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Didaktische Konzeptionen in ´Schulen für Lernbehinderte` 
Notwendige pädagogische Umorientierungen 

1. Zur Einführung 
 
1.1. Begriffliche Orientierungen zum Thema 
 
Es gibt kein allgemein verbindliches oder einheitlich verwendetes Konzept von Didaktik. Das Wort 
ist von griechisch didaskein abgeleitet. Das  bedeutet lehren und ist nach dem Herkunftswörterbuch 
(Duden, 1989)  „wohl Bewirkungswort zu griech. daenai ´lernen`“. ´Lehren` meint dann  bei 
Schülern ´lernen` bewirken. Didaktik kann somit als Theorie des Lehrens und damit des Lernen-
Ermöglichens aufgefaßt werden. 

Häufig aber schränkt man das Wort auf Theorie des schulischen Unterrichts ein und spezifiziert 
nach Schulart oder Schulfach. Erich Weniger  beschränkte den Begriff auf „Die Theorie der  Bil-
dungsinhalte  und  des  Lehrplans“.  Damit  war  er  abgegrenzt  gegen  die  Methodik.Comenius  
(1592-1670) hatte ihn in seiner „Didactica Magn“ eingeführt und im Untertitel präzisiert: „Die 
vollständige Kunst, alle Menschen alles zu lehren“. Er schloß in sein Konzept aber die sittliche Er-
ziehung ein (vgl. Böhm  1988, 145). Herbart (1806) kannte dann noch eine enge Beziehung von  
Unterricht und Erziehung. „Ich gestehe (...) keinen Begriff zu haben von  Erziehung ohne , sowie 
ich (...) keinen Unterricht anerkenne, der nicht erzieht“ (Herbart 1965, 22). Erst danach wird die 
Trennung durchgesetzt. 

Unter  dem  Stichwort  ´Didaktische  Konzeptionen`  ist  demnach  das  Konzept einer ´Schule für 
Lernbehinderte` zu prüfen. Das schließt die  Fragen nach den Zielen und Inhalten und den unter-
richtlichen Methoden  ein. Es erfordert aber auch ein Nachdenken über die Schüler als Lernende 
und eine Bilanz der Verständnisse des Lernens und seiner Bedingungen. Eine notwendige pädago-
gische Umorientierung muß aber auch das  Verständnis  von  ´Erziehung`  klären  und  die  schuli-
schen  Möglichkeiten  aufweisen. Wegen des Umfangs werden gesonderte Beiträge zum Lernen  
und zur Erziehung vorgelegt. Sie sind eine notwendige Ergänzung dieser  bilanzierenden Dar-
stellung von Unterrichtskonzeptionen. 

 

1.2. Ausgangssituationen und Probleme 
 
Brauchen wir eine Neuorientierung? Die ´Schule für Lernbehinderte` ist  im Wandel. Das wird er-
kennbar an neuen Bezeichnungen. 

• ´Schule für Lernhilfe` (Hessen): Der Name erinnert an die Vorgängerbezeichnung ´Hilfs-
schule`. Der schulische Auftrag scheint positiv neu gefaßt und das zugrundeliegende Verständ-
nis der Schüler gegenüber dem  der ´Schule für Lernbehinderte` wohl auch revidiert. 

• In Bayern hat man die ´Schule für individuelle Lernhilfe` mit den beiden Vorgangsklassen un-
ter der Bezeichnung ´Diagnose- und Förderklassen` eingerichtet. Die Namen sollen für ein an-
spruchsvolles Programm  stehen: den Zusammenhang von individueller Diagnose und ent-
sprechender Förderung bzw. Lernhilfe. Das erfordert eine Abkehr von einer Umschulungs-
diagnostik, deren Hauptaufgabe war, die angemessene (´sonder`-) schulische Plazierung zu be-
gründen, zu einer mit dem Unterricht  verzahnten ´Förderdianostik`. 

• In verschiedenen Bundesländern hat man die ´Förderschule konzipiert. In ihr sollen  Schüler  
mit  verschiedenen  Beeinträchtigungen  bzw.  Schwierigkeiten u.a. beim Lernen und in der 
Sprache oder bei Auffälligkeiten im Verhalten individuell, aber in der Regel im gemeinsamen 
Unterricht ´gefördert`` werden bzw. die notwendige Hilfe erfahren. Das kann  man wohl nicht 
nur verstehen als eine Rückkehr zu der sehr heterogenen  Schülerschaft der ´Hilfsschule` und 
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der frühen ´Lernbehindertenschule`.  Dahinter steht offensichtlich auch der Anspruch, individu-
ell spezifischen  ´sonderpädagogischen Förderbedürfnissen` gerecht zu werden, ´Sonderschüler` 
nicht mehr nach einer defizitären Symptomatik (´lernbehindert`,  ´sprachgestört`, ´verhaltens-
auffällig`) zu klassifizieren, sondern auch im und beim und durch einen gemeinsamen Unter-
richt ´fachgerecht`, also  ´integriert` zu helfen. 

Der angezeigte Wandel bezieht sich damit auf das veränderte Verständnis der bisher als ´behindert` 
bezeichneten Schüler, auf eine Neuorientierung der ´Sonderpädagogiken`, auf eine Reform des 
Unterrichtes,  auf veränderte institutionelle Strukturen und nicht zuletzt auf ein verändertes Voka-
bular, das Vorstellungen wecken, auch Irritationen auslösen  kann, weil mit neuen Namen noch 
kein neues Schulkonzept konkret wird. 

Dazu kommt, daß Sonderschullehrer der ´Schule für Lernbehinderte` in Regelschulen eingesetzt 
werden, um dort integriert zur Verfügung zu  stehen. Sie sollen mit den Regelschullehrern den Un-
terricht so (angemessen) gestalten, daß den Schülern mit ihren speziellen (´sonderpädagogischen`) 
´Förderbedürfnissen dadurch und nicht nur durch  separierende Einzel- oder Gruppenförderung ge-
dient wird. Dem entspricht die Abkehr vom Konzept einer Ambulanz, nach dem ´Sonderschul-
lehrer` die  Schüler mit ´Störungen` oder ´Schwierigkeiten` getrennt vom Klassenunterricht fach-
richtungsspezifisch betreuten. ´Sonderpädagogen` sollen  also  über  differenzierende,  individuali-
sierende  Unterrichtsmöglichkeiten  mit ´sonderpädagogischen Fördereffekten` verfügen. Sie sollen 
nicht nur  Regelschullehrer beraten, sondern mit ihnen zusammen den Unterricht  gestalten und 
verantworten. Das bedeutet auch eine Abkehr vom Konzept des Lehrers, der als einzelner Unter-
richt vorbereitet  und  durchführt, das den meisten Didaktikkonzepten zugrundliegt. 

Dem entspricht noch nicht die ´Sonderschullehrerausbildung`. Diese besteht im Grundständigen  
wie im Aufbaustudium  durch  gemeinsame  Studien (-anteile) mit Regelschullehrern. Das Studium 
zweier  Schulfächern ist bei Sonderschullehrern meist auf eines reduziert und besteht  zum größten 
Teil aus fachwissenschaftlichen Informationen. Um die Probleme des ´fachfremden` Unterrichten-
müssens als ´Sonderschullehrer`  zu mildern, sind z.T. weitere fachdidaktische Studien vorgesehen. 

Die unterrichtliche Basisqualifikation für ´Sonderschullehrer` erhalten  diese in der Allgemeinen 
Didaktik und Pädagogik oder den Schulfachstudien mit ihren didaktisch-methodischen Er-
gänzungen wie ihre möglichen Partner in Regelschulen. Damit ist die Abhängigkeit der 
didaktischen Konzeptionen der ´Sonderschulen` auf der Ebene der ´SonderschullehrerInnen` von 
den Didaktiken der Regelschulen gegeben. Ob sie damit für die  ´sonderpädagogischen`  
Anforderungen  in  ´Sonderschulen`  wie  Regelschulen qualifiziert sind, bleibt zu fragen, denn sie 
bringen ja von ihrer  Ausbildung her kaum ´neue` unterrichtliche (didaktische) Ideen oder 
Konzepte  ein.  Worin  besteht  dann  ihre  besondere  ´sonderpädagogische`  Qualifikation? In 
einer Palette von isolierten, zusätzlichen  ´Fördermaßnahmen` und ´Fördermateralien`? Und in der 
erwarteten ´diagnostischen  Kompetenz`, festzustellen, was vorliegt und woran es liegt? 

Für die Schüler, die in der ´Schule für Lernbehinderte` in der Regel aus  der Regelschule kommen, 
ändert sich unterrichtlich wenig, außer daß sie  jetzt  ´Sonderschüler` geworden  sind. In der Regel-
schule  wurde  ihnen  persönliches ´Versagen` und die Feststellung, daß man ihnen dort nicht  an-
gemessene oder nicht ausreichende Lernmöglichkeiten bieten  könne,  bescheinigt. Unterrichts-
konzepte und Bildungsinhalte sind grundsätzlich  ähnlich und nicht nur wegen der möglichen 
Rückschulung oder um ihnen  einen Hauptschulabschluß zu ermöglichen. 

Zwischenfazit:  Die  unterrichtlichen  und  didaktischen Konzepte  der ´Schule für Lernbehinderte` 
sind (seit den Anfängen der Hilfsschule) abhängig von denen der Regelschule (vgl. Begemann 
1992; Schröder 1990;  Willand 1977). Das liegt nicht nur daran, daß ihre Schüler ´Schul-Versager` 
eben dieser Regelschule sind, sondern daß auch die Schule theoretisch und praktisch, für Lehrer 
und Schüler, Teil unseres allgemeinbildenden Schulsystems ist und bleiben wird. Besonderheiten 
scheinen durch  verschiedene Verständnisse der Schüler bedingt, die Erklärungen  ihres  Schulver-
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sagens, wie die damit zusammenhängenden Bezüge zu medizinischen und psychologischen Diszi-
plinen, die neuen organisatorischen Formen und die Zielstellungen. 

Eine Veränderung des Schulsystem, der unterrichtlichen Konzepte und  Inhalte wie eine neue Sicht 
der Schüler, der schulischen Aufgaben und  Ziele erfordern einen Wandel. Auf diesem Hintergrund 
ist eine Bilanz derzeitiger  unterrichtlicher,  ´didaktischer  Konzeptionen`  in  ´Schulen  für  Lern-
behinderte` angezeigt und ihre Analyse  notwendig  im  Hinblick  auf  das Verständnis der Schüler 
und der schulischen Aufgaben wie der Vorstellungen vom Zusammenhang von Unterricht und Ler-
nen, von ´Diagnostik` und ´Färderung`. Ich beginne mit der Bilanzierung von Willand (1977). 

Willand ist nach Klafki  im  Vorwort  (1977, 7)  „von  der  begründeten  Überzeugung getragen, 
daß die Didaktik des Unterrichts mit Lernbehinderten nur in unmittelbarer und ständiger Ver-
schränkung mit der Allgemeinen  Didaktik  wissenschaftlich  fruchtbar  betrieben  werden  kann“  
(Klafki ebd.). Willand urteilt: „Allen neuere didaktischen Bemühungen ist gemeinsam, daß sie Ent-
scheidungen über Ziele, Inhalte und Methoden von den Eigenarten ihrer Schüler her zu begründen 
versuchen“ (Willand 1977,  41). Er folgert: „Der Begründungszusammenhang folgt damit dem An-
satz  der Schwachsinnslehre“ (ebd.). Das Interesse sei bei diesen Ansätzen wie bei der Konzeption 
der Hilfsschule, als Schule für ´Schwachsinnige`,  die sich um 1900 durchsetzte, „eine möglichst 
zuverlässige Abgrenzung  der Schülerschaft vorzunehmen“ (ebd.), denn dadurch ließe sich die 
Notwendigkeit einer besonderen Schule begründen.   

2. Traditionelle, ´sonderschulisch` bestimmende Konzeptionen 

2.1 Schade: Allgemeine Grundsätze in der Hilfsschule 
 
Skizzierung: Als  erste  neuere  didaktische  Konzeption,  die  seit  den  60er Jahren „eine starke 
Verbreitung“ fand und der „´klassischen` Konzeption als Schwachsinnigenschule noch am nächsten 
steht“ (ebd.), beschreibt Willand, die von  Schade  (1962;  ²1967;  ³1971)  veröffentlichten  „All-
gemeinen Grundsätze der Arbeit in der Hilfsschule“, die auch im Unterricht von Lernbehinderten-
schulen weiter tradiert wurden. Als Grundlage gilt die ´Eigenart des Kindes`. Diese wird stark typi-
sierend in der Unterscheidung  von  ´Normalschulkindern`  und  ´Hilfsschulkindern`  vorgestellt. 
Ich zitiere Vorstellungen und Forderungen, weil dadurch exemplarisch die Konzeption einer Unter-
richtung ´Schwachsinniger` verdeutlicht  werden kann, die auch Grundlage eines Unterrichtes mit 
´Lernbehinderten` war und oft noch ist, wie mir scheint. 

„Bei normalen Kindern sind Intelligenz, Wille und Gefühlsleben in ihrer  sinnvollen  Ganzheit  an-
gelegt  auf  die  Richtigkeit  ihrer  Leistungen.  Die  Hilfsschulkinder dagegen sind durch die dis-
harmonische Gliederung ihrer  Person Fehlleistungen ausgesetzt“ (1971, 11). Sie „leben nur in der 
gegenwärtigen und gegenständlichen Welt (...), bleiben vorwiegend der präsenten Welt verhaftet, 
kommen daher kaum über die Stufe des konkreten  Denkens hinaus. Die Fähigkeit zu abstrahieren 
bleibt ihnen weitgehend  verschlossen“ (1971, 12). Die Welt kann ihnen aber „durch heil-
pädagogische Hilfen zugänglich“ (ebd.) gemacht werden. 

Die Gruppe um Schade sieht auch, daß es sich bei der Schülerschaft  der Hilfsschule „nicht aus-
schließlich um schwachsinnige Kinder“ (1971, 9) handeln kann, sondern auch um Kinder, die 
durch Krankheiten, Entwicklungsstörungen oder Umweltbedingungen zu ihrem Status  gekommen  
sind.  Sie  unterscheidet  zwischen  zehn  allgemeingültigen  didaktisch-methodischen  Grundsätzen  
und  weiteren  allgemein  didaktisch  -  methodischen Prinzipien. 

Um eine „Überbewertung der Bildung der intellektualistischen Kräfte“  zu vermeiden, sollen „ein-
fache Denkvorgänge, ausgehend vom konkreten  Material und fortschreitend über sinnfällige Mo-
delle und andere Veranschaulichungsmittel bis zu halbanschaulichen  Schemata  geübt“  (35f.)  
werden. Das Gedächtnis solle nicht überbelastet werden, weil Hilfsschüler  Wissen  „sowieso  nicht  
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zu  einem  organischen  Weltbild  vereinigen“  (ebd.). Eine ´grobsinnliche Veranschaulichung` wird 
gefordert, weil der Hilfsschüler  „infolge  seiner  Intelligenzschwäche  das  Wesentliche  nicht  vom 
Unwesentlichen trennen kann. (...) Dem Schwachsinnigen bleibt trotz  der Vereinfachung die 
Funktionsweise bei natürlicher Größenordnung uneinsichtig. Deshalb kommt es darauf an, die ver-
einfachte konkrete Wirklichkeit in einem Modell sinnfällig zu vergröbern. Dabei spielt Farbgebung  
und einfache Formdarstellung (...) eine wesentliche Rolle. Die so präparierte Anschauung muß über 
alle Sinne ergreifbar sein, damit die Schwächen auf einzelnen Sinnesgebieten über die anderen 
kompensierbar sind“  (1971, 46). „Insbesondere durch die tieferen Sinne des Begreifens, Ertastens, 
des Riechens und Schmeckens“ (1971, 56). 

„Die erschwerte Einstellung, die verlangsamte Auffassung und die geminderte Fähigkeit des Be-
haltens erfordern ein langsames Vorgehen im  gesamten Unterricht. (...) Der Hilfsschüler hat in der 
Volksschule versagt,  weil ihm die Unterrichtsschritte zu groß und zu schwierig waren. Deshalb  
sind (...) die normalen Schritte noch in mehrere Teilschritte zu zerlegen.  Die Verarbeitung kann 
(...) niemals durch unanschauliche  Überlegungen  und Betrachtungen erfolgen (...) Unsere Hilfs-
schüler verstehen nur dann  einen Unterrichtsstoff, wenn jedes Kind handelnd und manuell tätig ist. 
In  der Hilfsschule müssen Einsichten durch wirkliches ´Begreifen` erworben  werde“ Das ist „eine 
motorische Aktivität, die vom Lehrer gelenkt wird  (...) gelenkte Selbsttätigkeit“ (1971, 56f.). 

Kritische  Hinweise:  Die  Annahmen,  die diesen Verständnissen der Hilfsschüler und den daraus  
´abgeleiteten`  didaktisch-methodischen  Grundsätzen bzw. Prinzipien zugrundeliegen, sind theore-
tisch und empirisch nicht haltbar. Ich erinnere nur an folgendes und gebe dazu  aus  Raumgründen 
nur ausgewählte Belege, aber auch weitere Literatur an.   

• Es ist bisher nicht gelungen, Schwachsinn oder Lernbehinderung oder  die beiden anderen glo-
balen Basisbegriffe  Intelligenz  und  Lernfähigkeit  klar zu bestimmen und zu operationalisie-
ren (Gould 1983; Liungman 1973).   

• Die Überprüfungen der Hilfsschüler / ´Lernbehinderten` mit Intelligenztests zeigen eine  so  
große  Verteilungsbreite  (Begemann,  1968;  1970,  48ff.; 1982, 198ff., 299ff; Willand 1977, 
75ff.), daß sich aus den Intelligenztestergebnissen der Sonderschüler nicht allgemeingültig ab-
leiten läßt,  sie erfaßten ´Kenntnisse` und ´Funktionen`,  die  ursächliche  Bedingung  seien für 
die empirisch festgestellten Schulleistungen oder die Beurteilungen der Lehrer. 

Wenn man wie Bach (1971, 9) als obere IQ-Grenze für ´Lernbehinderte` IQ 80/85 ansetzt, dann 
müßten nach der Testkonstruktion mehr Regelschüler ähnliche Testergebnisse erreichen, weil der 
IQ 85 als Grenze  der  ersten  negativen  Standardabweichung  für  den  Prozentrang  16  %  steht. 
Das würde schon für diese IQ-Angabe bedeuten, daß über 10 % der Regelschüler, ohne Berück-
sichtigung des Vertrauensbereiches, betroffen wären (vgl. auch Kleber 1980, 121; Begemann 1984,  
42). Da aber  seit Anfang der IQ-Messung bei Umschulungen ein großer Teil der Hilfsschüler und 
der Schüler der Schule für Lernbehinderte durch- und überdurchschnittliche IQ-Werte erreicht, ist 
dieser Anteil noch höher einzuschätzen. 

Im Schulversuch Hauptschulabschluß in der Schule für Lernbehinderte erreichten von den teil-
nehmenden Abschlußschülern über 87 % bei kontrolliertem Leistungsvergleich mit erfolgreichen  
Hauptschüler den Abschluß, auch bei zu gleicher Zeit erhobenen Intelligenztestwerten unter IQ 70. 
Die nicht erfolgreichen Schülern  erzielten fast alle über- oder durchschnittliche Werte. Im Einzel-
fall konnten dafür Gründe ausgemacht  werden, die die Beziehung Schulleistung und Intelligenz-
Testergebnisse  nicht betrafen (Begemann 1982, 242f.., 251). 

Wenn  man  die  Korrelationen  nicht  für  Durchschnittsnoten  ´aller`  Schulleistungen, sondern 
einzeln für die besonders kritischen Bereiche  ´Lernbehinderter` wie Lesen und Diktat berechnet, 
ergaben sich in der  Regel  je  nach  Verfahren  deutlich  niedrige(re)  Korrelationskoeffizienten  
(Begemann 1982, 274). Ein gegenläufiges bekanntes Ergebnis zeigte sich  auch  in dem  Schulver-
such  Hauptschulabschluß:  Die  durchschnittlichen  IQ-Werte stiegen mit der Schulbesuchszeit an, 
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um ca. 10 Punkte von der  Umschulungsüberprüfung bis zum Eintritt in die Versuchsklasse und 
noch  einmal um etwa den gleichen Wert bis zum Ende dieser Klasse. Ein nicht  so starker Anstieg 
wurde auch bei den Hauptschülern gemessen (Begemann 1982, 201f., 243ff.). 

Die Intelligenztests sind sozialschicht-, bildungs- und sprachabhängig  (vgl.  Begemann  1972;  Li-
ungman  1973,  122ff.;  Schön-Gaedicke  1978,  48ff.) Die sprachliche und inhaltliche Gestaltung 
der Aufgaben wie der  Modus der Testdurchführung bei RD beeinflussen die Leistungen 
´Lernbehinderter`  in  diesem  Untertest  des  HAWIK  stark  (Begemann  1977,  150). 

Klauer (1964; auch in Willand 1977, 46ff.) kommt aus Vergleichsuntersuchungen zu dem Ergeb-
nis, daß es keine qualitativ unterscheidbaren typischen Eigentümlichkeiten bei Volks- und Hilfs-
schülern gibt. Das betrifft  Schulleistungen,  Fehlertendenzen  und  das  Vorgehen.  Er  folgert,  daß  
Hilfsschüler  „qualitativ  gleichartig  problemlösend  denken“  (1964,  26).  Dem kann ich aus vie-
len Analysen von Intelligenztests (bisher unveröffentlicht) nur zustimmen. 

Wenn man beim HAWIK oder LPS nicht nur die Endergebnisse betrachtet, sondern die Ergebnis-
verteilung jeweils in allen Untertests, dann ergibt sich der Sachverhalt der fast vollständigen Lei-
stungsüberlappungen  von Schülern der  Schule  für  Lernbehinderte  mit  den  Ergebnissen  von  
Schülern der Grund-, der Haupt und der Realschule, aber auch, wenn  auch etwas geringer, mit 
Gymnasiasten. Die Verrechnungen zu Gesamttestergebnissen verringern die  Überlappungen.  Die  
Durchschnittswerte  ergeben dann erst für die Schülerschaften die Abstände nach Schularten, die 
die Vorstellung nähren, es handele sich  in  Hinsicht  kognitiver  Möglichkeiten und Vorgehens-
weisen um intellektuell andere Gruppen. 

Klauer urteilt aus seinen Untersuchungen, Hilfsschüler sind „kaum im  eigentlichen Sinne ent-
wicklungsrückständig“ (1964, 27), der ihnen zugeschriebene ´Konkretismus` sei in Frage zu stellen 
und „eine globale Lernschwäche“ (26) nicht anzunehmen. Auch Kanter bilanziert: Es gibt keine  
globale Lernfähigkeit des Menschen und damit umgekehrt keinen globalen  Mangel an Lernfähig-
keit im Sinne einer generellen Lernbehinderung. Vielmehr ist vorwiegend von aufgabenspezi-
fischen Schwierigkeiten auszugehen, die sich in bestimmten Bereichen allerdings häufen kännen 
(1976,  46f.). Schon damit  ist  das  Didaktik-Konzept  der  Gruppe  um  Schade,  oder ist es eher 
eine Methodik, nicht mehr vertretbar. 

Es kommt aber hinzu, daß dieses Konzept in der Schulpraxis  auch  Auswirkungen hat. So wie die 
Schüler gefordert und geführt und gefärdert werden, kännen  sie sich nur zeigen. Anders: Das ´beo-
bachtete` Lernverhalten der ´Lernbehinderten` kann auch Ergebnis des ´lernbehinderten-
spezifischen` Unterrichtes sein (Klein 1971, 10). Das aber ist nicht  nur ein Problem der ´Schule für 
Lernbehinderte`, sondern aller (´Sonder`-) Schulen (vgl. nur Boban/Hinz 1993). 

Mit Luchins (1942, in: Begemann 1975, 71f.) ist daran zu erinnern, daß  gleichartiges, wieder-
holtes, formelhaftes Vorgehen, gleichmäßiges ´mechanisches`  Üben  nicht  nur  zur  
Mechanisierung  und  evtl.  Geläufigkeit  führt, sondern auch zum ´blinden` Vorgehen, daß es 
´blind` macht für die  Situation, Einstellungen erzeugt. Jeder Mensch braucht 
Gewohnheitsbildungen und feste Erwartungen und ist darauf eingestellt, sie für sich zu  schaffen. 
Aber gerade beim Lernen von Neuem, beim Läsen von Aufgaben muß die ´Mechanisierung` strikt 
vermieden werden. Metzger (1962) zeigt auf, daß gelenkter Unterricht die Schüler nicht  zum Ziele bringen muß. An 
Anlehnung auch an Wertheimer (1964) zeige  ich (Begemann 1968, 1975, 67ff.) auf, daß Struktur-
einsicht nicht durch  schrittweise Vermittlung im Sinne traditioneller Hilfsschulmethodik, aber  
auch nicht durch üblichen lehrenden Unterricht ´zwingend` erreicht werden kann. Dort, wo gerade 
´schwache` Schüler die Chance zur ´selbsttätigen Einsichtsgewinnung` erhalten, kommen sie zu ih-
ren Läsungen wie  die ´guten`. Bei traditionellem Unterricht ist der Erfolg insgesamt geringer und 
zeigt die Hierarchie, wie sie in Intelligenztestergebnissen abgebildet ist. Beispiele von Wittoch 
(1966) und Püttmann (1967) stellte ich  schon in ´Die Bildungsfähigkeit der Hilfsschüler`, 
1968,vor. Die Ermöglichung  problemlösenden  Lernens  war  eine  Basis  des  ´Schulversuchs  



 7 

Hauptschulabschluß in der Schule für Lernbehinderte` und auch ein Grund  seines Erfolges (Bege-
mann 1982). Dieses Konzept wird auch bei der Inneren Differenzierung vorgeschlagen und mit 
weiteren Untersuchungen  belegt  und  durch  dokumentierten  Unterricht  konkretisiert  (Bege-
mann  1988). 

Daß Klauer, der 1966 (4. Auflage 1975) die erste Lernbehindertenpädagogik vorlegte, mit seinen 
o.a. Analysen und erfolgreichen Intelligenztrainingsprogrammen seit 1964 (vgl. auch 1969, 1993) 
ein dynamisches  Begabungsverständnis vertritt, ist eigentlich offensichtlich. Ihm „scheint  das 
Problem der Vererbung und Umwelt für die Pädagogik nicht einmal  ausschlaggebend zu sein. Den 
Pädagogen sollte doch vordergründig interessieren, was er mit seinen Mitteln ändern kann. Es ist 
aber gar nicht  so, daß Angeborenes nicht zu ändern und Erworbenes immer zu ändern  sei“ (1975, 
19). In diesem Kontext und als spezielle didaktische Konzeption einer von der Regelschule ge-
trennten Schule für Lernbehinderte entwickelt.     

2.2. Klauer: Pädagogik der Vorsorge 

Klauer will „dem Behinderten ein sinnerfülltes Leben (...) ermöglichen  (...),  das  mehr  ist  als  
bloße  Erwerbssicherung  und  Daseinsfristung“  (Klauer, 1975, 77). Dabei hat er aber ein ent-
scheidendes Problem:Sein  Verständnis der Schüler: „Das intelligenzschwache Kind in der Lern-
behindertenschule kann in der gegebenen Zeit weniger erwerben als ein nicht  geschädigtes Kind“ 
(ebd.). Der Umfang der Bildungsinhalte muß deshalb  reduziert werden. Klauer nimmt auch an, 
„daß dem Kinde nur ein begrenzter, überschaubarer Lebenshorizont gegeben ist“ (Klauer 1963 b). 
Aus  beidem folgt, „daß es auch nur ein begrenztes - aber spezifisch zugeschnittenes!- Ausmaß an 
Bildungsgut braucht“ (ebd.). „Worauf es ankommt, ist, daß die Sonderschule möglichst getreu das 
vermittelt, dessen das behinderte Kind lebensnotwendig bedarf. (...) Es geht um das  Lebensbedeut-
same“ (ebd.) in der ´Pädagogik der Vorsorge`. 

Und das sei in Abstufungen der Dringlichkeit zu verfolgen: Das ´Unabdingbare` zuerst, denn sein 
Fehlen würde die Lebenstüchtigkeit überhaupt gefährden, und danach das Wünschenswerte. Für 
den Lehrplan bedeutet das: „Als Richtschnur gelten nicht die traditionellen Inhalte  der  Schul-
bildung, sondern die objektiven Bedürfnisse in unserer  Zeit.  Dies  setzt voraus, daß der mögliche 
Lebensrahmen der Kinder genauestens  bekannt ist. Weil der mögliche Lebensrahmen von der Be-
hinderung abhängt, muß für jede  Sonderschulart  ein  spezifisch  ausgerichteter  Bildungsplan ge-
fordert  werden“  (1975,  78).  Nicht  für  jede  Sonderschule,  sondern für die Schulart. Klauer 
nimmt also an, daß für den typischen  Lernbehinderten, für die Schüler und Schülerinnen der 
Schule für Lernbehinderte, die Lebensperspektive in unserer Gesellschaft ´behinderungsspezifisch` 
vorgegeben ist. Zur Ausführung bedarf es noch der Entwicklung der entsprechenden Methodik und 
breiter Forschung. Als Ergänzung  wird für dieses Didaktikprogramm eine nicht weiter ausgeführte 
(ähnlich)  realitätsbezogene Erziehung vorgeschlagen. 

2.3. Bleidick: Schüler begrenzen Bildungsoffenheit 

Bleidick / Heckel haben in ihrem „Praktischen Lehrbuch des Unterrichts  in der Hilfsschule (Lern-
behindertenschule“ (1968; ²1970, ³1975 zitiert als  Bleidick 1970) nicht nur eine Orientierung am 
Konzept der ´Kategorialen  Bildung` nach Klafki (1964) vorgenommen, sondern zunächst auch ei-
nen  gewissen Bildungsoptimismus postuliert, der sich gegen eine „Bildung des Hilfsschülers in 
dem ihm gemäßen  Lebenskreise“  (1970,  34)  wendet.  Das sei ein ´Kurzschluß`. Denn: „Das auf-
schließende Moment der Bildung  bestimmt ja erst, wie groß der Lebenskreis ist. Bildung macht 
den Lebensrahmen, je mehr gebildet der Schwachbegabte gemäß seiner Fähigkeiten ist, umso wei-
ter erschließt er sich den Horizont der beruflichen  und kulturellen Welt“ (ebd.). 

Die  didaktisch  entscheidende  Ausgangsfrage  hat  zu  sein:  Was  ein  Mensch zum Verständnis 
seiner Welt benötigt? Und das muß dann auch  im Unterricht aufgenommen und „orthomethodisch  
auf  die  Persänlichkeitsstruktur  des  Schwachbegabten  hin  abgestimmt“  (Bleidick  1970,    36f) 
werden. „Was sich als unumgänglich für die Lebenszurüstung des  Educandus erweist“ (1970, 36), 
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das muß und kann methodisch vermittelt  werden. Nicht die angenommene ´psychische Struktur` 
der Schüler bestimmt, was Bildungsinhalte werden, sondern das, was zur Lebensbefähigung not-
wendig ist, muß aufgenommen werden. 

Stellt sich hier schon die Frage: Welche Kriterien habe ich zur Auswahl  der lebensunabdingbaren 
Bildung? Welche Lebensperspektiven können für  die ´Sonderschüler` angezielt werden? Gibt es 
eine Beschränkung für sie  und welche? Wie offen sind die Möglichkeiten der Bildung zur Er-
weiterung  des Lebensraumes? 

Bei dem Vorrang der didaktischen Entscheidung über die Inhalte vor  der Methodik, die dann ihre 
spezifischen Wege der Vermittlung auch bei  anspruchsvoller Zielsstellung zu finden hat, bietet 
Bleidick als Lösung die  ´hilfsschulgemäße  Elementarisierung`  an.  Dabei  greift  er  auf  die  von  
Klafki in seiner Theorie der Kategorialen Bildung (1964, 441ff) beschriebenen sieben Grund-
formen elementarer Einsichtsgewinnung (vgl. Begemann 1975, 99ff.) zurück und reduziert aber 
wegen der Annahmen der  eingeschränkten Verständnismöglichkeiten der Schüler den eigentlich 
anzustrebenden ´geistigen` Erkenntnisgewinn. Er nimmt an,  daß  die  anspruchsvolleren Grund-
formen des Elementaren wie das Klassische, das  Typische, das Fundamentale, das Repräsentative, 
das Exemplarische den  Hilfsschülern nicht im vollen Sinne kategorialer Bildung erschlossen wer-
den kännen und betont deshalb die einfachen Zweckformen. 

Bleidick empfiehlt, viele Beispiele anzuführen, und zielt auf sinnvolle  praktische  Nutzan-
wendungen.  Nach  ihm  liegt  „der  Bildungsertrag  des  Hilfsschulunterrichts“ in einer „lebens-
bemächtigenden Gebrauchsfertigkeit  einfacher  Kulturtechniken  und  sachkundlich-sozialer  
Angepaßtheiten“ (1970, 38). Das scheint im Widerspruch zu stehen zu dem grundlegend 
formulierten Bildungsoptimismus, nach dem notwendige Inhalte auch  methodisch vermittelt 
werden können. Oder sieht Bleidick das Erreichen  differenzierter kategorialer Bildung für 
Hilfsschüler als nicht notwendig  und nicht erreichbar an? 

Zu diesem Schluß könnte man kommen, wenn man liest mit welchem  Nachdruck er eine „klar 
umgrenzte Schülerschaft“ (1970, 5) fordert und  eine „schärfere Erfassung der Eigenart des Kindes 
mittels ärztlicher und  psychologischer Diagnosestellung (...), die im Laufe der Beschulung als  be-
sondere   Erziehungsbedürftigkeit   erkannt   und   ausgewertet   wird“  (1970, 7). In der Schüler-
schaft sieht Bleidick also eine „eigencharakteristische Sinngebung der pädagogischen Arbeit in der 
Hilfsschule“ (ebd.)  begründet. Es wäre nach ihm ein „Verzicht auf ein sonderschulgemäßes  Pro-
fil“, wenn „sich die Hilfsschule hinsichtlich der Schülerschaft, des Bildungsplanes und der didakti-
schen Verfahrensweisen stärker an die beachbarte Volksschule anlehnt und ihre ´Durchlässigkeite` 
zum allgemeinen Schulwesen (Rückschulungen) hin betont“ (Bleidick 1970, 7). 

Wie sehr diese Gedanken Aufnahme fanden, kann man vielleicht an  dem Verkaufserfolg des Bu-
ches abschätzen: 9. Auflage 1975. Das war  zwei Jahre nach dem der Bildungsrat seine Empfeh-
lung „Zur pädagogischen Förderung behinderter und von Behinderung bedrohter Kinder und  Ju-
gendlicher“ (1973) mit seinem  abgestuften  System  der  Kooperation  und Förderung in Regel-
schule und Sonderschule vorgelegt und an dem er  selbst mitgearbeitet hatte, das sich aber nicht 
gegenüber der KMK-Empfehlung von 1972 durchsetzen konnte. 

2.4. Zwischenbilanz 

Wenn man die vorgestellten  Konzepte  vergleicht,  dann  kommen  sie  trotz ihrer unterschied-
lichen Ansätze zu  fast  gleichen  unterrichtlichen  Konzeptionen, die eine eingeschränkte (spätere) 
Lebenswelt annehmen,  gegenüber der Regelschule die Bildungsinhalte stark einschränken und in  
ihrer Methodik die Rolle des Lehrenden und die Abhängigkeit der Schüler  verstärken. Das alles 
scheint begründet in dem Verständnis eines typischen Schülers der Schule für Lernbehinderte, der 
dem typischen Hilfsschüler sehr ähnlich ist. Das ist für mich ein erstaunlicher Sachverhalt. Ein be-
stimmtes Verständnis der Schüler setzt sich immer wieder durch  oder bleibt in Grundzügen er-
halten. Ist das mit Willand dadurch zu erklären, daß man eigentlich die Institution ´Hilfssschule`, 
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´Schule für Lernbehinderte` als eine separierte Einrichtung erhalten und deshalb rechtfertigen will 
(muß)? Gründe für eine Revision gibt es seit den Anfängen dieser  Sonderschule genug (vgl. nur 
Möckel 1976, Begemann 1968, 1982, 1994). 

3. Sozio-kulturelle Benachteiligung und unterrichtliche Förderung 
 

Da es hier um meine eigene Position und ihre Entwicklung geht, möchte  ich, um weiteren Mißver-
ständnissen vorzubeugen, diese selbst nur erläutern und wichtige Gesichtspunkte von Willand 
(1977) übernehmen.  

Eine wichtige Zwischenbemerkung als Ergänzung 2003: Meine ´letzte` Darstellung und Bilanz fin-
det sich auf dieser Homepage unter dem Titel: „Sozio-kulturelle Benachteiligung pädagogisch ver-
stehen“, aus: Die Neue Sonderschule, 47. Jahrgang, 2002, Heft 3, 191 – 216. – Eine wichtige Er-
gänzung kommt von zwei Forschern des Max-Planck-Institutes für Bildungsforschung Berlin: Gero 
Lenhardt und Manfred Stock: Bildung, Bürger, Arbeitskraft. Schulentwicklung und Sozialstruktur 
in der BRD und der DDR, Suhrkamp, Frankfurt / M. 1997.  

Sozio-kulturelle Benachteiligung und unterrichtliche Förderung, das ist  der Untertitel, der aussagt, 
was  gemeint  war,  in  dem  Buch  ´Die  Bildungsfähigkeit der Hilfsschüler` (1968, ³1975). Der 
Titel war zugleich als  Impuls gegen ein fixierendes Verständnis von Lern-Behinderung gerichtet, 
denn ´Behinderung` sollte ´irreversibel`, ´umfänglich` und ´schwer`  sein. Diese formelhaften 
Merkmale wurden dann von Heinz Bach (1971,  10) abgemildert zu der Definition ´Lernbehinde-
rung` ist „eine umfängliche,  dauernde Beeinträchtigung“ der „geistigen Akte des Aufnehmens, 
Verarbeitens und Speicherns“. 

Die äußeren Daten der sozio-kulturellen Benachteiligungen  sind  unstrittig für Schüler der Hilfs-
schulen wie der Schule für Lernbehinderte  (über die Schüler mit ausländischer Staatsangehörigkeit 
wären gesonderte Erhebungen erst noch anzustellen, sie nehme ich hier aus) von Anfang an be-
kannt (vgl. Willand 1977, 75 - 95, meine letzte Bilanz 1994,  131 - 163). Strittig sind die ´sonder`-
pädagogischen Konsequenzen, die  daraus zu ziehen sind, und die Deutungen dessen, was ich (mir) 
vorgestellt habe. Im weiteren übernehme ich einen Abschnitt von Willand 1977.  

Willand hebt als mein Anliegen hervor, „daß die didaktische Reflexion  nicht von einer objektiven 
Kultur oder objektiven Gesellschaftsstruktur  auszugehen habe, sondern von dem Individuum und 
seiner Eigenwelt innerhalb unserer modernen Industriegesellschaft (1975, 6). Die Hilfsschüler päd-
agogisch verstehen, heißt sie in ihrer teleologisch ausgerichteten  menschlichen Genese sehen, sie 
also als Erzogene und als zu Erziehende  in einem soziokulturell bestimmten Erziehungsraum be-
schreiben“ (Willand  1977, 81). Ich verstehe, daß Erziehung durch Anstöße von außen oder von  
dem einzelnen selbst in allen Lebenssituationen als Entscheidung angemessen zu leben und zu han-
deln erfolgt und so immer in Selbsterziehung  mündet oder ist. Sie benötigt eine sinnvolle Lebens-
perspektive und die  Teilnahme in unserer Gesellschaft (Begemann 1984, 67ff.). 

Das diesem Ansatz entsprechende Konzept eines Unterrichtes habe  ich  als  handelnde,  einsichtige  
Eigenwelterweiterung  seit  1968  vorgestellt. Von Bauersfeld habe ich hinzugelernt, daß das Kon-
zept zu erweitern ist zu ´Lernen als Eigenwelterweiterung in Subjektiven Erfahrungsbereichen` 
(1984). 

Dieses Konzept nicht nur schulischen Lernens, so schätze ich ein, ist  für alle Schüler und Schulen 
zutreffend. Insofern ist dem Einwand, ich  wolle eine Schule nur für ´sozio-kulturell benachteiligte 
Schüler, begegnet, für die ich meine ersten Darstellungen abgefaßt habe und die auch  weiterhin 
den Großteil der Schülerschaft der ´Schule für Lernbehinderte`  ausmachen. Die Frage an-
gemessener Lernmöglichkeiten für Schüler, deren Schulversagen in ´organischen Schädigungen` 
bedingt gesehen wird,  habe ich in Begemann, 1992, zu beantworten versucht. Auch ihre Hilfe-
bedürftigkeit zeigt sich in den konkreten Situationen.  Für  sie  können,  wenn sie in entsprechenden 
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Familien aufgewachsen sind, sozio-kulturelle  Unterschiede gegenüber Mitschülern wichtig sein. 
Sie sind es auf jeden  Fall auch für die Schüler ausländischer Eltern. Insofern müssen die ´Schulen 
für Lernbehinderte` oder ihre Alternativen sich auf kulturelle Unterschiede ihrer Schüler grundsätz-
lich und konkret einstellen. 

Da  die  ´wohnortintegrierte  Schule`  eine  integrierende  Schule  sein  kann, in der Miteinander ge-
lernt und solidarische Kultur gelebt werden  kann, ist damit auch die Frage der schulischen Inte-
gration aufgenommen,  die sich nicht auf ein organisatorisches  Beieinander  beschränken  darf.  
Dann ist es gleich, in welcher Sonder- oder Regelschule die Schüler sich  diesem Miteinander stel-
len und es leben können. (Weitere Einwände trägt  Willand (1977, 93ff.) vor.) 

4. Neuere Konzepte 
 

4.1. Hillers ´realitätsnahe Schule` 
 

Ich schätze das Konzept nicht nur für den Bereich einer ´Jugendschule` als bedeutsam ein, denn 
Hiller zieht Konsequenzen aus der sozio-kulturellen Situation und Lebensperspektive der Schüler-
der ´Schule für  Lernbehinderte`. Er übt seit Jahren Kritik an der schulischen Allgemeinbildung und 
fordert eine aus ´sonderpädagogischer Sicht` (1989, 46) für eine ´realitätsnahe Schule`, die eine 
„bessere Vorbereitung ihrer Schüler  auf die Lebenswirklichkeit“ (15ff.) leistet, die bewußt ein 
„Bildungskonzept für Kinder und Jugendliche der unteren Statusgruppen“ (58ff.) verfolgt.      

Er beschreibt, daß die Schüler mehrheitlich nicht durch ihre Familien in  „bürgerliche Grundformen 
einer erfolgreichen Lebensbewältigung“ eingeführt und stabilisiert werden, daß sie „in der Regel 
häufiger mit Institutionen  öffentlicher  Kontrolle,  Beratung,  Hilfe  und  sozialer  Fürsorge  in  
Zwangskontakt kommen“, daß sie „in der Regel ihr künftiges Leben auf  einer wirtschaftlich 
schmalen Basis führen müssen“, daß sie „mit dem  auf Dauer gestellten Vorwurf leben müssen, 
selbst an ihrer Lage schuld  zu sein“ und daß sie „in der Regel aufgrund ihrer geringen sozialen At-
traktivität auch auf dem Gebiet der privaten Beziehungen nur sehr eingeschränkte Chancen haben“ 
(1989, 47ff.). 

Hiller hat sich im südwestdeutschen Raum Daten erhoben. Sie sollten Pädagogen der Schule für 
Lernbehinderte nicht nur aufrütteln, sondern  zu Veränderungen der Lerninhalte und Lernformen 
und zur Öffnung der  Sonderschule und zur Kooperation mit außerschulischen Stellen führen. 

Hillers Antwort einer ´realitätsnahen Schule` ist eine Schule, in der  man ein Stück Lebens-
befähigung  lernen  und  nicht  nur  Lern-, sondern  auch Lebenshilfe erhalten kann. Er geht nicht 
von einer durch ´eine globale Lernschwäche` bedingte begrenzte Lebensperspektiven  aus,  sondern  
von  beschränkten  und  benachteiligenden  Lebensbedingungen,  die  sich als subkulturelle Milieus 
darstellen und wenig von ihren Mitgliedern  verändert oder selten verlassen werden können. 
Deshalb gilt es, sie dafür zu befähigen und Lebensformen einzuüben und soziale Netze zu knüpfen, 
so daß sie eine gesicherte und sinnvolle Existenz leben können. 

Hiller scheint die Schule und die sozialpolitischen Chancen so ´realistisch` einzuschätzen, daß er 
für die Schüler eine gleichwertige Teilnahme in unserer Gesellschaft für die nächste Zukunft nicht 
erwartet. Wenn  man seinem Konzept und seinen Vorstellungen folgt, so gibt es viel zu  verändern. 
Zugleich sollten aber die Pädagogen der Schule für Lernbehinderte mit Nachdruck und Ausdauer 
initiativ werden, für diese ´benachteiligte` Gruppe, gleiche Chancen einzuklagen und durchzu-
setzen. 

4.2. ´Sonder`-Unterricht auf entwicklungspsychologischer Grundlage 
 
Viele „Sonderpädagogiken“ wie  Schulpädagogiken  beziehen  sich  auf  entwicklungspychologi-
sche  Daten  oder  Konzepte.  Das  Stichwort  Entwicklungsförderung wird zunehmend den alten 
Begriffen Erziehung, Bildung, Unterricht vorgezogen. Das differenzierteste Konzept einer „(Son-
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der-)Pädagogik“ auf entwicklungspsychologischer Grundlage hat Wember  (1986) vorgelegt. Dabei 
bezieht er sich ausdrücklich auf eine kritische Rezeption und Weiterführung der entwicklungs-
psychologischen Konzepte  von Piaget und seiner Schule. Denn: 

„Sonderpädagogen müssen mehr  als  bisher  auf  das  Forschungsinstrumentarium  der  empiri-
schen  Sozial- und  Humanwissenschaften  zurückgreifen, um über die realwissenschaftliche Prü-
fung theoriegeleiteter  Aussagen fundierte Kenntnisse zur Lösung der in der sonderpädagogischen 
Praxis anstehenden Probleme zu gewinnen“ (15). Noch deutlicher:  „Die Theorie muß auf empiri-
schen Beobachtungen basieren. Daher muß  sie mit Daten und Erkenntnissen aus Lerntheorie und 
Entwicklungspsychologie übereinstimmen“ (16). 

Wembers Verständnis der Lernbehindertenpädagogik wird durch folgende Zitate von Wendeler und 
Kanter deutlich, die gleichsam als Leitlinie  seiner Konzeption zu Beginn eines Beitrages stehen 
(Wember 1987,103): 

„Die Lernbehindertenpädagogik als wissenschaftliche Disziplin ist eine  Integrationswissenschaft, 
d.h. sie hat die Entwicklung, theoretische Begründung und realwissenschaftliche Prüfung von päd-
agogischen Maßnahmen zum Gegenstand, die auf den Personenkreis lernbehinderter bzw.  von  
Lernbehinderung  bedrohter  Kinder  und  Jugendlicher  zugeschnitten  sind. (Kanter 1977) Die 
Entwicklung effektiver Interventionsformen setzt jedoch die möglichst genaue Analyse der Lern-
voraussetzungen auf Seiten der Schüler voraus: Es gilt, die ´besondere`,  ´abweichende`,  ´normen-
diskrepante`  Entwicklung sonderpädagogisch zu betreuender Schüler zu beschreiben  und begriff-
lich zu fassen. Dies geschieht immer vor dem Hintergrund einer  typisierenden  Beschreibung  
´normaler`  Entwicklung,  die  als  Vergleichsmaßstab dient, so daß der Erkenntnisstand der Son-
derpädagogik  immer zum Teil  vom  Erkenntnisstand  der  Entwicklungspsychologie  abhängig 
sein wird (Wendeler 198o,167)“. 

Anfragen: Setzt Wember einen bestimmten Personenkreis voraus, ohne  den Zusammenhang der 
Schüler der Schule für Lernbehinderte mit der  Regelschule und ihrem Unterrichtskonzept an-
gemessen mit zu berücksichtigen, ohne die ökologische Situation und die Biographien der Schüler 
zu  beachten, ohne zu beachten, daß letztlich jeder ein Original ist und alle  Gruppenbildungen die 
individuellen Besonderheiten verwischen? 

Was wird zur Norm, wenn man eine ´normale` Entwicklung als Maßstab  annimmt? Die statistisch 
aufbereiteten Werte der Hauptbezugsgruppe?  Müssen  dann  nicht  auch  deren  sozio-kulturelles  
Schicksal  und  deren  Lernbedingungen mitbedacht werden, weil sie die beobachteten Ent-
wicklungsdaten erst ´bewirkt` haben? Ist eine ´normale` Entwicklung  nicht  überhaupt erst da 
denkbar, beobachtbar, wo eine Gruppe unter gleichen  sozio-kulturellen Bedingungen, 
Lebensformen und Zielen lebt, angeregt  und erzogen wird? Entwicklung also als Ergebnis 
subkulturell einheitlichen  Lebens und nicht einfach einer genetischen Determination? 

Kann man auf diesem Hintergrund die Entwicklungspsychologie zur Basis einer (Sonderschul-) 
Pädagogik machen? Auch wenn Wember keine  pauschalen  Ableitungen  wie  Entwicklungsver-
zögerungen  usw.  zulassen  will, die er der sogenannten Schwachsinnstheorie vorhält, sondern eine  
detaillierte realwissenschaftliche Erfassung der Besonderheiten des einzelnen, aber mit an  der  
Gruppe  kritisch  erarbeiteten  standardisierten  Verfahren, so unterstellt er Normen, die wissen-
schaftliche  Konstrukte  sind und nicht dem einzelnen Schüler als Person in seiner Lebenssituation  
und Lebensperspektive gerecht werden können. 

Wember will keine einfache Übernahme, sondern „eine kritische Integration entwicklungspsycho-
logischer Theorien und Befunde in die facheigenen Entwürfe“ (104). Eine einfache Übernahme 
Piagetscher Konzepte  verbietet sich, weil diese dem heutigen Forschungsstand nicht mehr ent-
spricht und zu falschen pädagogischen Schlüssen führen würde. Vielmehr gelte es in Anlehnung an 
neuere Interpretationen „Piagets Entwicklungsstufen durchaus als idealtypische Beschreibungen 
von qualitativ unterschiedlichen,  intellektuellen  Fähigkeiten  auf(zu)fassen,  die  das  Kind  in  
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seiner Entwicklung aktiv in einem kontinuierlichen Aufbauprozeß erwirbt.  Solch eine dimensio-
nale Sichtweise der kognitiven Entwicklung  täuscht  nicht Homogenität innerhalb und Dis-
kontinuität zwischen sog. Entwicklungsstufen vor, rückt neben der Suche nach abstrakten, 
strukturell isomorphen Entwicklungsuniversalien auch konkrete intra- und interindividuelle Ent-
wicklungsdifferenzen und bereichsspezifische Verhaltensweisen  wieder in den Blickpunkt des 
Forschers, und schließlich erhält ... die Bedeutung von Umwelteinflüssen generell, insbesondere 
aber die Bedeutung  von gezielten Förder- und Interventionsmaßnahmen, einen weitaus höheren 
Stellenwert als in Piagets Modell der Epigenese“ (104). 

Sind damit die obigen Fragen beantwortet? Sind neue hinzuzufügen?  Etwa: Kann man sich auf ei-
ne isolierte Kognition und ihre formale Strukturerfassung  beschränken?  Ist  jede  ´kognitive`  Ak-
tivität  nicht  immer  auch inhaltlich bestimmt und damit eine gesamtmenschliche Aktivität einer 
Person in einer Situation, bei der emotionale, motivationale, motorische usw. Dimensionen nicht 
einfach zu ignorieren sind? 

Eine grundsätzliche Auseinandersetzung mit der Theorie Piagets und  der empirische Ergebnisse 
scheint dringend geboten, wenn man an die  Kritik erinnert, die in anderen Ländern theoretisch und 
durch Nachuntersuchungen vorgebracht wurden und die Driver 1978 zusammengefaßt hat  (vgl. 
Begemann 2000, 263-284, auch auf dieser Homepage: Buch: „Lernen verstehen - Verstehen ler-
nen“). Ein Fazit: Mit dem Konzept  und den Ergebnissen von Piaget und seiner Schule liegen keine 
universell  gültigen entwicklungspsychologischen Daten vor, die  für  die  Pädagogik  verbindlich 
sein können. Deshalb schließe ich folgende Frage an. 

4.3. Lernen in Abhängigkeit von einer „Normalentwicklung“ ? 

Die Vorstellung, daß es für den Menschen so etwas wie eine Normalentwicklung gebe bzw. geben 
könne, ist erst neueren Datums. Eine Entwicklungspsychologie hat sich erst in unserem Jahrhundert 
entwickelt,  die intendiert, aus empirischen Beobachtungen Strukturen und Normen  zu erheben, die 
wiederum für die Erziehung maßgebend sein sollten.  - Die entwicklungspsychologischen,  empi-
risch  erhobenen Daten  stellen  fest, was unter bestimmten Fragestellungen mit bestimmten Me-
thoden  zu beobachten war. Diese Beobachtungen spiegeln wider, was die beobachteten Menschen 
in ihrer Biographie in ganz bestimmten sozio-kulturellen Lebensbedingungen haben lernen können 
und wollen.  - Da die sozio-kulturellen Verhältnisse sich epochal dauernd verändern,  sich zwischen 
verschiedenen Ländern unterscheiden und auch innerhalb  eines Landes sehr heterogen sind, so daß 
man von vielen subkulturellen  Lebensräumen ausgehen muß, die für die einzelnen Wohnorte und 
Familien wiederum erhebliche Variationen zulassen, ist eine Altersnorm bzw.  Normalentwicklung 
nicht anzunehmen. Empirische Daten können dem Pädagogen deshalb nicht anzeigen, was er tun 
soll oder kann.  - Die Vorstellung, daß der Mensch in jeweils verschiedenen Altersstufen  ein je-
weils dieser Altersstufe entsprechendes typisches Verhalten zeigen  müsse, ist fallen zu lassen. Al-
terstypisches Verhalten ist nicht biologisch determiniert, sondern, wenn  beobachtbar,  Ergebnis  
bestimmter  sozio-kultureller Lebensbedingungen und -erwartungen. 

Hinzuzufügen ist weiterhin: Heutige pädagogische Vorstellungen von Kindern und Erwachsenen  
waren  im  Abendland  nicht  ursprünglich. Sie sind auch nicht einfach eine Ableitung biologischer 
Entwicklung, sondern  ein kulturelles Konzept. Die Kindheit als eine spezifische Lebensform ist  
eine abendländische Erfindung (vgl. nur Postman 1983; Gstettner 1981;  Neumann 1981). 

Daraus ergibt sich notwendigerweise, daß die Entwicklungspsychologie für Pädagogen und Schule 
bzw. Lehrpläne keine harten verbindlichen Fakten erheben kann oder erhoben hat. Ihre bisherigen 
Daten müßten im  Rahmen der sozio-kulturellen Lebensverhältnisse, aus denen sie stammen, neu 
interpretiert bzw. kommentiert werden. Diese Daten müßten  auch im Zusammenhang mit dem Er-
hebungskonzept und dem methodischen Instrumentarium neu beleuchtet werden. 

Wenn es demnach keine Entwicklungspsychologie gibt, die eine verbindliche Normalentwicklung 
darstellt bzw. darstellen kann, dann ist zu  fragen: Aus welchen sozio-kulturellen Lebensverhält-
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nissen ist die bisher  als gültig angenommene Normalentwicklung erhoben? Für welche Heran-
wachsenden hat diese Normierung Nachteile gebracht, indem ihre Entwicklung falsch gedeutet, 
evtl. als  retardiert,  unvollständig,  lückenhaft  usw. bezeichnet wurde. 

Diese Nachteile konnten sich auswirken, weil Abweichungen von der  Norm in bestimmten  son-
derpädagogischen  Konzepten  als  Kennzeichen  von „Behinderten“ angenommen wurden, weil für 
Normabweichler institutionelle Konsequenzen die Regel waren. Die Normalschule nahm sich ihrer 
besonders an in Förderkursen oder Niveaugruppen. Sie konnte sie  auch im Bewußtsein, wissen-
schaftlich legitim zu handeln, an besondere  Institutionen abgeben: Sonderschulen usw. Die Regel-
schule selbst und ihr  Normalkonzept waren nicht in Frage gestellt, obwohl jede Regelschule im  
Hinblick auf den „Entwicklungsstand“ ihrer  Schüler  keine  Homogenität  erwarten kann.   

5. Veränderungen begründen 
 

Um die einzelnen didaktischen Konzepte recht zu würdigen, ihre Vor-  und Nachteile, ihre Be-
rechtigung und  Infragestellungen  beschreiben  zu  kännen, kann man sie nicht isoliert betrachten 
und kritisieren. Es genügt  auch nicht, den ´Didaktikbegriff` zu erläutern. Ich frage grundsätzlicher  
nach dem Stellenwert der Didaktik: 

5.1. Können  didaktische Ansätze  Unterricht zureichend fundieren? 

Meine These: Die Trennung zwischen Unterricht und Erziehung ist in Theorie und Praxis der 
Schulen wie der Lehrerausbildung zu überwinden. 

Daß didaktische Ansätze Schulunterricht fundieren und so bestimmen,  daß man von einer didakti-
schen Dominanz sprechen kann, ist schulische  Realität. Willand titelt sogar seine Darstellung als 
´Didaktische Grundlegung der Erziehung und Bildung Lernbehinderter` (1977). Kann Didaktik     
Erziehung grundlegen? Dahinter stände: Didaktik geht Erziehung voraus! 

Wir unterscheiden allgemein zwischen Erziehung und Unterricht. Der  Lehrer ist primär für Unter-
richt zuständig. Erziehung ist nachrangig und  wird für die Schule meist vorausgesetzt und oft in 
der Zuständigkeit der  ´Erziehungsberechtigten`, der Eltern gesehen.  Erziehung  wird  verkürzt  zur 
Moralerziehung oder gar zur Disziplinfrage. Auffälligkeiten und Störungen können dann sogar als 
spezielles ´sonderpädagogisches` Problem  der  Pädagogik  bei  Verhaltensstörungen  zugewiesen  
werden,  die  auch  Pädagogik der Erziehungshilfe heißt. 

Daß diese Unterscheidung zwischen Unterricht und Erziehung nicht nur  unangemessen ist, son-
dern auch ihren Anteil zur ´erzieherischen` Wirkungslosigkeit der Schule beiträgt, ist wohl un-
bestritten. Unsere Schule  kann für die in ihr ´Gebildeten` nicht sicher sein, daß sie nach ihren Ein-
sichten und ´angeblichen` Werten auch handeln. Wir brauchen eine Schule, die nicht mehr trennt 
zwischen Unterricht und Erziehung, eine Konzeption, die nicht unterscheidet zwischen Pädagogik 
und  Didaktik  (vgl.  meine ausführlichere Darstellung dazu 1988, wieder abgedruckt 1994). 

Fritz Oser und Wolfgang Althof (1992) kommen in ihrem umfangreichen Lehrbuch ´Moralische 
Selbstbestimmung`, in dem sie wohl alle theoretischen und praktischen „Modelle der Entwicklung 
und Erziehung im  Wertebereich“ beschreiben und ihre Wirkungsmöglichkeiten bewerten, zu  ei-
nem eigentlich erschreckenden, aber zu erwartenden Ergebnis: Es gibt  keine überzeugenden und 
wirksamen Konzepte  getrennter  moralischer  Erziehung: 

„Aus der Sicht der Praxis ist es eigentlich gleich, unter welcher Flagge gute Moralerziehung be-
trieben wird - wenn sie nur betrieben wird. (...)  Und, wie wir am Beispiel des von der Forschung 
noch immer nicht befriedigend gelösten Problems des Verhältnisses von moralischen Urteilen und  
Handeln sehen konnten: Praktiker(innen) können nicht warten, bis sie die benötigten Antworten aus 
klugen Büchern entnehmen können; sie müssen in ihrem konkreten Kontexte handeln, nach ihrem 
besten Wissen -  und sie sind in ihrem Handeln nicht selten dem Stand der Wissenschaft  voraus“ 
(Oser/Althof 1992, 560f.). 
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Ich könnte hinzufügen: Die Theorie und Forschung wird keine Antworten finden, solange sie zwi-
schen Unterricht und Erziehung trennt, solange die Pädagogik trennt zwischen Wissens- und Wer-
tevermittlung und  Willensschulung auf der einen Seite und der Erwartung auf der anderen  Seite, 
daß ihre Schulgebildeten im tatsächlichen Leben nach den vermittelten Werten und Kenntnissen 
auch verantwortlich handeln werden. 

Oser und Althof (1992, 562) empfehlen deshalb: „Der Bereich der Moral ist nicht denjenigen vor-
behalten, denen in erster Linie an Kontrolle und  Anpassung, an Ruhe und Ordnung gelegen ist. (...) 
Wer demokratische  Einstellungen entwickeln und zu demokratischer Partizipation fähig werden 
soll, muß Demokratie praktizieren dürfen - und das bereits in Kindheit und Jugendalter. Wer mora-
lisch verantwortungsbewußt denken und  handeln soll, muß sich mit Fragen der Moral auseinander-
setzen, eine eigene Meinung entwickeln und Verantwortung praktizieren dürfen“ (Hervorhebung, 
E.B.). 

Damit ist eine vom Unterricht als Ort der Vermittlung von Kenntnissen,  Einsichten, Werten ge-
trennte Erziehung nicht mehr zu vertreten. Wenn  eine pädagogische Schule zur verantwortlichen 
Teilnahme befähigte Mitbürger erreichen will, kann sie sie nur zur Verantwortung im konkreten  
Lebenszusammenhang herausfordern, beanspruchen, also in verantwortlicher Teilnahme ´einüben`. 

 

5.2. Die Allgemeinbildung ist zu revidieren 

Wenn man Didaktik nicht begrenzt als Theorie der Lehre, sondern als  Theorie der Bildungsinhalte 
und Ziele versteht, dann hat man konsequent  auch die Methoden, also die Lehrverfahren und Me-
dien mitzubedenken.  Hier soll es um den Sinn der Bildung gehen. Darauf hat Klafki ja schon  mit 
seinen Fragen nach der Zukunftsbedeutung wie nach der gegenwärtigen Bedeutsamkeit hin-
gewiesen. Wir sprechen von der (Humanistischen)  Bildung, von Schulbildung, von 
Bildungsplänen usw. Ein Blick über die Grenzen nach Westen zeigt, daß es im Französchen  wie Englischen kein Wort 
für Bildung gibt. Das englische Wort education  kann auch das zusammen ausdrücken, was wir als 
Erziehung und Unterricht unterscheiden. Das ist aber nicht nur ein Hinweis auf den vorher-
gehenden Abschnitt, sondern zugleich eine Ermunterung, Vorstellungen über  Bildung zu 
revidieren und die Unzulänglichkeit der derzeitigen Allgemeinbildung als Lebensbefähigung für 
Gegenwart und Zukunft zuzugeben und  zu fordern, daß eine lebensferne ´Allgemeinbildung` in 
den Schulen für  Lernbehinderte abzuändern ist in ein Lernen, daß den einzelnen zu einem  
sinnvollen persänlichen Leben und zur Teilnahme in unserer Gesellschaft  heute und morgen 
befähigt (vgl. Hiller 1990). Sonderschulpädagogiken übernehmen,  wie  ausgeführt,  grundsätzlich  das traditionelle Konzept 
humanistischer Allgemeinbildung, wenn auch für  die ´Schule für Lernbehinderte` in der Regel re-
duziert. Dabei wird in der  sonderpädagogischen Literatur die breite, seit Jahrzehnten geführte Dis-
kussion  nicht  angemessen  aufgenommen,  daß  dieses  Konzept  reformiert werden muß, um die 
Heranwachsenden für die gegenwärtigen und  zukünftigen Aufgaben angemessen vorzubereiten. 
Stichworte sind: Leben in einer multikulturellen und demokratischen Gesellschaft mit weltweiten 
Verpflichtungen, Solidarität lernen, Gerechtigkeit üben, Frieden sichern, aber auch den Lebens-
raum erhalten, dazu die eigenen überkommenen Lebensformen ändern, das Leben in der Informati-
onsgesellschaft  lernen, die modernen Techniken beherrschen und die Gefahren und Vernichtungs-
potentiale rechtzeitig erkennen. An Vorwürfen werden im einzelnen formuliert. Ich nenne nur: Die 
Allgemeinbildung  - ist keine gleichwertige Bildung für alle, sondern vermittelt im gegliederten  
deutschen  Schulsystem  änurä  Zugänge  zu  unterschiedlichen  oder  keinen Berufsfeldern, statt 
für das Leben zu befähigen (Heid 1986; Drewek/Harney 1986; Schweitzer 1986),  - ist keine ad-
äquate Zurüstung für ´Lernbehinderte` und deren Zukunft  ohne zureichende finanzielle Basis, evtl. 
ohne Arbeit und wohl häufig auch ohne ein tragfähiges  soziales Netz und  Dauerbezugspersonen  
(Hiller, 1986; 1990),  - ist zu individualistisch und zu sehr auf Selbstverwirklichung ausgerichtet 
statt auf Gemeinsamkeit und gemeinsam gestaltete Welt (Schmidhäuser 1983). 
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Die Vorwürfe gegen eine Allgemeinbildung werden prekär, wenn man sie aus der Sicht 
´behinderter` Mitmenschen reflektiert, die durch ihre  Defizite definiert wurden und damit als nicht 
allseitig ´entfaltbar` galten.  Was  heißt  dann  ´die  ihnen  gemäße  Bildung`?  Die  Erkenntnis,  daß  
die  Schwierigkeiten und die Hilfebedürftigkeiten der ´behinderten` Menschen   erst in den alltäg-
lichen Handlungssituationen auftreten, ist mit dem gekennzeichneten allgemeingültigen, für alle 
gleich gültigen, also den einzelnen gleichgültig lassenden Konzept der humanistischen Allgemein-
bildung nicht zu erfassen. Das bedeutet eine  völlig  unangemessene  Bildungskonzeption für Son-
derschulen. 

Das wird weiter deutlich, wenn man das der Allgemeinbildung zugrundeliegende individualistische 
Menschenbild in Betracht zieht, das in unserem Jahrhundert Allgemeingut auch für die Schulen und 
die persönliche  Lebensgestaltung wurde. Es ist verbunden mit  einem  Verständnis  des  Menschen, 
der erst als Person bewertet wurde, wenn er aktfähig war  (vgl. Begemann, 1989, 1994). 

Dazu gehört die „Freiheit, selbständig zu denken, zu entscheiden, das  eigene  Verhalten  zu  ver-
antworten,  nach  eigenen  Entwürfen  zu  leben  und  zu  arbeiten“  (Schmidhäuser  1983, 36).  
Welcher  ´behinderte`  Mitmensch kann nach den sonderpädagogischen Definitionen diesen Forde-
rungen entsprechen? Ist er dann nicht Person? (vgl. Peter Singer (1984)  mit seinen Aufsehen er-
regenden Unterscheidungen. 

Ein weiteres wird mit diesem individualistischen Personverständnis sabotiert,  daß  nicht  nur  für  
´behinderte` Menschen, sondern für alle grundlegend  lebensnotwendig ist: Die (An-)Gewiesenheit 
auf Gemeinschaft, ein Leben der Solidarität. „Weil Freiheit die Freiheit des einzelnen ist kommen  
andere Menschen mit ihren Bedürfnissen und Interessen hier nicht von vorne herein in Betracht. 
Freiheit besagt ja, daß der einzelne das Recht hat, sich seinen Anlagen, Einsichten und Interessen 
gemäß zu entfalten. Erst wo er damit an die Interessen anderer stößt, also  erst sekundär, kommen 
die anderen ins Spiel“  (Schmidhäuser 1983, 37). „Die liberalistisch und rechtsstaatlich organisierte 
Gesellschaft begünstigt zunächst den einzelnen in seiner freien Selbstentfaltung...; sie provoziert 
und begünstigt nicht nur seine Selbstverantwortung und seinen  Leistungswillen, sondern auch sei-
nen Egoismus. Jeder soll ja selber sehen, wie er zu ´seiner Sache` kommt, wie er auf die Art 
´glücklich` wird,  die ihm selber gut dünkt“ (ebd.). 

Daß das nicht leere Worte sind, kann man zur Genüge in unserer Zeit erfahren.Es gehört zur 
Struktur unserer Schulen: Jeder hat allein zu  lernen und lernt  kaum  in Gemeinschaft  zu  kooperi-
en, erfährt  aber zur  Genüge, was Konkurrenz ist und daß man nur ´weiterkommt`, wenn man  sich 
in diesem Marktgeschehen durchsetzt. Was bedeutet das für die Unterlegenen und die mit den 
schlechten Ausgangsbedingungen wie bei  den meisten ´behinderten` Schülern? Muß die Schule 
nicht ihr Bildungs-  und  Erziehungskonzept  ändern  und  andere  Erfahrungen  ermöglichen? 

Hängt damit auch zusammen, daß die Allgemeinbildung realistische Inhalte des alltäglichen Lebens 
als zu spezialisierte ausschließt, weil man das Konzept einer „reine Form der Menschenbildung“ 
vertrat und deshalb „auch in den  Elementarschulen...  keine ´unreine`,  zweckgebundene  Bildung“  
zulassen  wollte. „Alle Schüler sollten von bürgerlichen Geschäften frei sei“ (Gaffert 1979, 211, in: 
Ballauff 1982, 372). Damit ist die  Allgemeinbildung  nicht  mehr  als  Lebensbefähigung  zu  ver-
stehen. Es ergibt sich das alte Problem, das schon Seneca karikierte: non vitae, sed scholae disci-
mus (Leider lernen wir in der Schule nicht fürs  Leben, sondern nur für die Schule). Desinteresse 
der Schüler an den Inhalten sollte deshalb nicht verwundern, auch nicht, daß sie sekundär motiviert 
werden durch Noten und Zeugnisse, wenn sie damit Berechtigungen erreichen können, und deshalb 
das Taktieren lernen, um ihre Pluspunkte zu sichern. 

Damit und mit der ´unrealistischen` Allgemeinbildung ist ein weiteres  verhängnisvolles Schul-
problem gegeben: Die Schüler sollen grundsätzlich  etwas lernen (können), das nicht  an ihre 
Lebenserfahrungen  und  Lebenssituationen anknüpft. Das aber ist für ein effektives Lernen 
unerläßlich (vgl. Lernen als Eigenwelterweiterung, Begemann 1988). 
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5.3. Lehre kann Lernen nicht machen 
 

Schule „muß auch die ihr lästige Selbständigkeit belohnen; sie muß  Elemente einer Mathetik, einer 
Lehre des Lernens  entwickeln und die Didaktik, die Lehre des Lehrens in deren Dienst zu  stellen 
sich bemühen“ (Hentig 1993, 211). „In der neuen Schule wird ein  großer Teil des Lernens tatsäch-
lich einzeln vor sich gehen. Jedes Kind hat  seine Aufgabe und sucht den Lehrer auf, wenn es Hilfe 
braucht, oder der  Lehrer geht zu ihm. (...) Darüber darf der Zusammenhang der Gruppe  nicht ver-
loren gehen. In der Versammlung erfährt jedes Kind, was jedes andere tut. Es kann sich darum 
auch in der Gruppe einen Helfer suchen.  Die Gruppe bleibt zusammen: eine Gemeinschaft von In-
dividuen, kein Kollektiv“ (ebd.). 

Es gilt nicht nur Abschied zu nehmen von der Vorstellung, Lehrer müssen ihre Schüler bis in alle 
Einzelheiten kennen, ihre Lernvoraussetzungen detailliert erfassen und danach die Lernangebote 
inhaltlich und methodisch bestimmen, die sie dann bei ihren Schülern einführen, durchführen, 
durchsetzen. Das ist nicht nur nicht leistbar, nicht  erreichbar,  sondern vom Ansatz her theoretisch 
und praktisch, aber auch menschlich  nicht mehr zu rechtfertigen. Diese Kritik trifft auch alle 
´sonderpädagogischen` oder förderungsorientierten (diagnostischen) Ansätze  ebenso  wie die Vor-
stellung, die Psychologie könne sagen oder feststellen, was  und wie pädagogisch möglich ist, getan 
werden müßte, welche Effekte  wie erreicht werden können. 

Wir können, trotz noch immer vorherrschender Didaktiken, nicht mehr  annehmen, daß durch Leh-
ren Lernen gemacht werden kann und daß es  von der Differenziertheit und Angemessenheit  di-
daktischer  Vorplanung  und Durchführung im Klassenraum abhängt, was und wie Schüler lernen.  
Insofern können Aussagen für Lehrer nicht mehr maßgeblich sein, wie  sie, um nur einen ´aner-
kannten` Pädagogen der letzten Jahrzehnte zu zitieren, Heinrich Roth (1969, 6o) formulierte: „Die 
Schule hat als Ort für die Konstruktion von Lernprozessen die Lernfähigkeit unserer Kinder in  
Obhut zu nehmen, Inhalt und Ziele für das Lernen zu setzen, die Motivation für das Lernen in Gang 
zu halten und laufend zu erneuern, die Belohnung für das Lernen mitzubedenken und die Übertrag-
barkeit des Gelernten auf das Leben ständig im Auge zu behalten“. 

Solch ein didaktischer ´Allmachtswahn` muß Lehrer nicht mehr belasten, wenn sie die Unerfüll-
barkeit täglich, vielleicht sogar leidvoll als eigenes Versagen erfahren. Das soll in Kürze belegt 
werden. Zunächst ein empirisches Ergebnis. Mechthild Dehn (1984,113) berichtet von Unter-
suchungen des Schriftspracherwerbs durch Unterricht nach verschiedenen Methoden in mehreren 
Klassen: „Unsere Beobachtungen stellen die verbreitete Vorstellung von der Vorgängigkeit und  
Dominanz  des  Lehrens  gegenüber dem Lernen durchaus in Frage. Natürlich ist schulisches Ler-
nen angeleitetes Lernen, aber der Lernweg des Kindes ist weder in quantitativer, noch in qualitati-
ver Hinsicht in erster Linie vom Lehrverfahren  bestimmt“.     

Grundsätzlicher: Auch wenn die didaktischen Modelle differenzierter  geworden sind, so scheinen 
sie nicht nur zu  unterstellen,  daß  Lernen  durch Lehrer angeregt und gesteuert werden kann, son-
dern im Prinzip  nach den Vorstellungen des ´Didaktischen Dreiecks` (vgl. Vogel 1976) mit  seinen 
Eckpunkten Lehrer (als Vermittler), einer Sache (Inhalt, Thema, Ziel)  und  Schüler  (als  Adressat  
und  Empfänger  der  didaktischen  Aktivität)  verstanden wird. Nur so ist die didaktische Lehr-
dominanz in den Schulen  zu verstehen, die Überbetonung der fachwissenschaftlichen Ausbildung  
der  Lehrer  gegenüber  der  pädagogisch-didaktischen,  die ´Übung` der ´Sachanalyse` in der prak-
tizierten unterrichtlichen Einübung der Lehrer-Referendare. 

Man unterstellt dabei offensichtlich, daß es im Lernprozeß der Schüler  um die Aneignung oder 
Aufnahme objektiver unabhängiger Sachverhalte  gehe. Man übersieht dabei, daß es eine ´Sache an 
sich` nicht gibt, daß  ein Sachverhalt immer erst im Zusammenhang mit bestimmten Lebens-
situationen erkannt wird, daß  der  ´Sachverhalt`  dann  aber  nur  so  erscheint, wie er unter den 
speziellen Bedingungen der Fragestellung, der  Methode des Zugriffs, der Vorerfahrungen und der 
situativen Intentionen des Untersuchers erscheinen kann. Und das nicht für mehrere Lernende in 
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gleicher Weise, sondern für jeden individuell spezifisch, wenn er sich  überhaupt selbsttätig darum 
bemüht. Insofern ist jede Klasse oder Gruppe ´heterogen` zusammengesetzt (Kelly 1981) und be-
steht aus ´Einzellernern`, auch da, wo frontal unterrichtet wird. Der Lernerfolg der einzelnen 
scheint dann davon abzuhängen, wie selbstbewußt und selbständig  sie im Unterricht ´trotz` der 
Dominanz des Lehrenden ihre eigenen Auseinandersetzungen vollziehen können. 

Damit sind alle Versuche, ´homogene` Schülergruppen zusammenstellen zu wollen, zum Scheitern 
verurteilt und überflüssig. Dabei macht es grundsätzlich keinen Unterschied, ob ich nach dem Al-
ter, einer bestimmten angenommenen Entwicklungsnorm, einem unterstellten ´Intelligenzniveau` 
oder einer anders vorgestellten Lernkapazität ´sortiere`. Das gilt  auch für das Isolieren von ´Behin-
derten` oder ganz spezieller Untergruppen ´Behinderter`. Schule muß diese Heterogenität noch ler-
nen. 

Wegen der Bedeutung dieses Sichtwechsels von der Lehr- zur Lernorientierung möchte ich zwei 
weitere Argumentationsstränge von Oelkers  (1988) und von Leontjew (1979) durch wenige Zitate 
skizzieren. 

Oelkers geht von der Formalstufentheorie der Herbartianer aus und  erläutert: „Der Lehrer muß so 
handeln, daß der neue Unterrichtsstoff an den immer schon vorhandenen ´Gedankenkreis` der 
Schüler anschließen  kann. Das verlangt eine gestufte Reihenfolge: Zuerst muß das Neue als  neu 
erfahren werden (Analyse/Synthese), dann wird das Neue mit dem  Alten im Gedankenkreis des 
Schülers verbunden (Assoziation), begrifflich  fixiert und einem größeren Erkenntnissystem) der 
Fachwissenschaft) zugeordnet (System); schließlich muß der Schüler dann noch die Verknüpfung 
übend anwenden (Methode) (...)       

Die logische Grundannahme ist die Aufeinanderfolge,  einer  Reihung,  bei der kein Schritt unter-
nommen werden kann, ohne den nächsten mit organisiert zu haben. Eine solche pragmatische Te-
leologie des Unterrichts  (...) soll das begrifflich Neue wirksam im Alten fixieren; zu diesem Zweck  
muß das Lernen so mit dem Lehren verknüpft werden, daß es eine Korrespondenz der Reihenfolge 
gibt. Was gelernt wird, gibt der Lehrschritt  vor, und der jeweils nächste Lehrschritt folgt dem un-
mittelbar zuvor gelernten und beeinflußt logisch wie  inhaltlich  das  anschließende“  (1988,  517). 

Dieses Konzept kann aber im Unterricht nicht durchgesetzt werden.  Das bestätigt Oelkers durch 
die Unmöglichkeit einer kontinuierlichen Aufmerksamkeit  und  Wahrnehmung:  „Die  Methode  
des  Unterrichts  kann  nicht so beschaffen sein, daß (...) der Schüler tatsächlich jedes Wort von  
dem versteht, was der Lehrer sagt (...) Radikal gesagt(...): Das Lernen  des Schülers ist nicht me-
thodisierbar, weil keine Methode des Unterrichts denkbar ist, die eine Entsprechung zwischen Leh-
ren und Lernen  wirklich erreichen könnte. Das natürliche Lernen ist nicht synthetisch, wie die 
pädagogische Methode (...), sondern ein Vorgang beständiger Selektion (...), die der Lernende 
selbst hervorbringt. Die Strukturierung des  Verstehens erfolgt durch Lernen, aber das ist  ein 
chaotischer, kein vorab geordneter Prozeß (...). Was der Lernende... wahrnimmt, ist (...) von außen,  
durch  methodische  Arrangements,  nicht  steuerbar  (...).  Lernen  hat(...) Selbsttätigkeit zur Vor-
aussetzung: das menschliche Bewußtsein  wird nicht bloß, wie die Herbartianer annahmen, begriff-
lich konstituiert  und kann darum auch nicht von außen immer mehr (und unbegrenzt) angereichert 
werden, sondern baut sich selbst auf“ (518f.). 

Leontjew (1979) ergänzt diese Position im Rahmen seiner Tätigkeitspsychologie.  Ich  zitiere  nur  
wenige  Sätze,  ohne  damit  seinen  Ansatz  zureichend referieren zu können: „Das Bewußtsein 
kann nicht aus dem  Denken abgeleitet werden, da es nicht durch das Denken, sondern durch  das 
Sein, durch das reale Leben des Menschen bestimmt wird“ (223). Er  belegt mit Beispielen, ähnlich 
wie Oelkers, „daß das Vorhandensein eines  Inhalts im Wahrnehmungsfeld (...) eines Kindes noch 
nicht bedeutet, daß  dieser Inhalt Gegenstand seines Bewußtseins ist, daß er bewußt erfaßt wird“ 
(231).  Es  kann  nur  bewußt  wahrgenommen  werden,  worauf  das  Handeln eines Menschen ge-
richtet ist (vgl. Begemann 1985 und meine  ausführlichere Referierung von Leontjew in: 1988, 298-
3o4). 
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Dem ist hinzuzufügen, daß Lernen weniger bewußt und verbal-sprachlich erfolgt, als Schulen un-
terstellen. Von der Gestaltpsychologie (Wertheimer) wie von Friedrich Copei wissen wir, daß Pro-
blem-Lösungsprozesse nach einer ´bewußten` Auseinandersetzung mit den Möglichkeiten  der bis-
herigen Erfahrungen psychisch  geschehen  gleichsam  als  Einheit  von Person und Sachverhalt. 
Problemlösung ist danach nicht willkürlich  und schon gar nicht von außen herbeizuführen. Will-
kürlich und  bewußt  kann  man  nach-denken, nachträglich  die  Erfahrungen  reflektieren  und  
vielleicht auch das Ergebnis logisch begründen. Daraus aber läßt sich keine lehrende Vermittlung 
von Lösungen, Erkenntnissen, Einsichten ableiten  (Wertheimer, 1964; Begemann 1968, 1983, 
1989).     

5.4. ´Schulische` Vorstellungen des Lernens sind fraglich! 

Es gibt verschiedene Theorien des Lernens (vgl. Gagne 1970; Piel 1977).  Nicht  alle  können  
schon  als  für  den  Menschen  angemessen  gelten,  wenn man  für  ihn  Selbstbestimmung  und  
Verantwortlichkeit  anstrebt.  Nicht alle können schon für schulisches oder Lernen in alltäglichen 
Lebenssituationen als relevant gelten, weil sie aufgrund isolierter Experimentsituationen erstellt 
wurden. Insofern kann oder sollte man nicht aus  bestimmten Lerntheorien didaktische Konzepte 
für menschliches Lernen  ableiten. Es ist deshalb für Pädagogen erforderlich, die Erkenntnisse und  
die Gültigkeit von Lerntheorien zu prüfen. Das kann hier nicht erfolgen.  Nur einige Ergebnisse 
solcher Bilanzen sollen mitgeteilt werden: 

Wir müssen annehmen, daß für den Menschen „Lernen immer sinnhaft  ist...  selbst  Signallernen,  
geschweige  Reiz-Reaktions-Lernen  ereignet  sich nur, wenn es der Lösung eines Problems dient“, 
resümiert Schönberger (1978, 267). 

J.D. Delius und E.Todt bilanzieren im Funkkolleg „Psychobiologie“ das  vorliegende wissenschaft-
lich erarbeitete Wissen über menschliches Lernen. Ihr Ergebnis ist deprimierend, weil es keine an-
gemessene menschliche Lerntheorie zu geben scheint. Ihr Fazit: Es gilt u.a. noch zu untersuchen: 
„Wie wirken die verschiedenen Prozesse (Reproduktion, Wiedererkennen, Rekonstruktion usw.) 
bei der Erinnerung verarbeiteter Informationen zusammen - besonders in Abhängigkeit von der Er-
fahrung des Individuums in dem betreffenden Informationsbereich?... Inwieweit besitzen  die ent-
wickelten Lern- und Gedächtnismodelle „ökologische Validität“, das  heißt, inwieweit erlauben sie, 
Alltagsphänomene überzeugend zu erklären  und vorherzusagen, und inwieweit erlauben sie es, die 
Effizienz des Lernens und Behaltens in verschiedenen Informationsbereichen zu verbessern?“ 
(1988, 373). Das besagt nicht weniger als: Es ist noch ungeklärt,  wie der einzelne Mensch in kon-
kreten Situation lernt in Abhängigkeit von  seinen spezifischen Vorerfahrungen in seinen Lebens-
bereichen. 

Mit Treiber/Weinert ist die kritische Bilanz der „Lehr-Lern-Forschungä“ fortzusetzen, denn sie 
konstatieren, die Forschung „vernachlässigt die  Analyse der langfristigen Zusammenhänge zwi-
schen sich verändernden  Wissens- und Denkstrukturen (...). Eine  moderne  Transfer-Theorie  als  
psychologisches Kernstück der Lehr-Lern-Forschung ist nicht einmal in  Umrissen erkennbar (...). 
Die Lehr-Lern-Forschung ist in weiten Bereichen nicht fachdidaktisch orientiert“ (1982, 8). Das 
meint also, nur formal  ausgerichtet und berücksichtigt nicht die inhaltlichen Qualitäten beim Ler-
nen. Wir wissen aber bei uns selbst, daß gerade die Inhaltsfrage darüber  entscheidet, ob ich etwas 
lernen möchte. 

Aus Untersuchungen von Brügelmann (1984) zum Schriftspracherwerb möchte ich Ergebnisse mit-
teilen, die ich auch für andere Inhaltsbereiche  für relevant halte:   
 
• Lernen erfolgt im Zusammenhang mit Lebenserfahrungen und Handlungsnotwendigkeiten der 

Schüler, wie sie sie in  ihrer  Welt  gemacht  haben oder an ihren bedeutsamen Bezugspersonen 
erkennen.   

• Beim Lernen sind nicht Teilelemente das Entscheidende, sondern Einsicht in den Gesamt-
zusammenhang und das Erkennen der Strukturen und Funktionen.   
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• Lernen scheint gegenstandsspezifische Anforderungen zu stellen (s. das offene Problem bei 
Treiber/Weinert). Es ist demnach nicht mehr nötig bzw. möglich, den Lernerfolg auf Kon-
strukte wie Begabung und Intelligenz, auf Fähigkeitsmodelle wie Konzentration, Gedächtnis,    
Wahrnehmung, Motorik usw. oder andere dem Individuum zugeschriebenen Eigenschaften  wie  
Motivation,  Impulsivität,  Introvertiertheit,    Angst usw. zurückzuführen. 

 
Damit korrespondiert, wenn Klauer im Handbuch Pädagogischer Diagnostik (1978, Bd.1,9) über 
die Fähigkeits- und  Merkmalsdiagnostik  feststellen muß, daß sie „an Attraktivität verloren“ habe, 
und die Ursachen  so interpretiert: „zum einen, weil sie wenig erfolgreich war in der Aufklärung 
der Varianz der Schulleistung, zum andern, weil ihre Ergebnisse  pädagogisch wenig nützlich wa-
ren“. 
 
Ein letztes Ergebnis zur Erinnerung: „Es gibt keine globale Lernfähigkeit  des  Menschen  und  
damit  umgekehrt  keinen  globalen  Mangel  an  Lernfähigkeit  im  Sinne  einer  generellen  Lern-
behinderung,  Vielmehr  ist  vorwiegend von  aufgabenspezifischen  Schwierigkeiten  auszugehen,  
die  sich in bestimmten Bereichen allerdings häufen können“ (Kanter 1976, 46).   

5.5. Schülermerkmale können Didaktik und Unterricht nicht bestimmen 
5. 5.1. Willands Überlegungen 
 

Willand wendet sich dagegen, die Didaktik der ´Schule für Lernbehinderte` „außerhalb und un-
abhängig von der Normalschulsituation“ (1977,  111) zu begründen, denn man muß mit Möckel 
„die Schule als das begreifen, was sie um 1880 war, eine Differenzierung der Volksschuleö 
(Möckel  1976, 119). Das ist das eine Argument, das andere wendet sich gegen die  Vorstellung, es 
gäbe einen klar bestimmbaren, typischen Schüler oder eine fest umschreibbare Schülerschaft der 
Hilfsschule bzw. der ´Schule für  Lernbehinderte`. 

„Den auf der Basis der Schwachsinnslehre um 1900 entstandenen didaktischen Überlegungen ist 
gemeinsam, daß sie von der Fiktion einer  bestimmten, für abgrenzbar gehaltenen Gruppe von Kin-
dern ausgingen“  (Willand 1977, 111). Dieser Vorwurf soll für spätere Didaktikentwürfe weiter 
gelten, denn: „Die Versuche, die Grundlegung didaktischer Entwürfe  unter teilweiser oder völliger 
Preisgabe der Schwachsinnstheorie durch Beschreibungsmerkmale von den Schülern (...) her zu 
schaffen, um von  hier aus Daten zur Verbesserung des Unterrichts zu gewinnen, folgen  trotz ihrer 
zum Teil sehr differenzierten und detaillierten, multifaktoriell  angelegten Sichtweise (vgl. Kanter 
1974) der Suche nach den ´eigentlichen` Sonderschülern“ (ebd.). 

Als grundsätzlich gleichen Versuch, die  Schülerschaft  als  einheitlich  bestimmt  bzw.  bestimm-
bar  anzunehmen,  wie  durch  die  konstruierten  Merkmale Schwachsinn, Intelligenzschwäche, 
Lernbehinderung oder  andere, sieht Willand auch die „Theorie der soziokulturellen Be-
nachteiligung und der didaktischen Ableitungen der kritischen Sonderpädagogik“ (ebd,).  Alle  
diese  ´merkmalsbezogenen`  Didaktiker  sehen  ihr  ´Merkmal`  „als  zentrales Regulativ für 
´Planung und Durchführung von Lernprozessen““  (Willand, 1977, 112). Das jeweils dominante, 
typische Merkmal kann „ein  notwendiges regulatives Prinzip für die Didaktik und Grundlage für 
hilfsschuleigne Methoden (sein); sie tragen aber kein didaktisches Konzept“  (113), wie Willand 
mit Bezug auf Möckel (1970, 16) urteilt. 

Wer diesen monistischen  Merkmalskonzepten  folge,  gerate  „unweigerlich  in  Konflikt  mit  den  
Realsituationen  in  der  Schulwirklichkeit (...),  denn in der Hilfs- bzw. Lernbehindertenschule be-
fand und befindet sich  nie eine homogene  Schülerschaft,  sondern  Schüler  mit  höchst  unter-
schiedlichen  Lernmöglichkeiten,  Bildungsgenesen  und  Ätiologiegruppen  (vgl. Kanter 1976, 
124). Schulkonzeptionen, die sich an einer homogenen  Schülerschaft orientieren, müssen daher als 
Formen einer ´normativen  Didaktik` angesehen werden, deren Probleme vor allem darin bestehen,  
daß sie in letzter Konsequenz nicht realisierbar sind (Blankertz 1971 S. 18f.)“ (Willand, 1977, 113). 
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Bei der Abwehr der Vorstellung einer ´homogenen Schülerschaft` oder  der eines typischen Schü-
lers, nämlich eines ´echt Lernbehinderten`, kann man Willand nur unterstützen (vgl. Begemann 
1968, 1983, 1987, 1992,  1994 u.a.). Wenn er dann fortfährt und zitiert: In den Schulen für Lern-
behinderte sei gute Arbeit geleistet, „nicht wegen der Bestimmung der Kinder, sondern trotz dieser 
Bestimmung. Die Hilfsschulen haben auch  dort, wo sie sich nicht als Volksschulen verstanden, das 
gleiche getan wie diese, und zwar ganz legitim“ (Möckel 1976, 124); dann kann man fragen:  Soll 
das bedeuten: es bedarf keiner speziellen Didaktik der Schule für  Lernbehinderte? Noch deut-
licher: Es kann keine geben? 

Man möchte die Fragen bejahen, wenn damit unterstellt werden könnte, daß in allen Schulen jeder 
´individuell spezifisch und doch gemeinsam`  für das Leben lernen könnte (Begemann 1984). Das 
aber kann ich nach  Durchsicht  der  Allgemeinen  Didaktik  wie  der  Informationen  aus  den  
Schulen mit  in  der  Regel  lehrendem  Jahrgangsklassenunterricht  leider  nicht unterstellen. Bei 
den Neuansätzen, die Willand dann anführt, vermisse ich diese Umorientierung. Er spricht von der 
„Notwendigkeit einer  grundsätzlichen Neuausrichtung“ (111), verbleibt aber in didaktischen Mo-
dellen der Lehre. 

5.5.2. Lernen ist Erweiterung der individuellen Lernvoraussetzungen 
 
Es besteht in den verschiedesten pädagogischen und psychologischen  Konzeptionen grundsätzlich 
Einigkeit, daß das Lernen genetisch sein muß  im Sinne von: Es muß auf den Lernvoraussetzungen 
der Schüler aufbauen und vom Schüler selbst (aktiv) vollzogen werden. Ich nenne nur: Wagen-
schein (genetisch, exemplarisch, sokratisch), - Aneignungstheoretiker: Galparin, Leontjew, 
Lompscher u.a., - für die Weiterentwicklung der  Bildungstheoretiker: Klafki,- für die Weiter-
entwicklung der Berliner Schule  Wolfgang  Schulz,  -  Gestalttheorie:  Wertheimer,  Duncker,  
Metzger,  Kähler u.a. , - Problemzentrierter Unterricht: Wittoch, Copei, - Lernen als  Eigenwelt-
erweiterung in Subjektiven Erfahrungsbereichen: Begemann,  -  Vertreter des selbstgesteuerten, 
handlungsorientierten Lernens: Neber,  Einsiedeln, Wagner u.a., - Vertreter von Lernen durch 
Handlung: Wilhelmer, Iris Mann,Barbara Rohr u.a.,- Vertreter des offenen Unterrichts:  Neber u.a. 
- Vertreter des mehr informierenden Lernens: Ausubel. 

Die Schule soll (bzw. muß) also die Lernvoraussetzungen jedes ihrer  Schüler  ´berücksichtigen`.  
Eine  einheitliche  Unterrichtskonzeption,  die  das Lernen in geschlossenen Klassen ohne aus-
reichende Innere Differenzierung handhabt, kann es demnach nicht geben. Oder nur, wenn Klassen  
homogen  besetzt  wären,  was  sie  nicht  sind,  wenn  es  den  typischen  Schüler gäbe, der durch  
dauerhafte  Merkmale  einheitlich  beschreibbar  ist. Das ist unmenschlich. Ist aber anders zu fra-
gen? Kann ein empirisch  erhobenes Merkmalsrepertoire verbindliche Norm für die Unterrichts-
organisation und die didaktischen Konzepte sein? Meine Antwort: 

5.5.3. Empirische Daten können pädagogische Ziele nicht begründen, 
 
denn: Um empirische Daten zu gewinnen,  benötigt  man  -  Fragen,  die  Phänomene erst erfassen 
lassen; - eine (pädagogische) Erfahrung, die  solche Fragen und ihren Sinn erst  ermöglicht;  -  eine  
gesellschaftliche  Wirklichkeit, in der diese Fragen sinnvoll gestellt werden können, weil dort  eine 
Praxis vollzogen wird, die den Fragen entspricht; - ein methodisches Instrumentarium, das Daten 
erfassen läßt, die den Fragen entsprechen. 
 
Diese gewonnenen Daten repräsentieren keine Wirklichkeit an sich, sie sind nicht objektiv und 
nicht zeitlos gültig, sondern nur verstehbar in ihrem sozio-kulturellen Kontext. Von ihm aus müs-
sen sie interpretiert und  damit auch relativiert werden. Hinzuzufügen ist daß die Kategorien, mit  
denen untersucht wird, theoretische Konstrukte sind, als Begriffe bewußt ausgrenzende  Be-
stimmungen  haben,  als  Definitionen  gefaßt  nur  theoretisch  konstruierte  Aspekte  der  Wirk-
lichkeit  erfassen.  Empirisch  wird also mit ´künstlichen` Methoden eine theoretisch konstruierte 
Wirklichkeit erhoben. Eine doppelte Relativität und keine Tatsachen im naiven  Verständnis, 
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sondern wissenschaftliche ´Artefakte`, die nicht beanspruchen können, menschliche Lebens-
situationen und subjektive Erfahrungen  usw. zu erfassen (vgl. H.W. Leonhard, 1989). Das gilt es 
immer im Bewußtsein zu behalten. 

Jede ´empirische Erfassung` pädagogischer und anderer menschlicher  Wirklichkeit und ihre Inter-
pretation muß also als in ihrer Aspekthaftigkeit  und Relativität auf die menschliche Lebens-
situation bezogen ´verstanden` werden. Das möchte ich mit einem Beispiel belegen, das ich 
Günther  Slotta (1962) verdanke: Elsa Köhler untersuchte in den zwanziger Jahren in einer 
Längsschnitt-Studie die Kinder im Kindergarten in Jena. Eines ihrer wichtigsten Ergebnisse läßt 
sich pointiert verkürzt so beschreiben:  Die Kinder arbeiten nicht allein mit Materialien, sondern 
nur in der Gruppe. Etwa zur gleichen Zeit untersucht Jean Piaget mit den gleichen Methoden der 
Erfassung  und  Auswertung  gleichaltrige Kinder im Genfer Kindergarten. Sein ´paralleles` 
Ergebnis heißt verkürzt poiniert: Kinder im  Kindergartenalter arbeiten gern einzeln und intensiv 
mit Materialien. Sie  können oder wollen dabei offensichtlich  nicht  kooperieren.  Die  
gegensätzlichen Ergebnisse lassen sich nicht als Untersuchungsfehler, nicht als  Ausweis kultureller 
Unterschiede des französisch sprechenden Genf und  des deutsch sprechenden Jena interpretieren. 

Die Erklärung ist einfach: Der Kindergarten in Jena wurde nach Gesichtspunkten  von  Peter  Peter-
sen  bzw.  Friedrich  Fröbel  geführt,  die  großen Wert auf die Kooperation, Gruppe und Gemein-
schaft legen. Der  Kindergarten in Genf war als Montessori-Modell konzipiert und mit den  ent-
sprechenden Materialien ausgestattet. Die Psychologen haben ´herausgefunden`, was die Pädago-
gen hineingesteckt haben. 

Sie haben keine allgemeinen Wahrheiten über Kinder im 3. bis 6. Lebensjahr entdeckt. Vielleicht 
haben sie sogar übersehen, daß die Kinder in Jena außerhalb der Gruppe, evtl. in der Familie oder 
auf der Straße Verhaltensweisen, wie die von Piaget beschriebenen zeigen, und die in Genf  ähn-
lich, wie die von Elsa Köhler erfaßten. Daten der Empirie können deshalb nicht aufzeigen, was 
pädagogisches Soll sein soll. Das pädagogische  Ziel ist  pädagogisch-politisch  zu  begründen  und  
zu  rechtfertigen.  Die  Empirie kann nur feststellen, ob es erreicht wurde. Pädagogische Tatsachen 
sind demnach immer ´historisch-situativ` bedingt und niemals allgemeingültig. 

5.5.4. Es gibt kein spezifisches Lernverhalten ´Lernbehinderter` 
 
Das  Lernverhalten  ´Lernbehinderter`  läßt  sich  nicht  auf  eine  allem  Lernen zugrundeliegende  
Fähigkeit  oder  Kapazität  zurückführen.  Trotz  aufwendiger theoretischer und empirischer Be-
mühungen ist es nicht gelungen, das Schulversagen und ein typisches Lernverhalten 
Lernbehinderter durch Schwachsinn, Intelligenzschwäche, niedrige Lernfähigkeit o.ä. zu erklären. 
„Das Ergebnis heißt demnach: Jeder Schüler befindet sich in  einer speziellen Lernsituation mit 
vielfältigen fördernden oder hemmenden Bedingungen. Er kann demnach in jeder Situation 
individuell spezifisch vorgehen und dabei aufgabenspezifische Schwierigkeiten haben. Da  sich das 
Lernen, die Aktivitäten und Lebensformen, die Auseinandersetzungen und die Teilnahme an 
Umwelt und Mitwelt in der Personengenese manifestiert, sind die Lernbehinderten als individuell 
spezifisch ´Geprägte` bzw. Lern- und Handlungsfähige anzusehen“  (Begemann1982, 39). 

Die Untersuchungen von ´Lernbehinderten` und ihres Lernverhaltens  lassen keine einheitliche Be-
schreibung nach bestimmten Merkmalen zu,  sondern zeigen eine, bei der quantitativen Erfassung 
große Überlappung  mit Schülern anderer Schularten. Darauf hat u.a. nachdrücklich  Kleber  hin-
gewiesen (Kleber 1980, 49-55, s.o.).  – Darüber hinaus findet man, wie durch  eine  Reihe  von  
Einzeluntersuchungen  unveröffentlicher  Mainzer  Zulassungsarbeiten  von  Dietrich,  Knöbl, 
Daum, Glaser, Joos, Schwaller (1979) belegt ist, wenn man die  verschiedenen kognitiven Stile bei 
Schülern der Schule für Lernbehinderte und der Hauptschule vergleichend untersucht, daß sich kein 
einheitliches Bild je Schülergruppe ergibt, die Schülerleistungen vom Material abhängig  scheinen 
(konkret, ikonisch, verbal), Leistungen bei  einer  Wiederholung  nach Stunden, Tagen oder Wo-
chen unterschiedliche Ergebnisse (Strukturen) zeigen. 
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Wir müssen also annehmen, daß es kognitive Stile als durchgängige  dauerhafte Merkmale bei den 
untersuchten Schülern nicht gibt, daß also Leistungen situations-, zeit- und materialabhängig sind. 
Damit wird bestätigt,  was  andere  Beobachtungen  vermuten  ließen: der  Mensch  ist durch Fähig-
keiten oder Merkmale nicht so zu beschreiben, daß sich daraus künftiges Handeln/Verhalten gültig 
vorhersagen läßt. Jeder ist vielmehr in der Lage, situativ unvorhersehbar zu handeln. Dabei wird si-
cher  eine Rolle spielen, was er gelernt hat, welche Vorerfahrungen er gemacht  hat, wie er die Si-
tuation einschätzt, was er von ihr befürchtet, erwartet, erhofft, welche Vorstellung er von sich selbst 
hat. Die schulische Konsequenz kann nur heißen: der Pädagoge muß den Schüler als Subjekt in  
Rechnung stellen, ihm Selbstlernen ermöglichen (Begemann 1982, 1987,  1988). 

5.6. Lernen als Eigenwelterweiterung 

5.6.1. Bilanz meiner Ausgangssituation 
 

• Lernen erfolgt in sinnvollen Handlungssituation. Es wird individuell spezifisch, selbsttätig und 
subjektiv vollzogen. 

• Lernen ist nicht vom Wahrnehmen zu trennen. Wahrnehmen von Wirklichkeit ist eine subjekti-
ve, konstruktive Aktivität. Sie ist abhängig von  der Aktualisierung gespeicherter Vor-
erfahrungen, von der situativen Befindlichkeit (Müdigkeit usw.) und der Intention des 
Wahrnehmenden in der  Situation  (Frage,  Problem,  Aufgabe  usw.).  Wahrnehmung  ist  
demnach  auch immer individuell spezifisch. Ich spreche deshalb von Eigenwelterleben und 
Lernen als Eigenwelterweiterung (Begemann 1987), das in existentiellen Situationen erfolgt. 

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

• Lernen ist nicht nach dem Modell des ´Didaktischen Dreiecks` mit den  Eckpunkten Lehrer, In-
halt (Sache/Thema) und Schüler zu  organisieren.  Fachwissenschaften können die pädagogi-
sche Aufgabe des Lernen-Ermöglichen inhaltlich nicht bestimmen. Eine Sachanalyse kann 
nicht feststellen, was und wie gelernt werden soll. Es gibt keine ´Sache an sich`.  Ein Sachver-
halt wird immer erst im Zusammenhang mit bestimmten Lebenssituationen erkannt. Er er-
scheint dann so, wie er unter den speziellen  Bedingungen  (Fragestellung,  Vorerfahrung,  In-
tention  des  Untersuchers, sein Vorgehen, seine Methode) erscheinen kann. Es gibt auch beim  
schulischen Lernen keine Subjekt-Objekt-Trennung. 

• Lernen erfolgt als Funktion des Lebens in Lebensbereichen. Eine differenzierte Diagnostik der 
Lernvoraussetzungen ist nicht nur wegen des  Aufwandes nicht nur für jeden Schüler zu leisten, 
sondern auch, weil es  unangemessen ist, Schüler wie definierbare Objekte zu bestimmen und  
weil es unmöglich ist, die existentielle Situation und ´Befindlichkeit` des Lernenden von außen 
und in voraus zu bestimmen. Hinzu kommt ein weiterer Gesichtspunkt, den ich Heinrich Bau-
ersfeld verdanke: 

5.6.2. Lernen erfolgt in Subjektiven Erfahrungsbereichen (SEB) 
 

Wir müssen danach annehmen: Handeln und Erleben jedes Menschen  ´vollzieht` er in Situationen, 
die er von außen nicht erkennbaren Subjektiven  Erfahrungsbereichen  zuordnet,  in  ihnen  spei-
chert.  Nur  durch  deren Aktualisierung erfolgt weiteres Handeln und Lernen als Eigenwelt-
erweiterung. Dazu ein Beispiel: 

Lawler beobachtet bei seiner etwa sechsjährigen Tochter Miriam, daß  sie ihre rechnerischen Akti-
vitäten in mehreren Erfahrungsbereichen einordnet, die er Mikrowelten nennt: Zählwelt,  um  An-
zahlen  von  Gegenständen  zu  ermitteln,  Geldweld  beim  Einkaufen,  Dekadenwelt  bei  der  
Steuerung eines Computerspiels u.a. Bedeutsam und in seiner Relevanz  für schulische Lern-
organisation kaum zu überschätzen war: Die erstaunlichen Kenntnisse und Fertigkeiten, die Miriam 
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in der einen Mikrowelt am  Computer zeigte, standen in der anderen beim Einkaufen oder Zählen  
nicht zur Verfügung, wurden nicht aktualisiert. 

Wir müssen daraus schließen: erst die inhaltliche Zuordnung einer situativen Herausforderung, be-
absichtigten Tätigkeit oder Aufgabe zu einem Erfahrungsbereich aktualisierte deren Vor-
erfahrungen und damit die  bisher gewonnenen Fertigkeiten und Kenntnisse, machte Miriam  
handlungsfähig. Wir können danach allgemein annehmen, daß Menschen ihre  Erfahrungen in SEB 
speichern und dann, wenn sie in einer entsprechenden Situation sind, wie Miriam beim Einkaufen 
oder vor dem Computer,  diese Vorerfahrungen aktualisieren und damit ihre persönliche, 
ganzheitliche Handlungsbereitschaft zur Verfügung haben. 

Seiler (1973, 266) verallgemeinert: „Bereichsspezifität impliziert, daß  formale Denkoperationen 
bei jedem Individuum in seiner Auseinandersetzung mit spezifischen Problemen entstehen, die 
Konsequenz seiner einmaligen und individuellen Lebensgeschichte sind (...), daß diese formalen  
Operationen nie eine uneingeschränkte, alle Probleme und Problembereiche umfassende Generali-
tät annehmen“. Anders: „Jedes individuelle kognitive System ist seinem Wesen nach beschränkt 
auf Situationen, in denen es erarbeitet wurde und auf die Elemente und Beziehungen, die es  struk-
turieren.“  Auf  die  diese  Einsichten  stützenden  Erkenntnisse  der  Kognitionsforschung weise 
ich nur hin (vgl. Varela 1989). 

5.6.3. Fächer und schulische Lebens-, Lern- und Erfahrungsbereiche 
 

Die Einsicht in menschliches Lernen als Eigenwelterweiterung in Subjektiven Erfahrungsbereichen 
sollte für schulisches Lernen Konsequenzen  haben. Eine systematische Unterrichtung in Schul-
fächern muß dann nur  modifiziert werden, wenn man diese versteht als spezielle 
Handlungskonzepte unter einer spezifischen ´Sorgehaltung`. Das  Lernen  erfolgt  in einer Lebens- 
und Arbeitsgemeinschaft. Darin gibt es die Bereiche Essen/Nahrung,  Einkaufen/Wirtschaften,  
Wohnen,  Verkehr  usw.  Die  hier  angedeuteten Erfahrungsbereiche lassen sich leicht 
traditionellen  Schulfächern zuordnen. 

Auch die angestrebten Lehr- und  Lernintentionen  (Ziele),  die  ja  Lebensbefähigung sichern sol-
len, sind nicht im Widerspruch zu den Erfahrungsbereichen. Das Lernen nimmt nur jetzt seinen  
Ausgangspunkt  in  den  konkreten Situation der Lebensbereiche und kommt nicht erst bei  der 
Anwendung fachspezifischen Wissens auf sie zurück. 

Die sich  aus  allen  wichtigen  Gesichtspunkten  ergebende  schulische  Organisation zur Ermög-
lichung individuell spezifischen und doch gemeinsamen Lernens zeige ich im Konzept der 
wohnortintegrierten Schule auf. 

6.  Schule als Ort individuellen und gemeinsamen Lernens 
Ich nenne diese Schule die wohnortintegrierte Schule. Sie ist anders  und mehr als die wohnortnahe 
Sonder- oder Förderschule, welche den  ´behinderten` Schülern bessere Kontaktmöglichkeiten mit 
Altersgenossen des Wohnbezirks ermöglichen soll und Schulwege verkürzen, Fahrtkosten ver-
mindern kann. Sie soll eine Schule sein, die das Lernen im Zusammenhang  mit  den  Lebensbe-
ziehungen  und  Erfahrungsräumen  der  Schüler ermöglicht, die als Lebens- und 
Arbeitsgemeinschaft gestaltet  wird, so daß die vielfältigen Lebensformen zugleich Gelegenheiten 
zu lernen sind: verantwortliche Übernahme von Aufgaben bzw. Pflichten (Arbeit), gemeinsame 
Feiern, Spielen, Gespräche, Gelegenheit zur Besinnung  und Ruhe. 

Sie soll ein Raum des Miteinander sein, in dem Erfahrungen mit anderen ´behinderten` und 
´unbehinderten` Heranwachsenden gemacht werden können und nicht nur mit gleichaltrigen, aber 
auch mit Erwachsenen,  so daß alle erfahren können, wer alles im Wohnbezirk lebt. Nicht nur die  
Schüler sollen erfahren können, welche Besonderheiten und Hilfebedürftigkeiten einzelne haben, 
was sie können und welche Lebensvorstellungen sie haben, wie man mit ihnen umgehen und leben, 
aber auch streiten, sich versöhnen und sich aus dem Wege gehen kann. Alle sollen Erfahrungen 
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sammeln können mit älteren und jüngeren Mitmenschen ihres  Wohnbezirks, deren Aufgaben, 
Mäglichkeiten und Sorgen. 

Alle sollen durch Teilnehmen und Teilnehmen-lassen am Beispiel des  Wohnbezirks erfahren, was 
alles nätig ist, um ein gemeinsames Leben zu  führen,  um  eine  gesellschaftlich-staatliche  Einheit  
funktionstüchtig  zu  erhalten und welche Schwierigkeiten und Konflikte es dabei geben kann.  
Damit das möglich ist, sollen nicht nur die Schultüren für das Hinausgehen zu außerschulischen 
Projekten und Lernorten geöffnet werden, sondern auch offen sein  für  das  Hereinlassen  von  an-
deren  Bürgern  des  Wohnbezirks. 

Das Lernen/Handeln erfolgt individuell spezifisch und doch mehrheitlich an gemeinsamen Auf-
gaben und Vorhaben oder für diese, so daß jeder  allein oder mit Partner(n) seinen Teil übernimmt, 
ausführt, seine Fragen  und Probleme bearbeitet, seinen Beitrag beisteuert. Es sollte aber auch  Ge-
legenheiten dazu geben, daß Schüler sich zurückziehen, persönlichen  Interessen nachgehen oder 
auch für sich Übungen durchführen (Instrument lernen, ihren Mathekurs fortsetzen usw.). Mit den 
Schülern werden  Tages-, Wochen- und Jahrespläne erarbeitet und durchgeführt. 

Für jede Klasse oder entsprechende Gruppe, die grundsätzlich möglichst mehrere Jahrgänge um-
fassen sollten, stehen (als Zielvorstellung)  zwei Lehrer zur Verfügung, die für das Lernen und 
Leben in allen Bereichen kompetent und zuständig sind und auch in der Regel kompetent  sind für 
die besonderen Hilfebedürfnisse der Schüler, die wir bisher als  ´behindert`  bezeichnen.  Solange  
die  ´allgemeinen`  Lehrer  noch  nicht  ´sonderpädagogisch`  zureichend  qualifiziert  sind,  sollte  
zum  Team  ein  ´Sonderpädagoge` gehören, der, wo er selbst nicht kompetent ist, sich  beraten 
lassen oder andere ´Professionelle` hinzuziehen kann. Das erfordert eine Abkehr vom 2-Fach-
Lehrer und für Sonderpädagogen eine  allgemeine (´sonder`-) pädagogisch-didaktische Kompetenz 
für alle Lern-  bzw- Erfahrungsbereiche. 

Der(´Sonder`-) Pädagoge  bzw.  die  (´Sonder`-) Pädagogin  wird  zum  Lern- und Lebensbegleiter, 
der/die mitmenschliche Hilfe bei Lebensproblemen  und  (´sonder`-) pädagogische  Hilfe  bei  
Lernproblemen  leistet,  sofern man hier unterscheiden kann und will. Sie  ist  immer  individuell  
spezifisch und kann auf bestimmte Handlungen, Situationen oder Aufgaben  bezogen  sein.  Sie  
kann  aber  auch  psychische  Schwierigkeiten,  Erfahrungen, Einstellungen betreffen. Diese Hilfen 
können auch erfolgen  durch Mitschüler oder andere Teilnehmer des Wohnbezirks und nicht nur  
die bestallten professionellen (´Sonder`-) Pädagogen. 

Ihre Funktionen lassen sich mit folgenden Stichworten andeuten: Lebens- und Lernbegleitung, Be-
ratung, Fürsorge, Tröstung, Ermutigung, Ermahnung, Beistand, Herausforderung, Dialogpartner. 

Die schulischen Lernaktivitäten dieser wohnortintegrierten Schule lassen sich in folgende Teil-
konzepte bzw. Lebens-, Erfahrungs- und Lern-Bereiche  einteilen: 

• Die Schule ist als Lebens- und  Arbeitsgemeinschaft  Ernstsituation.  Die Schüler sind ver-
antwortliche Mitgestalter bei der Ernährung, der Reinigung, dem Wohnen, der Herrichtung der 
Räume, dem ´Schullebeǹ. 

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

• In dieser Schule werden in repräsentativen Einheiten die nicht direkt  zu  erreichenden  Be-
reiche  unserer  Gesellschaft  erschlossen. Das  entspricht in neuer Weise dem, was der Sach-
unterricht, die Sachfächer in  der Schule leisten sollten. 

• Die ́ Kulturtechniken`  werden integriert  erarbeitet,  also  im  Zusammenhang mit den anderen 
Aufgaben als notwendig erkannt und erlernt.  In der Regel individuell spezifisch nach individu-
ellem Plan und in lehrgangsartigen Einheiten, was  Partner-  oder  Gruppenarbeit  wie  ge-
meinsame  Planung nicht ausschließt. 
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Die wohnortintegrierte Schule wird eine gemeinwesenoffene Schule im  Sinne  der  Community  
Education  oder  deren  deutscher  Adaption  der  ´gemeinwesenorientierten` Schule. 

Zur Organisation und Ausstattung: Die Schule sollte  nicht  zu  groß  sein oder/und in für die Teil-
nehmer überschaubare Einheiten untergliedert  werden. Da sie nicht nach Alter, Leistung oder typi-
schen ´Behinderungen`  einteilen muß wie eine lehrorientierte Schule mit der Fiktion der Homo-
genität der Schüler, kann sie in jahrgangsübergreifenden Gruppen Schüler  mit unterschiedlichen 
Lernvoraussetzungen, Schwierigkeiten und Hilfebedürftigkeiten zusammenführen. Da Schüler  
immer  individuell  spezifisch  lernen und auch zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen, ist das 
zieldifferente Lernen für jede Klasse oder Gruppe als Tatsache angenommen. Von daher ist es ei-
gentlich auch selbstverständlich, daß Schüler aus  derselben Klasse auch Zeugnisse nach ver-
schiedenen Schulformen und  Altersstufen erhalten können. Diese Orientierung an Schulzielen ist 
aber  eigentlich nur beim Abschluß oder Verlassen der Schule nötig auszusprechen, ansonsten 
können die Lernfortschritte, die Kenntnisse, Fertigkeiten  usw. individuell und inhaltlich konkret 
beschrieben werden. Das Problem  der Versetzung entfällt. 

Entsprechend der Anforderungen ist die personale und sachliche Ausstattung der Schule zu sichern. 
Dazu gehört, daß alle Lebens- und Lernbereiche von den Lehrern wahrgenommen werden können 
und sie sich  über  ihre  bisherige  Schulfachkompetenzen  hinaus  kompetent  machen.  Dazu ge-
härt, daß Lehrer lernen, individuell spezifische Lern- und Lebenshilfe zu leisten. Das bedeutet, daß 
das Fachlehrersystem zugunsten einer  breiten  pädagogisch-didaktischen  Kompetenz  überwunden  
werden  muß, daß die traditionelle Kompetenz  der  ´Sonderschulpädagogen`  für  typische 
´Behinderten`- Gruppen zugunsten einer individuell-spezifischen  Lebens- und Lernhife zu modi-
fizieren und zu erweitern ist. 

Die wohnortintegrierte Schule ist grundsätzlich offen für alle Schüler  des Wohnbezirks. Es wäre 
auch möglich, sie als Schule für alle zu führen,  wenn  die  Lehrerkompetenzen,  die  Ausstattung  
und  die  entsprechenden Lernmöglichkeiten, z.B. für Fremdsprachen, vorhanden sind. Das  Ent-
scheidende   der   wohnortintegrierenden   Schule   als   integrierende  Schule  (s.o.)  ist  aber  nicht  
die  Organisation,  sondern  das  individuell  spezifische und doch gemeinsame Lernen in einer Le-
bens- und Arbeitsgemeinschaft mit der mit-verantwortlichen Teilnahme bei den Ernstsituationen, 
dem Schulleben, den Vorhaben im Wohnbezirk und die Öffnung  für Bürger des Wohnbezirks, die 
nicht Eltern oder Lehrer sind. Insofern  muß man nicht erst beginnen, wenn alles auf einmal reali-
siert werden  kann. Wichtige Momente sind jederzeit in jeder Schule unter den heutigen  Be-
dingungen sofort möglich. Das gilt sogar, wenn die Lehrer nur einer  Klasse so anfangen wollen. 
Hinweise und Beispiele sollen das verdeutlichen  (vgl.  aber  auch  die  ausführlicheren  
Darstellungen  in  Begemann  1987; 1988; 1989; 1990; 1994).           

7. Kurzer Rückblick 

Die meisten didaktischen Konzeptionen der Schule für Lernbehinderte,  die den Unterricht noch 
stark zu bestimmen scheinen, stehen in der Tradition der Hilfsschule und begründen ihre spezielle 
Unterrichtskonzeption durch die begrenzten Lernmöglichkeiten der als grundsätzlich typische  
Gruppe gesehenen Schüler. Dieses Verständnis bestimmt dann die Unterrichtsmethodik und die 
Beschränkung der Inhalte wie der Ziele dieser Schule auch dort, wo man einem anderen bildungs-
theoretischen Ansatz  folgt (Bleidick/Heckel) oder durch empirische Untersuchungen, keine be-
sonderen Lernstrukturen, aber erfreuliche Förderergebnisse festgestellt hat (Klauer). Die Infrage-
stellungen dieser Ansätze durch Ergebnisse problemzentrierten Lernens (Wittoch, Begemann u.a.) 
wie die auch daraus abgeleitete Forderung nach ´einsichtiger Eigenwelterweiterung` hat sich  noch 
nicht durchsetzen können. 

Die Orientierung einer Didaktik an einer Normalentwicklung und mit einer  aufwendigen  empiri-
schen  Erhebung  des  gegenwärtigen  Standes  steht in der Gefahr, die Lebenssitutionen, die Le-
benserfordernisse und  -perspektiven wie die individuell spezifischen Vorerfahrungen und Lern-
möglichkeiten zu verfehlen. Dagegen kommt dem Konzept einer lebensbefähigenden Jugendschule 
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(Hiller) eine nicht zu unterschätzende Bedeutung zu, auch wenn die  Vertreter  der  Schule  für  
Lernbehinderte  sich  nicht damit zufrieden geben können, daß ihren Schülerinnen und Schüler  wie 
ihren Familien keine gleichwertigen Lebensmöglichkeiten, keine zureichenden Lebensbedingungen 
offen stehen.     

Die bisherigen Konzepte stehen außerdem vor der Aufgabe, auch in  den Regelschulen oder in Ko-
operation mit ihnen, Konzepte eines ´integrierenden` Unterrichts zu entwickeln. Ein Konzept liegt 
vor in der ´wohnortintegrierten Schule´ (Begemann, 1993; 1994 ; 2000) mit dem individuell spezi-
fischen  und  doch  gemeinsamen  Unterricht.  
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