“ (233). 
 
Wie kann man Lehrer ´verändern“?  
„Die Vermittlung von Wissen über die Wirksamkeit von pädagogischen Maß-
nahmen ist eine Methode, der in der Lehrerausbildung ein besonderer Platz ein-
geräumt wird. Ihr Erfolg konnte nicht durchweg nachgewiesen werden“ (233). 
„Als wirksam hat sich erwiesen, wenn Lehrer sich von Schülern Rückmeldung 
über ihr Verhalten holen. Sie können so die Wirkungen ihres Verhaltens er-
fahren und diese ggf. ändern“ (233). „Speziell das Bilden von Zweiergruppen 
(Tandems) von Lehrern für Übungszwecke scheint dabei ein erfolgver-
sprechender Weg zum Aufbau stabiler Änderungen zu sein. Übungen, in denen 
Lehrergruppen sich über ihre Gefühle bei der Betrachtung von Unterrichts-
situationen austauschen, haben sich als förderlich bei der Bewältigung von 
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Lehrerstress herausgestellt. ... Wichtig scheint die Wirksamkeit sozialer Unter-
stützungssysteme, in denen Zuhören, sachliche und emotionale Anerkennung 
und Herausforderung sowie das Teilen der sozialen Realität miteinander ver-
bunden werden“ (234.). 
 
Aber, so muss man sofort hinzufügen: Es gibt eine massive „Änderungsresistenz 
von Kognitionen“ (234), also fast eine Unmöglichkeit, über Informationen und 
Instruktionen, die Haltung und Überzeugung vom bisherigen Wissen zu ver-
ändern. „So ist es Bender (1985) und Thommen (1985) nicht gelungen, durch 
systematische Weiterbildung schülerbezogene Kognitionen bei Lehrern 
signifikant zu verändern. Besonders Lehrer, die dazu neigen, ihren Meinungen 
widersprechende Evidenzen abzuwehren (hohe Perseveranz), werden sich 
beratenden Initiativen gegenüber resistent verhalten“ (234). Und hinzu kommt 
das Problem, das man das, was man in der Beratung oder in Übungsgruppen 
eingesehen und gelernt hat, auch im schulischen Alltag erst noch verwirklichen 
muss. Dort hat man im Sinne der Subjektiven Erfahrungsbereiche sein 
Repertoire und das ist immer wieder aktualisiert und damit wirksam. An der 
Umsetzung hindern deshalb nicht in erster Linie, die Arbeitsbelastung und 
ernsthafte Bemühungen, den nötigen Kraftaufwand aufzubringen, die 
erforderlichen Veränderungen herbeizuführen, das Neue für vordringlich 
wichtig einzustufen und es nicht am guten Willen fehlen zu lassen, obwohl das 
alles auch dazu kommt.   
3.2.2. Zu Schulklassen 
 
Schulklassen sind Bezugsgruppen mit eigenen Normen 
Es gibt Zusammenhänge zwischen dem, was ein Schüler in einer Klasse leistet 
oder was ihm an Leistung zugesprochen wird und seinem Status, also seiner An-
erkennung in der Klasse. „Schulleistungsschwache Schüler in leistungshetero-
genen Klassen gehören häufiger zu den unbeliebten Schülern als ihre Mit-
schüler. ... Studien zu klasseninternen Fähigkeitsgruppierungen liefern 
zusätzlich Hinweise darauf, dass die tatsächlichen sozialen Kontakte und 
Freundschaften zwischen Schülern ebenfalls durch Fähigkeitsunterschiede 
gesteuert werden“ (Jerusalem, 1997, 260). 
 
Nach Fend (1991) stehen in ländlichen Hauptschulklassen „Werte wie Disziplin, 
Rechtschaffenheit und praktische Lebensbewältigung im Vordergrund.“ Im 
Gymnasium geht es „eher um die Ausschöpfung der Möglichkeiten einer indivi-
duellen Selbstentfaltung“ (Jerusalem, 1997, 260). 
 
Schulklassen entwickeln selbst Normen dafür, „wie Schule und die jeweiligen 
Lehrer einzuschätzen und zu beurteilen sind. Diese Klassennormen beschränken 
die Einflussmöglichkeiten von Lehrern, ihre Glaubwürdigkeit und Vorbild-
wirkung, sowie die Art und Weise, wie sie von der Klasse wahrgenommen 
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werden. So gibt es Klassen, in denen andere Kriterien als Schulleistungen für 
das persönliche Prestige und die Beliebtheit gelten“ (260). So gibt es Klassen in 
denen bestimmte fleißige Schüler als ´Streber` negativ sanktioniert werden und 
ein geringes Ansehen haben, in denen das Loben eines Schülers durch den 
Lehrer dessen Status in der Klasse mindert. „Insgesamt stellen Schulklassen in 
vielfältiger Weise Bezugsgruppen dar, die sowohl Einflüsse auf Selbst-
bewertungen als auch auf das Leistungsverhalten und das soziale Prestige haben 
können“ (Jerusalem, 1997, 260).  
 
Dass das Unterrichts- oder Klassenklima das subjektive Erleben mit bestimmt, 
scheint unstrittig, obwohl es bisher schwierig war, das empirisch zu kontrollie-
ren. Es ist anzunehmen, dass Erleben der Atmosphäre in den Klassen durch den 
einzelnen Schüler von Eigenarten der Schüler selbst und ihren Leistungen ab-
hängig ist. Insgesamt ist deutlich, das Schulklassen, das Klima in ihnen, die 
Normen, die Statuszuweisungen, die Gruppendynamik und die Auswirkungen 
auf das Wohlbefinden von Schülern wie Lehrern und deren Wirkungsmöglich-
keiten von vielfältigen Bedingungen abzuhängen scheint, die von Klasse zu 
Klasse und von Lehrer zu Lehrer verschieden sein können. Die Forschungen 
darüber sind offen. Verbindliche und allgemein gültige Gesetzmäßigkeiten sind 
wohl nicht zu erwarten. Aber schon die bisherigen Hinweisen können so sensi-
bel machen, dass der einzelne Lehrer seine Situation besser wahrnehmen kann 
und dadurch besser in der Lage ist, achtsamer mit seinen einzelnen Schüler um-
zugehen, um eine Gemeinschaft zu ermöglichen und selbst seine Rolle besser 
auszufüllen.    
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